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ACHTUNG! 
Ein paar wichtige Neuerungen!
In diesen Tagen herrscht vielerorts zuneh-
mend Verwirrung. Keiner weiß mehr, wie 
man sich nun richtig verhält, und was 
erlaubt ist. So mancher ist mit der Situ-
ation überfordert.
Kein Wunder. Plötzlich kann man einfach so 
vor die Tür gehen und da gibt es Kneipen, 
Restaurants und Eisdielen, die geöffnet 

haben. Davor sitzen Menschen. Einfach so. Die haben Kontakt. Irgendwie ein 
ungewohntes, seltsames Bild, mit dem vor allem jüngere Menschen gar nichts 
anzufangen wissen. Die Älteren unter uns kennen diese alten, fast vergessenen 
Rituale vom "sich draußen treffen" ja vielleicht noch von damals. Damals, als 
es noch keine Pandemien gab, und nur Zorro oder Batman eine Maske trugen.
Aber wie verhält man sich jetzt richtig, wenn man einfach so raus geht?
Zunächst brauchen Sie keine Angst haben. Wenn Ihnen zum Beispiel eine kleine 
Gruppe von kleinen, seltsam anmutenden Menschen ohne Bartwuchs entge-
genkommt, die den Betrachter an einen Ausflug von Gartenzwergen aus dem 
Schrebergarten erinnern, dann sind das sogenannte Kinder. Die sind meistens 
harmlos und sie bewegen sich oft leicht orientierungslos in Gruppen durch die 
Stadt, da auch diese kleinen Wanderfreunde oft überwältigt von den vielen neuen 
Eindrücken einer geöffneten Innenstadt sind. Früh morgens und in der Mittagszeit 
tritt dieses Phänomen besonders häufig auf, da diese Kinder auf der Suche nach 
Ihrer Schule oder auf dem Heimweg sind. Schule ist so ein neuartiges Konzept, 
das früher wohl schon mal erfolgreich angewandt wurde. Im Prinzip wie 'Home-
Schooling' nur eben in extra dafür errichteten Gebäuden, in denen Schüler ihre 
Lehrer tatsächlich persönlich treffen. Also nicht nur Kinder aus einem Haushalt 
und maximal 1 Lehrer, sondern tatsächlich alle. Ich weiß, dass klingt ein wenig 
verrückt, aber man kann es ja mal ausprobieren.
Es gibt sogar Gerüchte, dass es bald wieder so etwas wie Partys und Konzerte 
geben soll, bei denen sich die Musiker im selben Raum wie das Publikum befinden. 
Auch das stellt unser Sozialverhalten vor ganz neue Herausforderungen. Vom 
Flirten und anderen zwischenmenschlichen Paarungsritualen will ich gar nicht 
erst anfangen. Vielleicht nur soviel: Im Prinzip ist es bei einem Diskothekenbesuch 
wie im Baumarkt. Man sollte immer einen Euro in der Tasche haben. Nicht wegen 
dem Einkaufswagen, ohne den man nicht rein darf, sondern für den Feucht- 
gummiautomaten auf dem Herrenklo. Auch bei der Auswahl der Sexualpartner kann 
man weitestgehend die Baumarktregeln einhalten. Rein darf man nur geschützt, 
geimpft, getestet oder halt mit Gewerbeschein.
In der Gastronomie hat sich trotz längerem Stillstand nicht besonders viel geändert. 
Früher hieß es "draußen nur Kännchen", heute heißt es halt oft "Kännchen nur 
draußen". Obwohl man hier und da auch schon drinnen etwas verzehren darf. Also 
vorausgesetzt man hat einen Test, oder seinen Impfausweis, sein letztes Zeugnis, 
das Freischwimmerabzeichen, eine Hasenpfote und... ach ne, Test oder Impfausweis 
reicht vermutlich auch. Egal, Hauptsache man kann wieder in ein Restaurant. Das 
ist so ein bisschen wie zu Hause, nur dass die Pizza bis auf den Tisch und nicht nur 
bis zur Haustür geliefert wird. Außerdem sollte man eine Hose tragen - glaube ich.
Wir müssen uns wohl an so einiges gewöhnen, was in den letzten Monaten in 
Vergessenheit geraten ist. Ich bin schon gespannt auf die Welt da draußen, die so 
viel zu bieten hat. In der es so vieles zu entdecken und zu erleben gibt. Menschen, 
die einen anlächeln. Einen Kaffee, den ich nicht im Gehen trinken muss. Und Sport. 
Naja, OK, Sport habe ich persönlich jetzt nicht so vermisst, aber jedem so, wie er 
es mag. Ich geh dann mal raus. Vor die Tür. Vielleicht sehen wir uns ja. Ich lächle 
Sie dann gerne an, und vielleicht lächeln Sie ja auch zurück. Ich freue mich darauf.
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Kultur am Landestheater Detmold – aber sicher!

Kartenverkauf
Der Kartenverkauf erfolgt nur über die Theaterkasse, es gibt keine 
Abendkasse. Auch telefonisch oder per E-Mail reservierte Karten müssen 
rechtzeitig an der Theaterkasse abgeholt werden. Ab Donnerstag, 27. 
Mai 2021 hat die Theaterkasse zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet 
(dienstags bis freitags 10-18 Uhr, samstags 10-13 Uhr).

Es gelten die drei Gs
Ein Besuch unserer Veranstaltungen ist nur mit einem negativen Corona-
Befund möglich (dies gilt auch für Kinder). Daher bitten wir Sie, einen 
der folgenden Nachweise zur Veranstaltung mitzubringen:

- Nachweis über einen bestätigten, negativen Schnell- oder PCR-Test auf 
Covid-19, der bei Vorstellungsende nicht älter als 48 Stunden ist oder

- Nachweis über einen vollständigen Impfschutz, wobei der zweite 
Impftermin mindestens 14 Tage zurückliegen muss oder

- Nachweis über eine überstandene Corona-Erkrankung: positiver 
PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt.

Die entsprechenden Nachweise sind unserem Einlasspersonal bei der 
Kartenkontrolle zusammen mit der Eintrittskarte und einem Personal-
ausweis oder Pass vorzuweisen. Ein Test vor Ort ist nicht möglich.

Maske
Für den Besuch ist es unerlässlich, auf dem gesamten Theatergelände 
eine medizinische Maske oder FFP2- Maske auch während der gesamten 
Veranstaltung zu tragen (dies gilt auch für Kinder).

Einlass
Der Einlass erfolgt eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, um frühzeitiges 
Erscheinen und Beachtung der auf dem Ticket markierten Eingänge zur 
Zugangsregelung wird gebeten. 
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Wissen was der Monat bringt...

          lippeportal.de
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Was Sprache mit der Wirklichkeit macht
Mit "Oleanna" widmet sich das Landestheater einem komplexen Thema
Der Familienvater John arbeitet als Professor an einer Universität. Bald unter-
schreibt er den Kaufvertrag für ein neues Haus, denn er steht kurz davor, eine 
Professur auf Lebenszeit zu bekommen. Soeben unterhält er sich am Telefon mit 
seiner Frau, als Carol, eine Studentin von ihm, unangemeldet in sein Büro platzt. 
Sie hat Fragen. Sie versteht die universitäre Sprache nicht, und obwohl sie sich 
unglaublich Mühe gibt, fällt es ihr schwer, Johns Unterricht zu folgen. Womöglich 
wird sie den Kurs nicht bestehen. Also bittet sie John um Hilfe. Dieser verspricht: 
Wenn Carol ihn noch ein paar Mal in seinem Büro besucht, ohne jemandem davon 
zu erzählen, gibt er ihr als Gesamtnote für das Seminar eine Eins.
Bei der nächsten Begegnung ist es John, der Fragen hat. Carol hat bei der Beru-
fungskommission Beschwerde gegen ihn eingereicht. Der Traum vom Haus und 
die lebenslange Professur drohen John 
zwischen den Fingern zu zerrinnen. 
Verzweifelt versucht John Carol dazu zu 
bewegen, ihre Beschwerde zurückzuzie-
hen. Doch je mehr die beiden Figuren 
versuchen, den Konflikt in ihrem Sinne 
zu lösen, desto mehr spitzt er sich zu.
In „Oleanna“ liefern sich John und 
Carol einen über Worte ausgetragenen 
Machtkampf, in dem die realitätsbil-
dende Wirkung von Sprache vorgeführt 
wird. Angesichts der Tatsache, dass die 
Diversifizierung von Sprache inzwi-
schen zu einem alltäglichen Streit- und 
Diskussionspunkt geworden ist, trifft 
„Oleanna“ noch heute einen Nerv der 
Zeit.

Das Stück über Sprache und Wirklich-
keit feiert am Mittwoch, 2. Juni um 
20 Uhr im Hof des Landestheaters 
Premiere. Weitere Vorführungen sind 
am 12. Juni um 20 Uhr sowie am 3. und 
13. Juni um 18 Uhr. Im Anschluss an die 
Vorstellungen am 3. und am 12. Juni 
gibt es ein Nachgespräch.
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Der Schusch gibt eine Party und keiner will hin
Landestheater inszeniert mit „Der schaurige Schusch“ 
ein Kinderstück übers Anderssein

Die Tiere auf dem Berg sind entsetzt, als der Schusch zu ihnen ziehen 
will. Obwohl sie ihn noch nie gesehen haben, wissen sie genau, wie 
der Schusch ist: Zottelig wie eine alte Zahnbürste, groß wie ein Cola-
Automat und muffig wie ein nasser Hund – kurz: einfach schaurig. Keines 
der Tiere möchte so ein Ungeheuer als Nachbarn haben. Aber dann 
lädt der Schusch zur großen Einweihungsparty ein. Klar, dass da keines 
der Tiere hingehen möchte! Nur der Party-Hase kann der Versuchung 
nicht widerstehen…
Hausregisseurin Konstanze Kappenstein inszeniert die liebevolle Ge-
schichte von Charlotte Habersack über Vorurteile und darüber, wie sie 
uns manchmal im Weg stehen.

„Der schaurige Schusch feiert am Samstag, 5. Juni, um 14:00 Uhr im Hof 
des Landestheaters Detmold Premiere. Weitere Vorstellungen sind am 
12. Juni und am 4. Juli um 16 Uhr, am 19. Juni um 14 Uhr sowie am 13. 
Juni und am 4. Juni um 11:30 Uhr geplant.

