
LichterstAdt
eutin
tipps, termine und Geschichten AUS DERWEIHNACHTLICHEN EINKAUFSSTADT

Anzeigen-Sonderveröffentlichung | Mittwoch, 23. November 2022 www.LN-Online.deLübe¬er Nachrichten



2 Anzeigen-Sonderveröffentlichung LIchTErsTadT EUTIN

Das Team der Eutin Tourismus GmbH und Bäckermeisterin Jana Klausberger (Zweite von links) bereiten Lichterstadt und Weihnachtsmarkt vor. Fotos: Graap

Über 30 Lichtskulpturen machen Eutin
im Advent zur Lichterstadt
Lichterrundgang durch Innenstadt und Stadtbucht – Bimmelbahn ist weiteres Highlight

Eutin hat sich für die
Advents- und Weih-
nachtszeit neupositio-
niert. Fassadenbe-

leuchtung war gestern, in
Zukunft wird die „Lichter-
stadt Eutin“ durch leuchten-
deObjektedefiniert. Bis zum
6. Januar können Gäste und
Einheimische über 30 schil-
lernde Lichtskulpturen be-
staunen, die in der Innen-
stadt verteilt und über einen
Rundgang miteinander ver-
bunden sind.
DieAktion findetderEner-

giekrisezumTrotz statt. „Der
Stromverbrauch istdurchdie
moderne LED-Technik und
die Begrenzung der Be-
leuchtungszeit auf fünfStun-
den am Tag so gering, dass
wir eine Durchführung ver-
treten können“, betont Tou-
rismuschef Michael Keller.
Der Gesamtverbrauch liege
bei unter 3000 Kilowattstun-

den. „Durch Corona und die
Baumaßnahmen in der Stadt
hat der Handel vor Ort gelit-
ten. Deshalb haben wir auch
eine Verantwortung gegen-
über den Kaufleuten und
müssen etwas zur Attrakti-
vierung der Innenstadt tun“,
soKeller. Letztendlich ist das
Weihnachtsgeschäft ein es-
senziell wichtiger Faktor für
den Einzelhandel.
Das Illuminationsevent ist

eine Art Zeitreise, denn die
nach einer europaweiten
Ausschreibung von der Fir-
ma MK Illumination speziell
für Eutin angefertigten
Lichtobjekte stellen zumTeil
historische Elemente dar. So
leuchten in der Stadtbucht –
in Sichtweite zur Fasanen-
insel – Fasanenvögel. Auch
ein Nachtwächter, Gemälde
und Rosen erstrahlen. Größ-
te Skulptur ist eine Kutsche
mit Pferd, die 2,5mal 8Meter

misst. Entlang des andert-
halbKilometer langenRund-
weges finden die Besucher
lauter kreative Lichtinstalla-
tionen, die auch dazu anre-
gen sollen, Erinnerungsfotos
mit dem Smartphone zu
schießen und diese dann in
den sozialen Medien zu tei-
len–aufdassdieLichterstadt
Eutin imNetz „viral geht“.
Wer keine Lust auf einen

Spaziergang hat, nimmt ein-
fachdenZug:Dennbesonde-
res Highlight ist in diesem
JahrdieweihnachtlicheBim-
melbahn, die insbesondere
die Kinder durch die festlich
geschmückten Straßen der
Altstadt und die Stadtbucht
entlang kutschiert. Die Hal-
testellen, um auf den Weih-
nachtszug aufzusteigen, be-
finden sich an den Schloss-
terrassen und am Markt/
Ecke Peterstraße. Zum Ein-
satz kommt die Bimmelbahn

allerdings nur während der
Öffnungszeiten des kleinen
Eutiner Weihnachtsmarktes,
der diesmal auf dem Platz
zwischen Schloss und
Schlossterrassen seine Zelte
aufschlägt und nur an den
Adventswochenenden ge-
öffnet ist (siehe Seite 3). vg

Dieser Nachtwächter wird leuchten.
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Einkaufssonntag mit Weihnachtsparade
Viele Aktionen an den Adventswochenenden: Weihnachtsmarkt erstmals an den Schlossterrassen

Neben der Lichterstadt
gibt es in der Winterzeit

mindestens einen weiteren
guten Grund, der Residenz-
stadt Eutin einen Besuch ab-
zustatten: An den vier Ad-
ventswochenenden öffnet
ein gemütlich-einladender
Weihnachtsmarkt seine
Pforten. Der Vorplatz der
Schlossterrassen verwandelt
sich immer freitagsvon13bis
20Uhrsowiesonnabendsund
sonntags von 11 bis 20Uhr in
ein weihnachtliches Wäld-
chen mit 70 erleuchteten
Tannen sowie mit Gastrono-

miebuden und Kinderhütte
für Mitmachaktionen. Eine
kleine Bühne für Livemusik
und ein Karussell sorgen zu-
sätzlich für Unterhaltung.
„In Eutin gibt es zwar auch

in diesem Jahr keine Eis-
bahn,aberdennochein tolles
Kinderprogramm“, ver-
spricht Tourismuschef Mi-
chael Keller. So ist am zwei-
ten, dritten und vierten Ad-
vent die Bäckerei Klausber-
ger jeweils von 11 bis 19 Uhr
vorOrt, ummitdenMädchen
und JungenMürbeteigplätz-
chen zu backen und diese im
Anschluss schön zu verzie-
ren. Beim Weihnachtsbas-
teln können Origami-Sterne
hergestellt werden. Kinder
können außerdem beim
Schellenbaum-Bauundbeim
Drechselnaktivwerden.Und
dieKreativenderEutinerFir-
ma „Packattack“ führen in
die Taschenherstellung ein.
Den Schlusspunkt setzt

dann am 18. Dezember der
verkaufsoffene „Geschenke-
Sonntag, zudemdieFachge-
schäfte in der City einladen.
Sie öffnen ihre Türen zum
gemütlichen Shopping von

12 bis 17 Uhr. Und ab 16 Uhr
startet dann eine große
Weihnachtsparade mit Bim-
melbahn, Walking-Acts und
weihnachtlichen Figuren.

Bei der Premiere im vergan-
genen Jahr war der kleine,
kunterbunteUmzugein ech-
ter Hit und ein Blickfang für
Groß und Klein. vg

2021 war die kleine Weihnachtsparade Eutin mit vielen Walking-Acts ein Hit
beim Publikum. In diesem Jahr wird die Parade weiter ausgebaut. Foto: Graap

Musikprogramm
Vier Musik-Acts sind auf dem
Weihnachtsmarkt vertreten: Le-
ticia (Latin/Weihnachtssongs)
am 25. November und 9. De-
zember 16 bis 20 Uhr, Hit Skip
(Xmas-Programm) am 26. No-
vember 17.30 bis 20 Uhr, Gitar-
rist Georgie Carbutler am 27.
November um 17.30 Uhr und 10.
Dezember um 16 Uhr sowie die
Folkband Land’n Ear am 11. und
17. Dezember 16 bis 20 Uhr.

