
 
 

Familiensamstag am 2. Oktober  
von 11-15 Uhr in der Detmolder Innenstadt 
 
 
Introtext: 
Mit vielen Mitmach-Aktionen und Anregungen für Familienaktivitäten zeigt Detmold, was es für die 
ganze Familie zu bieten hat. Auf einer Blaulichtmeile kann jeder die Alltagshelden von Feuerwehr, 
Polizei & Co live erleben. 
 
 
Längerer Text: 
Detmold hat ein neues Familien-Event! Am Familiensamstag präsentiert Detmold, was es für Familien 
zu bieten hat. In der Fußgängerzone, im Schlosspark und in der Krummen Straße steigt ein 
umfangreiches Programm für mit vielen Mitmach-Aktionen, spannenden Informationen, Spaß und Spiel. 
Als Highlight des ersten Familiensamstags wird ein Teil der Stadt sogar zur „Blaulichtmeile“, die sich 
vom Hornschen Tor bis in die Krumme Straße erstreckt. Hier zeigen THW, Feuerwehr, DRK, Polizei und 
die Kreisverkehrswacht was sie im Alarmfall tun.  
 
 

Das Detmolder Einkaufserlebnis  
im Historischen Stadtkern 
 
Die Detmolder Werbegemeinschaft tritt jetzt als „Die Händler“ auf. Der neue Vorsitzende Christian 
Schmidt schreibt an seine Mitglieder: „Mit großem Einsatz hat die Stadt Detmold den vom Arbeitskreis 
Innenstadtmarketing entwickelten Familiensamstag geplant. In der gesamten Fußgängerzone, im 
Schlosspark und in der Krummen Straße steigt zudem ein umfangreiches Programm mit vielen 
Mitmach-Aktionen, spannenden Informationen, Spaß und Spiel für die ganze Familie. Lassen Sie uns 
diesen Aktionstag durch eigene Aktionen zu einem Erfolg machen.“  
 
Der Marktmeister der Stadt bedankt sich bei den Beschickern des Wochenmarktes, ihre Stände am 
Familiensamstag länger geöffnet zu halten. Dabei muss man bedenken, dass die Mitarbeiter schon 
mitten in der Nacht aufstehen. So wird das Einkaufserlebnis auch an diesem Tag so richtig rund. 
 
  



 

Blaulichtmeile 
vom Hornschen Tor zur Krummen Straße 
 
Bürgermeister Frank Hilker bedankt sich schon jetzt bei den vielen Helfern, die zum Familiensamstag 
ihr Können zeigen. Immerhin waren doch etliche vorher bei der Flutkatastrophe im Einsatz. Davon 
erzählen die Ehrenamtlichen vom Technischen Hilfswerk und zeigen auch Bilder von den 
Aufräumarbeiten. Die Detmolder Feuerwehr ist mit ihrer großen Drehleiter dabei. Der Korb oben am 
langen Teleskobmast schwebt über der Langen Straße. Die Kreisverkehrswacht Lippe informiert über 
ihr buntes Leistungsspektrum mit Fahrsicherheitstrainings oder Reaktionstests. Wie verhindert man 
einen Unfall? Das Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei ist vor Ort. Und wie verhindert man 
Einbrüche? Schmunk Sicherheit zeigt die Wirksamkeit von unterschiedlichen Abwehrmaßnahmen. 
 
Technisches Hilfswerk 
Nach den wochenlangen Einsätzen in NRW und 
dem Ahrtal nach der verheerenden Flut freuen 
sich die Einsatzkräfte des THW Detmold auf den 
Familiensamstag in der Innenstadt. Sie 
präsentieren sich mit dem Gerätekraftwagen, 
dem rollenden Werkzeugkasten der 
Bergungsgruppe und dem Führungsfahrzeug des 
Fachzuges Führung/Kommunikation. Das ganze 
Team freut sich nach der langen Coronapause 
auf viele interessierte Bürgerinnen und Bürger. 
 
 
 
 
 



Deutsches Rotes Kreuz 
Die Ehrenamtlichen geben einen Einblick in die 
Arbeit des Roten Kreuzes und vom 
Jugendrotkreuz. Hierzu präsentieren sie einen 
Rettungswagen hautnah zum Anfassen und 
geben die Gelegenheit, vor Ort das Wissen zum 
Thema Wiederbelebung aufzufrischen. Die DRK-
Jugend bietet Spannendes für Groß und Klein 
und gibt Einblick in das Schminken von 
realistischen Wunden, die auch gerne mit 
Schmetterling und Tiger kombiniert werden 
dürfen. Und für das leibliche Wohl ist auch 
gesorgt: Es gibt Popcorn. 
 