Angrillen ist ganz großes Tennis
Das Hoftheater startet mit „Extrawurst“ wieder durch
Termine: 04., 18., und 19. Juni, sowie 02. und 03. Juli um 20 Uhr,
06. und 20. Juni um 18 Uhr, 06. und 20. Juni um 11:30 Uhr

Die Mitglieder eines Tennisclubs, irgendwo in der deutschen Provinz, se-
hen sich mit der eigentlich überschaubaren Aufgabe konfrontiert, über 
die Anschaffung eines neuen Grills für die Vereinsfeiern abzustimmen. 
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Durch den gut gemeinten Vorschlag, 
für das einzige türkische Mitglied des 
Clubs einen eigenen Grill anzuschaffen, 
entwickelt sich jedoch eine Diskussion, 
die bald immer hitziger geführt wird. 
Schnell scheinen sich unüberwindbare 
Gräben zwischen Befürwortern und 
Gegnern des Vorschlags aufzutun. 
Denn gläubige Muslime dürfen ihr 
Grillgut nun mal nicht auf einen Rost 
mit Schweinefleisch legen. Doch wel-
che Rechte muss eine Mehrheit einer 
Minderheit einräumen? Müssen wir 
Religionen tolerieren, auch wenn wir 
sie ablehnen? Gibt es auch am Grill eine 
deutsche Leitkultur? Wo hört Demo-
kratie auf und wo fängt das Chaos an?
Eine Grillkomödie über Atheisten und 
Gläubige, Deutsche und Türken, „Gut-
menschen“ und Hardliner, Vegetarier 
und Fleischesser, bei der schnell klar 
wird: Es geht nicht nur um einen Grill, 
sondern darum, wie wir zusammenle-
ben – müssen, könnten und vor allem: 
wollen.
Das Hoftheater wird in Jan Steinbachs 
Inszenierung zum Tennisclub und 

die Zuschauer werden bei Bier und 
Bratwurst selbst zu Vereinsmitgliedern 
dieses Tennisclubs.
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Eau-Le öffnet für Sportschwimmer
Das Eau-Le Freibad öffnet am Freitag mit Einschränkungen

Das Eau-Le Freibad ist wieder für die ersten Besucher geöffnet – wie schon im letzten 
Sommer mit einigen Einschränkungen und Auflagen, wie der Buchungspflicht für 
Schwimmzeiten.

Erlaubt ist laut Corona-Schutzverordnung das Bahnen-Schwimmen, ohne den 
Aufenthalt rund um die Becken, oder auf der Liegewiese. Dafür öffnet das Eau-Le 
das Ganzjahres-Außen- sowie das Schwimmerbecken im Freibad.
Voraussetzungen für einen Besuch im Freibad sind:
· Negativer Schnelltest einer offiziellen Teststelle, nicht älter als 48 Stunden. Genesene 
und Voll-Geimpfte sind mit einem offiziell bestätigten, negativem Schnelltestergebnis 
gleichgesetzt. Nachweis erforderlich.
· Mitführen eines amtlichen Ausweisdokuments
· Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen
Wie im letzten Jahr ist es während der Corona-Pandemie weiterhin notwendig 
sich und seinen Haushalt online für einen Besuch im Eau-Le zu registrieren und 
eine Schwimmzeit zu buchen. Dies erfolgt weiterhin über www.stadtwerke-lemgo.
de/lemgovorteil oder über die App: LemgoVorteil erhältlich für iOS und Android.

Geschwommen werden kann montags bis sonntags einschließlich feiertags von 
morgens bis abends. Die Zeiten sind in zwei Stunden Intervallen buchbar.
Wer Unterstützung bei der Registrierung in LemgoVorteil braucht, oder keinen 
Internetzugang besitzt, kann sich während der Öffnungszeiten an das Team im 
Kundenzentrum der Stadtwerke wenden, die Kolleginnen und Kollege unterstützen 
gerne: 05261 255255 oder persönlich am Bruchweg 24.

Bei weitrhin sinkender Inzidenz, sind weitere Öffnungsschritte geplant.
Aktuelle Informationen und alle weiteren Regelungen finden Sie auf der Homepage: 
www.eaule.de/corona

An der Musikschule in Detmold 
startet das Instrumentenkarussell
Bereits zum achten Mal wird das Format für Kinder ab fünf Jahren an der Johannes-
Brahms-Musikschule angeboten. Gearbeitet wird unter Corona-Bedingungen.

Für Kinder ab 5 Jahren (Grundschulkinder und ein Jahr vor der Einschulung) startet 
noch vor den Sommerferien ein neues Instrumentenkarussell. Bereits zum 8. Mal 
bietet die Johannes-Brahms-Musikschule die Möglichkeit, in kleinen Gruppen ver-
schiedene Instrumente gründlich zu erforschen und auszuprobieren – alles mit den 
nötigen Schutzmaßnahmen. Dabei werden verschiedene Klangerzeugungsprinzipien 
vorgestellt, so dass die Kinder ihre Vorlieben entdecken können.

Der Kurs findet an den Samstagen 
19. + 26. Juni statt, jeweils von 10-
12 Uhr. 
Die Kosten betragen 39,- €, So-
zialermäßigungen sind möglich. 
Ausführliche Infos erhalten Sie un-
ter 05231/ 926900 oder auf www.
johannes-brahms-musikschule.de. 
Anmeldungen werden ab sofort 
entgegen genommen, auch per 
Online-Anmeldung.
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So geht „Darfichrein“
Kreis Lippe gibt Tipps zur 
digitalen Kontaktnachverfolgung.

Seit dem 21. Mai dürfen in Lippe wieder 
die Hotels, Außengastronomien und 
Kultureinrichtungen öffnen. Allerdings 
muss dafür unter anderem die Kontakt-
nachverfolgung gewährleistet sein. Für 
die digitale Kontaktnachverfolgung 

empfiehlt der Kreis Lippe die Anwendung „Darfichrein“ – im Fall der Fälle einer nachge-
wiesenen Infektion werden darüber die erforderlichen Daten an das Gesundheitsamt 
weitergeleitet. Für die Betreiber fällt der Aufwand weg, die Kontaktdaten der Gäste 
auf Papier zu erfassen. Es ist lediglich eine einmalige Registrierung erforderlich, um 
die digitale Gästeregistrierung und Kontaktverfolgung per QR-Code zu ermöglichen.

„Darfichrein“: So funktioniert die digitale Kontaktnachverfolgung
Schritt 1: Das wird benötigt, um „Darfichrein“ nutzen zu können
Bei „Darfichrein“ handelt es sich nicht um eine App, sondern um eine Anwendung 
zur digitalen Kontaktnachverfolgung. Heißt: Es muss keine App heruntergeladen 
werden, um „Darfichrein“ nutzen zu können. Sondern es wird nur ein Smartphone 
mit Internetzugang benötigt, außerdem muss ein QR-Code-Scanner installiert sein.

Schritt 2: Kontaktdaten mit „Darfichrein“ erfassen und einchecken

• Der Betreiber der Location stellt am Eingang einen QR-Code bereit.

• Der Gast scannt den QR-Code. Es öffnet sich die Eingabemaske im Internetbrowser. 
Dort gibt der Gast die Kontaktdaten an und kann sich einchecken.

• PIN vergeben und Kontaktdaten nur einmal eingeben: Es kann außerdem eine PIN 
vergeben werden. Mit dieser PIN können sich Nutzer beim nächsten Mal bequem 
einchecken, ohne die Kontaktdaten erneut eingeben zu müssen.

• Check-in Ticket wird erstellt: Nach dem einchecken wird direkt ein Check-in Ticket 
angezeigt. Über dieses Check-in Ticket können Begleitpersonen angemeldet werden 
oder zum Beispiel auch die Speisekarte aufgerufen werden.

Schritt 3: Checkout

• Beim Verlassen wieder auschecken: Dafür gibt es im Check-in Ticket eine eigene 
Schaltfläche.

• Checkout vergessen? Nicht schlimm – das System checkt die Besucher automatisch 
nach der gewöhnlichen Aufenthaltsdauer wieder aus.

Vorteile von „Darfichrein“:
Viele mobile Endgeräte haben in der installierten Kamera-App bereits einen QR-
Code Scanner integriert. Die Anwendung „Darfichrein“ ist direkt im Browser nutzbar 
und erfordert kein vorheriges Herunterladen einer App. „Darfichrein“ gewährleistet 
maximal Sicherheit für die hinterlegten Daten, zudem erfolgt die Freigabe der Da-
ten nur dann, wenn es aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus erforderlich 
ist. Und auch dann werden die Daten ausschließlich an das jeweils zuständige 
Gesundheitsamt weitergegeben.

Weitere Informationen zu „Darfichrein“ sowie ein Erklärvideo und eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung sind unter darfichrein.de/gaeste zu finden. Betreiber finden weitere 
Informationen zur Registrierung als Gastgeber unter www.darfichrein.de/betriebe

Weitere Informationen zu digitalen Anwendungen im Gesundheitsamt Lippe sind 
außerdem unter www.kreis-lippe.de/gesundheit unter dem Punkt „Unsere Themen 
und Projekte“ zu finden.
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Geschäftsstellenleiter

Andreas Pörtner

Rosental 15 | 32756 Detmold 
Tel. 05231 7009-0 | Fax 05231 7009-99
andreas.poertner@lippische.de

ServiceCenter Detmold-Mitte

lippische.de
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Der Therapeutische Wanderweg in Lage-Hörste
Mit seinen vielen schönen Wegen und der guten Luft lädt der staatlich anerkannte 
Luftkurort Lage-Hörste Einheimische und Gäste dazu ein, die ländlich geprägte 
Landschaft mit ihren Wiesen und Mischwäldern zu erkunden. Zu diesen schönen 
Wegen zählt auch der Therapeutische Wanderweg, der schon vor vielen Jahren 
speziell für ambulante Herzgruppen eingerichtet wurde. Dank einer Förderung aus 
Bundes- und Landesmitteln sowie in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung 
e.V. und dem Heimat- und Verkehrsverein Hörste e.V. hat die Lippe Tourismus & 
Marketing GmbH diesen Weg nun überarbeitet.

Günter Weigel, Geschäftsführer der Lippe 
Tourismus & Marketing GmbH, freut sich, 
dass ein weiterer attraktiver Weg in der 
Wanderregion Lippe verschönert und 
erneuert werden konnte. „Ohne die Un-
terstützung aller Mitwirkenden wäre dies 
aber nicht möglich gewesen“, so Weigel. 

Das therapeutische Wandern dient der 
Kräftigung des Herz-Kreislaufsystems 
sowie des aktiven und passiven Bewe-
gungsapparates. Zusätzlich befinden sich 
entlang des Weges sieben Messpunkte, 
an denen man seinen Puls messen kann.