EUTINER GESCHENKE

EUTINER STARLIGHT
aus feinstem Porzellan

12,90€

EUTINER
ADVENTSKERZE
mit jeder Krone wächst
die Vorfreude

9,95€

NACHTWÄCHTER-
RUNDGANG

EUTIN-GUTSCHEIN
einlösbar bei über 55 Unter-
nehmen in Eutin

Karten auch im Vorverkauf
(Silvester nur im Vorverkauf)

für Gruppen
Extra-Termine möglich

Advents-Samstage
26.11. | 3. | 10. | 17.12 . und
31.12 .2022 um 17 Uhr
Treff: Tourist-Info Eutin
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historisch-lebendig.de

Geschenke und mehr:
Tourist-Info Eutin

Markt 19 | Tel. 04521 70970
info@eutin-tourismus.de

412727401_011022
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Vorlese-Tipps: Bilderbücher
für die Weihnachtszeit
Ein Bummel mit Esther Dörrhöfer durch die Ausstellung in Eutin

Vorlesen ist eine wah-
re Superkraft: Kin-
der, denen regelmä-
ßig vorgelesen wird,

sind besser für die Kita, die
Schule und den Alltag ge-
wappnet.“ Die „Stiftung Le-
sen“ bringt es auf den Punkt.
Und das ist auch der Grund,
warum der Förderkreis der
KreisbibliothekEutingerade
eine große Bilderbuch-Aus-
stellung in der Bücherei am
Schlossplatz 2 auf die Beine
gestellt hat. Mit ausgewählt
hat die über 550 Exponate
die Lese- und Literaturpäda-
gogin Esther Dörrhöfer. Für
unsere Leser gibt sie weih-
nachtliche Vorlese-Tipps.
Ein ganz besonderes Buch

ist „Kleine Schneeflocke“
von Benji Davies. Die Ge-
schichte zeigt die Reise einer
Schneeflocke, die vom Him-
mel fällt und am Ende als
wunderbarer Stern den
Weihnachtsbaum der klei-
nen Noel ziert. „Der Autor
hat nicht nur verständlich für
Kindergeschrieben, sondern
auch in einer fast poetischen
Sprache, die Klein und Groß
Spaß macht“, meint Esther
Dörrhöfer.
Ein weiterer Tipp ist „Juli

Löwenzahn rettet das Weih-
nachtsfest“ von Andreas H.
Schmachtl. Protagonist ist
ein Kaninchen, das mit sei-
ner Großfamilie eine gemüt-
lich eingerichtete Erdhöhle
bewohnt. Es ist Weihnach-
ten, es hat geschneit. Alle
sind furchtbar beschäftigt –
Opa mit dem Schneeräu-
men, die enorm vielen
Schwestern mit anderen
Festvorbereitungen. Nur Ju-
li fällt auf, dass die Familie
das Wichtige, den Weih-
nachtsbaum, vergessen hat.
Und so zieht er los, um im
Wald die perfekte Tanne zu
finden. „Es ist eines von den
Büchern, bei denenman lan-
ge zum Vorlesen braucht.
Denn auf den Seiten gibt es

ganz viel zu entdecken. Die
liebevoll gezeichneten Bil-
der stecken voller Details“,
weiß Esther Dörrhöfer.
Fastwimmelbuchartigwir-

ken die niedlichen Zeich-
nungen im Buch „Henri und
Henriette feiern Weihnach-
ten“. Autorin Cee Neudert
und Illustratorin Christiane
Hansen zeigen die lustigen
Verwicklungen, die entste-
hen, wenn Tiere auf dem
Bauernhof ein Weihnachts-
fest gestalten wollen. Titel-
heldHahnHenriwilldasFest
alleine auf die Beine stellen,
merkt aber schnell, dass so
etwas komplizierter ist als
gedacht. „Dieses Bilderbuch
ist ein Beispiel für eine Aus-
sage, die viele Kinderbücher
prägen: Alles geht besser,
wenn man zusammenhält
und Dinge gemeinsam an-
packt“, sagt Dörrhöfer.
Ein richtig „cooles“ Weih-

nachtsbuch, sagt die Exper-
tin, ist „Wer hat Weihnach-

ten geklaut“ von Fabiola
Nonn. Alle Tiere im Wald
sind mit ihren persönlichen
Weihnachtsvorbereitungen
beschäftigt. Doch plötzlich
merken sie: Irgendjemand
hat ihnen ihre liebstenDinge
gestohlen. Fuchs, Igel, Eule
Dachs, Hase und Eichhörn-
chenmachen sich auf die Su-
che und stellen schließlich
fest: Es war der Bär, der für
alle ein Überraschungsfest
ausrichtet ...
„Aber natürlich dürfen

auch die Klassiker nicht feh-
len, wie ,Pettersson und Fin-
dus’ oder ,Pippi Lang-
strumpf’. Auch in deren bes-
ten Weihnachtsgeschichten
heißt es amEnde immerwie-
der: Zusammen ist alles
schöner“, sagt Esther Dörr-
höfer. Und das ist doch gera-
de zum Fest der Liebe die
richtige Botschaft! vg

Infos zum Rahmenprogramm der Bilder-
buch-Ausstellung auf www.eutin-kb.de

Die Lese- und Literaturpädagogin Esther Dörrhöfer hat die große Bilder-
buch-Ausstellung in der Kreisbibliothek Eutin mitgestaltet. Foto: Graap

04521/704660 04361/80909

„Weihnacht
im Schloss“

Besucher parken auch
dieses Jahr kostenlos

bei uns in der
Bgm.-Steenbock-Str.16

UNSERE HEIMAT-
HIER LEBEN

WIR!

