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Steakbesteck,

Cromargan, Edelstahl 18/10, rostfrei,
spülmaschinengeeignet, best. aus:
6 Steakgabeln und 6 Steakmessern.
67222761-00

12-tlg.

54,99

AUF MÖBEL,
MATRATZEN
UND KÜCHEN

29,

99

AKTIONSPREIS

Möbel Schulenburg GmbH & Co. KG
Halstenbek bei Hamburg
Gärtnerstr. 133 -137 (Wohnmeile)

Möbel Schulenburg Vertriebs GmbH
Wentorf bei Hamburg

10%

zusätzlich

2

JUBILÄUMSRABATT AUF
KÜCHEN

Immenberg 1 (Direkt an der B207)

1
Gültig beim Neukauf von Möbeln, Matratzen und frei geplanten Küchen bis zum 30.11.2021. Ausgenommen sind die im Möbelhaus als bereits reduziert gekennzeichneten Möbel, Matratzen,
Küchen, Ausstellungsstücke,Toppreis-, Happy-Preis- und Bestpreis-Artikel. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Alles Abholpreise. 2Gültig beim Neukauf von frei geplanten Küchen bis zum 30.11.2021. Ausgenommen sind die im Möbelhaus als bereits reduziert gekennzeichneten Küchen, Ausstellungsstücke, Toppreis-, Happy-Preis- und
Best-Preis-Artikel.Nur Kombination dieser Rabatte möglich. Keine Barauszahlung möglich. Alles Abholpreise.

INHALT
IMPRESSUM

Liebe Leserinnen und Leser,
kaum zu glauben, aber sogar nach einer Bundestagswahl geht das stinknormale Leben weiter.
Und das ist auch gut so. Nach einem Wahlkampf, der gefühlt ein halbes Jahr gedauert und
dessen Niveau zeitweise ermüdet hat, sehnt man sich förmlich nach politikfreien Momenten
beziehungsweise etwas so Profanem wie dem Weihnachtseinkauf oder Plätzchenbacken.
Überhaupt möchte man mal, dass sich nicht permanent jemand einmischt und sagt, was man
zu tun oder zu lassen hat. Gott sei Dank, kann uns daher niemand unsere Vorfreude – das
Kribbeln im Bauch, die Ahnung, dass etwas Wundervolles passieren wird, ohne genau zu
wissen, was es ist – nehmen. Die gehört nämlich uns allein. Zugriff nicht gestattet. Für diese
großartige Emotion halten wir in diesem Fundstück ein kleines Plädoyer. Weil etwas ganz Kleines eben etwas ganz Großes sein kann. Und was dabei noch viel wichtiger ist, dass trotz des
digitalen Zeitalters nicht alles „sofort“ sein muss.
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Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann sind Sie schon ganz nah dran an der Vorfreude.
Lesen Sie einfach weiter!
Mit besten Grüßen
Für den Verlag

Für die Redaktion

Sönke Bergemann		

Philipp Pries
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Im Anfang
war das
Staunen