Überarbeitet wurden sowohl diese Messpunkte als auch der Flyer, der nun eine 
Karte in DIN A3 enthält. Mit wertvollen Gesundheitstipps rund um die Themen 
Bewegung und gesundes Herz-Kreislaufsystem, die von der Deutschen Herzstiftung 
e.V. zusammengestellt wurden, bieten die Messpunkte entlang des Weges nicht 
nur für Menschen mit Herzerkrankungen, sondern für alle Altersgruppen einen 
gesundheitlichen Mehrwert und eine angenehme Spazierrunde.

Bernd-Rainer Knepper von der Deutschen Herzstiftung e.V. freut sich über die 
Kooperation, die in dieser Art in Ostwestfalen-Lippe einmalig ist. „Der Weg eignet 
sich optimal für Menschen mit Herzerkrankungen, da er keine größeren Steigungen 
enthält und mit 5,3 km eine gute Länge hat. Zudem bietet der Weg sowohl schöne 
Aussichten über Lage und Lippe als auch genügend Sitzmöglichkeiten“, lobt er. Die 
sichere Wegeführung in naturbelassener Umgebung und die schönen Aussichten 
von der der Hörster Egge aus laden zu jeder Jahreszeit ein.

Die Überarbeitung des Therapeutischen Wanderweges wurde mit einer Förder-
summe in Höhe von rund 2.500 Euro aus dem Regionalbudget unterstützt. Diese 
Fördermöglichkeit steht exklusiv den LEADER-Regionen zu, welche von Bund und 
Land aufgelegt wurde um LEADER-Regionen zusätzlich zu fördern. „Das hat sich für 
unsere Region schon sehr gelohnt. Es werden immer mehr Projekte sichtbar. Mit 
einem Regionalbudget in Höhe von 150.000 Euro konnten im vergangenen Jahr 20 
Projekte unterstützt werden. In 2021 werden 26 Projekte mit 200.000 Euro gefördert“, 
erklärt Susanne Weishaupt vom Regionalmanagement 3L-in-Lippe.

Regionalbudget-Projekte dienen der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie 
der LEADER-Region 3L-in-Lippe und leisten einen Beitrag zu einer positiven Ent-
wicklung des ländlichen Raums. Das Projekt dient der Gesundheitsvorsorge und 
Erhaltung der medizinischen Versorgung, erhöht die Lebensqualität in den Dörfern 
und Quartieren und fördert sowohl ein sensibles Erleben der Landschaft als Raum 
der Naherholung als auch eine dem ländlichen Raum angepasste Infrastruktur.

Weiterführende Informationen über die Wegeführung des Therapeutischen Wan-
derwegs bieten der interaktiven Tourenplaner (www.teutonavigator.com/de/) 
und die Tourist-Information Lage, bei der auch der neue Flyer erhältlich ist. Die 
Tourist-Information ist unter verkehrsamt@lage.de oder 05232 8193 zu erreichen.
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Kann
man
wissen

Wenn Koalas gestresst sind, bekommen sie Schluckauf.
--------------------------------------------------------------
Im berühmten US-Gefängnis San Quentin findet einmal 
pro Jahr ein Marathon statt – die Insassen laufen 
dabei 105 Runden durch den Hof.
-----------------------------------------------------
Im menschlichen Körper befinden sich 
0,2 Milligramm Gold.
---------------------------------------------------------
Weiße Haie lassen sich durch Death-Metal anlocken.
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Ganz entspannt, aber gar nicht 
so einfach wie es aussieht 
Bevor der Golfspaß losgeht, gibt es einiges zu beachten 

Wenn der Alltag mal wieder so richtig stresst, sich ein Online-Meeting an das Näch-
ste reiht und kein Augenblick zum bewussten Durchschnaufen bleibt, dann ist es 
allerhöchste Zeit einfach mal rauszukommen. Ausgleichssport ist das Stichwort. 
Dazu muss man nicht unbedingt die Laufschuhe schnüren oder das Mountainbike 
aus der Garage holen, sondern kann auch eine entspannte Runde golfen gehen. 
Sport, frische Luft und die Konzentration einmal auf etwas ganz anderes lenken. 

Denn was bei den Profis so einfach aussieht, 
erfordert ein gutes Auge und Konzentration. 

Allerdings nicht die Art Konzentration, die auf Dauer anstrengend wird, sondern 
die Art, die einen entspannt, die eigene Erholung bewusst macht und die Work-
Life-Balance wieder herstellt.
Mit viel Natur laden gleich mehrere Golfplätze in und um Lippe dazu ein, den 
Freiluftsport einmal auszuprobieren.
Gerade am Anfang braucht man dafür, außer bequemer Kleidung und einem Paar 
Sportschuhe, eigentlich nicht viel. Aber auch hier gilt es den Dresscode einzuhalten.
Weder die ausgeblichene Lieblingsjeans, noch die alte, schlabberige Jogginghose, 
für die Bewegung der Schleudergang in der Waschmaschine bedeutet, sind für den 
Golfplatz besonders geeignet. Was aber nicht heißt, dass man am Anfang keine 
legere Keidung tragen darf.
Die Golfclubs bieten verschiedene Schnupperangebote an, sodass man sich erst 
einmal ausprobieren kann. Wer begeistert dabei bleibt, sollte sich auf Dauer dann 
eigene Golfschläger, Bälle, einen Handschuh, passende Golfschuhe und auch etwas 
Golfkleidung zulegen.
Für das Reinschnuppern reicht aber erst einmal die bequeme Sportkleidung. Damit 
man nicht einfach wild drauflos golft, führt am Anfang kein Weg an einem Golflehrer 
vorbei. Oft sind die Schnupperangebote auch mit einem kleinen Golfgrundkurs 
kombiniert.
Meistens macht es mehr Spaß, gemeinsam mit Freunden oder mit einem Partner 
oder anderen Familienmitgliedern solch einen Kurs zu beginnen. So wird nicht 
nur das Lernen der Technik unterhaltsamer, man hat nach dem Kurs auch gleich 
Spielpartner und muss nicht alleine seine Runden drehen.
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Ist Ihnen Ihr Green zu 
groß geworden?
Jetzt Verkleinern, Verändern, Verkaufen!

Professionelle Immobilienvermittlung mit uns 
- mehr als nur ein Makler! S Immobilien

www.s-immobilien-gmbh.de

Wir sind für Sie da:

Tel. 05251 292 2955

Wann bin ich reif für den Platz?
Aller Anfang ist schwer, dass gilt auch für den Golfsport. Zu Beginn geht es vor 
allem darum, den richtigen Schlag zu erlernen. Bis der Ball die optimale Flugbahn 
erreicht, kann es einige Zeit dauern. In der Regel wird zunächst das Spielen mit den 
Eisen geübt, dann das kurze Spiel, das Putten und abschließen die langen Drives.
Wer gleich richtig loslegen möchte, der kann spezielle Kurse belegen, um die Platzer-
laubnis (PE) zu erlangen. Die PE, auch Platzreife genannt, gilt als offiziell erreicht, wenn 
18 Löcher mit höchstens 124 Schlägen gespielt wurden. Diese PE benötigt man in 
Deutschland, um hier durch eine Mitgliedschaft in einen Golflclub aufgenommen zu 
werden, der dann beim Deutschen Golfverband (DGV) das Handicap für einen führt.

Ein gutes Handicap
Mit dem Handicap wird das theoretische und aktuelle Spielpotenzial eines Spielers 
oder einer Spielerin umschrieben. Die Zahl gibt an, wie gut man in der Theorie Golf 
spielen kann, wenn alles gut geht. Dabei wird immer von einem Platz mit 18 Löchern 
ausgegangen. Das Handicap ist die Differenz gegenüber einem sehr guten Spieler mit 
dem Handicap Null. Dieser Spieler wird als sogenannter Scratch-Golfer bezeichnet 
und beendet eine Runde mit der Anzahl Schlägen, die dem Par (Durchschnittliches 
Profi-Ergebnis) des Platzes entspricht. Es handelt sich dabei um 72 Schläge. Wenn 
das aktuelle Handicap des Spielers mit einberechnet wird, ist man auf Augenhöhe, 
und zwar auch dann, wenn zwischen zwei Spielern unterschiedliche Spielpotenziale 
möglich sind. Das jeweils aktuelle Spielpotenzial kann problemlos ausgedrückt werden 
und eine Verbesserung oder Verschlechterung ist so problemlos nachverfolgbar.
Das Handicap berechnet sich aus der Schlagzahl, die pro Loch benötigt wird. Das 
Handicap 54 ist dabei die Grundlage der Bemessung. Pro Loch darf man drei Schläge 
über Par brauchen, um das Soll von zwei Punkten zu erfüllen. Für jeden Schlag, den 
man weniger braucht, bekommt man einen Punkt mehr gutgeschrieben. 
Wenn man einen Schlag mehr braucht, gibt es folglich einen Punkt weniger, der 
gutgeschrieben wird.
Ganz unabhängig davon, wie viele Löcher man beim Golf spielt, ist das Ziel immer 
möglichst wenige Schläge zu benötigen. So einfach, wie sich das anhört, ist es aber 
nicht, denn die Golfregeln sind ganz schön kompliziert, was daran liegt, dass Golf 
nun einmal im Freien gespielt wird. Dadurch ergeben sich unglaublich viele Situati-
onen, von Wind und kleinen Hückeln im Rasen ganz zu schweigen, die einheitliche 
geregelt werden müssen.
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Die Freibadsaison in Detmold kann starten

Am Donnerstag, 3. Juni, öffnen die Detmolder Freibäder in Heidenoldendorf „Schwar-
zenbrink“, Hiddesen, Pivitsheide V.L. „Fischerteiche“ und Berlebeck/Heiligenkrichen. 
Für durchgängig angenehme Wassertemperaturen sorgen die Blockheizkraftwerke.