Polizei Lippe  
Die Verkehrssicherheitsberatung gibt Tipps zum 
sicheren Umgang mit dem Pedelec und Fahrrad, 
vermittelt technische und rechtliche Neuerungen 
und gibt hilfreiche Tipps zur Rad- und 
Helmeinstellung. Auf einer Multimediasäule kann 
man auf spielerische Art und Weise 
unterschiedliche Dinge über den Straßenverkehr 
erlernen und erleben. Eine Einstellungsberaterin 
berät zum Einstieg in den Polizeidienst. Eine 
weitere Kollegin informiert über Straftaten 
gegenüber Senioren, wie der Enkeltrick oder 
falsche Polizeibeamte. Sie gibt Hinweise, wie 
diese zu erkennen sind und zeigt den Senioren entsprechende Verhaltensweisen auf. Ein 
Bezirksdienstbeamter steht den Bürgerinnen und Bürgern für jegliche Fragen zur Verfügung. Und der 
Streifenwagen wird der Magnet für Groß und Klein sein.  
 

Detmold stellt sich vor 
vom Schlosspark bis zum Rathaus 
 
Male einen Comic von deinen Familiensamstag-Erlebnissen und gewinne einen Megasticker!  
Alle Kinder und Jugendlichen, die im 
Familien.Info.Treff in der Schülerstraße 35 einen 
selbstgemachten Comic zum Thema 
„Familiensamstag“ abgeben, dürfen sich als 
Dankeschön einen großen Blaulicht-Aufkleber (18 
x 25 cm) mitnehmen. Zusätzlich hast du die 
Chance, einen riesigen Megasticker (75 x 65 cm) 
zu gewinnen, auf dem der Polizist und der 
Feuerwehrmann aus unseren Plakaten zu sehen 
sind: Wenn du einverstanden bist, laden wir 
deinen Comic hier hoch, und alle 
Detmolder*innen können dir ihre Likes geben. Die 
10 beliebtesten Comics werden mit dem coolen 
Megasticker prämiert. Also lass dich auf dem 
Familiensamstag zu tollen Comic-Ideen inspirieren, werde kreativ und sag allen, dass sie für dich voten 
sollen! 



Sport for Kids 
Zum Familiensamstag im Schlosspark dreht sich alles um das Motto „Bewegung, Spiel und Spaß“, 
wenn der Familien-Info-Treff gemeinsam mit  dem Sportverband Detmold e.V. jede Menge Attraktionen 
bietet. Mit dabei sind eine Hüpfburg, eine DIY-Button-Aktion sowie ein Gerät zur Messung von 
Wurfgeschwindigkeiten u.v.m. Der lokale Sport wird durch regionale Größen wie den HSG Blomberg-
Lippe, DSC Arminia Bielefeld und TBV Lemgo Lippe ideell und mit tollen Preisen unterstützt. Der 
FABEL-Service vom Familienfreundlichen Kreis Lippe ist auch dabei. 
 
Drachenfest auf dem Flugplatz 
Am 17. Oktober wird auf dem Gelände des 
Flugplatzes in Detmold das etablierte und jährlich 
wiederkehrende Familienfest stattfinden, dieses 
Jahr in anderer Form als Drachenfest, bei dem 
die Kinder zuvor angefertigte Drachenbausätze 
steigen lassen können. Eingerahmt wird das 
ganze Programm von professionellen 
Drachenkünstlern, die ca. 30 große und kleine 
Luftbildfiguren in den Himmel aufsteigen lassen. 
Schon zum Familiensamstag gibt’s die 
Drachenbausätze gratis zum Mitnehmen. 
 
Junges Theater Detmold 
Das Junge Theater Detmold ist ein Ort für 
Theaterbegeisterte jeden Alters, eine Bühne für 
alle. Hier gibt’s Theater, Musik, Workshops, Clubs 
und noch viel mehr. Ob als kleiner oder großer 
Mensch, allein oder als Familie: „Wer was wann 
wie bei uns erleben kann, das erfährt man am 
Stand des Jungen Theaters. Kommt vorbei, 
löchert uns mit Fragen, baut mit uns 
Musikinstrumente, macht lustige Fotos an unserer 
Fotowand oder nehmt einfach nur ein paar witzige 
Aufkleber mit. Wir freuen uns auf euch!“ 
Foto: © Marc Lontzek 
 
 