Von der Wiederentdeckung
einer verlorenen Kunst

M

wurde – nicht nur ihr Hab und Gut,
an mag es heutzumanchen mitunter das Leben.
tage gar nicht mehr
Herausfordernd ist die redaktioso recht für mögnelle Beschäftigung mit dem Thema
lich halten, aber die
Vorfreude auf Weihnachten zum
Grundlage journalistischer Arbeit ist
anderen, weil diese sich allzu schnell
immer noch die Recherche. Als wir
in der Beliebigkeit zu verlieren
Anfang März in einer Redaktionsdroht. Zu kaum einem anderen Fest
sitzung zusammenkamen, um den
wie dem der Christenheit wurde so
inhaltlichen Schwerpunkt dieses
viel geschrieben, gesungen und
„Fundstücks“ festzulegen, waren
gesagt. Allein deshalb wollwir richtiggehend ahnungslos.
ten wir der gemeinhin
Denn sich die Vorfreude auf
üblichen AneinanderreiWeihnachten zum Thema
Die
hung von Rezepturen
zu wählen, kann durchfür Mürbeteig-Gebäck
aus herausfordernd sein.
schönste
und Eierpunsch nicht
Herausfordernd zum einen, weil für den ein oder
noch einen draufsetanderen unter uns nach
zen. Unser Augenmerk
einem zweiten Jahr Corona
richtet sich vielmehr auf
in Folge die Vorfreude auf das
die Vorfreude als solche, jene
Fest der Liebe neuerlich getrübt sein
Emotion, die durch die Erwartung
dürfte. Schließlich sollten wir nicht
eines künftigen, positiven Ereignisvergessen, wie viele Menschen durch ses gekennzeichnet ist. So oder so
die Pandemie ihren Job und damit
ähnlich steht es jedenfalls in der
ihren finanziellen Handlungsspie freien Enzyklopädie Wikipedia.
raum verloren haben. Vergessen wir
Ohne dieses personifizierte Konze vor allem aber auch nicht, wie vielen trat an menschlicher Weisheit der
Menschen bei der FlutkatasMenschheit mögen wir das Haus ja
trophe in Ahrweiler alles genommen
gar nicht mehr verlassen. In dem
Online-Nachschlagewerk finden wir
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die Antwort auf so ziemlich jede
Frage, die schon einmal gestellt
wurde, wie zum Beispiel jene: Sollte
man sich, wie Immanuel Kant meint,
seines eigenen Verstandes bedienen? Oder reicht in vielen Fällen
auch schon das Internet? Da sich
die Sache mit der „Selbstbedienung“
und dem „eigenen Verstand“ nach
einer Menge Arbeit anhört, schauen
wir, was unter Vorfreude noch so
eingetragen ist. Die Vorfreude wird
durch das Eintreffen des künftigen,
positiven Ereignisses beendet. Das
erscheint uns wenig erstrebenswert
und obendrein auch noch betrüblich.
Kaum hat der Spaß an der Vorfreude
begonnen, soll er auch schon wieder
beendet sein. Warum macht uns das
eigentlich so traurig? Ist es nicht viel
enttäuschender, wenn das sehnlichst
erwartete Ereignis nicht eintritt, die
Freude schlicht und ergreifend ausbleibt? Wir nehmen uns vor, darüber
später einmal nachzudenken. Nun
lesen wir erst einmal weiter.
Die Vorfreude geht sowohl semantisch als auch zeitlich der Freude
voran. Das klingt ziemlich logisch.
Demnach hat die Vorfreude eine

gewisse Dauer. Wann wir also damit
beginnen, Vorfreude im Hinblick auf
ein künftiges Ereignis zu empfinden,
dafür gibt es selbst im ordnungsliebenden Deutschland keine Regeln.
So gesehen kann ich mich Ostern
schon auf Weihnachten freuen – und
das ganz ohne schlechtes Gewissen.
Das, worauf wir warten, gewinnt an
Wert, wenn wir lange darauf warten.
Und Vorfreude hält viel länger als
die Freude der Erfüllung, die wesentlich schneller wieder verfliegt.
Darum also geht es. Es geht um die
Wiederentdeckung einer verlorenen
Kunst, der Kunst des Wartens. Aber
ist Warten nicht eher ein unliebsamer Zustand? Gilt Warten nicht als
uncool? Wer warten muss, steht in
der Schlange hinten an. Wer warten muss, ist in der Regel arm dran.
Privilegiert sind diejenigen, die sofort

an der Reihe sind und alles sofort
den. Das Warten und die Vorfreude
bekommen: Materielles sowieso,
sind die Sandkörner im Getriebe der
aber auch Immaterielles wie Aufpausenlosen Verwertungsmaschinerie
merksamkeit, Pflege und
– im Getriebe der Getriebenen.
sogar Liebe. Wie ungerecht
Sie sind das Gegenmodell
jedoch ist das denn?
zur permanenten BeSchließlich warten viele
schleunigung – die BremArt des
ihr ganzes Leben lang
ser auf der BeschleuniWartens
auf die große Liebe, jahgungsspur. Betrachten
relang auf die zündende
wir das Warten und
Idee für einen Roman,
die Vorfreude vielmehr
als Möglichkeit, uns neue
neun Monate auf das erste
Freiräume zu öffnen. Wie in
Kind, mehrere Wochen auf ein
Samuel Becketts Theaterstück „Warlebensrettendes Organ, mindestens
ten auf Godot“, in dem zwei Männer,
einen halben Tag auf den Techniker
Vladimir und Estragon, eine Vielzahl
von der Telekom. Jedes Warten hat
von Diskussionen führen und Beseine Geschichte. Jedes Warten löst
gegnungen haben, während sie auf
etwas in uns aus. Wer nicht warten
Godot warten, der niemals ankommt.
kann, der verliert die Geduld. Wem
Einer Interpretation nach ist das Thedie Geduld verloren geht, dem geht
ma des Stückes nicht Godot, sondern
auch die Vorfreude verloren. Denn
das Warten auf ihn, das Warten als >>
sie allein ist das Glück des Warten-

Vorfreude auf
die eigenen vier
Wände?
Dafür hab ich jemanden!