Es kann wieder losgehen. Am Donnerstag, 03.06.2021 öffnen die Detmolder Frei-
bäder. Die Blockheizkraftwerke sollen, wie in den vergangenen Jahren auch, in den 
kommenden Wochen für angenehme Wassertemperaturen sorgen.
Durch die Corona-Pandemie gelten, wie bereits in der letzten Saison, einige beson-
dere Regeln: Die Duschen und WCs dürfen unter Einhaltung des Mindestabstandes 
genutzt werden. In geschlossenen Räumen ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 
verpflichtend.
Rutschen, Planschbecken und Volleyballfelder können nicht genutzt werden, die 
Liegewiesen können teilweise in Beckennähe genutzt werden.
Beim Eintritt muss ein Nachweis entweder über einen aktuellen negativen Corona-Test, 
eine erfolgte Impfung oder die Bescheinigung über die Genesung vorgelegt werden.
Als Änderung zur letzten Saison wird in den Freibädern, analog zum Freizeitbad 
Aqualip, die Buchung von Online-Slots zum Einsatz kommen. Um die Zugangsmög-
lichkeiten nun für die Besucher transparenter zu gestalten, kann jede*r Interessierte 
vorab online (unter https://www.buergerportal-detmold.de/buergerportal/online-
terminvereinbarung) für die gewünschte Zeit prüfen, ob ein Freibadbesuch möglich 
ist und diesen digital für sich reservieren. Die Reservierungsmöglichkeiten werden 
im Laufe der Woche freigeschaltet.
Die Zeit-Slots betragen drei Stunden, je einer im vormittags- und einer im nach-
mittags Bereich. Zwischen den Schwimmzeiten werden die Bäder für eine Stunde 
zur Reinigung und Desinfektion geschlossen und für die neuen Besucherinnen und 
Besucher vorbereitet.
Die durchweg als positiv wahrgenommene Unterstützung des Personals aus dem 
Aqualip wird in der Freibadsaison 2021 fortgeführt. Das Aqualip plant mit den ver-
bleibenden Fachangestellten für Bäderbetriebe die Öffnung pünktlich zu Beginn 
der Sommerferien für Schwimmkurse. Trotz der begrenzten Kursteilnehmerinnen 
und –teilnehmer durch die CoronaSchVO (z.Zt. mit max. fünf Kindern erlaubt) 
wird durch eine Aufstockung der Schwimmkurse, fast genauso vielen Kindern das 
Schwimmen lernen ermöglicht, wie vor Corona.

VON STADTERLEBNIS BIS NATURGENUSS
Die Radregion Teutoburger Wald lässt sich auf vielen Touren entdecken 
(djd). Raus in die Natur? Gemütlich entlang von Flüssen oder hoch hinauf auf die 

Bergkämme? Ebenso vielfältig wie die Landschaften und 
Kulturschätze der Radregion Teutoburger Wald sind auch 
die Tourenmöglichkeiten. Jede Menge Spaß versprechen 
etwa die acht neuen Bielefelder Themenrouten wie die 
City-Tour „Um’n Pudding“ oder die „Engelroute“, die 
Radler an 20 Bauernhöfen mit Engel-Torbögen vorbei-
führt. Grüne Oasen und klösterliche Spiritualität stehen 
wiederum im Mittelpunkt der Kloster-Garten-Route im 
Kulturland Kreis Höxter. Auf der Fürstenroute Lippe im 
Land des Hermann gibt es prächtige Adelssitze zu ent-
decken, beispielsweise das Fürstliche Residenzschloss 
im Herzen Detmolds. Informationen und Routentipps 
finden sich unter www.teutoburgerwald.de/radregion

Foto: djd/Teutoburger Wald/Martin Schoberer
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Endspurt beim Stadtradeln
Tour am OWL-Klimatag wird belohnt

Bereits seit dem 16. Mai sammeln Lipperinnen und Lipper fleißig Radkilometer für 
die Aktion Stadtradeln. Zur Halbzeit haben sich schon über 3000 Radler angemeldet, 
die trotz des bisher durchwachsenen Wetters rund 300.000 Kilometer mit dem Rad 
zurückgelegt haben. Am 5. Juni endet der dreiwöchige Wettbewerb im Kreis Lippe. 
„Zum Endspurt haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht, um die Teilnehmenden 
zu belohnen“, erklärt der Mobilitätsmanager des Kreises Lippe Dennis Hetmann. „Die 
ersten 170 Radfahrer, die sich am letzten Aktionstag auf einer Radtour bei einem der 
teilnehmenden Fahrradhändler registrieren, erhalten als Präsent eine nachhaltige 
Solar-Powerbank aus Bambus.“

Bis zum Schluss der Aktion sollen noch mehrere tausend 
Radkilometer dazukommen. „Da Radtouren in Gruppen 
derzeit nicht möglich sind, haben wir in Kooperation 
mit dem ADFC-Lippe e.V. ein möglichst großes sowie 
abwechslungsreiches Angebot zum Nachfahren bereitge-
stellt. Auf der Stadtradeln Homepage des Kreises finden 
Teilnehmende Verweise zu weiteren Tourenportalen mit 
vielen Tipps zum Radfahren in Lippe“, erklärt Jürgen 
Deppemeier, Radverkehrsbeauftragte des Kreises.

Als Hauptpreis beim Stadtradeln verlost der Kreis unter allen Teilnehmenden ein 
hochwertiges E-Bike. Neben den weiteren Preisen in den Kommunen wird im Rahmen 
der Klimakampagne OWL eine Bio-Obst- bzw. Gemüsekiste verlost.
Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.stadtradeln.de/kreis-lippe oder 
www.klimapakt-lippe.de.
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ISFF DETMOLD 
Digital Art Wettbewerb mit 2000 Euro Auszeichnung
Das International Short Film Festival hat sich in diesem Jahr etwas besonderes 
überlegt und einen offenen Aufruf für junge Digitalkünstler aus Lippe gestartet. 
Bis zum 15. Juni können die Kunstwerke noch eingesandt werden.

Die Künstler können mit zeitgenössischen Kunstwerken wie Videokunst, Installation, 
virtueller Realität usw. am Wettbewerb teilnehmen.
– Der Wettbewerb steht allen in Lippe lebenden Künstlern offen
– Künstler können einzeln oder als Gruppe am Wettbewerb teilnehmen
– Künstler können sich mit mehr als einem Projekt für die Ausstellung bewerben
– Die 2020 und 2021 produzierten Werke werden für den Wettbewerb angenommen
– Die Werke sollten zuvor an keinem Ort ausgestellt worden sein, auch nicht in 
sozialen Medien und auf Youtube

Beschreibung:
Neue Medienkunst: Digitale Kunst ist eine Art von Kunst, die Computergrafik, 
neue Medientechnologien, Computeranimationen, virtuelle Kunst, Internetkunst, 
interaktive Kunst, Videospiele, Kunstwerke, die mit Robotik und biotechnologischen 
Kunstmethoden hergestellt wurden, umfasst.
Ohne Einschränkung innerhalb der Definition von „New Media Art“ für alle Arten von 
Kunstwerken unter Verwendung von Computersoftware, die in digitalen Bereichen 
hergestellt wurde (technologische Kunst, digitale Kunst, Internet/soziale Medien/
Kunst der virtuellen Welt, mobile Anwendungen, Videoprojektionsabgleich, Vide-
okunst, Installation, Sound Installation, Straßenkunst, Hörkunst usw.) können sich 
unabhängige zeitgenössische Künstler bewerben.
Unsere Jury, die aus drei Mitgliedern besteht, bestimmt den ersten bis dritten Platz 
unter den Bewerbungen. Die Gewinner bekommen außerdem die Möglichkeit, 
ihre Installationen im Rahmen des ISFF Detmold in der Stadthalle zu präsentieren.

Auszeichnungen:
– 1. Platz: 1.500 Euro und ein spezieller Präsentationsbereich in der Stadthalle 
– 2. / 3. Platz: 250 Euro und Austellung der Kunstwerke in der Stadthalle
Zusätzlich für ersten bis dritten Platz: Zwei Seiten im Festivalkatalog, einschließlich 
eines Lebenslaufs und eines Fotos der Arbeit
– Für weitere Teilnehmende: besondere Einladungen, Festivaltickets, Vernissage uvm.
Ausgewählte Künstler haben unabhängig von einer Gewinnplatzierung die Mög-
lichkeit, ihre Werke KunstliebhaberInnen während der Veranstaltung in einem für 
sie reservierten Bereich zu präsentieren.

Wie funktioniert es?
– Das Antragsformular (zu finden unter fest-der-filme.de/wettbewerb) muss voll-
ständig ausgefüllt und die Dokumente müssen hochgeladen werden.
– Im Antragsformular müssen das Feld Vor- und Nachname korrekt ausgefüllt sein, 
ein Spitzname u.ä. dürfen nicht verwendet werden. Wenn der Name nicht bekannt  
                                                                    gegeben werden möchten, kann eine E-Mail an 
                                                                             info(@)fest-der-filme.de gesendet werden.
                                                                         – Künstler, die sich für den Wettbewerb                
                                                                                 bewerben, sollten ein Portfolio ihrer früheren  
                                                                         Werke sowie ihrer aktuellen Werke erstellen  
                                                                            und den Portfolio-Link ins entsprechende  
                                                                                Feld im Bewerbungsformular einfügen.  
                                                                                   Das Portfolio sollte folgendes beinhalten:
                                                                                       • eine Beschreibung der Arbeit(en) 
                                                                                          • die verwendeten Materialien und  
                                                                                                                                                    Technik
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»sofa stories« digital 
Das studentische Lesungsprojekt »sofa stories« geht in die nächste Runde. Am 
Freitag, 11. Juni, lädt das Literaturbüro OWL ab 19:30 Uhr zur digitalen Lesesession 
ein. Statt von WG zu WG zu wandern, wird auf dem heimischen Sofa zwischen den 
Lesenden und vier ganz unterschiedlichen Texten gekreuzt.
Kilian Land, Gabrielle Pietermann und die beiden Bielefelder Schauspieler Susanne 
Schieffer und Alexander Stürmer erwecken in ihren Lesungen sowohl aktuelle Titel 
als auch Klassiker zum Leben. Zu hören sind Auszüge aus Sharon Dodua Otoos 
grenz- und zeitenüberschreitendem Debüt »Adas Raum«, Thorsten Nagelschmidts 
großem Gesellschaftsroman »Arbeit«, Maurice Leblancs Kurzgeschichte »Arsène 
Lupin – Acht Glockenschläge« und Lewis Carrolls Kinderbuch »Alice im Wunderland«.
Die »sofa stories« finden in diesem Jahr live über »Zoom« statt. Eine gemeinsame 
Runde eröffnet den Abend, anschließend geht es in zwei verschiedenen Breakout-
Rooms und den vier literarischen Welten weiter. Die Teilnahme ist kostenlos, weitere 
Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.literaturbuero-owl.de



