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Liebe Detmolderinnen und Detmolder!

Wie oft suchen wir das sprichwörtliche Haar, anstatt uns am lecke-
ren Geschmack der Suppe zu erfreuen? Wenn wir der Corona-Kri-
se mit dem zeitweisen Stillstand des öffentlichen Lebens einen 
positiven Aspekt abgewinnen wollen, dann vielleicht diesen: Der 
Verzicht auf scheinbar selbstverständlichen Lebenskomfort hat bei 
vielen Menschen den Wert von Kleinigkeiten stark erhöht.

So erobern sich die Detmolder ihre Stadt, ihr gewohntes Leben 
Stück für Stück zurück – trotz Mundschutz und Abstandsregeln. In 
diesem Heft berichten wir vom langsamen Erwachen des Einzel-
handels; wir zeigen, wie Bücherei, VHS oder Musikschule die Wege 
zu den Menschen suchen und finden. Und wenngleich der Ver-
anstaltungskalender noch sehr ausgedünnt ist: Ganz leise sind sie 
schon in nicht allzu ferner Zukunft zu hören, die ersten Konzerte, 
die für den September angekündigt worden sind.

Freuen wir uns drauf. Und bis dahin auch über die vielen Kleinig-
keiten, die das Leben in einer wunderschönen Stadt wie Detmold 
oft unbemerkt lebenswert machen! 

Ihr Team von Detmold, wissen was passiert
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Nach drei Amtsperioden ist Schluss. 

Bürgermeister Rainer Heller tritt bei der 

diesjährigen Kommunalwahl nicht noch 

einmal an. Zum einen möchte sich der 

58-Jährige verstärkt seiner Familie wid-

men, zum anderen auch noch einmal be-

ruflich neu orientieren. Über die vergan-

genen 16 Jahre spricht er im Interview.

Corona hat die Welt und damit auch 

Detmold im Griff. Das Leben hat sich in 

weiten Teilen komplett verändert. So 

hätten Sie sich Ihr letztes Halbjahr als 

Bürgermeister wohl nicht vorgestellt?

Rainer Heller: Mit dem Wort Krise gehe ich 
immer vorsichtig um. Aber ich muss sagen: 
Zum ersten Mal haben wir eine Krise, bisher 
hatten wir Probleme. Die haben wir öfter. 
Die Corona-Krise hat sehr viel auf den Kopf 
gestellt.

Wie schlägt sich die Residenzstadt in der 

Krise?

Heller: Das, was Detmold immer auszeich-
net, gilt auch jetzt: Wir tragen uns gegen-
seitig! Wir haben einen starken Rückhalt 
in der Bevölkerung, aber auch in den 
politischen Gremien. Natürlich gibt es auch 
ziemlich kritische, aber eben auch kons- 
truktive Auseinandersetzungen.
Bei allen Dingen, die wir umsetzen müs-
sen, haben wir versucht, angeregt durch 
die Bürgerschaft, aber eben auch durch 
kreative Leute in der Verwaltung, die Sache 

tragfähig zu halten. Bei allen Einschnitten, 
die wirklich heftig sind im persönlichen 
Bereich.
Wir können auf große Kreativität in der 
Bürgerschaft und bei unseren politischen 
Beteiligten bauen. Es entstehen viele span-
nende Sachen. Ein Beispiel nur: Die leidige 
Wochenmarkt-Situation. Da wollten wir 
nicht als Ordnungsmacht auftreten. Auch 
wenn Leute meinen, an diesem Beispiel, 
vorsichtig ausgedrückt, ihre grenzenlose 
Freiheit ausleben zu müssen. Da ist es doch 
netter, wenn Daniel Wahren als „Musicus 
Virus“ auf den Platz geht und Leute, die 
keine Maske tragen, anzählt. Vieles geht mit 
einem Augenzwinkern. 
Allerdings nicht, was die Gefährdung durch 
das Virus angeht. Das ist eine Bedrohungs-
lage, die viele spüren. Viele trauen sich 
schlicht nicht auf den Wochenmarkt, weil 
es ihnen zu eng ist. Ich sehe die weitere 
Entwicklung sehr kritisch. Es gibt keinen 
Grund, warum es nicht auch in Detmold 
einen neuen Hotspot geben sollte.

Derzeit finden fast keine Veranstaltungen 

statt. Fällt die „Abschiedstournee“ aus?

Heller: Eine Abschiedstournee wäre nicht so 
meine Art. Aber ich möchte mich gerne von 
meinen Mitarbeitenden verabschieden. 
Es hat sich auch hier im Hause herumge-
sprochen, dass ich ganz gerne feiere. Ich 
kann aber im Augenblick nichts vernünftig 
planen. Das sieht im Moment in der Tat ein 
bisschen trostlos aus. 

Sie sagen, das ist die erste echte Krise. 

Welche Probleme der Vergangenheit 

kommen da ran? Wie war es zum Beispiel 

2015, als Detmold viele Geflüchtete auf-

genommen hat?

Heller: Ich fand das nicht krisenhaft. Die 
Krisen waren woanders: Das sind Kriege, 
Hungersnöte, Vertreibung. Für uns war es 
eine Riesenherausforderung und ein Prob-
lem. Aber es war zu erwarten, dass wir das 
gerade in Detmold gut hinbekommen. Es 
ging darum, die Menschen möglichst gut 
aufzunehmen, ohne die Schere im Kopf zu 
haben: „Überrennen die uns, sind das alle 
Kriminelle?“ Wir von der Verwaltung sind 
wiederum getragen und getrieben worden 
von sehr vielen ehrenamtlich Tätigen, die 
uns gesagt haben, was wir zu tun haben. 

Wir haben es gemeinsam gut hinbekom-
men – moralisch und vom Verstand getra-
gen. Beides, das ist mir immer wichtig.

Einer Ihrer Schwerpunkte war eine sozial 

gerechte und familienorientierte Politik. 

Bei der Familienfreundlichkeit liegt Det-

mold laut einer aktuellen Studie auf Platz 

1 in OWL und auf Platz 3 in NRW! Das 

haben Sie also geschafft...

Heller: Nicht ich, sondern wir! Das hat 
Detmold geschafft. Und zwar nicht nur 
die Politik und Verwaltung, sondern auch 
die Bürgerschaft, die uns gefordert hat, 
aber auch mitgegangen ist. So eine Studie 
erweitert auch den Blick, und sie zeigt, was 
wir als mittelgroße Stadt alles schaffen 
können.

Auch die Bürgerbeteiligung war Ihnen 

immer sehr wichtig. Beim Format „Rat-

haus mobil“ waren Sie mit Verwaltungs-

kollegen regelmäßig in den einzelnen 

Ortsteilen zu Gast.

Heller: Mein Motto lautet: Du wirst nicht 
dümmer, wenn du rausgehst! „Rathaus 
mobil“ ist eigentlich entstanden aus der 
Frage: Wie kann ich eine größere Nähe zwi-
schen Bürgerschaft, Verwaltung und einem 
Problem schaffen, um dann die Lösung 
zu entwickeln? Denn es ist immer besser, 
miteinander als übereinander zu reden.
Mir ist es einfach wichtig, dass mir Leute 
ihre Meinung sagen – es hat sich aber her-
umgesprochen, dass ich das dann auch tue! 
(lacht). Insgesamt ist die Stimmung, sich zu 
beteiligen, in Detmold gut ausgeprägt.

Bürgermeister Rainer Heller im Interview

„Es macht Spaß, in der Verwaltung zu tanzen!“

Amtsvorgänger Friedrich Brakemeier (links) 

gratuliert Rainer Heller 2004 zur Wahl.

Mit diesem Plakat warb die SPD 2004 

für die Bürgermeister-Stichwahl.

2004 wurden Sie zum ersten Mal zum Bür-

germeister gewählt. Können Sie sich noch 

an Ihre Situation damals erinnern?

Heller: Oh ja! Ich bin 2001 hierher nach 
Detmold gekommen, weil ich hier Käm-
merer und Beigeordneter werden wollte. 
Damals hat mich die SPD schon gefragt, ob 
ich bereit wäre, auch mal Bürgermeister zu 
werden. Ich habe gesagt: Wenn das die Be-
dingung wäre, dann sollten sie sich einen 
anderen suchen. Auch 2003 habe ich zuerst 
nein gesagt. Nachdem der Bürgermeister-
kandidat aus persönlichen Gründen aber 
nicht mehr zur Verfügung stand, erreichte 
mich ein Anruf am 23. Dezember: „Rainer, 
komm’ mal schnell nach Detmold, wir 
müssen mit dir sprechen.“ Wir haben dann 
ziemlich lange diskutiert, und ich habe mir 

ausbedungen, über Weihnachten nachzu-
denken. Das habe ich mit meiner Familie 
getan. Das war kein einfaches Weihnachts-
fest. Aber wir – meine Frau und ich – haben 
uns entschieden, das zu machen. 
Unter ein paar Bedingungen: Meine Familie 
und ich legen fest, wann und ob wir über-
haupt jemals nach Detmold ziehen oder 
nicht!

Und dann war Wahlkampf angesagt?

Heller: Zwischen den Jahren habe ich mich 
mit Freunden getroffen und eine erste 
Idee für eine Kampagne entwickelt. Und 
dann waren knapp neun Monate Zeit bis 
zur Kommunalwahl. Wir haben einen sehr 
engagierten Wahlkampf gemacht und 
gewonnen!

Eine aufregende Zeit?

Heller: Die Stimmung war nicht wirklich gut 
für die SPD. Damals hatte Kanzler Schröder 
in Berlin seine Agenda 2010 vorgestellt. Das 
war für uns Kommunalwahlkämpfer vor Ort 
nicht vergnügungssteuerpflichtig! 

Damals haben sie 48,5 Prozent der Stim-

men erreicht und mussten noch in die 

Stichwahl. Noch einmal zittern also. Umso 

schöner war dann sicher der Sieg?

Heller: Ja! Da habe ich zum ersten Mal 
gemerkt, dass noch vor der vermeintlich 
zweitwichtigsten Sache im Leben, dem 
Fußball, was Besseres kommt: ein gewonn-
ener Wahlabend! Das durfte ich noch 
zweimal haben. Aber schon am Montag 
danach holt dich der Alltag sehr schnell ein. 
Das geht dann direkt los.

Das war sicher 2004 am spannendsten?

Heller: Als Kämmerer wusste ich ja, was 
kommt. Aber ich wusste nicht, wie es 
kommt! Und das ist dann anders als die 
Rolle, die ich vorher hatte.

Und die politische Arbeit?

Heller: Ich schätze die Arbeit im Stadtrat 
sehr, und ich habe da großen Respekt. 
Auch, weil wir in jedem Rat mindestens 
einmal was zu lachen haben. Manchmal 
ist es aber auch nervig, wenn es gar nicht 
mehr um die Sache geht, sondern um 
Rechthabereien und Erbsen zählen. Das 
gab es öfter. Innerhalb der letzten Jahre 
hat sich das aber deutlich professionalisiert 
über alle Parteien hinweg.
Ratssitzungen finde ich daher richtig gut. 
Gerade in der letzten Wahlperiode. Da 
haben wir am meisten bewegt.

5

Beim Familienfest röstet Rainer Heller 2019 Stockbrot mit den Pfadfindern. 
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Es war einmal in einer Zeit vor Corona: 
Menschen wuseln über den Wochenmarkt, 
erledigen Einkäufe oder lassen sich von 
den köstlichen Gerüchen die Nase verwöh-
nen, bevor es zur Stärkung ein Würstchen 
am Lieblingsstand gibt. Andere beobach-
ten entspannt das geschäftige Treiben vom 
Straßencafé aus. Passanten mit Einkaufs-
tüten schlendern vorbei, lassen sich von 
der Schaufensterauslage in die Geschäfte 
locken. Von dieser so gewohnten und un-
beschwerten Szenerie ist man drei Monate 
nach Beginn der strengen Schutzmaßnah-
men noch weit entfernt. Doch ein Gang 
durch die Detmolder Innenstadt beweist: 
Sie ist nicht nur malerisch, sie lebt trotz 
Corona – und die Bürger lieben ihre City.