Egal ob Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen oder Grundstücke: Wir bringen Verkäufer und Käufer zusammen.
Mehr Infos unter 0431 22033 055 oder www.haus-und-grund-kiel.de

Immobilien GmbH Kiel
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ein wesenhaftes Merkmal menschlipfutsch ist, wir krank geworden sind
chen Seins. Um dieses Warten nicht
oder uns bei all dem Streben nach
sinnlos erscheinen zu lassen, wie es
Glück der Lebenswille verlassen hat?
das sokratisch gefasste Warten auf
Wäre das nicht eine riesige Enttäudas Ende des Lebens impliziert, ist es schung, wenn nicht gar die fundaan jedem von uns, sinnstiftend tätig
mentalste Kränkung, die ein Mensch
zu werden. Aber eben nicht, indem
erfahren kann?
wir die Flucht ergreifen in ständiges
Nehmen Sie sich daher bewusst
Tätigsein, in jenen fehlgeleiteten Akdie Zeit für etwas „Slow Motion“. Sie
tionismus wie den mancher Politiker
haben sich ein wenig „verringerte
in Berlin, der die scheinbar
Geschwindigkeit“ redlich verdient.
unannehmbare Situation
Schreiben Sie eine Let-it-bedes Wartens ausblenListe: Heute mal nicht staubdet und selbst zum
saugen, die Fenster putzen
ist die
Träger von Sinn
oder mehrmals täglich die
werden soll. Das
E-Mails checken. Da wir
Vorfreude.
wäre in der Tat
aber in den letzten zwei
schlicht und ergreiJahren genügend Ansagen
fend sinnlos, um nicht
von oben bekommen haben,
zu sagen absurd.
was wir alles lassen sollten,
Mal ehrlich, bekäme uns
lassen Sie am besten auch das!
ein wenig Abwarten und Tee trinMachen Sie es richtig, machen Sie es
ken – auf die feine englische oder
gründlich. Entschleunigen Sie sowohl
eine andere Art – zur Abwechslung
physisch als auch psychisch. Trefnicht auch einmal wieder ganz gut?
fen sie Lebensentscheidungen, die
Wer glaubt, hierin eine Ausrede für
es Ihnen gestatten, sich insgesamt
geistige Bequemlichkeit und daraus
wieder einen humaneren Rhythmus
abgeleitete Untätigkeit zu erblicken,
anzueignen und den Moment im
der irrt. Drängende Probleme wie
Hier und Jetzt zu genießen, anstatt
Umweltschutz und Klimawandel
die Aufmerksamkeit unbeirrt auf die
verbieten dies geradezu. Vielmehr
Zukunft zu richten. Dieses Lebensgeht es darum, die vermeintlich
konzept hat einen Namen. Es nennt
verschwendete Zeit des Wartens auf
sich „Downshifting“, was übersetzt
künftige Ereignisse, zum Beispiel die so viel bedeutet wie „freiwillige EinRegierungsbildung, Nikolaus oder
fachheit“. Es bringt eine Reihe von
Weihnachten, die Zeit nach einem
Entscheidungen mit sich, die sich
Lockdown oder eine bessere Zunicht mehr auf Geld und Statussymkunft bewusst zu gestalten. Vielleicht bole konzentrieren, sondern auf
gelänge uns dies, wenn wir für einen Einfachheit im Sinne von psychophyAugenblick das übergeordnete Ziel
sischem Wohlbefinden ausgerichtet
aus den Augen verlören und uns der sind. Volle Konzentration auf das
Situation des Augenblicks hingäWesentliche. Als vom Trends Reben. Wir verbringen den Großteil
search Institute in New York geunseres Lebens mit dem Anhäufen
prägter Begriff aus dem Jahr 1994,
von Beziehungen, Gegenständen,
einer Zeit, in der ein extrem konTräumen, Geld und Stärken. All das
sumorientiertes Gesellschaftsmodell
sparen wir uns dann für den einen
vorherrschte, das sich allein auf die
Moment auf, in dem wir die Früchte
Vorstellung des „ich arbeite > produdessen zu ernten beabsichtigen, was
ziere > verdiene > bezahle > fordere
wir beiseitegelegt haben. Wenn nun
> konsumiere“ konzentrierte, hat sich
aber dieser Moment nie eintritt, wir
die Philosophie des „Downshifting“
diesen Moment nie erleben? Wenn
international verbreitet und revolubei Eintritt in die Rente plötzlich alles tioniert heute nach und nach unsere
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Lebens- und Arbeitswelt sowie deren
Interpretation. Der Begriff wurde in
das New Oxford Dictionary mit der
Bedeutung des „freiwilligen Eintauschens einer wirtschaftlich zufriedenstellenden, doch offensichtlich
aufreibenden Karriere gegen einen
weniger ermüdenden und weniger
rentablen, doch erfüllenden Lebensstil“ übernommen. Klingt radikal, ist
es auch. Dass radikale Lösungen die
besseren sind, das sei einmal dahingestellt. „Slow zu leben“, ist definitiv
nicht jedermanns Sache und schon
gar nicht einfach. Auch hier – wie so
oft im Leben – entscheidet allein die
Dosis über den Erfolg. Bei „Downshifting“ handelt es sich eher um
eine schrittweise Veränderung,
jedoch mit echtem Einfluss auf
Umwelt und Kultur, die Kohärenz
und Stetigkeit vorsieht und deren
Mehrwert darin liegt, sich freier und
unbeschwerter zu fühlen. Etwas
langsamer in die Pedale zu treten,
eröffnet uns einen anderen Blick auf
die Welt. Einen Ruhe und Kontemplation gleichermaßen beinhaltenden
Blick, wie ihn Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ aufsetzt. Wenn wir nämlich
auf diese Weise in die Welt schauen,
entdecken wir eine Fähigkeit wieder, die unter dem „Sofortismus“,
den uns die sozialen Netzwerke der
Gegenwart aufpressen, verschüttet
schien – die Fähigkeit zum Staunen.
Im 19. Jahrhundert sind Menschen,
die mit dem Zug verreisen wollten,
schon Stunden vor der Abfahrt zum
Bahnhof gegangen und haben das
Treiben an den Gleisen bestaunt. Sie
haben nicht darauf gewartet, dass es
endlich losgeht, sondern diese Zeit
sinnvoll verbracht. Sie haben sich
dem Warten hingegeben. Und ja, sie
haben dabei Vorfreude empfunden.
Das können in unserer Gesellschaft
heutzutage die wenigsten Menschen.
Seien Sie schlauer und bauen Sie
vor. Es könnte Ihr Leben (positiv)
verändern.
Philipp Pries

