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Bad Pyrmont. Die „Welt der
schönen Dinge“ ist wieder im
Kurpark von Bad Pyrmont zu
Gast. Von bis morgen lädt die
Landpartie ihre Besucher ein,
in ihre Atmosphäre des Genus-
ses einzutauchen. Dabei erlebt
die Picknick-Kultur eine Re-
naissance: Das Angebot an
Picknick-Körben reicht von
modern bis klassisch. Und di-
rekt auf der Landpartie können
unsere Gäste sich mit Käse,
Obst, Brot oder Wein versor-
gen.
Für die Landpartie mit ihren
rund 150 Ausstellern verspricht
Veranstalter Rainer Timpe wie-
der einighlight in diesem Jahr
einein  attraktives Flair. Ge-
schmückte Pagodenzelte,
Kunst, Kultur, kulinarische Spe-
zialitäten und der Charme des
Kurparks garantieren, dass die-
se Landpartie zu einer Oase
des Wohlbefindens wird. Was
die Landpartien auszeichnet,
ist die perfekte Mischung des
Angebots aus hochwertigen
Accessoires, dekorativen
Stücken, Mode, Schmuck, Gar-
tenfloristik und Mobiliar. Und
Timpe garantiert: „Ein Tag auf
der Landpartie ist wie ein ech-
ter Kurzurlaub von der Alltags-
hektik. Hier findet jeder etwas,
was er gerne mit nach Hause
nimmt.“
Ein attraktives Rahmenpro-
gramm wird für viel Abwechs-
lung und beste Atmosphäre
sorgen. Spektakulär verspricht
am Sonntag der „Concours

d’èlègance“ zu werden, eine
„Jagd um Punkte“ mit Schnel-
ligkeits- und Geschicklichkeits-
fahrten auf historischen Ge-
spannen. Die Landpartie ist von
Donnerstag bis Sonntag täglich
von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Hunde dürfen angeleint mit in
den Kurpark.

Schildesche. Am 1. Mai wird
es die zweite Auflage vom Sei-
fenkisten-Sprint am Obersee
geben. Ab 13 Uhr haben alle
Kinder die Möglichkeit, mit ei-
nem der Flitzer auf die Sprint-
strecke zu gehen. Die einzigar-
tige Startrampe ist 2,50 Meter
hoch und kann zwei Seifenki-
sten gleichzeitig ins Rennen
schicken. Die Zeitnahme erfolgt
über ein Transpondersystem.
Aber eigentlich kommt es gar
nicht auf die Zeit an, denn der
Spaß steht im absoluten Vor-
dergrund.

Dieses unbeschreibliche Gefühl
von der Rampe auf die Strecke
zu schießen, den Kopf runter,
raus  aus dem Fahrtwind und
ins Ziel flitzen - jetzt nur noch
bremsen und genießen.
Das Seifenkisten Team um
Björn Sassenroth stellt Seifen-
kisten und Helme kostenlos zur
Verfügung. Die Seifenkisten
sind streng nach TÜV und
Richtlinien des Seifenkistenver-
bandes gebaut und unterliegen
der ständigen Wartung - Si-
cherheit geht vor! Damit die
Helme sauber bleiben, müssen

alle Rennteilnehmer eine
Sturmhaube tragen. Diese gibt
es an der Rennstrecke für 50
Cent zu kaufen. Alle Teilnehmer
bekommen eine Teilnahmeur-
kunde mir ihrer Rennzeit. Wer
leider noch nicht das Bremspe-
dal erreicht, darf mit den Bobby
Cars die Strecke heruntersau-
sen. Ein Spaß für die ganze Fa-
milie. Für das leibliche Wohl
sorgt Christian Schulz und sein
Team vom Seekrug. Das Auto-
center Gaus zeigt ein paar fa-
milienfreundliche motorisierte
Fahrzeuge.

Morgen ist es wieder soweit:

Seifenkisten-Sprint 
am Obersee
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Ugia stellt heute bei Nachtansichten aus

Abstrakte Kunst in Bielefeld

Die Startrampe kann zwei
Seifenkisten gleichzeitig
ins Rennen schicken.

Geschmückte Pagodenzelte,
Kunst, Kultur, kulinarische Spe-
zialitäten und der Charme des
Kurparks garantieren, dass die-
se Landpartie zu einer Oase
des Wohlbefindens wird.

Mitte. Ab sofort gibt es bei
dem Partner der Bielefeld Bull-

dogs, Shell J.Enderweit, die
Bulldogs-Wagenwäsche. Mit-
glieder bekommen hier die
Wäsche zum Sonderpreis. Wer
den Mitgliedsausweis vorlegt,

kann dieses Programm nutzen.
Natürlich gilt das auch für alle,

die jetzt Mitglied werden wol-
len und einen ausgefüllten Mit-
gliedsantrag vorlegen.
Dieses Waschprogramm gibt
es an den Bielefelder Tankstel-

len von J.Enderweit an der En-
gerschen Straße, Detmolder

Straße, Voltmann Straße, Artur-
Ladebeck-Straße sowie an der
Schlossstrasse in Bad Salzu-
flen J.Enderweit.

Bielefeld Bulldogs und Shell mit Wäsche zum Sonderpreis

Eine saubere Kooperation

An verschiedenen Shell-
Tankstellen gibt es jetzt die
Wäsche zum Sonderpreis.

Mitte. Mit seinen Bildern
schlägt er eine Brücke zwi-
schen Eindrücken und Ge-
fühlen. Abstraktionen und
Farbkombinationen seiner Bil-
der reflektieren seine Emotio-
nen und Eindrücke. Erfassbar
werden sie erst durch das Zu-
sammenspiel von Auge und
Geist des Betrachtenden. Sei-
ne Jugendjahre verbrachte er
in Spanien und Deutschland,
seit vier Jahren lebt er in Bie-
lefeld. Seit Anfang der 90er
entstanden Werke auf Lein-
wand und Holz. Heute malt er
mit Acryl auf Leinwänden und
Nessel.
Seit mehr als 20 Jahren veran-
staltet er Ausstellungen und
Events, um seine vielfältigen
Werke zu präsentieren. Bei
zahlreichen Gelegenheiten im

In- und Ausland konnte sich
dabei ein breites Publikum
von seinem kreativen Schaffen
überzeugen. Zuletzt veranstal-
tete er im Holiday Inn in Ham-
burg einen Workshop in ab-
strakter Kunst und stellt dort
auch seine Werke aus. Auch
war er schon ehrenamtlich
tätig, mit dem Projekt „Alt trifft
jung“ vom Johanneswerk e.V.
Bielefeld wurde die soziale Ar-
beit mit Kindern und alten
Menschen mit einem kreati-
vem Hintergrund unterstützt.
Sein Atelier befindet sich in
der Herforderstraße 237. Bei
den Bielefelder Nachtansich-
ten haben Besucher die Gele-
genheit, sich einen Eindruck
von seinen Werken zu machen
und können dabei den spani-
schen Flair genießen.

Auch Antonio Ugia beteiligt sich
an der langen Museumsnacht.

Landpartie im Kurpark von Bad Pyrmont bis zum 1. Mai

Reise durch die Welt der schönen Dinge