Das hat auch Alfred Westermann vom 
Buchhaus am Markt erfahren – während 
des Lockdowns und nach dem Neustart. 
„Wir haben viel positives Feedback erhal-
ten“, erklärt der Buchhändler. Viele Kunden 
bestellten per Telefon oder nutzten den 
Online-Shop. „Wir haben oft gehört: ‚Ich be-
stellte jetzt online, damit Sie später wieder 
öffnen können‘“, berichtet Westermann. 
Seine Mitarbeiter musste er dennoch in 
Kurzarbeit schicken. Mit seiner Frau und 
den Azubis stemmte er den Telefondienst, 
wickelte die Online-Bestellungen ab und 
lieferte den Kunden Bücher und Co. ins 
Haus. Die Ausfälle bei den Einnahmen 

kompensieren konnte das Buchhaus so 
zwar nicht, aber„man war beschäftigt, kam 
nicht ins Grübeln“.

Ein junger Mann fragt nach Literatur zum 
Thema Psychologie. Westermann springt 
auf, um zu helfen. Diese persönliche 
Beratung hat er vermisst, das ersetzt kein 
Online-Shop. 20 Kunden dürfen sich –
Stand Anfang Juni – wieder gleichzeitig in 
den liebevoll gestalteten Verkaufsräumen 
aufhalten. Neben Büchern finden sich auch 
Deko, kleine Geschenke, allerlei Nützliches. 
Die Umgebung soll inspirieren, neugierig 
machen. „Eigentlich leben wir von der Emo-
tionalität des Kaufens“, erklärt Westermann. 
Doch die meisten Kunden kämen nur noch 
für gezielte Einkäufe, nicht zum Stöbern 
und Entdecken. „Mit Maske und Abstand 
ist die Kauflust der Kunden gedämpft. Das 
merken Sie ja sicher auch bei sich selbst.“ 
Von der Vor-Corona-Normalität ist das 
Buchhaus noch weit entfernt.

Vor der Tür scheint das Leben an diesem 
sonnigen Dienstag auf den ersten Blick 
wieder in gewohnten Bahnen zu verlau-
fen. Rund um den Marktplatz sind einige 
Passanten unterwegs. Eine Mutter schiebt 
einen Kinderwagen, ein älterer Mann ein 
Fahrrad, zwei Freundinnen laufen ki-
chernd durch die Lange Straße, eine dicke 
Einkaufs tasche in der Hand. Die Marktbe-

schicker bauen noch die letzten Obst- und 
Gemüsestände ab. Wenig später sind die 
Tische auf dem sonnigen Platz vor dem 
Café Schokolade, wo am Vormittag noch 
Wurst und Fleisch über die Theke gingen, 
wieder besetzt. Doch ganz vergessen kann 
man die Corona-Pandemie nicht: Viele 
Passanten tragen ihre Schutzmasken unter 

Ein Streifzug durch die Innenstadt nach dem Corona-Lockdown

Der lange Weg zurück zur Normalität
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Ministerpräsidentin 

Hannelore Kraft war 

zu Gast in Detmold.

Alfred Westermann vom Buchhaus am 

Markt.

Was sind Ihre persönlichen Highlights?

Heller: Das erste Fest nach der Kommunal-
wahl 2004: Das war oben in Hiddesen auf 
dem alten Sportplatz. Das hat richtig Spaß 
gemacht. Das NRW-Fest 2012 inklusive 
Straßentheaterfestival war für mich ein 
Oberknaller. Wir hatten Glück gehabt mit 
dem Wetter und eine Top-Organisation mit 
gutem Sicherheitskonzept. Und so war es 
ein tolles Fest mit entspannter Stimmung! 
Was ich ganz traurig finde, ist, dass wir die-
ses Jahr das Straßentheaterfestival absagen 
mussten. Das ist mein Lieblingsformat in 
Detmold!
Meine internen Lieblingsfeste sind die 
Rathaustreppenpartys für Mitarbeitende. Es 
macht richtig Spaß, mit meinen Leuten hier 
in der Verwaltung zu tanzen! Tolle Momen-
te waren und sind auch immer Besuche bei 
Menschen etwa bei Alters- oder Ehejubi-
läen.

Oder wenn Sie Besuch bekommen?

Heller: Ja! Ich schätze, dass ein Viertel aller 
Schülerinnen und Schüler mal im Rathaus 
war. Die Amtskette hat in meiner Zeit rich-
tig gelitten – nebenbei die hässlichste Kette 
aller Zeiten. Die wurde sehr viel getragen. 
Nur nicht von mir. Sondern von Schulklas-
sen und Kindergärten. Unvergesslich ist mir 
auch, als ich 2012 oder 2013 einmal einen 
Termin mit zwei Unternehmen komplett 
verbummelt habe. Und zwar, weil ich in 
einem Kindergarten zu lange auf dem Bau-
klötze-Teppich verbracht habe. Wir kamen 
da so schlecht wieder weg! (lacht)

Es gab sicher auch Tiefpunkte?

Heller: Es geht da vor allem um Einzel-
schicksale. Wir haben auch mit Leben und 
Tod zu tun, im Kinder- und Jugendbereich, 
bei Geflüchteten. Auch der Fall Arzu Özmen 
bleibt im Gedächtnis. Darüber hinaus 
gab es schwierige Entscheidungen, zum 
Beispiel Bebauungspläne, die sich als falsch 
herausgestellt haben.

Nach 16 Jahren im Amt sind Sie offen-

sichtlich noch immer mit Herzblut dabei. 

Warum also aufhören?

Heller: Da gibt es mehrere Gründe. Ich ma-
che das schon mit Leidenschaft. Ich habe 
mir die Frage gestellt, kann ich das noch-
mal fünf Jahre mit 100 Prozent? Ich bin vom 
Konsens getrieben, streite aber auch gern. 
Aber es gab Situationen, wo ich mich nach 
einem Streit selbst nicht mehr leiden konn-
te hinterher. Und da dachte ich: So willst du 
nicht werden. Und ich frage mich auch, ob 
ich noch ungeduldig genug bin!
Außerdem habe ich ein paar Ideen, was ich 
noch machen möchte. Ich will auf jeden Fall 
noch ein paar Jahre arbeiten.
Und ich freue mich darauf, dass ich mich 
das erste Mal, seitdem ich im Beruf bin, mit 
Freunden und Bekannten verabreden kann 
an irgendeinem Wochentag. Überlegen Sie 
mal: Sie haben eine Doppelkopfrunde und 
einer davon ist Bürgermeister. Das können 
Sie vergessen! (lacht)

Und was machen Sie ab Herbst sonst so 

mit der gewonnenen Zeit?

Heller: Das hat vor allem zu tun mit Lebens-
freude, Familie und Enkelkindern – dazu 
habe ich richtig Lust. Sie glauben nicht, was 
das für einen Spaß macht, mit dem Enkel 

eine Bude im Wald zu bauen! Außerdem 
kann ich Handwerker bei mir zu Hause 
schlecht ertragen (lacht). Und so ganz 
einfache „Männersachen“ wie einfach mal 
eine halbe Stunde länger im Baumarkt zu 
bleiben. Und ich habe versteckte Hobbys, 
die ich nie ausleben konnte. Ich habe das 
große Glück, in der Nähe einer Sternwarte 
zu wohnen, dort gehe ich Sterne gucken. 
Außerdem koche ich gern, und Sport wird 
endlich wieder eine wichtige Rolle bekom-
men.

Und beruflich?

Heller: Ich werde mich als Berater umtun. 
Aber nicht in Lippe! Dabei beschäftige 
ich mich mit zwei aufregenden Themen. 
Zum einen geht es um Kommunen und 
Immobilienwirtschaft und um das „Internet 
der Dinge“ und wie damit verbundene 
Geschäftsmodelle aussehen können. 
Darüber hinaus möchte ich mit Freunden 
zusammen aus alten Gehöften was Nettes 
machen!

Und kommen Sie gelegentlich auch noch 

mal nach Detmold?

Heller: Ja, klar. Aber keine Angst: Ich werde 
keine Kommunalpolitik kommentieren 
und auch nicht zugucken. Ich möchte mich 
ehrenamtlich engagieren. Auch das Thema 
Europa und Internationales lässt mich nicht 
los. Und wenn ich dann noch Zeit habe, 
gehe ich in Detmold feiern – wenn Corona 
vorbei ist!

Bei „Rathaus mobil“ ist Rainer Heller in seinem Element.

Ex-Ministerpräsidentin 

Hannelore Kraft war beim 

NRW-Tag 2012 zu Gast.
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Bei Sonnenschein zieht es die Detmolder in die Innenstadt. 

Daran scheint auch Corona nichts geändert zu haben.

Viele Geschäfte erinnern mit Schildern 

und Plakaten an die Corona-Regeln.

dem Kinn oder am  Ohr. Auf dem Boden 
allgegenwärtig sind die Markierungen, die 
den Mindestabstand zwischen den Kunden 
regeln sollen. Die Bestuhlung vor dem 
Café Europa fehlt, Eis gibt es hier nur zum 
Mitnehmen. Man sehe aktuell keine Mög-
lichkeit, die Hygiene-Auflagen umzusetzen, 
steht auf einem Zettel an der Tür. Auch in 
vielen anderen Schaufenstern ist von ver-
kürzten Öffnungszeiten zu lesen. Vor einem 
Friseur steht ein rotes Schild: Eintritt nur 
nach Aufforderung. Plakate erinnern daran, 
auf Distanz zu bleiben.

Auch am Boden vor dem „Werkraum 33“ in 
der Krummen Straße markiert gelb-schwar-
zes Klebeband den Wartebereich. Nur je-
weils zwei Kunden dürfen sich gleichzeitig 
im Laden aufhalten. Die Schließung haben 
Cornelia Ridder und Britta Heistermann 
genutzt, um ihr Geschäft auf Vordermann 
zu bringen und kleinere Reparaturen 
durchzuführen. Auf Bestellung haben sie 
Masken genäht. „Damit waren wir gut 
beschäftigt“, berichtet Cornelia Ridder. 
Aktuell sind die beiden Inhaberinnen ab-
wechselnd vor Ort, die jeweils andere näht 
„im Homeoffice“ neue Kreationen. Noch sei 
der Kundenstrom etwas verhaltener. Die 
Leute kämen gezielter. „Es sind weniger, die 
nur flanieren und gucken“, hat die gelernte 
Innenarchitektin beobachtet. An eine Be-
gebenheit kurz nach der Wiedereröffnung 
erinnert sie sich noch gerne: Eine Touristin 
habe fast den halben Laden leergekauft. 
„Sie war ganz euphorisch, dass man end-
lich wieder einkaufen kann“, schmunzelt 
Ridder und zeigt sich trotz der Schwierig-
keiten vieler Einzelhändler optimistisch: 

„Wir müssen nicht in einem halben Jahr 
zumachen.“

Mit dem Nähen von Alltagsmasken hat 
auch Nelly Pachal die Corona-Schließung 
vom „Stoffparadies“ überbrückt. Übers Tele-
fon kamen Stoffbestellungen rein, „oder die 
Leute haben mir einfach Zettel vor die Tür 
gelegt“, berichtet sie von einer stressigen 
Zeit. Material war oft nicht verfügbar, zum 
Beispiel Gummis für Masken. So manche 
Lieferung kam unvollständig. Dazu kamen 
Umsatzeinbußen und Existenzsorgen. Am 
ersten möglichen Öffnungstag wurde sie 
vom Andrang überrascht. „Viele Leute woll-
ten Stoff kaufen“, erinnert sie sich. Darunter 
auch viele Neukunden, die offenbar in 
der Zeit der Kontaktbeschränkungen das 
Handarbeiten für sich entdeckt hatten. „Die 
haben sich bei Youtube inspirieren lassen“, 
glaubt Pachal. In den ersten Wochen sei 

die Nachfrage außergewöhnlich groß 
gewesen. „Jetzt normalisiert sich die Lage 
wieder.“