Benefizkonzerte 2021
Unter der Schirmherrschaft von
Minister Dr. Heiner Garg und Bischof Gothart Magaard
zugunsten des Hospiz- und Palliativverbandes Schleswig-Holstein e.V.

Alle Konzert-Termine und Informationen unter:
www.home-for-christmas.de
Kartenpreis inkl. VVK-Gebühr und Benefizanteil
Erwachsene ........................................................... 28,–
Kinder, Schü ler-/Student*innen.............................. 16,–
Je Rollstuhlfahrer*in ist eine Begleitperson frei.

Spielorte
Bad Segeberg, Brügge, Büsum, Elmshorn, Flensburg,
Grundhof, Heiligenhafen, Husum, Itzehoe, Kiel, Lübeck,
Lütjenburg, Malente, Meldorf, Neumünster, Pinneberg,
Ratzeburg, Reinfeld, Rendsburg, Schleswig,
Schönkirchen, Trittau, Ulsnis, Wedel

Kartenverkauf unter eventim.de und bei bekannten Vorverkaufsstellen

Das Weihnachtskonzert

BRÄUCHE

Verrückte Vorfreude
Die Adventszeit naht und damit
Weihnachten. Wie wird das Fest
bei Ihnen gefeiert? Traditionell
mit Christmette und Gans oder
bei Radiomusik und Würstchen
mit Kartoffelsalat? In anderen
Ländern gibt es andere Weihnachtsbräuche – und einige davon sind ziemlich kurios.