23Anzeigen Lippeportal HosenTaschenMagazin

Wiedereröffnung des Kletterparks Bielefeld
Öffnung der Anlage voraussichtlich ab dem 03.06.2021
Wie bereits im vergangenen Jahr steht auch die diesjährige Klettersaison unter 
dem Eindruck der Corona-Pandemie. Durch die zufriedenstellende Entwicklung 
des Infektionsgeschehens mit stetig fallenden Inzidenzwerten, ist eine zeitnahe 
Öffnung in Aussicht. Soweit die lokalen Inzidenzwerte weiterhin unter 100 liegen, 
kann der Kletterpark Bielefeld ab dem 03.06.2021 geöffnet werden.
Aufgrund der besonderen Situation rund um das Virus ist der Besuch weiterhin mit 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen verbunden. Diese betreffen aber vor allem 
eventuelle Warte- und Aufenthaltszeiten und -bereiche am Boden, da in der Höhe 
generell Abstandsregeln gelten, die für ein möglichst sicheres Klettererlebnis nur 
geringfügig angepasst werden mussten. Aufgrund der positiven im vergangenen 
Jahr gemachten Erfahrungen mit dem Infektionsschutzkonzept sind die Betreiber 
sicher, weiterhin Ansteckungsprävention und unbeschwerte Freizeitgestaltung in 
Einklang bringen zu können: „Wir sind überzeugt wieder ein effektives Schutzkonzept 
aufzubieten, das sowohl größtmögliche Sicherheit als auch maximalen Kletterspaß 
ermöglicht“, so Geschäftsführer Lutz Heinemann.
Ab sofort bietet das neue Testzentrum im Eingangsbereich des Kletterparks die 
Möglichkeit, auch ohne Voranmeldung einen Corona-Schnelltest zu machen. 
Das dies gut funktioniert und gerne angenommen wird hat sich bereits im Kletterpark 
in Detmold gezeigt, der bereits seit einigen Wochen geöffnet ist, und wo die Tests 
in der Gastronomie am Hermannsdenkmal gemacht werden können.
Alle aktuellen Infos rund um den Besuch im Kletterpark finden Outdoorbegeisterte 
unter www.kletterpark.de. Hier können ab sofort Reservierungen für die Kletter-
touren nach Wiedereröffnung vorgenommen werden.
>> Anschriften der Kletterparks:
Kletterpark Bielefeld, Am Johannisberg, 33615 Bielefeld
Kletterpark Detmold, Grotenburg 50, 32760 Detmold               www.kletterpark.de

Ab sofort 

wieder geöffnet!

kletterpark.de
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Detmold gegen Rassismus
Vom 1. Juni bis zum 1. Juli 2021 beteiligt 
sich Detmold an den Aktionswochen 
gegen Rassismus. Zahlreiche Akteure des 
bürgerschaftlichen Engagements betei-
ligen sich mit Aktionen und Beiträgen.

Detmold. Der Kreis Lippe und die Stadt 
Detmold und über 20 zivilgesellschaftliche 
Organisationen ziehen gemeinsam an 
einem Strang, um Miteinander Rassismus 
entgegen zu treten. „Die vielfältigen Veran-
staltungen machen die breite Beteiligung 
und Relevanz des Themas deutlich, denn 
alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter posi-
tionieren sich hiermit sichtbar gegen Ras-
sismus und Menschenfeindlichkeit“, sagen 
Bürgermeister Frank Hilker und Landrat 
Dr. Axel Lehmann in einer gemeinsamen 
Erklärung.

Über den Monat verteilt stehen etliche Aktionen auf dem Programm, wie etwa das 
Format „Walk und Talk“. Bei den mehreren Kilometer langen Wanderungen sollen 
Mitglieder verschiedener Aktionsbündnisse und Interessierte die Gelegenheit 
bekommen, sich untereinander auszutauschen. Außerdem wird es ein spezielles 
Angebot für Frauen geben, die Rassismus-Erfahrungen machen mussten, im Museum 
für russlanddeutsche Kulturgeschichte wird das Thema multikulturelle Zugehörig-
keit thematisiert, verschiedene Religionsgemeinschaften laden zum gemeinsamen 
Friedensgebet und viele weitere Angebote. 
Das gesamte Programm ist auf detmold.de/antira zu finden.

BLÜTENPRACHT FÜR MONATE
Pflegeleichte Rosen bringen Eleganz und Farbe ins grüne Wohnzimmer 
(djd). Rosen sind zwar schön anzusehen, aber auch divenhaft und pflegeintensiv? 
Dieses Vorurteil gilt nicht mehr. Neuzüchtungen verwöhnen mit der Optik strahlend 
roter Blüten und tiefgrüner, glänzender Blätter - ohne dass die Königin im Gartenbeet 
noch ihre Starallüren zeigt. Die neue Rosensorte Zepeti beispielsweise blüht über viele 
Monate hinweg und kommt wie ein endlos blühender Strauß daher. Selbst im Abblühen 
ist sie noch ein Blickfang. Dabei ist die Pflanze nicht nur im Gartenbeet, kombiniert 

mit kleinen Sträu-
chern und Stauden, 
eine Augenweide. 
Sie macht aufgrund 
ihres kompakten, 
r u n d e n  Wu c h s e s 
auch im Kübel auf 
der Terrasse oder dem 
Stadtbalkon eine at-
traktive Figur. Unter 
www.zepeti.de gibt 
es weitere Informati-
onen, Pflegetipps und 
Händler in der Nähe.

Foto: djd/Zepeti Rose
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Ab Juli 2021 starten wir wieder:

Samstag, 10.07.  Bad Karlshafen mit Schifffahrt pro Person 47 €

Samstag, 24.07. und 28.08.  Exklusive SalzuflenCard – Tour

Sonntag, 01.08.  Unterwegs im Oldtimer pro Person 49 €

Samstag, 14.08.  UNESCO Welterbe Quedlinburg pro Person 59 €

Samstag, 04.09.  Uchter Moor Moorbahnfahrt pro Person 42 €

Sonntag, 05.09.  Steinhuder Meer mit Schifffahrt pro Person 48 €

Buchbar:  www.staatsbad-salzuflen.de/erlebnis-shop/erlebnisse
Tourist Information: 05222 183 183         www.salzufler-landpartien.de
 
Sabine Mirbach   Ihre Reiseleiterin und Gästeführerin für Lippe und Umgebung.
Gern stelle ich Ihnen auch individuelle Entdeckungsreisen zusammen.
www.evenso.info / mobil 0173 540 62 95

Bei der Durchführung der Fahrten gelten die Bestimmungen 
der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW!
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Sukadev Volker Bretz gibt Charity Yogastunde für Indien
Sukadev Volker Bretz, der Gründer und Leiter Yoga Vidyas, wird am 6. Juni 2021 von 
09:00 Uhr bis 10.30 Uhr eine Charity-Yogastunde über Zoom anleiten. Die Erlöse 
werden an das indische Brahma Vidya-Hilfswerk gespendet. Unter dem Motto 
„Hoffnung & Verbundenheit“ wird er Teilnehmer*innen aller Levels zu einer beson-
deren Erfahrung des Eins-Seins mit sich selbst und der Einheit mit anderen führen. 

„Die aktuelle Corona-Situation beeinträchtigt die ganze Welt in erheblichem Maße. 
Besonders Indien, das Ursprungsland des Yoga, hat mit der Pandemie aktuell sehr 
zu kämpfen“, beschreibt Sukadev Bretz seine Motivation. „Mit den Erlösen möchten 
wir einen kleinen Beitrag leisten für diejenigen, die in der Krise besonders leiden: 
Kinder. Es geht darum, ihnen ein liebevolleres zu Hause zu ermöglichen und etwas 
Freude ins das Leben von Notleidenden zu bringen.“ Sukadev Bretz weiter: „Wir 
wissen, dass dieser Beitrag nur ein symbolischer sein kann. Aber jede Hilfe, jede 
Unterstützung zählt. Deshalb hoffen wir sehr auf eine rege Teilnahme.“
Das Brahma Vidya-Hilfswerk unterstützt seit über 15 Jahren Menschen in Indien. Die 
Spenden fließen an besondere Projekte der medizinischen Versorgung, Bildung und 
Wohltätigkeit. Mit den Geldern werden Schulen gebaut, Kinderheime und Waisen-
häuser besser ausgestattet, Einrichtungen für unheilbar Erkrankte unterstützt und 
Medical Camps an Orten großer Armut errichtet. Finanzielle Unterstützung erhalten 
auch indische Krankenhäuser, die Menschen in strukturell schwachen Regionen eine 
medizinische Versorgung ermöglichen. 
Jede*r Interessierte kann nach Anmeldung unter rezeption@yoga-vidya.de an der 
Online-Yogastunde teilnehmen. Benötigt wird eine stabile Internetverbindung 
über Computer mit Kamera, Tablet oder Smartphone sowie eine Yogamatte und 
bei Bedarf ein Meditationskissen.
Spenden können auch direkt an das Brahma Vidya-Hilfswerk gerichtet werden unter: 
www.yoga-vidya.de/brahma-vidya-hilfswerk-ev/ 
Auf Anfrage wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.
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Wir liefern für Sie

Mesopotamische Spezialitäten

� 05222 - 46 39
oder - 36 31 449

0176 - 55 46 19 56
 � für den Störungsfall

Osterstr. 45 - 32105 Bad Salzuflen
Täglich geöffnet von 11.00 bis 23.00 Uhr

„Der Genuss kommt zu Ihnen nach Haus“
Ab 10 € frei Haus in Bad Salzuflen

Lieferzeit: 11.00 bis 22.00 Uhr

Besuchen Sie unser frisch renoviertes

Restaurant mit neuem Ambiente!
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Ein Selfie, das nur die Schuhe zeigt, nennt man Shoefie.
--------------------------------------------------------------

Nike ist die meistgefälschte Marke der Welt.
---------------------------------------------------------

Coco Chanel wohnte 37 Jahre lang im 
Hôtel Ritz in Paris.

---------------------------------------------------------
334 Pflaster verbrauchen die knapp 100 Tänzer des 

New York City Ballet’s pro Woche.

Frauenherzen schlagen schneller als Männerherzen.
--------------------------------------------------------------

Alle Säugetiere, die mehr als drei Kilogramm wiegen, 
brauchen gleich lang zum Pinkeln: ungefähr 

21 Sekunden.
---------------------------------------------------------

Als Adele 2007 auf dem South by Southwest Festi-
val in Texas auftrat, hatte sie nach eigenen Angaben 

"zwischen drei und vier" Zuschauer.