Eine von Pachals Masken-Kreationen trägt 
auch Viviane Tippenhauer. Bevor sie Zeit für 
ein Gespräch hat, wird erst noch die Küche 
blitzblank gewienert. Der Betrieb im „Löf-
felweise“ läuft – doch eine Zukunftsprog-
nose wagt Tippenhauer nicht: „Momentan 
arbeiten wir von Woche zu Woche, von 
Monat zu Monat.“ Von der Schließung der 
Restaurants war der Imbissbetrieb zwar 
nicht betroffen – doch die Folgen des Lock-
downs und eine wie leer gefegte Innen-
stadt gingen nicht spurlos vorüber. „Es war 
eine unheimliche Zeit. Sehr belastend, weil 
keiner wusste, was kommt. Ohne unsere 
Stammgäste hätten wir keine Chance 
gehabt“, spricht die Gastronomin Klartext. 
Dennoch ist sie froh, dass ihr Geschäft 
geöffnet bleiben durfte: „Wir lieben unsere 
Arbeit, da steckt viel Herzblut drin.“

Kurzerhand hatte Tippenhauer zudem 
einen Lieferservice eingerichtet: „Dafür ha-
ben wir viel Dankbarkeit erfahren.“ Gerade 
ältere Kunden, die aus Angst nicht mehr 
vor die Tür gingen, aber auch Familien 
hätten sich Eintöpfe und Aufläufe nach 
Hause bringen lassen. Dennoch: Norma-
lerweise seien der März und April umsatz-
starke Monate, die den Imbiss durch den 
Sommer bringen, wenn die Leute lieber 
leichte Speisen als deftige Suppen essen. 
Auf dieses Polster kann sich Tippenhauer 
in diesem Jahr nicht verlassen. Stattdessen 
nahm sie Corona-Soforthilfe und Kurz-
arbeiterregelung in Anspruch. „Ich habe 
alles genutzt, was geht, um den Laden 
zu erhalten“, erklärt die Gastronomin. So 
musste sie keinen ihrer fünf Mitarbeiter 
entlassen. „Das möchte ich vermeiden. Sie 

Nur fürs Foto ohne Maske:  

Viviane Tippenhauer vom „Löffelweise“.

tragen das Geschäft mit, jeder bringt sich 
ein.“ Ein Lob spricht sie auch den örtlichen 
Behörden aus: Bezirksregierung, Kreis, 
Finanzamt und Stadt seien schnell und 
entgegenkommend gewesen. Ihr Appell 
an die Detmolder: „Detmold kann stolz auf 
seine Gastronomie sein. Bitte bleiben Sie 
ihren Lieblingsrestaurationen treu, und 
helfen Sie mit, diese Vielfalt zu erhalten!“

Beratung per Whatsapp-Videotelefonie, 
persönliche Lieferung bis vor die Haustür 
– auch Kerstin Tegeler hat einiges möglich 
gemacht, um während des Lockdowns 
weiter für die Kunden ihres Kindermode-
geschäfts „JoJo“ da zu sein. Im Normalfall 
sei der April einer der umsatzstärksten Mo-
nate, wenn sich die Leute nach dem Winter 

fürs Frühjahr einkleiden. Nicht so 2020. 
„Da war schon die Angst, dass die Kunden 
jetzt alles im Internet bestellen. Zum Glück 
lag unser Online-Shop schon länger in 
der Schublade. Mein Mann hat ihm dann 
schnell den letzten Schliff gegeben.“
So seien über die Wochen auch einige 
Bestellungen zusammengekommen. Im 
Vergleich zum offenen Laden „war das 
aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. 
Zwei Mitarbeiterinnen musste Tegeler in 
Kurzarbeit schicken, auf den Einsatz der 
450-Euro-Kräfte ganz verzichten. Als nach 
fünf Wochen endlich die ersten Stammkun-
den wieder in den Geschäftsräumen des 

„JoJo“ in der Schülerstraße vorbeischauten, 
war die Wiedersehensfreude groß. Das 
große „Juchhu-Gefühl“ sei dennoch aus-
geblieben – verkaufen mit Abstand, das sei 
schwierig, die Distanz ungewohnt. „Es ist 
einfach eine Hemmschwelle da.“ Trotzdem 
ist sie über den positiven Zuspruch froh, 
den sie während und nach der Zwangs-
schließung erfahren hat. Auch von ihrem 
Vermieter, der ihr ganz unerwartet bei der 
Miete entgegenkam. Einen Wunsch hat die 
Unternehmerin dennoch: „Unterstützt den 
lokalen Handel“, richtet sie sich an die Det-
molder, „sonst sieht die Stadt bald wieder 
so aus wie zur Corona-Hochzeit.“

Beratung mit Mundschutz: Kerstin Tegeler vom „JoJo“.



Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat 
das Leben grundlegend verändert. Auch 
in Detmold haben die Menschen Fragen, 
Sorgen und Ängste, aber auch Ideen, wie 
man mit der Krise umgeht. Mit all dem 
kann man sich beim Bürgertelefon melden. 
Diese Hotline hat die Stadt Detmold bereits 
Mitte März eingerichtet. Mehr als 1.200 
Anrufe zählte das zuständige KuK-Büro für 
Kreatives und Kritisches bis Ende Mai.
„Zu Beginn gab es viel Unsicherheit“, erin-
nert sich Manuela Günzel vom KuK-Büro. 
„Zuhören und Beruhigen war ein großer 
Teil der Aufgabe.“ Es ging vor allem um 
mögliche Tests auf das Virus, wie man sich 
richtig verhält, wenn man glaubt, sich 
angesteckt zu haben und natürlich um die 
Kontaktbeschränkungen. Die Informatio-
nen von Bund und Land seien oft schwer 
verständlich. Es gehe daher auch darum, 
das zu übersetzen.

Von Anfang an wurde in enger Zusammen-
arbeit mit der Pressestelle der Stadt ein 
Fragen- und Antwortenkatalog erarbei-
tet. Dieser hilft den Mitarbeiterinnen der 
Hotline, schnell die richtige Antwort auf die 
häufigsten Fragen geben zu können. Bis 
zum Osterwochenende umfasste er bereits 
34 Seiten und 108 Fragen, mittlerweile sind 
es noch rund 30 Fragen.  Mit am häufigsten 
sei gefragt worden, ob Hochzeiten und 

private Feiern möglich sind und wenn ja, 
wie. „Die Regelungen vom Land NRW sind 
und waren nicht immer eindeutig und 
daher schwierig in der Umsetzung“, weiß 
Ina Paulfeuerborn von der Pressestelle der 
Stadt Detmold, die das Bürgertelefon in 
Krisenzeiten organisiert. Große Themen 
waren auch die Kinderbetreuung und die 
Maskenpflicht. In enger Abstimmung, 
insbesondere mit der Bürgerberatung und 
dem Ordnungsamt, konnten viele Fragen 
beantwortet werden. „Das geht nur in 
Teamarbeit innerhalb der Verwaltung“, so 
Manuela Günzel. Generell werde die Hot-

line immer dann stark genutzt, wenn neue 
Regelungen oder Lockerungen in Kraft 
treten. Aber auch bei guten Wetterprog-
nosen und vor Feiertagen melden sich die 
Menschen, um zu fragen, welche Aktivitä-
ten wieder erlaubt sind, sagt Lea Kohlhage 
vom Team Bürgerdialog und Öffentlich-
keitsarbeit, zu dem das KuK-Büro gehört.

„Bei manchen lagen die Nerven blank“, 
erinnert sich Kohlhage. Gleichwohl ließen 
sich wirklich unangenehme Anrufe an 
einer Hand abzählen. „Für uns geht es auch 
darum, zu erinnern, was man alles darf“, 
ergänzt Manuela Günzel und betont: „Wir 
lassen keinen allein.“ Wenn sie selbst nicht 
helfen können, vermitteln sie den passen-
den Ansprechpartner. Und über die Hotline 
erreichen die Mitarbeiterinnen auch 
Anregungen und Ideen aus der Bevölke-
rung. Viele Menschen wollen helfen, bieten 
Unterstützung an.

Die Hotline ist mit mindestens zwei Perso-
nen besetzt. Mehrere Mitarbeiterinnen aus 
verschiedenen Bereichen der Verwaltung 
teilen sich die Aufgabe. So werden Lea 
Kohlhage und Manuela Günzel unterstützt 
aus dem Vorstandsbüro, der Finanzbuch-
haltung, der Gleichstellungsstelle, der 
Schulsozialarbeit und der Adlerwarte. Das 
Bürgertelefon hat die Durchwahl (05231) 
977-111. Die Hotline ist montags bis don-
nerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 
9 bis 12 Uhr geschaltet. (ab)

Offenes Ohr für die Bürger: Lea Kohlhage (links) und Manuela Günzel vom KuK-Büro.

„ Zu Beginn gab es viel Unsicherheit “ 
Das Bürgertelefon der Stadt Detmold hilft bei Fragen rund um Corona

Klar, selber auf dem Fußballplatz oder 
Tenniscourt zu stehen, macht Spaß. Ebenso 
viel Spaß kann es aber auch machen, 
sich nicht selber sportlich zu betätigen, 
sondern den Profis dabei zuzuschauen. Das 
alles kombiniert mit einer kleinen Wette 
auf das Ergebnis erzeugt wiederum einen 
ganz eigenen Nervenkitzel. Keine Frage: 
Sportwetten haben einen besonderen Reiz, 
und die seit Jahren steigenden Wettein-
sätze zeigen, dass für viele der 
Traum vom großen Gewinn 
attraktiver ist als je zuvor. 
Eine neue Möglichkeit 
für das Spiel ums 
große Geld gibt es 
seit dem 11. Mai 
in der Wittekind-
straße. Dort ist in 
der Hausnummer 
19 das neue 
Wettbüro des An-
bieters Tipico ver-
treten. Wer jetzt an 
einen kleinen, tristen 
Laden mit zugeklebten 
Schaufenstern denkt, wird 
schnell eines Besseren belehrt. 
Denn das Wettbüro präsentiert sich 
hell, modern, offen und einladend. 
Bestimmend für das Innere sind die 
schwarz-rote Optik der Möbel und Innen-

einrichtung sowie die zahlreichen 
Flachbildschirme an der Wand. Auf 
ihnen laufen Übertragungen von 
internationalen Sportveranstaltun-
gen sowie die dazugehörigen Wettkurse. 
„Zwielichtige kleine Büros sind ein Klischee, 
das unsere Branche leider begleitet, doch 
wir haben nichts damit zu tun“, versichert 
Ralf Richeling, Mitarbeiter am Detmol-
der Standort. Der mit 1300 Wettbüros in 

Deutschland vertretene Anbieter 
Tipico lege auch großen Wert 

auf Transparenz und faire 
Wetten. 