EISEN HEIzUNg SANITäR

Peterstr. 28, 23701 Eutin
Telefon 04521 775507
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr
www.scandyeutin.de

Handgefertigte Kerzen

Ausgefallene
Geschenkideen

Kunsthandwerk aus
Skandinavien

Kerzenziehen für Kinder
und Erwachsene

Inh. Alexandra Klemp

23701 Eutin · Königstraße 1
Tel. 04521/3968

412132501_011022

412851201_011022

411612701_011022
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Als Weihnachten zum Trauma wurde
Dienst schieben im Bläserchor und Beruf: Für Heiko Godow waren die Festtage oft stressig

Wunschbaum in der Sparkasse Holstein
Eutin – Kreisstadt des Krei-
ses Ostholstein, Zentrum der
Holsteinischen Schweiz, le-
bens- und liebenswerte Hei-
mat zahlreicherMenschen,
Unternehmen und Institutio-
nen sowie eines vielfältigen
kulturellen und sportlichen
Angebots. Stets „mitten-
mang dorbi“: die Sparkasse
Holstein als lebendiger Teil
der Stadt Eutin. Und das gilt
natürlich auch in der Vor-
weihnachtszeit.
Denn die Sparkasse stellt

vom 28. November bis zum
16. Dezember in ihrer Kun-
denhalle einenWunsch-
baum zugunsten bedürftiger
Kinder aus sozial benachtei-
ligten Familien auf. An die-
semWunschbaum hängen
Kartenmit Kinderwünschen

zuWeihnachten, die – hof-
fentlich – von zahlreichen
Kundinnen und Kundenmit-
genommenwerden. So sol-
lenmöglichst viele Kinder-
wünsche in Erfüllung gehen
und Kinderaugen leuchten.
Denn darauf kommt es an:
Menschen, die es nicht so
gut im Leben haben, eine
Freude zumachen.
FilialleiterMichael Voß:

„Wir sind aus Überzeugung
als Partner für dieMen-
schen, Vereine und Unter-
nehmen in Eutin und Umge-
bung da!Mit Gespür für die
Bedürfnisse, Menschlichkeit
undHerzblut.“ Und dazu
gehört auch das Engage-
ment für die Schwächeren in
unsererMitte – so wie bei
derWunschbaumaktion.

Weihnachten, das
besinnliche Fest
imKreise der Fa-
milie? Heiko Go-

dow hat da ganz andere Er-
fahrungen gemacht. Die
Feiertage waren für ihn lan-
ge Zeit durch Hektik und
Stress geprägt. Wie es dazu
kam,hatder langjährigeVor-
steher der Eutiner Schützen-
gilde und Eutiner Unterneh-
mer, der seit Ende August
neuer Bürgermeister in Ma-
lente ist, den LN erzählt.
Seine früheste Erinnerung

anWeihnachten ist nocheine
sehr positive. „Ich war da-
mals vier Jahre alt und wir
feierten in Aurich, dennmei-
neEltern tauschten immer zu
Weihnachten das Haus mit
meinem Onkel. In dem Jahr
durfte ich den Weihnachts-
mann spielen – warum, das
weiß ichnicht. Jedenfallswar
ich verkleidet wie der Niko-
lausundhabedieGeschenke
aus einem großen Sack ver-
teilt“, entsinnt sich Godow.
Und ganz unten im Beutel
bekam er einen Teddybären

zu fassen, der ganz eindeutig
für ihn selbst bestimmt war.
„DieserTeddyhatmichbis in
die Pubertät begleitet“, sagt
Godow schmunzelnd.
Zwischenzehnund15Jah-

ren begann für ihn jedoch
eine fürchterlicheZeit: „Mei-
ne Mutter hielt uns an, viele
Instrumente zu lernen, und
ich landeteschließlich imFis-
sauer Posaunenchor. Seit-
dem verbinde ich diese Zeit
im Jahrmitweihnachtlichem
Stress. Ichwarmitmeist älte-

ren Menschen unterwegs zu
Altenheimen, Krankenhäu-
sern, Gottesdiensten und so
weiter. Am Heiligabend hat-
ten wir eine halbe Stunde,
umunsKartoffelsalat undein
Würstchenreinzuziehen,uns
die Geschenke an den Kopf
zu schmeißen – und schon
ging es weiter“, berichtet
Godow und betont: „So spa-
ßig, wie sich das anhört, war
es wirklich nicht.“
Mit 16 hatte er dann die

Nase voll vom Bläserchor.

„Ich meldete mich beim Ret-
tungsdienst in Grömitz frei-
willig für den Einsatz anHei-
ligabend.“ Von da an prägte
nun der berufliche Weg ins
Gesundheitswesen die
Weihnachtszeit. „Wenn für
die Festtage jemand gesucht
wurde, der Dienst schiebt,
hob ich als erster die Hand.“
Mit der eigenen Familie war
es später nicht anders. „Mei-
ne Kinder haben Weihnach-
ten wahrscheinlich häufiger
mit demBabysitter verbracht
als mit ihren Eltern. Besche-
rungwardannmeistensmor-
gens um5Uhr“, sagtGodow.
Seitdem er nach Krumm-

see gezogen ist, hat sich das
alles jedochverändert. „2019
haben wir angefangen,
Weihnachten so zu feiern,
wie man es kennt. Gemein-
sam mit der Familie, mit Zeit
undRuhe,mitWildstattGans
und unbedingt einem guten
Nachtisch – es gibt nichts
Besseres“, sagt der 54-Jähri-
ge.Undda ist sieendlichwie-
der: Die Vorfreude aufWeih-
nachten. vg

Seit Ende August ist Heiko Godow Bürgermeister von Malente. Foto: Dirk Schneider

sparkasse-holstein.de

Wir wünschen Ihnen eine schöne
Adventszeit und unvergessliche
Momente im weihnachtlichen Eutin.

Michael Voß
Leiter Filiale Eutin
und Finanzierungsexperte
Tel. 04521 85-51510
michael.voss@sparkasse-holstein.de

413129201_011022
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Wundervolle „Weihnacht im Schloss“
Der Kiwanis Club Ostholstein lädt am 3. und 4. Dezember zum traditionellen Event ein

Der Kiwanis Club Ost-
holstein hat einmal
mehr alle seine Res-
sourcen gebündelt,

um im Schloss Eutin eines
der Highlights der hiesigen
Adventszeit auf die Beine zu
stellen. Am Sonnabend, 3.
Dezember, von 13 bis 20 Uhr
und Sonntag, 4. Dezember,
von 12 bis 18 Uhr steigt zum
23. Mal die „Weihnacht im
Schloss“.
„Wir haben diese Veran-

staltung auch programma-
tisch in den vergangenen
Jahren stark gemacht und
benötigen für Auf- und Ab-
bau sowie zur Betreuung
unserer eigenen Stände jede
helfende Hand“, sagt Uwe
Paap, der seit Oktober Präsi-
dent des 44 Mitglieder zäh-
lenden Serviceclubs ist. Die
Kiwanis-Freunde verkaufen
im Innenhof Glühwein und
Kinderpunsch, Grillwurst
und Erbsensuppe, Kaffee,
Waffeln, selbst gebackene
Kekse und Kuchen. Auch
Marmelade und Holzrentie-
re aus eigener Produktion
bieten die Clubmitglieder
an. „Der Einsatz ist zwar an-
strengend, bringt aber auch
viel Spaß und ist sehr moti-
vierend“, sagt Paap.
Knapp 30 weitere Ausstel-

ler bieten ihre vielfältigen
Waren in der Alten Schloss-
küche und auf zwei Stock-
werken im Südflügel feil.
Darunter sind Dekoartikel,
Wohnaccessoires, Stofftiere,
Weihnachtskarten, Kunst,