Kann
man
wissen

Kann
man
wissen
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Eine Ziegelei aus Lebkuchen
Feldbahn-Fan zu Besuch im Ziegeleimuseum
Lage (lwl). Es war Liebe auf den ersten Blick: seit Kindertagen ist Thorben fasziniert 
vom betagten Modellbau-Set seines Vaters. Seitdem dreht sich bei ihm alles um 
Eisenbahnen, Feldbahnen und Co. Selbst in der Küche: Anfang Januar backt er 
eine Ziegelei aus Lebkuchen und schickt dem Ziegeleimuseum ein Foto. Das löste 
Begeisterung aus!
Das alljährliche Backen des tra-
ditionellen Lebkuchenhauses 
erschien dem technikaffinen 
Thorben (12) dann doch zu 
einfach. Nicht ein Haus, eine 
Ziegelei soll es werden. Mutter 
Katherine stellt den Teig, den 
Rest übernimmt der Sohn. 
In Kleinstarbeit gestaltet er 
liebevoll und detailreich den 
Feldbahnschuppen und das 
Maschinenhaus des Lagenser 
Ziegeleimuseums. Ein Bild seines Werkes lässt die Museumsleitung und die Feld-
bahner staunen und ebenfalls kreativ werden. Wie kann man dieses Engagement 
angemessen würdigen?
Heinz Beermann, seit 25 Jahren ehrenamtlicher Feldbahner in der Ziegelei Lage, 
lädt den Jungen und seine Familie zu einem besonderen Tag in das Museum ein. 
„Und du bestimmst, was wir heute machen!“, kündigt er an. Thorben reist mit 
seinen Eltern an, stellt gekonnt die Weichen und los geht die Sonderfahrt mit der 
Feldbahn von 1955. „Ein solches Interesse für alte Technik ist unter jungen Leuten 
nicht selbstverständlich. Das muss man fördern!“, sagt Beermann. „Hier kann man 
noch sehen, wie das früher war.“ Und so setzen die beiden das Treffen mit einem 
Rundgang durch den Feldbahnschuppen und das Museum fort. Loks, Ersatzteile, 
die Werkstatt, das Maschinenhaus – es gibt so viel zu entdecken…

Thorben und Heinz 
Beermann an der Lok 
der alten Feldbahn. 

Foto:
LWL-Industriemuseum/
Lara Ullrich



AnzeigenLippeportal30 HosenTaschenMagazin

www.louis-prima.de

Mit Lieferservice:
11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.30 Uhr

Neue Torstraße 27 • 32825 Blomberg

Pizzabäcker und Fahrer per sofort gesucht!

05235-7475�
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Aktuelle Sonderausstellung im Museum im Schloss mit Grafiken von Francisco de Goya 

Sonderausstellung „Die Schrecken des Krieges“ 
im Museum im Schloss Bad Pyrmont bis zum 29. August 2021

Das Museum im Schloss präsentiert seit dem Frühjahr eine neue  Sonderausstellung, 
die das Herz aller Kunstfreunde höher schlagen lässt.
Francisco de Goya (1746–1828) ist einer der faszinierendsten Künstler der Kunst-
geschichte: Einerseits gilt er als Wegbereiter der Moderne und Erfinder rätselhafter 
Bildwelten, andererseits war Goya einer der letzten großen Hofkünstler und Autor 
eindrücklicher Portraits. 
1820 fertigte Goya die Serie „Die Schrecken des Krieges“, in denen er die napoleo-
nische Besatzung in Spanien und deren verhängnisvolle und blutige Folgen festhielt. 
In seinen Bildern ergreift er keine Partei, sondern veranschaulicht die menschliche 
Brutalität in archetypischer Form. Somit stehen diese existenziellen Szenen stellver-
tretend für alle Kriege und erscheinen in ihrer darstellerischen Kraft nahezu zeitlos 
und beklemmend aktuell. Sie zeigen abgründige Verhaltensmuster menschlichen 
Handelns in extremen Situationen.
Neben dem kompletten Satz der Serie werden exemplarische Radierungen aus den 
„Los Caprichos“ gezeigt. Die gesellschaftskritischen satirischen Stiche gingen dem 
Zyklus „Die Schrecken des Krieges“ voran. In ihnen verschmelzen Träume, Fantasien 
und Realitäts-bezüge.
Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Wilhelm-Fabry-Museum Hilden.
Begleitend zu Ihrem Museumsbesuch erhalten Sie eine kostenlose Broschüre mit den 
wichtigsten Details zu den ausgestellten Bildern.
Aktuell ist der Museumsbesuch nur mit einem negativen Corona-Test oder einem 
Nachweis über eine vollständige Impfung bzw. Genesung möglich. Über mögliche 
Änderungen können Sie sich auf der Homepage www.museumpyrmont.de oder 
telefonisch unter 05281 606771 informieren.

Museum im Schloss Bad Pyrmont  |  Schloßstraße 13  |  31812 Bad Pyrmont
E-Mail: info@museum-pyrmont.de  |  www.museum-pyrmont.de
Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram                                                                  
Öffnungszeiten: täglich außer montags von 10.00 – 17.00 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene 4 €  |  Kurgastermäßigung und Schwerbehinderte 3 €
Familienkarte 8 €  |  Ermäßigungen für Schüler, Studenten und Arbeitslose 2 €
Gruppenpreise pro Person (ab 10 Personen) 2,50 €
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• DetmoldAbo  27 €
• FamilienAbo  49 €
• MobiTicket    19 €

• MobiTicket Kind              9 €
• UmweltMonatsTicket  39 €
• 9-Uhr-MonatsTicket     29 €

Preissenkung bis zum 
30. Juni 2021 verlängert!

Preissenkung bis zum 
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Die Deutsche Dogge Marti, (geb. 24.09.2020) und das Italienische Windspiel 
Loui (geb. 15.06.2019) haben leider wegen Krankheit ihrer bisherigen Besitzer 
ihr Zuhause verloren und wurden im Tierheim Detmold abgegeben. Die jungen 
Rüden sind unzertrennliche Freunde und ein eingespieltes Team. Sie hängen 
sehr aneinander. Da Marti zudem von Geburt an sehbehindert ist und sich 
stark an Loui orientiert hat, sollen sie zusammen vermittelt werden. Marti und 
Loui sind sehr liebe und freundliche Traumhunde: Sie sind verschmust und 
menschenbezogen, verfügen über Grundgehorsam und gehen sehr gut an 
der Leine. Wegen ihres unkomplizierten Wesens würden Marti und Loui auch 
in eine Familie mit größeren und standfesten Kindern passen. Ein eingezäunter 
Garten würde ihr Glück vollkommen machen. Katzen und Kleintiere fordern 
allerdings Louis Jagdambitionen heraus. Interessenten mögen sich bitte tele-
fonisch im Tierheim Detmold melden, um einen individuellen Besuchs- und 
Kennenlerntermin zu verabreden (05231/24468).

Lippisches Tierheim Detmold, Tierschutz der Tat e.V.
Zum Dicken Holz 19, 32758 Detmold, Tel.: 05231 24468, www.tierheimdetmold.de

Marti und Loui
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Böse
HOROSKOPE
Wassermann 21.1.-19.2
Woran kann es liegen, dass Sie wie eine 
Mischung aus Spongebob  und einem 
Pfund Schweinskopfsülze aussehen? 
Vielleicht, weil Ihr Bauch an ein Sixpack 
im Speckmanteln erinnert? 5 Minuten 
Sport am Tag sollen ja bereits Wunder 
wirken, doch bei Ihnen wäre es sogar 
ein Wunder, wenn 5 Stunden Sport 
irgendwas bewirken würden. Wenn 
Sie sich nicht damit abfinden möchten, 
dass man Sie im Freibad für eine Ret-
tungsboje hält, dann müssen Sie sich 
schon was einfallen lassen.

Fische 20.2.-20.3.
Sie hoffen auf einen schönen Sommer, 
in dessen Abendrot Sie romantische 
Stunden verbringen und Sie mal or-
dentlich vernascht werden. Tragischer-
weise ist ein Schwarm von ausgehun-
gerten Mücken ganz besonders (und 
auch als einziges) daran interessiert, Sie 
zu vernaschen. So sehen Sie bald aus, 
als trügen Sie ein Ganzkörperkondom 
mit Rubbelnoppen. Aber glauben Sie 
mir, diese Erfahrung wird bestimmt sehr 
gefühlsintensiv.

Widder 21.3.-20.4. 
Wenn man Ihnen schon erklären muss, 
dass man nicht auf den NATO-Gipfel 
klettern kann, wäre es kaum verwun-
derlich, wenn Sie versuchen würden 
bei Apple Obst einzukaufen. Lutschen 
Sie einfach mal einen Klostein, vielleicht 
hilft das, Ihre Verkalkungen im Kopf 
zu lösen.

Stier 21.4.-20.5.
Sie sind etwas schlecht drauf, weil im-
mer mehr peinliche Fotos von Ihnen im 
Internet auftauchen. Aber keine Angst, 
die meisten werden automatisch wie-
der gelöscht, weil Forenbetreiber und 
andere Web-Anbieter befürchten, dass 
die Besucher ausbleiben, sobald Ihr 
Gesicht auf dem Bildschirm erscheint. 
Damit sind Ihre Fotos vermutlich die 
einzigen, deren Beliebtheit irgendwo 
zwischen einer Virusattacke und einem 
Festplattencrash liegt. Das ist doch auch 
mal eine Form von Ruhm.

Zwilling 21.5.-21.6.
Auf der Straße schauen Ihnen alle Leute
mit angewiderten Blicken hinterher? 
Ihnen geht schon nach den ersten Stufen 
im Treppenhaus die Puste aus? Möglich, 
dass Sie ein wenig fettleibig sind. Hier 
ein guter Tipp um dies zu testen, falls 
Sie weder Waage noch Spiegel im Haus 
haben: Lassen Sie eine Blutprobe ent-
nehmen. Ist Ihre Blutgruppe „Nutella“, 
sind Sie devinitiv ein kleiner Pummel. 