Von denen gibt es in 
der Wittekindstraße 

jede Menge Ange-
bote. Praktisch jede 
Sportart ist vertre-
ten. Wetten lassen 
sich international 

auf die Ergebnisse 
von Eishockey- und 

Tennispartien ebenso 
abschließen wie auf 

Formel-1-Rennen oder 
Boxkämpfe, um nur ein paar 

Beispiele zu nennen. Mittlerweile 
gehören auch E-Sport-Spiele dazu. „Am 

beliebtesten sind natürlich Wetten auf 
Fußballpartien und hier besonders die 
Bundesliga“, verrät Richeling. Doch auch 

für ausländische Fußball-Ligen, etwa in 
Frankreich, Großbritannien oder der Türkei, 
können Besucher Gewinnprognosen 
abgeben. 
Auch beim eigentlichen Wettabschluss ist 
man bei Tipico ganz modern, bzw. kommt 
dem Kunden entgegen. „Das geht zum 
einen ganz klassisch mit einem Wettschein 
und -Programm“, erklärt Ralf Richeling. 
Der Schein wird dann ausgefüllt am Tresen 
abgegeben. „Die Variante bevorzugen vor 

allem ältere Spieler, die jüngeren schlie-
ßen ihre Wetten digital ab“, so Richeling 
weiter. Dafür stehen im Wettbüro mehrere 
Terminals bereit. Über einen Touchscreen 
werden hier die Werte eingegeben. Auch 
Wettneueinsteiger dürften damit keine 
Probleme haben, denn das Menü sei ein-
fach aufgebaut und selbsterklärend, versi-
chert der Tipico-Mitarbeiter. Mindestgebot 
seien in jedem Fall 2 Euro, der mögliche 
Höchstgewinn pro Wettschein liege bei 
50.000 Euro. Wer nicht im Geschäft an der 
Wittekindstraße spielen will, kann dies über 
die Tipico-App auch von zu Hause. „Dafür 
muss der Wettkunde nur bei uns vorbei-
kommen, um vorab seine Kundenkarte 
mit Geld aufzuladen“, erläutert Richeling. 
Abgerundet wird das Angebot vor Ort 
durch Snackautomaten sowie ausreichend 
Parkplätze.  (qdt)

Öffnungszeiten:  
Montags bis freitags von 11 bis 22 Uhr (bei 
Top-Spielen bis zum Ende der Begegnung), 
samstags und sonntags von10 bis 22 Uhr;
Öffnungszeiten unter Corona-Einschränkun-
gen: montags bis sonntags, 12 bis 20 Uhr.

Ihr Wetteinsatz, bitte!Ladies und Gentlemen,
Tipico bietet an der Wittekindstraße Sportwetten in modernem Ambiente

Zur Neueröffnung 
wartet auf die Kunden ein  

besonderes Angebot in Form eines

10-Euro-Gutscheins 

für die nächste Wette,  
der bei der Ausstellung einer  

Kundenkarte winkt.
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Das KuK-Büro für Kreatives und Kritisches:
Seit 10 Jahren kann man im KuK-Büro Ideen, 
Beschwerden und Lob loswerden. Knapp 
10.000 Fälle wurden bisher bearbeitet. Das 
KuK versteht sich als Ansprechpartner für 
alles und ist auf vielfältige Weise erreichbar: 
Telefonisch, per E-Mail, und es gibt sogar 
eine KuK-App fürs Smartphone. 
Wenn in Detmold ein Baum abgestorben, 
ein Radweg zugewuchert ist, man illegal 
entsorgten Müll im Wald findet oder eine 
Laterne nicht mehr funktioniert, meldet man 
es dem KuK-Büro. Auch, wenn man eine Idee 

und Anregung hat oder ein Verwaltungs-
schreiben nicht versteht. „Wir nehmen alles 
entgegen und nehmen alles ernst“, betont 
Manuela Günzel. Über das KuK-Büro werden 
auch die Verfahren zur Bürgerbeteiligung or-
ganisiert und begleitet. Die KuK-App haben 
schon viele Detmolder installiert. Derzeit 
wird sie aktualisiert und ist in Kürze wieder in 
den App-Stores von Android und Apple zu 
erhalten. Das KuK-Büro überreicht man unter 
der Rufnummer (05231) 977 100 und per 
E-Mail an kuk@detmold.de.



Juli
05 SONNTAG

09.00 Uhr Aktionstag rund um die Biene   
 LWL-Freilichtmuseum

11.00 Uhr Workshop:  „Urban Sketching“, Bildaufbau,  
 Arbeit mit Linien, Kolorieren der Zeichnung 
 LWL-Freilichtmuseum

09 DONNERSTAG

08.40 Uhr Wanderung des TWV (11 km)  
 von den Externsteinen nach Schlangen 
 Treffpunkt: Kronenplatz

10 FREITAG

15.00 Uhr Wissenschaftler führen: Der Gräftenhof in  
 neuem Gewand 
 LWL-Freilichtmuseum

12 SONNTAG

15.30 Uhr Gartenführung: Spaziergang durch  
 die ländlichen Gärten 
 LWL-Freilichtmuseum

16 DONNERSTAG

08.40 Uhr Wandung des TWV (14 km) auf dem 
 neuen Residenzweg vom Fissenknick 
 zum Mittelpunkt von Lippe 
 Treffpunkt: Kronenplatz

17 FREITAG

16.00 Uhr Vogelkundliche Führung mit dem  
 Ornithologen Dirk Grote  
 LWL-Freilichtmuseum

18 SAMSTAG

11.00/ Erzählkunst erleben: Von Pferden, 
14.00 Uhr Einhörnern und Kentauren 
 LWL-Freilichtmuseum

23 DONNERSTAG

08.40 Uhr Wanderung des TWV (14 km) 
 auf dem Hangsteinweg nach Berlebeck 
 Treffpunkt: Kronenplatz

26 SONNTAG

11.00 Uhr Oldtimer-Traktorentreff 
 Erleben Sie historische Landfahrzeuge hautnah 
 LWL-Freilichtmuseum

31 FREITAG

19.00 Uhr FREILICHTslam mit Picknick 
 Kleine und große Wortakrobaten tragen  
 selbstgeschriebene Texte vor 
 LWL-Freilichtmuseum

August
01 SAMSTAG

14.00 Uhr Alarm für die Biene 
 Rundgang und Mitmachprogramm 
 LWL-Freilichtmuseum

08 SAMSTAG & 09 SONNTAG

12.00 Uhr Mach mit! Monogramme – liebevoll geprägt 
 LWL-Freilichtmuseum

12 MITTWOCH

08.40 Uhr Wanderung des TWV (18 km)  
 durch die blühende Heide von Höfelhof  
 nach Augustdorf 
 Treffpunkt: Kronenplatz

17.00 Uhr „Mit leichtem Gepäck unterwegs“ 
 after-work-Pilgern 
 Infos & Anmeldung: www.pilgern-in-lippe.de 
 Treffpunkt: vor der ev.-ref. Kirche Hiddesen

19 MITTWOCH

08.40 Uhr Wanderung des TWV (17 km)  
 von Detmold über den Rotenberg und  
 Heiden nach Niewald 
 Treffpunkt: Kronenplatz

20 DONNERSTAG

09.00 Uhr Internationaler Weltpferdetag –  
 Ein buntes Programm rund um das edle Tier 
 LWL-Freilichtmuseum

14.00 Uhr Erzählkunst erleben:  
 Von Pferden, Einhörnern und Kentauren 
 Wie die Pferde in die Welt kamen 
 LWL-Freilichtmuseum

19.00 Uhr Vortrag: Hortus insectorum 
 Der Drei-Zonen-Garten und die  
 Vernetzung von Lebensinseln 
 www.rolfscher-hof.de 
 Rolfscher Hof

22 SAMSTAG

10.00 Uhr Workshop: Früchte des Waldgartens verarbeiten 
 Ernten, Verarbeiten, Essen in Gemeinschaft… 
 www.rolfscher-hof.de 
 Rolfscher Hof

11.00 Uhr Vogelkundliche Führung: Der Pferdezaun –  
 Ein kleines Paradies für Insekten 
 LWL-Freilichtmuseum

23 SONNTAG

12.00/ Exklusive Führung durch die Ausstellung 
16.00 Uhr  „Erzähl mir was vom Pferd“  
 LWL-Freilichtmuseum

26 MITTWOCH

08.40 Uhr Wanderung des TWV (18 km) auf dem neuen  
 Runenweg über Bavenhausen nach Möllenbeck 
 Treffpunkt: Kronenplatz

27 DONNERSTAG

15.30 Uhr Literatur zum Kaffee 
 Eine Veranstaltungsreihe für Frauen 
 Anmeldung: bildung@lippische-landeskirche.de 
 Café Elbing

28 FREITAG

09.00 Uhr Umweltfreitag: „Was ist los am Dorfrand?“ 
 Alles dreht sich um die Themen Nachhaltigkeit  
 und Umweltschutz 
 LWL-Freilichtmuseum

10.00 Uhr Workshop: Früchte des Waldgartens  
 verarbeiten 
 Ernten, Verarbeiten, Essen in Gemeinschaft… 
 www.rolfscher-hof.de 
 Rolfscher Hof

29 SAMSTAG

15.00 Uhr Führung: Natur- und Waldgarten am  
 Rolfschen Hof 
 www.rolfscher-hof.de

30 SONNTAG

13.00 Uhr Workshop für Familien: Fitmacher und  
 Gesundhalter aus dem Garten 
 LWL-Freilichtmuseum

31 MONTAG

20.00 Uhr Vortrag: Abt Muho Nölke –  
 Der Mond scheint in jeder Pfütze 
 Zazen oder der Weg zum Glück 
 www.buch-jaenicke.de 
 Buchhandlung Jaenicke

September
02 MITTWOCH

08.40 Uhr Wanderung des TWV (21 km) von Berlebeck  
 nach Leopoldstal über die Externsteine 
 Treffpunkt: Kronenplatz

03 DONNERSTAG

20.00 Uhr Jan Van Weyde (Comedy) 
 Stadthalle

05 SAMSTAG

19.00 Uhr „Mandolins meet Irish Folk“ 
 www.mandolinenorchester-hiddesen.de 
 Immanuelkirche

08 DIENSTAG

18.00 Uhr Foto-Dämmerungsspaziergang  
 Fangen Sie den Sonnenuntergang im  
 Museum ein 
 LWL-Freilichtmuseum

10 DONNERSTAG

08.40 Uhr Wanderung des TWV (14 km) 
 von Herford zum Hücker Moor 
 Treffpunkt: Kronenplatz

12.00/ Exklusive Führung durch die Ausstellung  
16.00 Uhr „Erzähl mir was vom Pferd!“ 
 LWL-Freilichtmuseum

11 FREITAG

19.00 Uhr „Text auf Raten: Krieg und Frieden“ 
 Lesung und Filmszenen 
 www.literaturbuero-owl.de 
 VHS

19.00 Uhr Thomas Young: Zirbel-Wirbel –  
 Die Meisterdrüse 
 3-Stunden-Workshop 
 www.buch-jaenicke.de 
 Aula der Alten Schule am Wall

11 FREITAG – 13 SONNTAG

10.00 Uhr Fotoworkshop: Das Reiterporträt 
 Eine Aufnahme wie zur  
 Jahrhundertwende 
 LWL-Freilichtmuseum

12 SAMSTAG – 13 SONNTAG

10.00/ Wochenendseminar: Thomas Young –  
09.00 Uhr Die Herzerleuchtung 
 www.buch-jaenicke.de 
 Aula der Alten Schule am Wall

16 MITTWOCH

19.00 Uhr Vortrag: Biotope im Naturgarten 
 www.rolfscher-hof.de 
 Wandelwerkstatt

17 DONNERSTAG

17.30 Uhr Tauschrausch: Lasst uns Kleider tauschen! 
 Bringen Sie Kleidung & Accessoires mit  
 LWL-Freilichtmuseum

20.00 Uhr Vortrag: Jana Haas 
 Mein Seelenweg ins Licht 
 www.buch-jaenicke.de 
 Aula der Alten Schule am Wall

18 FREITAG – 19 SAMSTAG

16.00/ Seminar: Hortus insectorum 
10.00 Uhr Der Drei-Zonen-Garten 
 www.rolfscher-hof.de 
 Rolfscher Hof

19 SAMSTAG

11.00 Uhr Workshop:  „Urban Sketching“, Bildaufbau,  
 Arbeit mit Linien, Kolorieren der Zeichnung… 
 LWL-Freilichtmuseum