Schmuck, Bienenwachsker-
zen, Handgestricktes sowie
Teppiche und weitere Weih-
nachtsartikel.
Da die Unterstützung von

Kindern und Jugendlichen
im Fokus der Charity-Aktio-
nen von Kiwanis steht, ist es
nur selbstverständlich, dass
Schüler der Gymnasien, der
Gemeinschaftsschule und
der Kreismusikschule ins
Konzert- und Gesangspro-
gramm eingebunden sind –
ergänzt durch Auftritte von
„Vocapella“unddesShanty-
chores „Eutiner Wind“.
Die Event-Erlöse kommen

unter anderem dem Kinder-
schutzbund zugute. vg

Das Musikprogramm

Sonnabend, 3. Dezember
14 Uhr: „Weihnachtsmusical“ mit
Schülern des Voßgymnasiums im
Rittersaal
15 Uhr: Weihnachtslieder mit
Gitarristen der Kreismusikschule
16.30 Uhr: 1. Weihnachtskonzert
mit Vocapella in der Schlosskirche
17.45 Uhr: 2. Weihnachtskonzert
mit Vocapella in der Schlosskirche

Sonntag, 4. Dezember
12 Uhr: Winter-Weihnachtsstim-
mung mit Ensembles der Bläser-
klassen der Wisser-Schule, Grün-
fläche vor der Schlossbrücke

12.30 Uhr: „Jingle Bells“ mit dem
Akkordeonensemble Bellow
Yongsters, Schlosskirche
13.15 Uhr: Lieder und Gedichte mit
den Kinderchören der Kreismusik-
schule, Schlosskirche
14.15 Uhr: Offenes Weihnachtslie-
dersingen im Schlossinnenhof
15 Uhr: Gitarrenorchester der
Kreismusikschule, Ritterssal
15.30 Uhr: „Weihnachtstöne, Lich-
terklang“, Weber-Schüler musizie-
ren im Rittersaal
16.40 Uhr: Weihnachtskonzert des
Shantychors „Eutiner Wind“ in der
Schlosskirche

Der Kiwanis Club Ostholstein sorgt für eine besondere Stimmung im Eutiner Schlosshof. Foto: Graap

Dienstag – Sonntag, 11 – 17 Uhr
SHOP IM SCHLOSS

www.schloss-eutin.de

Stöbern Sie in unserem Shop mit stimmungsvollem Weihnachtszimmer
und entdecken Sie zahlreiche Geschenkideen: Wohnaccessoires, Papeterie,
Tücher, Taschen, Schmuck, Kosmetik … ein fürstliches Angebot

412779401_011022413169301_011022
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Märchenhaftes von Günter Grass
Das Eutiner Ostholstein-Museum zeigt Illustrationen zu Andersens Märchen

Wer sich in derAd-
vents- und
Weihnachtszeit
denMärchenzu-

wendet, kann eigentlich
nichts falsch machen. Das
Ostholstein-Museum am
Schlossplatz 1 in Eutin setzt
dabei auf gleich zwei Zug-
pferde: „Andersens Mär-
chen in Illustrationen von
Günter Grass“ lautet der Ti-
tel der Winterausstellung,
die am Donnerstag, 24. No-
vember, um 18 Uhr im Dach-
geschoss des Museums er-
öffnet wird.
Beide Künstler sind als

überragendeSchriftsteller in
die Geschichte eingegan-
gen. Literaturnobelpreisträ-
gerGrasshat sichdarüberhi-
naus als Bildhauer und Gra-
fiker einen Namen gemacht.
„Anlässlich des 200. Ge-
burtstages des dänischen
Schriftstellers Hans Chris-
tian Andersen im April 2005
erhielt Grass den Auftrag,
ein Mappenwerk mit zehn
Grafiken zudessenMärchen
zu gestalten. Im weiteren
Verlauf entstand schließlich
zusätzlich ein rund 100 Blatt
umfassendes Konvolut, in
dem der Lübecker Künstler
30 ausgewählte Märchen in
seiner ganz eigenen Bild-
sprache illustrierte“, berich-
tetMuseumsleiterinDr. Julia
Hümme. Einen Großteil die-
ser Lithographien – Leihga-
bendesKunsthausesLübeck
– präsentiert sie nun in der
neuen Sonderausstellung.

„Des Kaisers neue Klei-
der“, „Die kleine Meerjung-
frau“, „Die Schneekönigin“
oder „Die Prinzessin auf der
Erbse“ – in seinen Märchen
hatHansChristianAndersen
(1805-1875) im 19. Jahrhun-
dert viele unvergessliche Fi-
guren und Geschichten er-
schaffen. „Dochnicht alleEr-
zählungen spiegeln eine
märchenhafte Welt wider.
Vielmehr zeigen sie auch
Mensch und Tier im Wech-
selspiel des Lebens mit sei-
nen großen und kleinen He-
rausforderungen, stets auf
der Suche nach demeigenen
Glück. Manches Märchen

endet im Guten, wenn zum
Beispiel das hässliche Ent-
lein zu voller Schönheit er-
blüht. Manch andere Ge-
schichte – wie etwa die des
Mädchensmit denSchwefel-
hölzern – endet dagegen nur
allzu tragisch“, soJuliaHüm-
me.
Kein Wunder also, dass

Hans Christian Andersens
Erzählungen noch immer
Menschen jeden Alters be-
wegen, sind sie doch zeitlos
und nach wie vor genera-
tionsübergreifend modern.
„Und so werden die Mär-
chen bis heute von Alt und
Jung gelesen, immer wieder

inhaltlich neu ausgelegt und
nicht selten bildkünstlerisch
interpretiert.“ Letzteres hat
Günter Grass (1927-2015) in
seinem typischen Stil ge-
macht: Er wandelte die äu-
ßerst bildhafte Sprache An-
dersens in inhaltlich stark re-
duzierte Darstellungen um,
die beim Betrachter wiede-
rum großen Spielraum für
eigene Interpretationen zu-
lassen. Die Geschichten da-
hinter jedoch bleiben erhal-
ten – ob es nun die allgemein
bekannten oder die weniger
verbreiteten Erzählungen
sind.

