
der Büchereien im Delbrücker Land e. V.
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25. Juni
Krimi-Lesung mit 

Jürgen Kehrer (Wilsberg-Krimis)

09. Juli
Poetry-Slam und Singer Songwriter

30. Juli
Kindertheater 

„Meister Eder und sein Pumuckl“

... immer 
wieder freitags!
Kulturveranstaltungen auf 
dem Delbrücker Kirchplatz

Terminbuchung nur online | Buchungslink auf www.delbrueck.de 
und auf www.delbrueckkauftlokal.de

(kostenfrei)

Wo kann ich ein Ticket kaufen?
Tickets kannst du ausschließlich online über die Websites www.delbrueck.de 
oder www.delbrueckkauftlokal.de buchen. Mit der Buchung erhältst du auto-
matisch deine Platzreservierung mit dazugehöriger Nummer.

Wie viele Tickets kann ich buchen?
Du kannst pro Person maximal zwei kostenfreie Tickets buchen.

Welche Einlassvoraussetzungen gelten:
Negativer Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (nicht älter als 48 Stunden): 

  Antigen-Schnelltest,

  beaufsichtigter Antigen-Selbsttests (Beschäftigtentestung mit Nachweis) 
oder

  PCR-Test.

Für vollständig geimpfte und genesene Personen entfällt die Testpflicht. Zu 
erbringen ist der Nachweis:

  einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen Impfung 
gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff,

  eines positiven Testergebnisses, das auf einer Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nu-
kleinsäureamplifikationstechnik) beruht und mindestens 28 Tage sowie 
maximal sechs Monate zurückliegt, oder

  eines positiven Testergebnisses in Verbindung mit dem Nachweis der 
mindestens 14 Tage zurückliegenden Verabreichung mindestens einer 
Impfstoffdosis gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff.

Gibt es für Kinder auch Einlassvoraussetzungen?
Kinder sind bis zum Schuleintritt von der Testerfordernis generell ausge-
nommen. Eine Maskenpflicht besteht ab dem 6. Lebensjahr.

Kann ich vor Ort Speisen und Getränke kaufen?
Speisen und Getränke kannst du selber mitbringen. Weiterhin bietet das 
Café am Kirchplatz eine „Kultur-Snack-Tüte“ an, die du jedoch verbindlich 
unter info@cafeamkirchplatz-delbrueck.de vorbestellen musst. Näheres 
dazu unter www.cafeamkirchplatz-delbrueck.de.

Finden die Veranstaltungen auch bei schlechtem Wetter statt?
Erst einmal gehen wir davon aus, dass das Wetter nicht so schlecht sein 
wird, dass eine Veranstaltung abgesagt werden muss. Du solltest, wenn Re-
gen angesagt ist, ein Regencape im Gepäck haben. Bei Dauerregen werden 
wir die jeweilige Veranstaltung nicht durchführen.

Wie verhalte ich mich vor Ort?
Allgemein gilt sowohl an den Eingängen (insbesondere bei evtl. entstehen-
den Wartezeiten) als auch auf dem Kirchplatz selbst: Abstand halten und die 
Hygienevorschriften befolgen. Darüber hinaus ist der rücksichtsvolle Um-
gang miteinander selbstverständlich.

Wo erhalte ich Zugang zur Veranstaltung?
Aufgrund der aufwendigen Kontrollen, wird es zwei Einlassbereiche zum Del-
brücker Kirchplatz geben: Lange Straße, Höhe Kreuzapotheke und Kirchstraße.

(Stand: 08.06.2021)
Bitte beachten: Bei allen Veranstaltungen gilt die jeweilige Inzidenzstufe der 
CoronaSchVO)

Fragen und Antworten rund 
um die Veranstaltungen (FAQ)



Krimilesung mit Wilsberg-Erfinder 
und (Drehbuch-)Autor Jürgen Kehrer
Wilsberg – Sag niemals Nein

25. Juni 2021, 19.30 bis ca. 22.00 Uhr
Einlass ab 18.00 Uhr

Auch wenn Georg Wilsberg am Anfang tat-
sächlich „Nein“ sagt … Seine Absage bereut er 
prompt, denn hinter seinem Grantel-Privatdetek-
tiv-Panzer verbirgt sich ja bekanntlich ein mit-
fühlendes Herz. Und dann unterstützt Wilsberg 
doch Teenie Emma bei der Suche nach ihrem 
vermissten Vater. Spannend wird es. Eine mys-
teriöse Blutlache ist erst der Anfang und schon 
bald geht es auf Spurensuche in den Nahen Os-
ten. Macht Spaß zu hören und zu lesen, wie der 
„Ur“-Wilsberg mit der Figur des „Film“-Wilsbergs 

konkurriert und sich die Kommissare ihren TV-Kollegen annähern. 
Überraschend ist allerdings … 

Der Autor:
Jürgen Kehrer, 1956 
in Essen geboren, 
hat mehr als 40 
Jahre in Münster 
gelebt und wohnt 
jetzt in Berlin. 