20 SONNTAG

16.00 Uhr Konrad Stöckel 
 „Wenn’s stinkt und kracht ist’s Wissenschaft“ 
 Comedy-Wissenschaftsshow für die ganze Familie 
 Detmolder Sommertheater

23 MITTWOCH

08.40 Uhr Wanderung des TWV (17 km) auf neuen  
 Wegen zum Köterberg auf das Dach von Lippe 
 Treffpunkt: Kronenplatz

24 DONNERSTAG

15.30 Uhr Literatur zum Kaffee 
 Eine Veranstaltungsreihe für Frauen 
 Anmeldung: bildung@lippische-landeskirche.de 
 Café Elbing

25 FREITAG

16.30 Uhr „Wie aus tristen Gärten farbenfrohe  
 Lebensoasen werden“ 
 Seminar: Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 Anmeldung: bildung@lippische-landeskirche.de 
 CVJM-Kreisverband, Lortzingstr. 4

26 SAMSTAG

10.00 Uhr Geht doch! Klimapilgern in Lippe 
 Infos & Anmeldung: www.pilgern-in-lippe.de 
 Start: Restaurant Hirschsprung, Berlebeck

26 SAMSTAG & 27 SONNTAG

12.00 Uhr Get in Focus: Porträt 
 Lernen Sie unter Anleitung tolle Porträts zu schießen 
 LWL-Freilichtmuseum

30 MITTWOCH

19.30 Uhr Marktplatzgespräche: Die Welt nach Corona 
 Chancen und Risiken nach dem Ausnahmezustand 
 www.lippische-landeskirche.de 
 Gemeindehaus der Erlöserkirche

Aufgrund der Corona-Situation steht u. a. für das Landesthe-
ater Detmold, für die Hochschule für Musik, die Stadthalle 
Detmold, das Detmolder Sommertheater und die Johan-
nes-Brahms-Musikschule noch nicht fest, wann die Veranstal-
tungen wieder stattfinden können.  
 
Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Internetseiten der Veranstalter:

www.landestheater-detmold.de 

www.hfm-detmold.de 

www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de 

www.stadthalle-detmold.de 

www.detmolder-sommertheater.de 

www.johannes-brahms-musikschule.de

AUSSTELLUNGEN
 bis 31.10. LWL-Freilichtmuseum: 
 Sonderausstellung - Erzähl mir was vom Pferd! 
 www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de

16.08. –  13.14produzentengalerie: 
19.09. Vera Kunas – „Landpartie“ 
 Vernissage: 16.08., 11.30 Uhr 
 www.13punkt14produzentengalerie.de

23.08. –  Fürstliches Residenzschloss: 
27.09. Tessa Verder – Fotografie  
 Vernissage: 23.08., 11.30 Uhr 
 www.kunstverein-lippe.de

06.09. –  Galerie Mellies: 
18.10. moki – „A HIDDEN PLACE“  
 Vernissage: 06.09., 15.00 Uhr 
 www.galerie-mellies.de

27.09. –  13.14produzentengalerie: 
31.10. Gemeinschaftsausstellung der Galeriekünstler 
 www.13punkt14produzentengalerie.de

FÜHRUNGEN
Öffentliche Altstadtführungen

Vom ersten Wochenende im April bis zum letzten Wochen-
ende im Oktober wartet freitags um 17 Uhr und samstags, 
sonntags und feiertags um 11 Uhr ein Stadtführer auf inter-
essierte Teilnehmer. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Treffpunkt: Eingang zum Schlosspark, gegenüber vom 
Landestheater.

KINDER- UND JUGEND- 
VERANSTALTUNGEN
 
Detmolder Sommertheater 
06.09. 11.00 & 14.30 Uhr  figura magica 2020:  
  „Der Räuber Hotzenplotz und die  
  Mondrakete“, Puppenspiel (ab 4) 
Infos unter www.detmolder-sommertheater.de

Jugendbildungsstätte Kupferberg 
Sommerferienprojekt „Die Spur von heute“ 

23. – 24.07. 10.00 Uhr Teil 1 
27. – 31.07. 11.00 Uhr Teil 2 
An beiden Teilen kann man einzeln oder auch zusammen 
teilnehmen.  
Infos und Anmeldung: www.jubi-kupferberg.de

Jugendzentrum Detmold-West 
05.09. 14.00 Uhr Disco für Kinder!  
  Musik, Spiel und Tanz! 
19.09. 14.00 Uhr Wir schnitzen einen Kürbis und  
  machen lecker Essen!  
Schriftliche Anmeldung bis 11.09.2020 (Formulare gibt es im 
Jugendzentrum) 
Infos und Anmeldung: jzwest@detmold.de, Tel. 05232.98622

LWL-Freilichtmuseum 
01.07. 14.00 Uhr Naturbegegnungen: Das Pferd  
  – mehr als ein Reittier. Kinder  
  lernen die Welt der Pferde kennen

02.07. 10.00 Uhr Naturbegegnungen: Kuh & Co (ab 6)

03.07. 14.00 Uhr Naturbegegnungen: Alte Kinder- 
  spiele (6 – 10). Ein bunter Spiele- 
  nachmittag mit Stelzenlauf,  
  Kreisel und mehr…

04./05.07. 11.00 Uhr Mach mit! Steckenpferdchen aus  
  Socken basteln

07.07. 14.00 Uhr Naturbegegnungen: Ausflug in  
  die Welt der Vögel (6 – 10)

08.07. 14.00 Uhr Naturbegegnungen: „So frei, so  
  stark – Die Geschichte der Senner  
  Pferde!“ (ab 10)

09.07. 14.00 Uhr Naturbegegnungen: „Kunterbun- 
  te Flattermänner“. Erfahrt etwas  
  über die Schmetterlinge

10./14./15.07. 09.30 Uhr Naturbegegnungen: „Vom Getrei- 
  de auf dem Acker bis zum Brot aus  
  dem Backofen“ (ab 6). Kinder ernten,  
  dreschen und backen selber Brot

16.07. 14.00 Uhr Naturbegegnungen: „Sommer- 
  zeit, Erntezeit!“ Eine leckere  
  Entdeckungsreise

17.07. 14.00 Uhr Naturbegegnungen: „Gras- 
  hüpfer!“ Wie entsteht eigentlich  
  das Zirpen? (6 – 10)

29.07. 15.00 Uhr Große Steckenpferd-Rallye. Ihr  
  habt euer eigenes Pferd gebas- 
  telt? Bringt es mit und nehmt an  
  unserer bunten Rallye teil!

06.08. 11.00 Uhr Erntetag: „Ran ans Gemüse!“ (6 – 10)

20.09. 11.00 Uhr Naturbegegnungen: Drachen- 
  bauen aus Holz und Papier  
  (bis 11 J. mit Begleitperson)

26.09. 14.00 Uhr Naturbegegnungen: Saftladen  
  (6 – 10). Äpfel ernten und zu  
  leckerem Apfelsaft verarbeiten

Stadtbibliothek 

Infos unter https://www.detmold.de/startseite/le-
ben-in-detmold/veranstaltungen/

Teuto-Kletterpark 

Infos unter https://www.interakteam.de/kletterpark/

Veranstaltungen Juli bis September
Eine Auswahl von



Es geht wieder los:

Die neuen
Sommerkurse
Die Enttäuschung war bei allen Beteiligten 
groß, als die VHS am 13. März ihren Kursbe-
trieb einstellen und eine Vielzahl geplanter 
Vorträge, Kurse und Seminare absagen 
musste. Umso mehr freuen sich die Mitar-
beitenden der VHS Detmold-Lemgo, in den 
Sommerferien Kurse anbieten zu können – 
natürlich unter Berücksichtigung des neuen 
Hygiene- und Sicherheitskonzepts. 

Unterwegs mit dem Smartphone:  

Vom Routenplaner bis Stadtführer 

alles dabei

mit ANDROID-Smartphone:  
Do, 2. Juli, 9.00-12.15 Uhr (D5352)
mit iPHONE:  
Mi, 15. Juli, 9.00-12.15 Uhr (D5351)
Gebühr: 22 Euro   

Schnupperkurs Acrylmalerei  

für Teilnehmer ab 14 Jahre

Termine: Mo, 6., bis Do, 9. Juli, (D2714) oder
Mo, 3., bis Do, 6. August, (D2716); 64 Euro

„Conosciamo I‘Italia e gli italiani“ –  

Italienisch in den Sommerferien (A1/A2)

Termine: Di, 7. Juli; Do, 9. Juli; Di, 14. Juli, Do, 
16. Juli, jeweils 10.30-13.45 Uhr (D4614)
Gebühr: 62,20 Euro   

„Vivan las vacaciones“ –  

Spanisch für die Reise (A1/A2)

Termine: Mo, 22. Juni; Do, 25. Juni; Mo, 29. 
Juni; Do, 2. Juli, jeweils 18.30-20.45 Uhr 
(D4724), Gebühr: 54 Euro   

Weitere Kurse und Veranstaltungen finden 
Sie unter www.vhs-detmold-lemgo.de.

Nähen ist cool

ab 12 Jahre • 59 Euro • 29. Juni-1. Juli (D7297)

Scratch & Arduino:  

spielend programmieren lernen

10-12 Jahre • 50 Euro • 22. - 24. Juli (D7518) 
oder 3. - 5. August (D7519)

Office für Einsteiger 
5. und 6. Klasse • 52 Euro • 6. - 9. Juli (D7514)

Digitale Bildbearbeitung ganz einfach

5. bis 7. Klasse • 26 Euro • 13. /14. Juli (D7515)

10-Finger-Tastschreiben am PC

ab 5. Klasse • 59 Euro • 4. - 7. August (D7513)

Schach für Einsteiger

7-12 Jahre • 36 Euro • 3. - 8. August (D7206)

Schach für leicht Fortgeschrittene

7-12 Jahre • 36 Euro • 3. - 8. August (D7205).

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist 
eine Anmeldung erforderlich unter 05231 
977-232 oder www.vhs-detmold-lemgo.de.

Zweites Semester 2020
Programm ja – Programmheft nein

In diesem Jahr ist vieles anders: Auch, dass 
es das Programmangebot der VHS für das 
zweite Semester nicht in gedruckter Form 
geben wird. Um flexibel auf neue Vorgaben 
reagieren und so möglichst viele Kurse 
anbieten zu können, wird das Programm 
in diesem Jahr digital erscheinen. Der-
zeit arbeiten die Mitarbeitenden der VHS 
unter Hochdruck daran – trotz erschwerter 
Bedingungen – ein abwechslungsreiches 

VHS digital –
die neuen Online-Angebote der VHS

Die VHS Detmold-Lemgo hat ihr Online-An-
gebot ausgebaut: Über die Website wer-
den laufend neue virtuelle Vorträge und 
Webinare eingestellt, die unter der Rubrik 
VHS digital übersichtlich gebündelt sind. 
Mit Online-Vorträgen der Reihe „vhs.wissen 
live“ bringt die VHS aktuelle Themen sowie 
renommierte Referentinnen und Referenten 
direkt in lippische Wohnzimmer. Nach einem 
erfolgreichen Auftakt im Frühjahr wird die 
Reihe im zweiten Semester fortgesetzt.  
Termine und Themen finden Sie unter:  
www.vhs-detmold-lemgo.de 

Auch berufliche Weiterbildung ist bei der 
VHS online möglich. Über das bundesweit 
einheitliche Kurs- und Zertifikatssystem 
Xpert Business bietet die VHS Live-Webinare 
an, die fundierte Kompetenzen im kaufmän-
nischen und betriebswirtschaftlichen Bereich 
vermitteln – vom Einstieg bis hin zum 
Hochschulniveau. Ihre Ansprechpartnerin bei 
der VHS ist Dr. Sibylle Hädrich-Meyer unter 
haedrich-meyer@vhs-detmold-lemgo.de.