Fortsetzung Seite 8

Im Ostholstein-Museum läuft nicht nur eine Ausstellung mit Landschaftsbildern, Museumsleiterin Dr. Julia Hümme
eröffnet jetzt eine Bilderschau mit Illustrationen von Günter Grass zu Andersen-Märchen. Foto: Graap

Lübecker Landstr. 32 · 23701 Eutin · www.cobobes.de · Tel. 0 45 21 - 7 04 90

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
eine schöne Adventszeit.
Besuchen Sie unsere

Bad-, Heizungs-, und Klima-Ausstellung!

25.11.2022 – 29.1.2023AndersensAndersensMärchenMärchen
Günter Grass, Der standhafte Zinnsoldat 1, 2004, Lithografie, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

412725001_011022412765901_011022
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lich hat der Eutiner Kompo-
nist Thomas Goralczyk wie-
der die Musik geschrieben
und das eine oder andere
Lied eingebaut.Mit SaraMi-
lic (21) und Bennet Krabben-
höft (25) hat man zwei tolle
Protagonisten für die Misch-
poke gewonnen. Studentin
Sara ist bereits in Schulmusi-
cals am Voßgymnasium auf-
getreten, und Bennet spielt
seit fast 15 Jahren im Lübe-
cker Raum Theater.
Weitere Infosgibt es online

auf www.theater-eutiner-
mischpoke.de. Und viel-
leicht ist bei der Tourist-Info
Eutin noch das eine oder an-
dere Ticket erhältlich… vg

Für Regisseur Uwe Wallbrecht (li.)
und Techniker Jasper Stöckel ist das
Stück sehr arbeitsintensiv.

Fortsetzung: Märchenhaftes von Grass

Im Rahmen des Begleitpro-
grammsführtdieLese-und

Literaturpädagogin Esther
Dörrhöfer Groß und Klein in
die Bilderschau ein. Kindern
im Alter von sechs bis zehn
Jahren erzählt sie Ander-
sens Märchen anhand der
Grass-Grafiken am 10. und
23. Dezember sowie 21. Ja-
nuar um jeweils 14 Uhr und
am4. Januarum15Uhr.Eine
Führung für Erwachsene
bietet sie am 28. Dezember
um 15 Uhr sowie am 11. und
25. Januar um jeweils 18Uhr
an.
Diese märchenhafte Aus-

stellung läuft bis zum 29. Ja-
nuar. Dann endet auch die
zweite aktuelle Sonderaus-
stellung des Ostholstein-
Museums: Unter dem Titel
„NORDDEUTSCH“ sind im
Erdgeschoss des Ausstel-
lungshauses rund 80 Land-
schaftsbilder aus der Kunst-

sammlung des Norddeut-
schen Rundfunks (NDR) zu
sehen. „Was alle Ölbilder,
Aquarelle und Grafiken ver-
eint, ist die Landschaft als
malerisches Sujet“, sagt Ju-
lia Hümme. Die Bandbreite
der Stilrichtungen ist da-
gegen vielseitig und reicht
von der frühen Malerei der
Worpsweder Künstlerkolo-
nie über den Expressionis-
mus bis hin zum naturge-
treuen Realismus. Für nähe-
reEinblickebietetBrankade
Veer, Kuratorin der NDR-
Kunstsammlung, am 11. De-
zember und 22. Januar um
jeweils 11.30 Uhr eine Füh-
rung an.
Geöffnet ist das Museum

dienstags bis freitags von 14
bis 17 Uhr sowie sonn-
abends, sonntags und feier-
tagsvon11bis 17Uhr.Weite-
re Infos gibt es online auf
www.oh-museum.de. vg

Märchen und Musik im Museum
Eine musikalische Lesung findet am Donnerstag, 8. Dezember, um 19
Uhr im Eutiner Ostholstein-Museum statt. Der amüsante Abend steht
unter dem Motto „Es war einmal, zweimal? Oder dreimal? Märchen, aber
ungewöhnlich“. Denn Schauspieler Armin
Diedrichsen hat wieder einmal in seinem
Bücherschrank gewühlt – und dort ein et-
was anderes Märchenbuch gefunden. Da
erzählt der Matrose Kuddel Daddeldu den
Kindern sein Märchen, Theateraufführun-
gen nehmen einen ganz ungewohnten
Verlauf und was denkt das Ordnungsamt
überhaupt über Rotkäppchen? „So haben
Sie die Klassiker von Grimm und Co. si-
cher noch nicht gehört“, versprechen die
Veranstalter. Martin Karl-Wagner (Flöte)
und Pianist Thomas Goralczyk ergänzen das Programm mit märchen-
hafter Musik. Der Eintritt kostet 20 Euro, Kartenreservierungen unter
Telefon 04521 74528 oder per E-Mail an service@musicbuero.de.

Armin Diedrichsen liest.

Kurze Gesangsprobe: Die beiden Hauptdarsteller Sara Milic (links) und Ben-
net Krabbenhöft stimmen sich mit Pianistin Elisabeth Gal ein. Fotos: Graap

„Drachenei“: Magisches
Märchenabenteuer
Am 26. November ist in den Torhäusern Premiere

N ichts geht über den Zau-
ber eines typischen Mär-

chens – besonders zur Weih-
nachtszeit. Dieswar auch für
Uwe Wallbrecht der Leitge-
danke bei der Auswahl des
Stoffes für das neue Weih-
nachtsmärchen des Theaters
Eutiner Mischpoke. „Ich ha-
be einige Stücke durchgese-
hen, aber bei ,Das Dra-
chenei’ von Helmut Kulha-
nek hatte ich schon beim Le-
sen Bilder im Kopf“, erzählt
Wallbrecht, der bei diesem
magischen Abenteuer auch
erstmals Regie führt. Am 26.
November ist Premiere, und
der Vorverkauf läuft nach
zwei Jahren Corona-Pause
sensationell. Wenn über-
haupt, dann gibt es nur noch
wenige Restkarten.
Die Geschichte um Zau-

berlehrling Baris und Prin-
zissin Lea und ihrer verzwei-
felten Suche nach einem
Drachenei, das ein ganzes
Königreich retten kann, bie-
tet mit 13 Rollen nicht nur
dem bisherigen Ensemble
ausreichend Mitwirkungs-
möglichkeiten. Für die
Hauptrollen mussten auch
zwei neue Darsteller mit Er-
fahrung und guter Stimme
gefunden werden. Schließ-

Dipl.-Kaufmann
Denis Strokin Kai-Uwe Lensch
Steuerberater Steuerberater
Plöner Straße 99 Elisabethstraße 72
23701 Eutin 23701 Eutin
Telefon 04521/79 42-0 Telefon 04521/7 22 33

w
w
w
.steuer-lensch.de

Von der steuerlichen und wirtschaftlichen Beratung
bis zum Jahresabschluss

413076901_011022
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Der Soundtrack zum Weihnachtsfest
Radiomoderator Manfred Behrens aus Eutin erzählt Filmmusik-Geschichten.