1990 erschien sein 
erster Kriminalro-
man „Und die Toten 
lässt man ruhen“ im 
Grafit Verlag. Da-

mit nahm die beeindruckende Karriere des sympathischen, unter 
chronischem Geldmangel leidenden Privatdetektivs Georg Wils-
berg aus Münster ihren Anfang. Wilsberg – Sag niemals Nein, im 
Jahr 2020 erschienen, ist der 20. Wilsberg-Roman. 

1995 wurde Wilsberg vom ZDF entdeckt und ist seitdem Held einer 
Fernseh-Krimireihe am Samstagabend mit regelmäßig sieben Mil-
lionen Zuschauern. Sieben der bislang produzierten 70 Wilsberg-
Filme basieren auf Romanen von Jürgen Kehrer. 

Neben den Wilsberg-Romanen schreibt Jürgen Kehrer historische 
und in der Gegenwart angesiedelte Kriminalromane, Drehbücher 
fürs Fernsehen und Sachbücher. 2016 wurde ihm der „Ehrenglau-
ser“ für sein literarisches Gesamtwerk im Bereich Kriminalliteratur 
verliehen.

Poetry-Slam und Singer Songwriter

09. Juli 2021, 19.30 bis ca. 22.00 Uhr
Einlass ab 18.00 Uhr

Poetry Slam! Das ist ein packender literarischer Wettkampf, ein 
friedliches Duell der Worte, ein dynamisches künstlerisches Erlebnis.

4 junge Poet*innen werden die Open-Air-Bühne am 9.7. entern und 
mit ihren live vorgetragenen selbst verfassten Texten das Publi-
kum begeistern, das dann auch die Jury ist, die entscheidet, wer 
an diesem Abend den Sieg einfährt.

An den Start gehen Kara Ehlert (Münster), Eva-Lisa (Dortmund), 
Sarah Lau (Paderborn) und Marcel Ifland (Wanne-Eikel) und werden 
jeweils zwei Texte vortragen. Die Besonderheit an diesem Abend 
ist: Einer der beiden Texte bezieht sich auf das Thema „Heimat“. 
Supported werden die Poet*innen durch Songs des Bad Bent-
heimer Slammers und Musikers Florian Wintels, der im Übrigen 
2019 den ersten Poetry Slam in der Delbrücker Stadthalle für sich 
entscheiden konnte. Moderation: Karsten Strack aus Paderborn.

Kindertheater „Meister Eder und sein 
Pumuckl“ – Regionaltheater aus dem 
schwarzen Schwarzwald

30. Juli 2021, 17.00 Uhr, Spiellänge ca. 60 Min.
Einlass ab 15.30 Uhr

Pumuckl ist ein rothaariger Kobold, der 
beim Schreinermeister Franz Eder lebt, 
seit er an dessen Leimtopf kleben ge-
blieben ist. Dadurch wurde der kleine 
Nachfahre der Klabautermänner für den 
Schreiner sichtbar und ist durch ein Ko-
boldsgesetz verpflichtet, fortan bei ihm 
zu bleiben. Er ist für jeden Menschen mit 
Ausnahme von Meister Eder unsichtbar. 
Und hier beginnt das neue, unterhalt-

same Abenteuer für Kinder ab fünf in einer Neubearbeitung des 
Regionentheaters, dass damit an seine erfolgreichen Kinderthea-
terproduktionen anschließt. Regie: Andreas Jendrusch

MEISTER EDER UND SEIN

www.regionentheater.de

©
  
Ka

ut
/v

.J
oh

ns
on

/B
ag

na
ll/

B
uc

ha
ge

nt
ur

 I
nt

er
m

ed
ie

n 
G
m

bH

KOBOLDSPASS FÜR KLEIN UND GROSS
               AB FÜNF VON ELLIS KAUT