Mit Mundschutz ausgestattet und mit 
desinfizierten Händen geht es – den 
gelb-schwarzen Bodenmarkierungen 
folgend – in den großen Vortragsraum des 
Volkshochschulgebäudes an der Krummen 
Straße. In dem hellen und geräumigen 
Fachwerkraum, in dem sonst bis zu 50 Per-
sonen Platz finden, sitzen an diesem frühen 
Mittwochabend zehn Kursteilnehmende 
und ihre Spanisch-Dozentin Luise Harring. 
Aufgereiht wie in einem großen Bus haben 
die Teilnehmenden an ihren Einzeltischen 
Platz genommen – in alle Richtungen 
mindestens zwei Meter Abstand zum 
Nachbarn. An den Tischen dürfen sie ihren 
Mundschutz zwar abnehmen, dennoch ist 
vieles anders als in einer Spanischstunde 
„vor Corona“: Zettel dürfen nicht herumge-
reicht werden, auch Gruppenarbeiten sind 
derzeit kaum möglich. 

An der fröhlich vertrauten Stimmung im 
Kurs ändert dies glücklicherweise nichts. 
„Uns hetzt ja keiner. Das Buch bekommen 
wir in diesem Semester vermutlich nicht 
mehr bis zum Ende durch“, sagt Luise 
Harring mit einem Zwinkern, als sie das 

Kursbuch in Lektion 2 aufschlägt. Auch, 
wenn die vier Männer und sechs Frauen 
an diesem Abend mit der Vergangenheits-
form Imperfecto ganz schön ins Schwitzen 
geraten – alle sind froh, nach der neunwö-
chigen Unterbrechung zur Eindämmung 
von Covid-19 wieder zusammen lernen zu 
können. „Mir hat in den letzten Wochen 
wirklich etwas gefehlt,“ gesteht Steffen 
Voges, der seit zwei Jahren an der VHS 
Detmold-Lemgo Spanisch lernt. „Das Er-
lernte geht so schnell verloren, wenn man 
es nicht anwendet. Und zu Hause habe ich 
niemanden, mit dem ich Spanisch spre-
chen könnte“, fährt der Horn-Bad Meinber-
ger fort. Zwar habe er mit Online-Kursen 
versucht, am Ball zu bleiben und Filme auf 
Spanisch geschaut, das sei aber nicht das 
Gleiche gewesen. 

Auch Luise Harring freut sich, wieder unter-
richten zu können. Seit mehr als 20 Jahren 
lehrt sie Spanisch an der VHS, und die Liebe 
zur Sprache ist ihr anzumerken. Nicht nur 
Vokabeln und Grammatik stehen auf dem 
„Stundenplan“, auch viele spannende und 
interessante Fakten zu Land und Leuten 

hat sie für den bunt gemischten A2-Kurs 
parat. Die Altersspanne im Kurs reicht vom 
Abiturienten bis zum Rentner. Auch wenn 
jeder der Teilnehmenden seinen persönli-
chen Grund hat, eine Fremdsprache zu ler-
nen, eines haben alle gemein: Sie schätzen 
das gemeinsame Lernen, den Austausch 
und die Motivation, die die Gruppe mit 
sich bringt. „Eigentlich wollte ich Ende des 
Jahres mein Patenkind in Peru besuchen 
und hatte mich darauf gefreut, mich auf 
Spanisch verständigen zu können,“ erzählt 
Maria Hüllmann-Passeick, die ihre Spa-
nischkenntnisse aus Studientagen wieder 
auffrischt. Auch, wenn nicht klar ist, wann 
der Trip jetzt stattfinden kann, Spanisch 
wird sie weitermachen – da ist sich die 
Detmolderin sicher.

Allgemeine Information: Nicht alle 
unterbrochenen Kurse konnten fortgeführt 
werden. Die VHS hat alle Dozenten und 
Dozentinnen sowie die Teilnehmenden 
persönlich informiert, wie mit ihren Kursen 
im Einzelnen verfahren wird. Auf der Web-
site www.vhs-detmold-lemgo.de wird das 
Kursangebot stetig aktualisiert.

Weiterbildungsangebot auf die Beine zu 
stellen. Alle Kurse, Vorträge, Seminare und 
Bildungsurlaube für das zweite Halbjahr 
werden ab Ende Juli auf der Website der VHS 
Detmold-Lemgo zu finden und buchbar 
sein: www.vhs-detmold-lemgo.de. Da sich 
nicht jeder im Internet zu Hause fühlt oder 
seine Kurse online buchen möchte, werden 
für verschiedene Themenbereiche Flyer 
produziert und die Angebote über Plakate 
und die Presse verbreitet.

Ferienprogramm
der Jungen VHS
Sommerurlaub zu Hause! Für Abwechslung 
sorgt das VHS-Ferienprogramm für Kinder 
und Jugendliche:

Bienvenido de nuevos – Willkommen zurück
Zu Besuch bei einem VHS-Spanisch-Kurs nach der Corona-Pause
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Parkett – Laminat Designbelag – Linoleum – PVC- und homogener Belag Teppichboden – Korkboden

In Detmold wird zeitgleich mit der Kommu-
nalwahl am 13. September 2020 auch die 
Wahl zu einem Integrationsrat stattfinden. 
Dieser wird für die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Die Wahl eines Integrationsrates 
ist nach der Gemeindeordnung erforderlich, 
wenn in einer Gemeinde mehr als 5.000 aus-
ländische Einwohnerinnen und Einwohner 
leben. Der Integrationsrat wird in Detmold 
insgesamt 15 Mitglieder haben. 10 davon 
werden durch die Integrationsratswahl 
gewählt, 5 Mitglieder werden vom Rat der 
Stadt Detmold benannt. 
Mit der Wahl des Integrationsrates wird 
nach Einschätzung der Stadtverwaltung die 
erfolgreiche Integrationspolitik in Detmold 
fortgeführt und ausgebaut. Der Integrati-
onsrat ermöglicht die politische Teilhabe für 
Menschen mit Migrationshintergrund. Als 
kommunalpolitisches Bindeglied zwischen 
Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung ist er 
von großer Bedeutung. Durch den Integra-

tionsrat haben Migranten die Möglichkeit, 
sich für ihre politischen Belange zu engagie-
ren und gemeinsam mit Ratsmitgliedern die 
Kommunalpolitik zu gestalten.
Wahlvorschläge können als Einzelbewer-
bungen oder als Listenvorschläge bei der 
Stadtverwaltung bis zum 16. Juli einge-
reicht werden. Gewählt werden können 
alle Wahlberechtigten und alle Detmolder 
Bürgerinnen und Bürger. Wahlberechtig-
te mit ausländischer Staatsbürgerschaft 
werden automatisch in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen. Wahlberechtigte 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die z.B. 
eine zweite Staatangehörigkeit besitzen 
oder Eingebürgerte sind, können sich bis 
zum 1. September in das Wählerverzeichnis 
eintragen lassen.
Detaillierte Informationen gibt es unter  
www.detmold.de/integrationsratswahl 
sowie bei Ilona Oesterhaus unter Tel. 
05231/977-469.

Helfer für die Wahl

gesucht! 
Sie möchten Demokratie live erleben 
und aktiv an der Durchführung einer 
Wahl beteiligt sein? Bei den diesjährigen 
Kommunalwahlen bekommen Sie die 
Chance dazu. Die Stadt Detmold sucht 
noch etwa 250 Freiwillige, die sich in 
einem Wahllokal oder bei der Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses engagieren. Die 
Wahl findet am 13. September statt, die 
Möglichkeit zur Stichwahl besteht am 27. 
September. Vorkenntnisse werden nicht 
benötigt. Für ihren Einsatz erhalten die 
Freiwilligen ein „Erfrischungsgeld“. Helfen 
kann jede Person, die wahlberechtigt ist. 
Zur diesjährigen Kommunalwahl rät die 
Stadt Detmold dazu, wegen der Coro-
na-Krise die Briefwahl vermehrt zu nut-
zen. Alle Infos dazu enthält die Wahlbe-
nachrichtigung, die im August zugestellt 
wird. Anmeldungen als Wahlhelfer sind 
unter www.detmold.de/wahlen möglich. 
Fragen beantwortet Anja Fricke vom 
Team Wahlen unter Tel. 05231/977-174 
oder wahlen@detmold.de 

Weitere Informationen gibt es hier:
Johannes-Brahms-Musikschule 
Woldemarstraße 23 
3 27 56 Detmold 
Tel. (05231)  92 69 00
johannes-brahms-musikschule@detmold.de  
www.Johannes-Brahms-Musikschule.de

Neue Kurse
Für Grundschulkinder:
Finde dein Instrument im Instrumenten-

karussell:

Ein neues Instrumentenkarussell startet 
nach den Sommerferien. Informationen 
dazu finden Sie unter „Aktuelles“ auf der 
Internetseite: www.johannes-brahms- 
musikschule.de

Für die Kleinsten:
Nach den Sommerferien starten die neuen 
Elementarkurse! Die Musikschule hat mit den 
neuen Schutzverordnungen ein pädagogisch 
sinnvolles „geschütztes“ Angebot entwickelt: 
Los geht es schon ab 6 Monaten im Musiknest, 
dann von der Musikwiese zum Musikschiff 
und ab 4 Jahren in die MFE-Mini. Ein Jahr vor 
der Einschulung rundet die MFE-Maxi das An-
gebot ab. Informationen und Anmeldungen: 
www.johannes-brahms-musikschule.de

Der instrumentale Einzel- und Kleingrup-

penunterricht findet im gewohnten Umfang 
statt. 
Für einen Start nach den Sommerferien 
nehmen wir gerne Anmeldungen von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen entgegen.

Am 13. März kam nach einer Pressekonferenz 
der NRW-Landesregierung die Nachricht, dass 
die Musikschule noch am selben Tag geschlos-
sen werden musste. Und dann war es acht 
Wochen lang sehr still und menschenleer in 
dem Gebäude an der Woldemarstraße 23, in 
dem bis dahin reges Treiben herrschte und fast 
den ganzen Tag musiziert wurde.

Doch mit viel Kreativität und Mut zur 
Technik sorgte das Kollegium der Johan-
nes-Brahms-Musikschule dafür, dass für einen 
Großteil der Schülerinnen und Schüler der 
Einzel- und Kleingruppenunterricht weiter-
hin stattfinden konnte. Da wurde gezoomt, 
geskypt, gechattet oder einfach nur telefoniert, 
um Aufgaben zu besprechen sowie die einge-
übten Musikstücke zu präsentieren und kom-
mentieren zu lassen. Auch, wenn der persönli-
che Kontakt beim Unterrichten sehr wichtig ist 
und sich die klanglichen Details nur vermitteln 
lassen, wenn sie nicht über Handy-Mikrofon 
und Lautsprecher gespielt werden, nahmen 
doch sehr viele Schüler die Angebote ihrer Leh-
rer dankbar an. Es entstanden – ursprünglich 
als Kommunikationsmittel zwischen Schüler 

und Lehrer gedacht – sehr viele Audio- und 
Videoaufnahmen, die inzwischen auf der 
Webseite der Musikschule einen breiten Raum 
einnehmen. Es ist eine eigene Plattform ent-
standen, die einen umfassenden Einblick in das 
rege Musizieren an der Musikschule in der Co-
rona-Zeit und darüber hinaus vermitteln. Und 
nicht nur die Schülerinnen und Schüler finden 
dort zahlreiche Lieder zum Mitsingen, sondern 
auch Mitmachangebote für Eltern mit kleinen 
Kindern sowie Online-Aufgaben für Schüler 
sind aufgeführt. Ein Klick auf diese Seite lohnt 
sich auf jeden Fall für alle Musikinteressierten.