Es ist einfach so: Ein Ra-
diomoderator kommt
umWeihnachtennicht
herum, auch wenn er

es angesichts von Krieg und
Krise gernemöchte. „Ich ha-
be aber die Möglichkeit,
meineSendungenanders als
üblich zu gestalten“, sagt
Manfred Behrens. Er ist Kopf
und Stimme der Radioshow
„Soundtrack“, die jeden
Donnerstag um 21 Uhr auf
WDR 4 läuft. Alle paar Wo-
chen pendelt Behrens zwi-
schen Köln und Eutin, wo er
seit zwei Jahren mit seiner
Frau, der Künstlerin Inga
Rienau, lebt. InderDomstadt
moderiert er eine Live-Sen-
dung und nimmt zwei weite-
re auf.
Der Umzug nach Eutin

kommt nicht von ungefähr,
denn Behrens ist ein Nord-
licht. Er stammt aus Bad
Schwartau, erst das Studium
derTheater-,Film-undFern-
sehwissenschaft hat ihn an
den Rhein verschlagen. Für
denWDRhaterzunächstDo-
kumentarfilme gemacht, ab
den 90er-Jahren hat Behrens
dann auch Filmmusik im Ra-
diopräsentiert. Seineaktuel-
le Sendung „Soundtrack“
hat immer ein bestimmtes
Motto. „Die Themen liegen
auf der Straße, man muss sie
nur aufgreifen. Ein Pro-
gramm drumherum zu sti-
cken, istabersehrvielkreati-
ve Arbeit“, sagt Behrens.
„Denn kein Song ist zufällig.
Ein Titel greift in den ande-
ren. Die Musikstücke und
Geschichten dazu montiere
ichwie einCutter beimFilm-
schnitt, sodass die Sendung
zu einer durchgängigen Er-
zählung wird.“
DenKinostart des französi-

schen Dramas „Im Taxi mit
Madeleine“nutzterzumBei-
spiel, um auf Taxifahrten im
Film zurückzublicken. Und
noch im Advent thematisiert
Behrens„Armut“.Dasmüsse
in diesen Zeiten einfach ge-
macht werden, werde aber

schwierig – „denn trotz alle-
dem ist ,Soundtrack‘ ja eine
Unterhaltungssendung“,
meint der Moderator. Hier
bietet sich Musik aus Film-
klassikern wie „Früchte des
Zorns“, „Asphalt-Cowboy“
oder „Fahrraddiebe“ an.
Für die Sendung am 22.

Dezember hätte der Radio-
mann angesichts der Lage in
der Welt am liebsten ein un-
weihnachtliches Thema ge-
wählt. „Aber man kann sich
nicht einfach davonstehlen,
darf jedoch auch nicht ver-
schweigen,dass1000Flugki-
lometervonhier täglichMen-
schen sterben“, betont Beh-
rens.Undsohat erbesondere
Filmmusik-Stückeherausge-
sucht,dienichtnurnachFrie-
de, Freude, Eierkuchen klin-
gen. Angefangen mit dem
Spielfilm „Merry Christmas“
von 2005 über die spontane
Weihnachtspause an der
Westfront 1914. Denn als der
ErsteWeltkrieg tobte, feierten
französische, britische und
deutsche Soldaten am Hei-
ligabend für ein paar Stun-
deneinenkleinenFrieden im
großen Krieg. In dem Anti-
kriegsfilm spielt der Klassi-
ker „Stille Nacht, heilige
Nacht“ eine zentrale Rolle.

Auch die Story hinter
einemanderenKlassikerwill
Behrens erzählen: „1943
sang Judy Garland ,Have
Yourself A Merry Little
Christmas‘. Die Textzeilen
waren aber alles andere als
aufbauend.“ Es herrschte
Krieg, und der Liedtext lau-
tete: „Mach dir ein frohes,
kleines Weihnachtsfest, es
könnte dein letztes sein.

Nächstes Jahrkönnenwir al-
le Vergangenheit sein.“
Nach der Intervention von
Garland, der diese Fassung
zu traurig war, dichtete der
Texter um: „Machdir ein fro-
hes, kleines Weihnachtsfest,
lass dein Herz leicht sein.
Nächstes Jahr werden all
unsere Sorgen vergessen
sein.“

Fortsetzung Seite 10

Bitte Ruhe: Manfred Behrens liebt es, wenn er im Kölner Studio des WDR live moderieren darf. Foto: hfr

Ihr Sparkassenmakler
für Eutin und Umgebung

Thorsten Drews
AmRosengarten 3, 23701 Eutin
Tel.: 04521-85 75 716
drews@sig-holstein.de

S-Immobiliengesellschaft Holstein mbH & Co. KG
Tochtergesellschaft der Sparkasse Holstein

Sparkasse
Holstein
Immobilien

23701 Eutin – Plöner Str. 9
Telefon: 0 45 21 / 55 93 I Telefax: 0 45 21 / 79 80 24
i n f o @ v e r s i c h e r u n g s m a k l e r - r e i m e r s . d e
w w w . v e r s i c h e r u n g s m a k l e r - r e i m e r s . d e

412568201_011022
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Der Filmemacher

Manfred Behrens liebt es nicht
nur, live am Mikrofon im Studio
des Radios zu sitzen. Er hat sich
auch im Fernsehbereich mit
Filmdokumentationen einen Na-
men gemacht. Im Rahmen der
ARD-Reihe „20 Tage im 20.
Jahrhundert“ lieferte er 1999
einen Beitrag über John F. Ken-
nedy. Sein Film zeichnet den
Mythos Kennedy nach, zeigt
aber auch die Schattenseiten –
wie etwa dessen Indochinapoli-
tik. Im Jahr 2000 arbeitete Beh-
rens „Das Trauma Vietnam“ auf
und erhielt für seinen Beitrag
den Dokumentarfilmpreis der
Nordischen Filmtage Lübeck.
Auch Behrens Filmarbeit zeich-
net sich durch Vielfalt aus und
reicht vomWoody-Allen-Porträt
über eine Dokumentation über
Dichter und Alkohol bis hin zur
Doku „Zugabe“: 30 Jahre nach
einer Dokumentation über die
Kölner „Talentprobe“, die Mutter
aller Castingshows, hatte Beh-
rens die Protagonisten erneut
vor die Kamera geholt und ge-
schaut, wie ihre Lebenswege
verlaufen sind. Insgesamt ist die
Liste mit den Interviewpartnern
von Manfred Behrens ebenso
lang wie prominent: Arthur Mil-
ler, Robert Zemeckis, Günter
Grass, Donna Leon, Charles
Manson, Robert McNamara, An-
nie Leibovitz oder auch Götz
George gehören dazu.