Krebs 22.6.-22.7.
Bei sommerlich warmen Temperaturen 
lassen Sie Ihre Schwitzefüße an die 
frische Luft, oder vielmehr an die Luft, 
die mal frisch war, bevor Sie die Schuhe 
ausgezogen haben. Vielleicht erkennen 
Sie ja mal den Grund, warum alle Ihre 
Socken die Farbe verlieren. Die Dämpfe, 
die aus Ihren Schuhen dampfen sind 
durchaus geeignet, um kleinere Säuge-
tiere zu töten oder zumindest erblinden 
zu lassen. Also: Im Sommer öfter Füße 
waschen, oder weiter Stiefel tragen.
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Wissen was der Monat bringt...

          lippeportal.de

Löwe 23.7.-23.8. 
Das schöne Wetter lässt Sie erstrahlen. Sie 
sind super drauf, entspannt und pupsen 
viel. Aber davon lassen Sie sich Ihre Laune 
nicht vermiesen. Die Methangasproduk-
tion in Ihrer Hose wird ja ohnehin von den 
Auswirkungen der Schweißränder auf 
Ihrem T-Shirt überschattet, die vermuten
lassen, dass Sie an heißen Tagen be-
sonders gerne frische Zwiebelringe mit 
Tzaziki essen. Aber was soll’s Sie sind ja 
auch sonst ein sprichwörtlicher Stinker.

Jungfrau 24.8.-23.9. 
Sie fühlen sich leicht wie auf Wolken 
und haben dieses kribbeln von 1.000 
Schmetterlingen im Bauch. Es ist schön, 
wenn man verliebt ist, aber in Ihrem Fall 
war es nur der Nudelsalat, der etwas 
zu lange in der Sonne stand, und der 
Ihnen jetzt eine mittelschwere Lebens-
mittelvergiftung einbrockt. Unser Tipp: 
Lassen Sie den Kopf nicht zu tief hängen, 
besonders nicht dann, wenn Sie über der 
Kloschüssel hängen, um den Nudelsalat 
loszuwerden.

Waage 24.9.-23.10.
Ihr Alkoholkonsum steigt in so ungeahn-
te Höhen, dass Ihre Lieblingsbar bereits 
einen Longdrink nach Ihnen benannt 
hat. Vielleicht ist es da nicht gerade die 
klügste Entscheidung, sich am Abend 
neben den geistreichen Gesprächen des 
vergangenen Tages auch noch sämtliche 
Alkoholreste aus dem Kühlschrank durch 
den Kopf gehen zu lassen. Aber keine 
Sorge, Ihr Freundeskreis, soweit Sie einen 
besitzen, findet Ihre Sauferei auch zum
Kotzen.

Skorpion 24.10.-22.11.
Sie sind so unterbelichtet, dass Sie sogar 
in der M&Ms Fabrik die W‘s aussortieren 
würden. Kein Wunder, dass Sie jeden 
Job in den Sand setzen. Der Weg zum 
Arbeitsamt soll da Abhilfe schaffen. Aber 
immer daran denken: Nur weil auf der 
Tür vom Arbeitsamt „Drücken“ steht, 
heißt das nicht, dass Sie einen Haufen 
vor die Tür setzen sollen. 
 
Schütze 23.11.-21.12. 
Man könnte den Eindruck haben, die 
Demenz hat Besitz von Ihnen ergrif-
fen. Vielleicht sollten Sie in der prallen 
Sonne öfter mal einen Hut tragen, 
denn die Hitze schein Ihr Hirn schon so 
ein bisschen trockengelegt zu haben. 
Mit einer Denkmurmel in Größe eines 
Erdnussflips fällt Ihre dümmliche Art 
auch dem Letzten auf, obwohl Sie ja 
den Rest des Jahres auch nicht grad 
die große Leuchte sind. Schieben Sie 
es ruhig auf die Hitze.

Steinbock 22.12.-20.01.
Bei Ihrer scharfen Zunge ist es nicht ver-
wunderlich, dass Sie sich ständig ins 
eigene Fleisch schneiden. Allerdings 
dürften Sie erst recht nichts sagen, wenn 
Sie den Leitspruch „Erst denken, dann 
reden“ befolgen würden. Achten Sie 
nur darauf, dass Sie hin und wieder den 
braunen Kranz um Ihren Mund wegwi-
schen, den man vom zuviel Scheißela-
bern bekommt.
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Rechtzeitig gut informieren: In 
einer Vorsorgevollmacht kann 
mit der richtigen Formulierung 
festgelegt werden, wer für eine 
andere Person was entscheiden 
darf.

Foto:
djd/Itzehoer Versicherungen

AUF DIE RICHTIGE FORMULIERUNG KOMMT ES AN
Ratgeber Recht: Vorsorgevollmachten sollten 
möglichst präzise erstellt werden

(djd). Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell das eigene Schicksal in den 
Händen anderer Menschen liegen kann. Auch nach einer anderen plötzlichen 
Krankheit oder nach einem Unfall ist unter Umständen keine Handlungsfähig-
keit mehr gegeben. Viele glauben, dass in einer solchen Situation automatisch 
die Angehörigen in der Verantwortung sind. Doch die Rechtslage sieht anders 
aus. "Tatsächlich kann im Ernstfall eine Betreuungsverfügung notwendig sein, 
ansonsten wird eine gerichtliche Betreuung mit fremden Personen eingerichtet", 
erklärt Thiess Johannssen von den Itzehoer Versicherungen. Dabei gilt: Je präziser 
die Dokumente formuliert sind, desto hilfreicher sind sie.

Spezialisierte Rechtsanwälte können beim Wortlaut unterstützen

In einer Vorsorgevollmacht kann mit der richtigen Formulierung eine gerichtliche 
Betreuung weitgehend vermieden werden. Im Einzelnen kann dabei festgelegt 
werden, wer für eine andere Person was entscheiden darf. Dazu zählen in der 
Regel geschäftliche, medizinische und persönliche Angelegenheiten. So kann 
mit der Vorsorgevollmacht beispielsweise ein Konto aufgelöst werden. Auch 
Genehmigungen zu Operationen sind möglich oder die Entscheidung für den 
Umzug ins Pflegeheim. Welche medizinischen Behandlungen erwünscht sind, 
gehört dagegen in eine gesonderte Patientenverfügung. Das Recht auf Selbst-
bestimmung bleibt so auch im Ernstfall gewahrt. Generell ist Vorsicht geboten, 
denn Fehler in den Formulierungen oder ein arglos ausgewählter Bevollmächtigter 
können weitreichende Probleme nach sich ziehen. Juristischer Rat ist daher un-
abdingbar. Spezialisierte Rechtsanwälte helfen dabei, vorsorgliche Verfügungen 
individuell für die jeweilige Lebenssituation zu erstellen. Rechtsschutzversicherte 
sollten daher überprüfen, ob ihr Vertrag entsprechende Angebote enthält oder sie 
hinzugewählt werden können. Das Rechtsschutzpaket "Privat Comfort“ von den 
Itzehoer Versicherungen etwa deckt diesen Service ab. Mehr Infos gibt es unter 
www.itzehoer.de. Der Versicherer kooperiert dabei mit der auf Gesundheitsfragen 
spezialisierten Berliner Kanzlei MetaMedLaw.

Hilfe im Sozialrecht

zung im Auftrag der Versicherung bieten die Juristen aus Berlin auch dann, wenn 
ein Antrag beispielsweise von der gesetzlichen Krankenkasse, der Rentenbehörde 
oder einem sonstigen Sozialrechtsträger abgelehnt wurde. Sehr häufig kommt 
der Fall vor, dass ein beantragter Pflegegrad durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) abschlägig beschieden wird. Einfach einen Neuantrag 
zu stellen macht hier keinen Sinn, stattdessen sollte man Widerspruch gegen das 
Gutachten einlegen.



37Anzeigen Lippeportal HosenTaschenMagazin



AnzeigenLippeportal38 HosenTaschenMagazin

Buchhandlung
Stephan Jaenicke

Paulinenstraße 39
32756 Detmold

Telefon  05231 / 9104840
Telefax  05231 / 9104841

www.buch-jaenicke.de
info@buch-jaenicke.de

Unterhaltung, Krimi 
und Fantasy
Kinder- und Jugendbücher
Sachbücher und Ratgeber
Regionalliteratur
Gesundheit und 
Alternative Medizin
Neues Denken, 
Spiritualität und Esoterik
Umfangreiches 
Veranstaltungsprogramm

umgezogen!

Nick Martin

Die geilste Lücke im Lebenslauf
In seinem Bürojob läuft Nick Martin das 
Leben davon. Nach einem Winterurlaub 
in Neuseeland beschließt er, Job, Sicher-
heiten und Alltag zurückzulassen und auf 
Weltreise zu gehen. Unterwegs durch über 
70 Länder lernt Nick mehr fürs Leben als 
in jeder noch so steilen Karriere: Er wird 
verhaftet, angeschossen und ausgeraubt, 
er durchsegelt einen Hurrikan, versucht 
sich als Schmuggler und verdient ein paar 
Dollar als Stripper in Las Vegas. Aus einem 
Jahr werden sechs, aus einer Lücke im Le-
benslauf wird ein neuer Lebensinhalt und 
aus dem jungen Mann aus der fränkischen 
Provinz ein anderer Mensch.
PIPER,352 Seiten, Klappenbroschur
EAN 978-3-492-40649-9

Jane Riley
Die außergewöhnlich 
ungewöhnlichen Vorsätze 
des Oliver Clock
In ihrem wunderbar charmanten Roman 
„Die außergewöhnlich ungewöhnlichen 
Vorsätze des Oliver Clock“ erzählt die eng-
lische Autorin Jane Riley eine warmherzige 
Geschichte über den Tod, die Liebe und 
die Wunderlichkeiten des Lebens. Es ist 
die Geschichte eines ganz besonderen 
Helden: Oliver Clock ist ebenso schrullig wie 
liebenswert, ebenso schüchtern wie wild 
entschlossen (zumindest in der Theorie), 
voller Sehnsucht nach Liebe und voller 
Angst, was sie mit sich bringen könnte. 
Denn: Ordnung ist sein ganzes Leben – 
Liebe ist Chaos pur  
PIPER, 384 Seiten, Klappenbroschur
EAN 978-3-492-06188-9

Entscheiden 
ist einfach. 



39Anzeigen Lippeportal HosenTaschenMagazin

Entscheiden 
ist einfach. 



Mehr Infos zu allen Vorteilen erhältst du in den toom 
Baumärkten Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo 
oder unter toom.de/vorteilskarte

Die toom
Vorteilskarte

toom.de
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 15 %
Rabatt auf einen  

Artikel deiner Wahl *

Dein exklusiver Vorteils-Coupon

Von uns für dich. Exklusiv für 
Vorteilskarten-Besitzer!