Inzwischen dringen die ersten zarten Klänge 
durch die Türen und Fenster des Hauses, denn 
unter Einhaltung der Hygiene- und Abstands-
regelungen kann der Einzel- und Kleingrup-
penunterricht nun wieder erteilt werden. Auf 
die Wiederaufnahme der Probentätigkeit von 
Big Band, Chor und anderen größeren Ensem-
bles besteht zwar – Stand Anfang Juni – noch 
keine Aussicht, aber vielleicht können in der 
nächsten Ausgabe von „Detmold – wissen, was 
passiert“ ja schon wieder die ersten kleineren 
Veranstaltungen angekündigt werden. 

Musizieren in Corona-Zeiten
Johannes-Brahms-Musikschule zeigt sich  
flexibel in der Unterrichtserteilung

Beteiligung stärken! 
Im September wird zum ersten Mal ein Integrationsrat gewählt
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Viel Spaß mit den  
Berlebecker Luftakrobaten! 

Im Detmolder Autohaus Mühlenbein & 
Sohn wird besonders viel Wert auf ein 
vertrauensvolles Verhältnis zum Kunden 
gelegt. Vom Familienauto über den prak-
tischen Kombi bis hin zu dem wendigen 
Kleinwagen für den Stadtverkehr: Müh-
lenbein & Sohn an der Lemgoer Straße hat 
für alle Bedürfnisse die passenden Autos 
im Angebot. Im März vergangenen Jahres 
ist dieses Angebot durch die Automarke 
Kia mit einem breiten Repertoire ergänzt 
worden. Zudem ist auch die hauseige-
ne Werkstatt Vertragswerkstatt von Kia 
geworden.
Ein beständiges, zehnköpfiges Team 
kümmert sich tagtäglich mit viel Freude 
am Beruf um die Wünsche der Kunden. 
Die jungen und engagierten Mitarbeiter 
beraten die Kunden bei der Wahl des 
passenden Fahrzeugs und leisten mit dem 
Werkstattservice einen elementaren Teil zur 
Zufriedenheit. Seit 2006 hat das Autohaus 

seinen Sitz in Detmold und ist seit jeher 
Vertragspartner von Citroën. Seit vergan-
genem Jahr ist das Autohaus zusätzlich 
Vertragshändler der südkoreanischen Mar-
ke Kia Motors und für beide Automarken 
auch Vertragswerkstatt.
„Kia hat unser Angebot ganz hervorragend 
ergänzt“, so Geschäftsführer Stefan Arlt. 
„Wir wollten sämtliche Bedarfe abde-
cken. Das ist uns gelungen. Denn Citroën 
bietet die Nutzfahrzeuge und auf Familien 
ausgelegte Fahrzeuge, die Kia nicht führt. 
Kia hat dafür die kleinen Stadtflitzer, SUVs 
und sportlichere Autos.“ Durch die zweite 
Marke habe man viele neue und vor allem 
junge Kunden gewonnen, was Arlt als 
positiven Trend verbucht. Als einzige Marke 

bietet Kia außerdem eine siebenjährige 
Neuwagen-Garantie, was für die Kunden 
überaus interessant sein dürfte, in Anbe-
tracht der deutlich kürzeren Garantiezeiten 
der Mitbewerber.  
Die hauseigene Werkstatt, in der sich vier 
Mitarbeiter um einen reibungslosen Ablauf 
kümmern, werden Reparaturen an allen 
Fabrikaten durchgeführt. Die wichtigste 
Regel ist „völlige Transparenz“. „Wir sagen 
den Kunden vorab, wie viel es voraus-
sichtlich kosten wird. Ändert sich dieser 
Preis während der Reparatur noch einmal, 
wird dieser umgehend mit dem Kunden 
abgestimmt. So werden Rechnungen mit 
unvorhersehbaren Beträgen vermieden“, 
erklärt der Geschäftsführer.  (ne)

Ein fairer und kompetenter  für AutofahrerPartner
1918

Schopfkarakara „Sancho“, die Kappen-

geier „Wally“ und „Gonzo“, die Rotmilane 

„Heinz“ und „Willi“, Gaukler „Frosch“ 

oder die Weißkopfseeadler „Diva“ und 

„Donald“ – die gefiederten Stars der 

Adlerwarte starten wieder durch. Täglich 

um 11 und 15 Uhr.

 

„Freuen Sie sich auf beflügelnde Zeiten. Die 
Falkner vermitteln viel Wissenswertes über 
das Leben der Greifvögel. Die Flugshow ist 
aufgrund der individuellen Akteure immer 
spannend und abwechslungsreich“, ver-
spricht die Adlerwarte Berlebeck. Falkner 

und Greifvogel sind speziell aufeinander 
eingestellt. „Es ist wunderbar zu 
beobachten, wie vertrau-
ensvoll Mensch und Tier 
miteinander kommuni-
zieren. Die Beziehung 
wächst täglich mit viel 
Liebe und Respekt“, 
heißt es.
 Schauen, Staunen 
und Lachen. Die 

faszinierenden Greifvögel sind wahre 
Himmelskünstler. „Sancho“, ein vorwitziger 
Vogel, ist immer für einen Spaß zu haben. 
Mit Vorliebe landet er auf den Köpfen der 
Besucher. „Gonzo“ und „Wally“ laufen viel 
lieber durch die Zuschauerreihen und su-
chen Kontakt zu den Besuchern. Hier und 
da liegt vielleicht noch ein Leckerbissen. 

„Diva“ und „Donald“ kreisen majestätisch 
am Himmel. Es ist beindruckend, und Ner-
venkitzel stellt sich ein, wenn die imposan-
ten Weißkopfseeadler aus großer Höhe auf 
Zuruf zum Falkner zurückkehren. 

„Heinz“ und „Willi“, zwei heimische Rotmila-
ne, sind Weltmeister im Segelfliegen. Ihr 

eindeutiges Erkennungszeichen ist 
der gegabelte Schwanz. Gauk-

ler „Frosch“ hat seinen ganz 
eigenen lustigen Flug-Stil. 

Sein Lieblingslandeplatz ist 
der Abenteuerspielplatz. 
Und genau dort, auf dem 
Spielplatz im Eingangs-

bereich, gibt es für die 

kleinen Gäste tolle Geräte zum Austoben. 
Direkt nebenan auf der Wiese warten Alpa-
kas und Ziegen auf Streicheleinheiten und 
Leckereien. „Natur und Spaß zum Greifen 
nah. Der Ausflug zur Adlerwarte ist ein 
Highlight für die ganze Familie. Wunder-
schöne Sommerblumen verbreiten auf der 
gesamten Anlage ein Wohlfühlambiente. 

Erleben Sie den herrlichen Rundblick von 
der Panoramaterrasse aus ins Tal. Genie-
ßen Sie das gastronomische Angebot mit 
Kaffee, Kuchen, kleinen Snacks, Erfrischun-
gen und Eisspezialitäten. Hier kann man 
entspannen und die Seele baumeln lassen. 
Das Team der Adlerwarte wünscht allen 
großen und kleinen Gästen einen erlebnis-
reichen Aufenthalt und viel Vergnügen.“ 

Aktuelle Informationen:  
www.adlerwarte-berlebeck.de

Öffnungszeiten
9:30 – 17:30 Uhr

Freiflüge täglich um  
11 und 15 Uhr

PR-Anzeige



Die diesjährige Ausgabe des Festi-
vals BILDSTÖRUNG konnte vor dem 
Hintergrund der Entwicklungen der 
Corona-Pandemie nicht wie geplant 
Ende Mai stattfinden. Alle Freundinnen 
und Freunde des Festivals, Besuche-
rinnen, Besucher sowie alle Detmolder 
können sich jedoch schon jetzt freuen, 
denn das Festival wird auf den 3. bis 
6. Juni 2021 verschoben. Viele der 
Künstlerinnen und Künstler, die zu der 
BILDSTÖRUNG eingeladen waren, ha-
ben den neu angesetzen Termin schon 
in ihrem Kalender vorgemerkt, und so 
kann fast das gesamte Programm der 

BILDSTÖRUNG 2020 in das Jahr 2021 
übertragen werden. 
Das KulturTeam der Stadt Detmold 
hofft sehr darauf, dass die Akteure bald 
wieder ihre Probenarbeit aufnehmen 
können und die Reisebeschränkungen 
im Jahr 2021 komplett aufgehoben 
sind, damit die internationalen Künst-
lerinnen und Künstler nach Detmold 
kommen können: „Schon jetzt freuen 
wir uns sehr, mit ihnen und dem Pu-
blikum, Kultur und Begegnungen im 
öffentlichen Raum wieder zu erleben 
und die Plätze und Straßen mit Leben 
zu füllen.“

BILDSTÖRUNG 2021 – Straßentheaterfestival Detmold  
Das  wird auf Juni 2021 verschoben
Straßentheaterfestival Seit Anfang Mai ist die Stadtbibliothek 

Detmold wieder für ihre Besucher geöff-
net. Unter leicht geänderten Öffnungs-
zeiten (dienstags bis freitags, 13-17 Uhr, 
sowie samstags, 10-14 Uhr) können Kinder 
und Erwachsene das Haus betreten und 
selber wieder nach Herzenslust im Medi-
enbestand stöbern. 

Die Nutzung ist derzeit allerdings nur 
eingeschränkt möglich, gibt es doch 
– Stand Anfang Juni – einige Verhaltens-
regeln, die beachtet werden müssen: So 
kann sich zum Beispiel nur eine begrenzte 
Anzahl an Personen gleichzeitig im Haus 
aufhalten, und die Besucher dürfen die 
Stadtbibliothek nur mit einer Mund-Na-
sen-Bedeckung betreten. Nach dem 
Betreten nimmt sich jeder Besucher einen 
desinfizierten Medienkorb, lässt sich an 
einem der zwei Infoplätze im Erdgeschoss 
registrieren und kann sich dann für 30 
Minuten im Haus aufhalten. Zurückge-
gebene Medien stehen aus hygienischen 
Gründen erst drei Tage später wieder 
zur Ausleihe bereit. Eine Reservierung ist 
jedoch möglich. Gebührenzahlungen wie 
etwa das Entrichten des Jahresbeitrags 
sind derzeit nur bargeldlos möglich.  

Interessierte, die das Medienspektrum 
der modernen Bibliothek kennenlernen 
möchten, können sich die erforderlichen 
Unterlagen vorab auf der Homepage 

www.stadtbibliothek-detmold.de an-
sehen und ausdrucken. Das ausgefüllte 
Anmeldeformular muss dann nur noch 
zusammen mit dem Personalausweis und 
(falls vorhanden) Schüler-/Studentenaus-
weis vorgezeigt werden, und innerhalb 
kürzester Zeit ist der Bibliotheksausweis 
ausgestellt.

Geboten werden nicht nur Zeitschriften 
und Bücher für Groß und Klein aus dem 
Roman-, Bilderbuch- oder Sachbuchsek-
tor, sondern auch DVDs, Hörbücher, Mu-
sik-CDs, Konsolenspiele für die Switch und 
PS4, Hörstifte (Ting, Bookii und Tiptoi), 
Mini-Lük-Kästen und dazugehörige Hefte, 
Tonie-Figuren und -Boxen sowie natürlich 
die unterschiedlichsten Gesellschaftsspie-
le für jedes Alter, die in den vergangenen 
Wochen noch mehr nachgefragt wurden. 
Insgesamt warten knapp 60.000 Medien 
darauf, von alten und neuen Besuchern 
entdeckt zu werden. 

Veranstaltungen, die während des Som-
mers angeboten werden dürfen, können 
tagesaktuell der Homepage entnommen 
werden. Darüber hinaus werden Veran-
staltungen auch über die Social-Media-Ka-
näle der Stadtbibliothek veröffentlicht. 
Auch während der Sommerferien ist die 
Stadtbibliothek geöffnet und freut sich 
auf den Besuch jedes großen und kleinen 
Lesefans.