Die Weihnachtsgurke (USA)
In den Vereinigten Staaten hat sich
ein typisch deutscher Brauch bewahrt – zumindest glauben das die
Amerikaner. Denn wir Deutschen
lieben (neben Sauerkraut und Bier)
Essiggurken. So sehr, dass wir sogar
den Weihnachtsbaum damit schmücken. Und so soll die „Christmas
Pickle“ über deutsche Auswanderer
ihren Weg ins amerikanische Brauchtum gefunden haben. Traditionell wird dort eine gläserne Gurke
zwischen den Christbaumzweigen
versteckt. Grün wie Gurken nun mal

sind, tarnt sie sich ganz gut. Wer sie
zuerst findet, bekommt ein Geschenk
und wird im neuen Jahr ganz viel
Glück haben.

Ein brennender Ziegenbock
(Schweden)
Das schwedische Städtchen Gävle
hat eine ganz besondere Weihnachtstradition. Seit 1966 wird dort jedes
Jahr am ersten Adventswochenende
eine riesige Ziege aus Stroh, der
Gävlebock, aufgestellt. 13 Meter
hoch ist das Prachtstück. Doch
spannender ist der zweite, nicht
beabsichtigte Teil der Tradition.
Denn schon im ersten Jahr ging der
Strohbock in Flammen auf – Brandstiftung. Seitdem ist es zu einer Art
Volkssport geworden, den Gävlebock in Brand zu setzen. 36 Mal
wurde der arme Bock in den letzten
52 Jahren zerstört. Inzwischen wird
das Tier eingezäunt und durch
professionelles Sicherheitspersonal und Webcams überwacht. Und

trotzdem gelingt einigen Brandstiftern immer wieder der Coup. Sehr
spektakulär zum Beispiel 2005, als
zwei Personen – verkleidet als Weihnachts- und Lebkuchenmann – den
Bock mit einem brennenden Pfeil in
Brand setzten. Man kann sogar Wetten abschließen, ob der Gävlebock
dieses Jahr brennen wird. Bisher
scheint es ihm gut zu gehen: Auf
seinem offiziellen witter-Account
berichtet er von seinen weihnachtlichen Erlebnissen.

Besen verstecken (Norwegen)
In Norwegen wimmelt es von Hexen
und bösen Geistern, ganz besonders zu Weihnachten. Aber Hexen
brauchen Besen und die Norweger
sind nicht dumm: Sie verstecken ihre
Besen einfach, damit sie niemand
klauen kann. Sonst könnte es passieren, dass die Spukgestalten damit
durch den Nachthimmel reiten – und
am Ende noch dem Weihnachtsmann
in die Quere kommen.

Der Lucastuhl (Ungarn)
Auch in Ungarn treiben zur Weihnachtszeit die
Hexen ihr Unwesen. Deshalb beginnen die
Männer schon am 13. Dezember, dem Lucia-Tag,
einen Stuhl aus genau sieben verschiedenen
Holzarten zu bauen. Zu Heiligabend ist er fertig
und wird mit in die Christmette genommen. Dort

stellt man sich dann auf den Stuhl und hält nach
Hexen Ausschau. Hat man eine entdeckt, rennt
man mitsamt dem Stuhl so schnell wie möglich
nach Hause. Unterwegs streut man Mohnsamen
aus, damit die Hexen, die natürlich die Verfolgung
aufnehmen, durch das Aufsammeln abgelenkt
werden. Zuhause angekommen wirft man den
Stuhl ins Feuer und die Gefahr ist gebannt.

100 % Glasfaser
bis in dein Zuhause
Das schnellste Netz für unsere Region.

flotte Netze entstehen
in immer mehr Gebieten
mit echter GigabitLeistung bereits
ab 39,90 €/Monat*