RZ_Vorteilscoupon_Vorteilskarte_15Prozent_210x105_V4_jb.indd   1
31.08.18   12:41

Nur einzulösen im toom Baumarkt Berlin-Friedrichshain, Hermann-Blankenstein-Straße 44

25 Jahre Garantie 28 % sparen *
24,99  ∮ 

 17,99
 ∭  

mit praktischer Griffweitenverstellung,geeignet für Aststärken von bis zu Ø 20 mm,
rutschfester, ergonomischer Griff,  optimal für frische und junge Äste

Gartenschere „Bypass“

RZ_Coupons_KW16_17_100x52_V3_jb.indd   1

18.03.19   16:33

für innen und außen

Nur einzulösen im toom Baumarkt Berlin-Friedrichshain, Hermann-Blankenstein-Straße 44

40 % 
sparen *

19,99  ∮ 

25 kg 11,99
 ∭  hohe Klebkraft und Elastizität, für 

Fußbodenheizung und Fliese auf 
Fliese (1kg=0,48)

Flexkleber, 25 kg

RZ_Coupons_KW16_17_100x52_V3_jb.indd   7 18.03.19   16:33

Keine Vorteile gewünscht?  Die Werbeeinwilligung kannst du jederzeit telefonisch  

oder per E-Mail an service@toom.de widerrufen.

Sehr geehrte/r Herr Mustermann/Musterfrau, 

März 2019

am Anfang steht eine Idee – ein selbstgebautes Hochbett, ein neues Kinderzimmer, ein umgebauter Garten oder ein 

ausgebautes Dachgeschoss. Bestimmt haben Sie auch ein ganz eigenes Projekt, das Sie schon immer verwirklichen 

wollten. Jetzt wird es ganz einfach möglich: Als Vorteilskartenbesitzer profitieren Sie immer von exklusiven Vorteilen!

Freuen Sie sich auf 3 exklusive Rabattcoupons! Sie können Ihre Flexi-Coupons einsetzen, wann und wofür Sie  

wollen, denn diese gelten für das gesamte Sortiment von toom und sind bis zum 30.06.2019 gültig! 

Wenn Sie Fragen zur Realisierung Ihres Projektes haben, unterstützen wir Sie natürlich gerne mit  

fachgerechter Beratung. Unsere zahlreichen Services helfen Ihnen zusätzlich bei vielen Vorhaben.  

Kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite  

unter toom.de. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Planen und Umsetzen Ihrer Ideen!

 
Ihr toom Baumarkt in (Marktpersonalisierung)

Jetzt mit den Flexi-Coupons!

Träumen. Planen. Umsetzen.

Viele Vorteile in einer Hand.
Die toom Vorteilskarte bietet für jeden etwas und lohnt sich für alle.

Als Besitzer der toom Vorteilskarte profitierst du –  unabhängig von der Höhe deiner Einkäufe – ganz exklusiv von 

preisreduzierten Produktangeboten, Sonderrabatten und tollen Service angeboten. Im Vorteilskartenprogramm gibt  

es darüber hinaus eine attraktive Bonusstaffel, von der du bereits ab einem Jahresumsatz von 1.000 € profitierst.

Exklusive Angebote:  zusätzliche Produktangebote, besondere  
Aktionen und SonderrabatteAttraktiver Treuebonus: dank Bonusstaffel bereits ab 1.000 €  

Jahresumsatz zusätzlich sparenSchnell freuen statt lange warten: ab einem Bonusanspruch von 30 € gibt  
es einen Einkaufsgutschein

Alle für eine: Möglichkeit, 8 Zusatzkarten zu beantragen,  
um den Bonus noch schneller zu erreichen 
Alles im Blick: den aktuellen Jahresumsatz und weitere Informationen im 

persönlichen Log-in-Bereich finden: toom.de/Vorteilskarte

Kooperation: Anmietung von PKW oder LKW mit Nachlass in Höhe von  

10 % auf aktuelle Tages- und Wochenendtarife* * Ausgenommen Langzeitmieten in Deutschland, nur über europcar.de/toom

Jahresumsatz

10%
bonus

5%
bonus3%

bonus

ab 5.000 €
ab 2.000 €

ab 1.000 €

Jahresumsatz
Jahresumsatz

FLEXI- COUPONS
10 �

Gutschein *je 50 € Umsatz

Jetzt extra lange  
gültig und flexibel 

einsetzbar *

FLEXI- COUPONS
10 �

Gutschein *je 50 € Umsatz

Jetzt extra lange  
gültig und flexibel 

einsetzbar *

FLEXI- COUPONS
10 �

Gutschein *je 50 € Umsatz

Jetzt extra lange  
gültig und flexibel 

einsetzbar *
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Geburtstags-

Gutschein

Viel Spaß beim Geschenk aussuchen

Sehr geehrter Herr Mustermann, XX 2018

wir senden Ihnen herzliche Glückwünsche zum 

Geburtstag und wünschen Ihnen für das neue 

Lebensjahr weiterhin jede Menge Tatendrang 

und Kreativität!

Als kleine Überraschung erhalten Sie einen  

5-€-Gutschein, den Sie in den nächsten  

4 Wochen in Ihrem toom Baumarkt einlösen 

können. 

Einfach Coupon ausschneiden, Vorteilskarte  

mitnehmen, zusammen an der Kasse vorzeigen  

und sparen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß  

beim Einkaufen! 

Ihr toom Baumarkt

toom Baumarkt GmbH • Humboldtstr. 140–144 • 51149 Köln

Herrn
Manfred Mustermann

Musterstraße 4

12121 Musterstadt

Coupon gültig bis XX.XX.2018Promo-ID XXXXXX

*   Nur gegen Abgabe dieses Coupons. Gültig für einen 

Einkauf und nicht nachträglich einlösbar. Ausge-

nommen sind alle Dienst- und Serviceleistungen, 

ja!-mobil-Produkte, Bücher, Zigaretten, Zeitschriften, 

Getränke, Süßwaren, Telefon- und andere Prepaid-

karten, Artikel von ROOMS BY DEPOT, STIHL & VIKING, 

Geschenkkarten, bereits bestehende Kundenaufträge 

sowie gesondert gekennzeichnete Produkte.  

Nicht mit anderen Coupon- und Rabattaktionen 

kombinierbar. Barauszahlungen sind ausgeschlossen. 

Der getätigte bonusfähige Umsatz wird bei Vorlage 

deiner Vorteilskarte auch auf deinem Bonuskonto 

gutgeschrieben.

5Û

Keine Vorteile gewünscht? Ihre Werbeeinwilligung kann jederzeit 

durch eine Erklärung in Textform oder telefonisch widerrufen 

werden, u.a. per Email an service@toom.de oder über unseren 

Kundenservice unter der Telefonnummer 0221 - 46706710.
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toom wünscht alles Gute

Dein Geburtstag –
unser Geschenk
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10 %
RABATT *auf einen Einkauf

Nur einzulösen im toom Baumarkt Berlin-Friedrichshain, Hermann-Blankenstein-Straße 40-44

RZ_Coupons_Rabatt_100x104_V3_jb.indd   2

30.04.19   10:40

Von uns für dich

Herrn
Manfred MustermannMusterstraße 412121 Musterstadt

Willkommen im toom Vorteilskartenprogramm
Sehr geehrter Herr Mustermann, wir freuen uns, Sie im toom Vorteilskartenprogramm begrüßen zu dürfen, und schicken Ihnen

heute als Dankeschön Ihren ersten Vorteils-Coupon, mit dem Sie 15 % Rabatt auf einen Artikel 

Ihrer Wahl erhalten.
Neben weiteren Coupons warten künftig noch viele tolle Vorteile und regelmäßige Aktionen auf 

Sie. Außerdem kommen Sie mit jedem Einkauf Ihrem Bonus ein Stück näher.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einlösen! Einfach Coupon abreißen, Vorteilskarte mitnehmen, 

zusammen an der Kasse vorzeigen und sparen.Mit freundlichen Grüßen
Ihr toom Baumarkt
Keine Vorteile gewünscht? Die Werbeeinwilligung kannst du jederzeit telefonisch oder schriftlich per E-Mail widerrufen.

Exklusiv für dich

Begrüßungs-Coupon

auf einen Artikel deiner Wahl *

15 %
*  Den exklusiven Rabatt auf einen Artikel deiner Wahl erhältst 

du nur gegen Abgabe des Coupons in Verbindung mit deiner 

toom Vorteilskarte. Der Angebotscoupon ist lediglich für einen 

Einkauf im Angebotszeitraum gültig und nicht nachträglich 

einlösbar. Die Abgabe der Artikel erfolgt in haushaltsüblichen 

Mengen und nur solange der Vorrat reicht. Der getätigte 
bonus fähige Umsatz wird bei Vorlage deiner Vorteilskarte 
auch auf deinem Bonuskonto gutgeschrieben. Von der 
Rabattierung und der Bonusgutschrift ausgenommen sind: 

preisgebundene Artikel wie Tabakwaren und Zeitschriften, 

Bücher, Telefonkarten- und andere Prepaidkarten, ja!-mobil-

Produkte, Lebensmittel, Getränke, Süßwaren, Pfandbestand-

teile, alle Vergütungen für Dienst- und Serviceleistungen 
(Handwerkerleistungen, Wohnraumberatung, Transportverleih, 

Miet geräteverleih usw.), bereits bestehende Kundenaufträge, 

der Kauf und die Aufladung von Geschenkkarten sowie 
gesondert gekennzeichnete Produkte und Artikel von ROOMS 

BY DEPOT und STIHL & VIKING. Der Angebotscoupon ist nicht 

mit anderen Coupon- und Rabattaktionen kombinierbar. 
Barauszahlungen sind ausgeschlossen.

toom Baumarkt GmbH • Humboldtstraße 140–144 • 51149 Köln

toom Vorteilskarte Tel. 0221-46706710 service@toom.de www.toom.de
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Jetzt bares Geld sparen mit vielen  
Aktionen und tollen Angeboten für  
Kartenbesitzer.

Bis zu 10 % sparen.
Schon ab einem Jahresumsatz von 1.000  € erhältst du einen Bonus,  
der sich sehen lassen kann. 

Willkommensrabatt * mit 15 % auf einen Artikel deiner Wahl. 
Mehrmals jährlich exklusive Rabatte und Produktangebote per E-Mail oder Post. 
Einfach im Markt den Antrag ausfüllen und abgeben oder unter toom.de  
registrieren – und schon erhältst du deine sofort einsatzbereite toom Vorteilskarte.

Jahres- 
umsatz

Jahres- 
umsatz

Jahres- 
umsatz

ab 1.000 €

BONUS
3 %

ab 2.000 €

BONUS
5 %

ab 5.000 €

BONUS
10 %

Jetzt registrieren

und 15 % Willkommens- 

rabatt * sichern!