Stöbern in der Stadtbibliothek Stadtwerke und Stadtverkehr 
Detmold öffnen ihr  

Kundenzentrum
Das Kundenzentrum von Stadtwerke 
und Stadtverkehr Detmold im Rosental 
ist mit eingeschränkten Servicezeiten 
wieder geöffnet. Auch Publikumsver-
kehr mit besonderer Erfordernis bei 
den Stadtwerken am Gelskamp ist 
wieder möglich.
Die Räume im Rosental wurden mit 
Schutzwänden im Beratungsbereich 
sowie einer entsprechenden Beschilde-
rung ausgestattet. Stand Anfang Juni 
dürfen jeweils nur zwei Kunden den 
Bereich der Stadtwerke und den der 
SVD betreten. Es besteht die Pflicht, 
den Mindestabstand einzuhalten, 
sich vorab die Hände zu desinfizieren 
und einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Das Kundenzentrum ist von 
montags bis freitags zwischen 9 und 
16 Uhr geöffnet. Samstags bleibt es 
vorerst geschlossen. Die Mitarbeiter der 
Stadtwerke sind aber unter Tel. (05231) 
6 07 - 1 01 von montags bis freitags 
zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar; die 
SVD ist zu den selben Zeiten erreichbar 
unter Tel. (0 52 31) 97 71 77. Jederzeit 
ist der Kontakt per E-Mail möglich. 
Stadtwerke Detmold: kundenservice@
stadtwerke-detmold.de; SVD: info@
stadtverkehr-detmold.de
Bus-Tickets sowie Bonuskarten für das 
Parken sind im Online-Shop der SVD 
erhältlich.

2120

vertrieb.ostwestfalen@
prezero.com

05231 - 600 310

Westerfeldstraße 20
32758 Detmold

Abfallentsorgung für alle Bereiche:

Gewerbeabfall

Papier, Pappe & Kartonage

Gefährliche Abfälle

Auch Selbstanlieferung auf unserem 
Wertstoffhof ist möglich!

PreZero Service Westfalen 
GmbH & Co. KG

FÜR IHREN ABFALL
HABEN WIR  
DIE PASSENDE MULDE!



Der Lipper dippt nicht. 
Der Lipper tunkt.
TUNKE zum Grillen, Pinseln, Glasieren oder nur 
Tunken. Wähle zwischen BBQ-Sauce, Curry-Sauce,  
Trüffel-Mayonnaise, Gin-Ketchup und Ingwer-Senf. 
Oder nimm sie einfach alle.

Finde heraus welche Deine TUNKE ist!

2322

Wir informieren!

Mit einer innovativen Zusammenarbeit 
haben die Wochenmarkthändler und die 
Stadt Detmold einen Lieferservice für Men-
schen eingerichtet, die das Haus während 
der Corona-Einschränkungen nicht verlas-
sen dürfen oder sollten und niemanden 
haben, der sonst für sie einkaufen kann. 
Das anfängliche Angebot wurde zwischen-
zeitlich um Brot/Brötchen (konventionell & 
Bio) und Freilandeier erweitert. Die Kisten 

werden weiterhin in drei Größen zu je 10, 
15 und 20 Euro angeboten und beinhal-
ten Obst und Gemüse, das gut gelagert 
werden kann. Bioprodukte sind auch im 
Angebot. Käse und Fleischwaren können 
nicht geliefert werden, da die ununter-
brochene Kühlkette nicht gewährleistet 
werden kann. 
Alle Informationen zur Bestellung und Ab-
wicklung stehen unter www.detmold.de.

Welche Städte sind attraktiv für Familien 
und wer hat gute und familienfreundliche 
Rahmenbedingungen? In einer von der 
Fachzeitschrift „KOMMUNAL“ (Partner des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes) 
veröffentlichten Studie zur Familienfreund-
lichkeit von Kommunen mit 20.000 - 75.000 
Einwohnern liegt die Stadt Detmold in 
OWL auf Platz 1, in NRW auf Platz 3 und 
bundesweit auf Platz 68 von insgesamt 585 
untersuchten Kommunen. Mehr Informati-
onen unter www.detmold.de.

Detmolder Wochenmarktkiste mit erweitertem Angebot

Neues vom Lieferservice auf dem Markt

Detmold bei Familienfreundlichkeit ganz vorne!

Studie sieht Detmold auf Platz 1 in OWL

Für die Trauungen in den Räumen des 
Standesamts der Stadt Detmold sowie 
den dazugehörigen Außenstellen 
gelten seit dem 15. Mai 2020 vorerst 
neue Regeln als Schutzmaßnahme zur 
Eingrenzung des Corona-Virus. Die 

Anzahl der Besucher wird 
wie folgt beschränkt:

Trauzimmer 
(Standesamt): 

insgesamt 7 
Personen, 
Fürstliches Re-
sidenzschloss: 
insgesamt 
18 Personen, 
Liebhart‘s 

Fachwerkdorf: 
insgesamt 18 

Personen, Stadt-
halle: insgesamt 

18 Personen.

Mehr Informationen rund 
um standesamtliche Trauungen stehen 
auf www.detmold.de

Trauungen  
mit Corona-Schutz- 
maßnahmen möglich
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Nächster Erscheinungstermin: 
Donnerstag, 17. September

Das Team der Stadtverkehr Detmold 
(SVD) GmbH hat gemeinsam mit der 
Werbegemeinschaft Detmold e.V. und 
dem neuen Arbeitskreis Innenstadt-
marketing attraktive Angebote rund 
um das Thema Parken entwickelt und 
in einem Flyer zusammengestellt. Ge-
meinsam möchte man die Parkplatz-
situation im historischen Stadtkern 
entspannen. Im Mittelpunkt steht der 
Parkscheck bei einem Einkauf ab 10 
Euro.
Mehr Informationen und den Flyer 
online gibt es unter www.detmold.de.

Günstiger Fahren im Detmolder ÖPNV

Preissenkung während 
der Corona-Krise
Der Aufsichtsrat der DetCon hat per Dring-
lichkeitsbeschluss festgelegt, während der 
Corona-Krise vom 1. Juni bis zum 31. Au-
gust 2020 die Preise der Detmolder Zeitkar-
ten zu senken. Die Dauer der Maßnahme 
entspricht den bisher vom Rat beziehungs-
weise vom Haupt- und Finanzausschuss 
beschlossenen Erleichterungen für die 
Gastronomie, den Einzelhandel und die 
Wochenmarktbeschicker, die ebenfalls bis 
Ende August gelten sollen. Mehr Informa-
tionen finden sich unter www.detmold.de/
Corona-Aktuelles.

Einzelhändler können 
Parkschecks ausgeben

Günstig Parken in Detmold

In Hohenloh
wird eine Blühwiese angelegt

Detmold blüht auf!

Auf dem Gelände des Baumlehrpfades 
„Bäume des Jahres“ am ehemaligen 
Fliegerhorst, gegenüber vom Hangar 21 in 
Hohenloh, wird auf der großen unteren Flä-
che eine Blühwiese angelegt. Die Idee dazu 
stammt vom Städtischen Fachbereich 6.5/
Team Umweltschutz und Freiraumplanung. 
Unter Mithilfe der Städtischen Betriebe 
FB 7.3 /Team Grünflächen wurde auf ca. 
1000 Quadratmetern eine sogenannte 
Regio-Saatgutmischung ausgebracht. 
Diese Mischung besteht aus Kräutern, 
Leguminosen und Gräsern und soll den 
heimischen Insekten als Nahrung und 
Brutstätte dienen. Außerdem wird diese 
Blühwiese ab Ende Juli auch sicherlich ein 
echter „Hingucker“ sein. 
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
dürfen seit Beginn des Jahres in der freien 
Landschaft nur gebietsheimische Saatgut-
mischungen ausgesät werden. Das bedeu-
tet, dass das Saatgut in der betreffenden 
Region produziert, geerntet und auch dort 
wieder ausgebracht wird. Die Bundesre-
publik Deutschland ist in insgesamt 22  
Regionen eingeteilt, wobei Lippe zum 
UG 6 (Ursprungsgebiet=Herkunftsgebiet) 
gehört. Dieses Gebiet umfasst dabei den 
Bereich Oberes Weser- und Leinebergland 
mit Harz.

Darauf können Sie sich freuen!
Detektiv- und Krimi-Trail Detmold

Neu ab Sommer 2020!
Hobby-Detektive und Krimi-Fans aufge-
passt! Ab Sommer diesen Jahres bietet die 
Tourist Information Lippe & Detmold zwei 
neue interaktive Outdoorerlebnisse für 
Familien und Freunde an. Auf spielerische 
und kreative Weise wird die Residenzstadt 
Detmold im neuen Detektiv-Trail erkun-
det. Löst in der Rolle eines Detektivs span-
nende Rätsel und erfahrt Wissenswertes 
und Interessantes über Detmold. Am 
Ende wartet als Belohnung ein Geschenk 
aus der Tourist-Info-Schatztruhe.

Beim Krimi-Trail schlüpft ihr in die Rolle 
eines Ermittlers und deckt anhand einer 
Krimi-Akte, gefüllt mit Beweisstücken 
und Informationen zu möglichen Tat-
verdächtigen, den Kriminalfall auf und 
überführt den Täter. Entlang des Weges 
warten immer wieder Beweisstücke auf 
euch und spannende Rätsel, die ihr lösen 
müsst. Weitere wichtige Hinweise für die 
Aufklärung des Falls, erhaltet ihr per SMS 
auf euer Smartphone.

Nähere Informationen zur Buchung und 
dem Starttermin folgen auf: 

       touristinformation.lippedetmold 
       touristinfolippedetmold

www.detmold.de/tourismus



JETZT KAUFEN�
SP�TER ZAHLEN.

6  Monate 
sorgenfrei3  Monatsraten 

zurückstellbar1

GÜLTIG FÜR SOFORT VERFÜGBARE FAHRZEUGE1

3  Monatsraten 
geschenkt1

FORD PUMA TITANIUM
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lenden-

wirbelstütze und Massagefunktion, Ford

MegaBox, Ford Navigationssystem inkl.

Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-

Touchscreen, FordPass Connect, 4

Leichtmetallräder 7 J x 17 mit 215/55 R 17

Reifen, Klimaanlage, el. Fensterheber

Günstig mit

35 monatl. Finanzierungsraten von

€ 249,-2,3

Unser Kaufpreis

(inkl. Überführungskosten)

Laufzeit

Gesamtlaufleistung

Sollzinssatz p.a. (fest)

Effektiver Jahreszins

Anzahlung

Nettodarlehensbetrag

Gesamtbetrag

35 Monatsraten à

Restrate

23.947,- €

36 Monate

15.000 km

0,00 %

0,00 %

0,- €

23.947,- €

23.947,- €

249,- €

15.232,- €

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Puma Titanium: 5,3 (innerorts), 4,1 (außerorts), 4,5 (kombiniert); CO

2
-

Emissionen: 102 g/km (kombiniert).

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Ein Angebot für Privatkunden und Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit
Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden) beim Kauf eines
neuen, noch nicht zugelassenen, sofort verfügbaren Ford Puma vom 20.04.2020 bis 30.06.2020 sowie Zulassung auf
den Endkunden innerhalb dieses Zeitraumes. Die Ford-Werke GmbH übernimmt für den Kunden auf Wunsch die ersten
drei Darlehensraten gemäß Zahlungsplan – sofern der Darlehensvertrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit der jeweiligen Rate
wirksam besteht. Auf Antrag kann der Fälligkeitszeitpunkt der 4.-6. Rate auf einen späteren Zeitpunkt innerhalb der
Vertragslaufzeit verschoben werden. Die zurückgestellten Raten können auf bis zu 6 ausstehende Raten verteilt werden
(außer Restrate). 2Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933
Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative
Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB. 3Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-EcoBoost-Hybrid-Benzinmotor 114 kW (155 PS), 6-Gang-
Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.