Seit dem Sommer proben
die „Kulturbanausen“,

der Nachwuchs der Nieder-
deutschen Bühne Süsel, für
das Weihnachtsstück: Elf
Kinder und Jugendliche
bringen „Peer un Gynt“ auf
die Bühne der Kulturscheu-
ne. Volker Paulsen hat das
Theaterstück von Paul Maar
und Christian Schidlowski
ins Plattdeutsche übersetzt,
Regie führen Silke Bock und
Roman Röpstorff. Zur Story:
Peer (gespielt von Nike
Höhn) glaubt ganz fest da-

ran, dass es Trolle gibt. Seine
Mutter (Finnja Rokitte) und
Lehrer Grieg (Paul Schlich-
ting) halten ihn deshalb für
einen unverbesserlichen
Lügner. Doch als Peer tat-
sächlich die Trollprinzessin
Gynt (FarinaKullmann) trifft,
beginnt für ihn ein großes
Abenteuer unter der Erde –
im Trollreich. Infos zum Kar-
tenverkauf für die Premiere
am 26. November um 18 Uhr
und alle weiteren Veranstal-
tungen gibt online auf www.
theater-suesel.de. Foto: hfr

Fortsetzung: Der Soundtrack zum Weihnachtsfest

Manfred Behrens ist auch
ein Fan davon, bekannte

Lieder in anderen Versionen
zu spielen. In dem John-
Wayne-Film „Die Hafen-
kneipe von Tahiti“ zum Bei-
spiel bekommt „White
Christmas“ einen multikul-
turellen Südsee-Touch.
Außerdem wirft Behrens
einen Blick auf das berühm-
teste Komikerduo des Films:
In „Das große Geschäft“ le-
gen Stan Laurel und Oliver
Hardy als Weihnachtsbaum-
verkäufer die ganze Nach-
barschaft in Schutt und
Asche.
„Ein Höhepunkt nicht nur

der Sendung, sondern auch
des Fernsehens ist die NDR-
Dokumentation ,Heilig-
abend auf St. Pauli‘, die Re-
gisseur Klaus Wildenhahn
1967 in einer Kneipe auf der
Reeperbahn gedreht hat“,
sagt Behrens. Der Film zeige
Stammgäste und Laufkund-
schaft an einem der für sie
wohl einsamsten Tage des
Jahres. „Es ist wunderbar,
welche Songs im Laufe des
Abends an der Jukebox ge-
drücktwerden–von ,LaPalo-
ma‘ über „MorningOfMyLi-
fe“ von Esther und Abi Ofa-
rim bis hin zu ,Golden Boy‘
von Freddy Quinn“, erzählt
Behrens, dem diese weih-
nachtliche Milieustudie be-
sonders amHerzen liegt.

Auch in der „Soundtrack“-
Weihnachtssendung grast
der Moderator wie gewohnt
das breite Spektrum der
Filmmusik ab – von den 20er-
Jahren bis heute. Aber mit
der Auswahl guter Musik
und interessanter Geschich-
ten ist es nicht getan. „Die
Kunst ist, die Hörer persön-

lich anzusprechen und den
Leuten das Gefühl zu geben,
manwürdemit ihnenaufdem
Sofa vor dem Radio sitzen“,
sagt Behrens. Am nächsten
Donnerstag nimmt er dort
wieder Platz. Live oder zum
Nachhören gibt es die Sen-
dung „Soundtrack“ im Inter-
net aufWDR4.de. vg

Am 22. Dezember ist Musik unter anderem aus diesen Klassikern sowie aus
der St.-Pauli-Doku von Regisseur KlausWildenhahn zu hören. Fotos: hfr/WilmaGisela

Ein weihnachtliches Märchen auf Plattdeutsch
Die Süseler „Kulturbanausen“ sorgen für eine wunderbar fantastische Adventszeit
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Engel, Krönchen und viel Nostalgie
Im Winterzimmer des Eutiner Schloss-Shops weihnachtet es schon sehr!

Es ist angerichtet: Der
Shop im Schloss Eutin
bietet das ganze Jahr
über schöne Dinge in

fürstlichem Ambiente. Doch
im Advent verwandelt sich
der kleine Laden in ein wah-
res Paradies für Christkin-
der, die auf der Suche nach
Präsenten sind.

Petra Döhring hat den Mu-
seumsshop erneut um das
angrenzende Winterzimmer
erweitert und mit ausge-
wählten weihnachtlichen
Geschenkideen bestückt.
Der wie ein winterlicher
Märchenwald dekorierte
Ausstellungsraum lädt zum
Stöbern ein. „Nostalgie
schwingt bei allen Artikeln
natürlich mit, die Angebote
sollten schon zum Schloss-
ambiente passen“, sagt die
Shop-Leiterin. Ihr Anspruch
istes, jedesJahretwasNeues
zum Advent präsentieren zu
können, „sodass der Besuch
für unsere Gäste und Kun-
den weiterhin spannend
bleibt und immer wieder
Spaß macht“.

„Thematisiert habenwir in
dieser Saison zum Beispiel
Engel: Die Himmelsboten
gibt es als dekorative Figu-
ren,OblatenoderGeschenk-
anhänger“, erzählt Petra
Döhring. Ähnlich sieht esmit
Weihnachtsmännern in Dar-
stellungen aus dem 19. Jahr-
hundert aus. Solche Motive
sind auf Duftbeutel, Girlan-
denundAdventskalendern–
auch in Postkartenform – zu

finden. Auch Krönchen sind
im Schloss natürlich ein The-
ma und zum Beispiel in Form
von Schalen oder Baum-
schmuck zu haben.

Witzig sind die prakti-
schen Artikel mit britischen
Hundemotiven – vom Bril-
lenputztuch über Schreib-
blöckchen bis hin zu Kühl-
schrankmagneten. Tierisch-
florale Bilder zieren beson-
ders schöne Metalldosen aus
England, die man etwa für
Tee oder Bonbons verwen-
den kann. „Ohnehin kom-
men die allermeisten Pro-
dukte aus Europa bezie-
hungsweise sind ,made in

Germany’. Sogar aus Eutiner
Produktion stammt das gro-
ße Sortiment der Firma
,Zwiebelblüher’, zu dem flo-
rale und dezent weihnachtli-
che Porzellantassen oder
Grußkarten gehören“, so
Petra Döhring. Mit moder-
nen, herbstlichen Farben
warten außerdem Leder-
handtaschen und Hand-
schuhe aus Italien auf. Und
hochwertige, kuschelige
Wollschals gibt’s im Advent
zum Angebotspreis.