*flott 500 mit gewählter Gigabit-Option beinhaltet einen auf Glasfaser basierenden Internetanschluss mit einer minimalen, durchschnittlichen und maximalen Download-Geschwindigkeit von 1.000 MBit/s und einer Upload- Geschwindigkeit von 200 MBit/s,
inkl. Internet-Flatrate, bis zu 3 E-Mail-Postfächer mit je 256 MB Speicherplatz und einen Telefonanschluss mit zwei Telefon-Leitungen und Festnetz-Flatrate ins dt. Festnetz und ins dt. Mobilnetz. flott 500 mit gewählter Gigabit-Option beinhaltet bis zu 5 SIMKarten, inkl. TNG-Flat mit Telefonie-Verbindungen (ohne Rufumleitungen, Servicerufnummern, Sonderrufnummern und sonstige Mehrwertdienste) von TNG Mobil zu TNG Mobil, von TNG Mobil ins TNG Festnetz und vom TNG Festnetz zu TNG Mobil. flott 500
mit gewählter Gigabit-Option kostet in den ersten 6 Monaten monatlich 39,90 €, danach monatlich 69,90 €, Mindestlaufzeit 24 Monate, danach zum Ende des Folgemonats kündbar. Online-Vorteil: Bei Online-Bestellung dieses Tarifs erhalten Neukunden ein
Startguthaben von 25 € (wird bei den ersten Rechnungen gutgeschrieben). Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Rufnummernübernahme. Anschlussübernahme und Neuanschluss kostenlos. Voraussetzung zur Bereitstellung ist ein funktionierender Glasfaserhausanschluss, durch den weitere Kosten entstehen können. flott 500 mit gewählter Gigabit-Option beinhaltet eine FRITZ!Box 7590 als Leihgerät. Die angegebenen Verbindungspreise und Flatrates für Telefonie beziehen sich auf reine Sprachverbindungen im
deutschen Festnetz ohne Sonder- und Servicerufnummern. Tarife ins Ausland und zu Sonderrufnummern: siehe Preisliste unter www.tng.de. Preselection und Call by Call nicht möglich. Alle Preise brutto inkl. gesetzl. MwSt. Stand: Oktober 2021

Weitere Infos auf

www.tng.de/flott
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Nicht verpassen!
Historischer Weihnachtsmarkt Lübeck

25.11 bis 23.12.21
Vor der imposanten Backsteinkulisse
der Marienkirche zeigen Kupfer- und
Silberschmiede, Zinngießer und andere Handwerker mittelalterliche Kunst.

Weihnachtsmarkt Mölln

26.11. bis 19.12.21
Stimmungsvolle Marktstände, Tannengrün allerorten und historische
Kulisse rund um die imposante, strahlende Weihnachtstanne. Das kunsthandwerkliche Angebot ist vielfältig,
Programm mit Walk-Acts, weihnachtliches Musik- und Kinderprogramm
sorgt für heimelige Atmosphäre.

Adventsmarkt Bad Oldesloe

4.12. bis 5.12.21
Bis zu 65 ausgewählte und besondere
Kunsthandwerker und Hobbykünstler präsentieren zum Teil einmalige
handgebastelte Geschenkideen rund
um die Weihnachtszeit auf 2.000 qm.

Inseladvent Ratzeburg
4.12. bis 5.12.21
Mehrere Märkte mit individueller
Ausrichtung für jeden Geschmack
laden zum Bummeln, Stöbern und
Verweilen auf der Domhalbinsel ein.
Die schwedische Lichterkönigin Lucia
bereichert das Programm ebenso,
wie eine Modelleisenbahnanlage und
Weihnachtsschmuck aus alter Zeit.
Genießen Sie die reizvolle Verbindung von Kunst & Kultur, kulinarische und musikalische Darbietungen
in romantischem Ambiente.

Kiwanis Weihnacht im
Schloss Eutin
7.12. bis 8.12.21
Der traditionelle Weihnachtsmarkt des
Kiwanis-Clubs Ostholstein e. V. ist
als einziger Weihnachtsmarkt in Eutin
fester Bestandteil in der Adventszeit
für Besucher aus Eutin, Ostholstein
und darüber hinaus. Wie jedes Jahr
bietet der Club wieder Kunst, Musik
und Kulinarisches. Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird gebeten.