Geöffnet ist der Shop im
Eutiner Schloss dienstags bis
sonntags jeweils von 11 bis
17 Uhr. vg

Alles Jahre wieder, aber immer neu: Schloss-Shop-Leiterin Petra Döhring präsentiert Geschenkideen. Foto: Graap

Märchenführung

Die Museumsführerinnen füh-
ren als kostümierte Erzählerin-
nen die kleinen Gäste im Rah-
men von Märchenführungen
durchs Schloss. Der märchen-
hafte Streifzug „Wo Dornrös-
chen 100 Jahre schlief“ findet
am 26. November, 10. und 17.
Dezember um 14 Uhr statt. Die
Führung „Der Prinz, der nicht
spielen wollte“ geht am 27. No-
vember, 11. und 18. Dezember
um jeweils 14 Uhr über die Büh-
ne. Nähere Infos gibt es im Inter-
net auf www.schloss-eutin.de.

LANDSCHAFTSBILDER AUS DER
NDR KUNSTSAMMLUNG

9.10.2022 – 29.1.2023

NORDDEUTSCH.
Kania GmbH
Industriestr. 8
23701 Eutin

Tel. 0 45 21 / 70 99 70

Fahrspaß auf zwei, drei oder
vier Rädern:

412766201_011022412576901_011022
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Unddarumgeht esHerkel-
mann. Von Fahrrädern hat er
eine genaue Vision – und die
ist individuell, zeitgemäß
und erfüllt Top-Standards.
Und im Zentrum all dessen:
der Fahrer, seineBedürfnisse
und seine Möglichkeiten. Im
Eutiner Ladengeschäft berät
Herkelmann seine Kunden
daher mit beeindruckendem
Fachwissen, vermisst sie er-
gonomisch und stellt ihre E-
Bikes passgenau auf sie ein.

Denn so individuell Men-
schen sind, so individuell
sollen auch ihre E-Bikes
sein – ganz gleich, ob sie da-
mit zum Bäcker, zur Arbeit
oder um die Welt fahren
möchten.

faHrradmanufaktur
Herkelmann
Am Rosengarten 7, 23701 Eutin
Tel. 04521 / 830 9116
E-Mail: info@herkelmannbikes.com
www.herkelmannbikes.com

Firmenchef Bernd Herkelmann setzt auf Qualität und Individualität. Foto: hfr

Anzeige

Frank Benthien liest „Poesie zum Advent“
In der Kreisbibliothek Eutin finden weihnachtliche Lesungen für Jugendliche und Erwachsene statt

Fahrradmanufaktur Herkelmann
präsentiert: Die besten ihrer Art!
E-Bikes mit Persönlichkeit aus Eutin – Markenfahrräder individuell angepasst

Ob zum Bäcker, zur Arbeit
oder um die Welt – E-

Bikes erobern unseren All-
tag. Zu den besten ihrer Art
gehören die E-Bikes der
Kultmarke Qwic. Modernes
Outfit, optimale Funktionali-
tät und beste Komponenten
lassen die Velos aus Amster-
dam international an der
Spitze stehen. Auch die fran-
zösischenE-Bikes vonMous-
tache setzen Maßstäbe, rol-
len in stylischem Design
durchs Land und bieten tolle
technische Details.
Klar, dass diese E-Bikes

auchdenWeg indieFahrrad-
manufaktur Herkelmann ge-
funden haben. Schließlich
soll Fahrradfahren vor allem
eins: Spaßmachen!Davon ist
Inhaber Bernd Herkelmann
überzeugt. Und er weiß, wo-
voner spricht.Der ehemalige
Radrennfahrer, gelernte
Fahrradmechaniker, Konst-
rukteur und Planer kennt je-
des noch so kleine Bauteil,
hat höchste Ansprüche an
Sorgfalt, Qualität und Ästhe-
tik – und weiß um den ent-
scheidenden Unterschied,
der aus einem 0815-Fahrrad
ein ganz persönliches Erleb-
nis macht.

Geschäftswelt

Wenn es draußen kalt
und ungemütlich wird,

ist der richtige Zeitpunkt,
sichmalwiederanalte –oder
auch nicht ganz so alte – Ge-
dichte und Erzählungen zu
erinnern. „Ob besinnlich,
lustig oder gruselig, es fin-
den sich immer wunderbare
Texte“, sagt Frank Benthien.
Der Mitarbeiter der Kreis-

bibliothek Eutin am Schloss-
platz 2 hat bekannte und un-
bekannte Gedichte und Tex-
te zur Weihnachtszeit he-
rausgesucht und wird diese
im Rahmen von vier Lesun-
gen unter dem Titel „Poesie
zum Advent“ interessierten
Gästen vortragen. Seine
Zielgruppe: „Diesmal spre-
chen wir nicht Kinder, son-

dern das erwachsene Publi-
kum ab 16 Jahren an“, sagt
Benthien, der zum Beispiel
Texte von Loriot und Ringel-
natz sowie tiefsinnigere Er-
zählungen auf dem Zettel
hat.
Vor der Pandemie hatte er

schon einmal solche Lesun-
gen angeboten und war er-
staunt über die gute Reso-

nanz. „Deshalb setzen wir
dies fort – und im November
habe ich auch schon Grusel-
geschichten gelesen.“
Die Termine sind am 1., 8.

und 16. Dezember um je-
weils 16 Uhr sowie am 22.
Dezember um 15 Uhr. Wer
sich anmeldenmöchte, kann
dies unter Telefon 04521
788740 tun. vg

Bilderbuchkino für
die kleinen Zuhörer
Speziell für kleine Kinder
im Alter bis sechs Jahren
bietet Büchereileiterin
Beate Siewekemonatlich
das Bilderbuchkino in der
Kreisbibliothek Eutin,
Schlossplatz 2, an. Zum Jah-
resende wird es natürlich
winterlich-weihnachtlich:
AmDonnerstag, 22. Dezem-
ber, um 16 Uhr dreht sich
nämlich alles um das Buch
„Waschbären-Weihnacht“
von Autorin Judith Allert
und Illustratorin Ina Cle-
ment. Akteure der Kreismu-
sikschule Ostholstein be-
gleiten das Event mit Instru-
mentalmusik undWeih-
nachtsliedern. Der Eintritt
ist frei, aber eine Anmel-
dung unter Telefon 04521
788740 ist erforderlich.
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