www.deutsche-weihnachtsmaerkte.de

27.11. bis 12.12.2021

Die Vorfreude wächst!
Weihnachtsmarkt auf dem Stockseehof

S

tocksee ist eine Gemeinde im Kreis Segeberg
in Schleswig-Holstein.
Sie liegt im Herzen der
Holsteinischen Schweiz zwischen
Plön und Bad Segeberg. Stockseehof liegt im Gemeindegebiet. Dort
befindet sich auch das gleichnamige Gut, das auf eine fast 700-jährige
Geschichte zurückblickt. Neben
aktiver Acker-, Obst- und Forstwirtschaft steht das Gut heute für
ländliche Kultur, Gastlichkeit und
Atmosphäre. Umgeben von Obstplantagen und einer Parkanlage mit
klassizistischem Herrenhaus, Teichen und alten Bäumen findet dort
alljährlich einer der wahrscheinlich
schönsten Weihnachtsmärkte im
Norden überhaupt statt.
Im vergangenen Jahr musste er
wegen Corona nach 40 Jahren das
erste Mal abgesagt werden. Nun
bauen die über 120 in- und ausländischen Aussteller ihre Stände
in der beheizten Weihnachtsscheune, dem großen Weihnachtszelt
und auf dem Außengelände des
Gutshofs wieder auf. Das Angebot ist beträchtlich. Es reicht
von Antiquitäten und modernen
Wohnaccessoires über Kunsthandwerk und Festschmuck bis hin

zu Holzspielzeug und britischer
Country-Mode für die Dame oder
den Herrn. Wer ein Faible für Holsteiner Delikatessen hat, wird mit
Wildspezialitäten, frischem Fleisch,
Wurst- und Käsewaren, Konfitüren,
frischgebackenem Bauernbrot und
Weihnachtsgebäck gelockt. Für das
leibliche Wohl der Besucher sorgt
die Gutsküche, in
der Erbsensuppe, Grünkohl,
Flammkuchen sowie Glühwein in
allen Variationen
gereicht werden.
Richtige Vorfreude
auf’s Fest kommt
bei der Auswahl
des Christbaums
auf, der frisch geschlagen aus dem
hofeigenen Forst
stammt.
Sofern die pandemischen
Rahmenbedingungen es zulassen,
öffnet der Weihnachtsmarkt in
Stocksee zwischen dem 27. November und dem 12. Dezember 2021
täglich von 11.00 bis 18.00 Uhr
seine Pforten.
❱ www.stockseehof.de
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NissedØr - Wo der Wichtel haust

W

enn im Haus eine
kleine Wichteltür
zu sehen ist, dann
naht Weihnachten.
Seit vielen Jahrhunderten gehört
der Wichtel (dän. Nisse) zur dänischen Weihnachtstradition. Jedes
Jahr in der Vorweihnachtszeit zieht

er, bekleidet mit seiner roten Mütze,
bei den Familien in Dänemark ein.
Auch wenn man ihn nur sehr selten
sieht, erfreut er sich besonders bei
den Kindern großer Beliebtheit. Die
Sage des Nisse, eine Ableitung vom
Namen Niels, entstand um 1800 aus
den alten, nordischen Volksmärchen.

Doch Obacht: Der kleine Nisse kann
auch anders, wenn man nicht an ihn
glaubt. Dann erlaubt sich der Weihnachtswichtel als frecher Drillenisse
auch gerne kleine Streiche oder Neckereien, versteckt Kuscheltiere, färbt
die Milch blau oder steckt Mandarinen und Nüsse in die Schuhe.

10/21 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Kinderleicht zu Highspeed-Internet?
Mit dem Kabel-Anschluss in Deiner Wohnung kein Problem.

Exklusive
Rabatte mit
BewohnerPlus

Bis zu

80 €

*

Einmalbonus

Und das Beste: Mit BewohnerPlus
erhältst Du exklusive Rabatte –
zusätzlich zu den Online-Vorteilen.
Mehr auf bewohnerplus.de
* Gültig für Internet- und Phone- bzw. TV-Neukunden sowie für Kunden, die in den letzten 3 Monaten keine Internet- und/oder Telefonkunden und/oder TV-Kunden der Vodafone waren und gleichzeitig Bewohner von
Objekten sind, in denen ein für den Bewohnerplus-Vorteil berechtigter Vertrag über einen Anschluss an das Vodafone-Kabelnetz für das gesamte Haus besteht. Verfügbarkeitsprüfung auf der Seite bewohnerplus.de. Gültig
bis 31.03.2022 (Verlängerung vorbehalten). Voraussetzung für den BewohnerPlus- Vorteil in Höhe von 50 € ist die Bestellung eines Internet & Phone-Anschlusses, welcher in vielen unserer Kabel- Ausbaugebiete mit bis zu 1000 Mbit/s im Downstream angeboten wird. Mindestanforderung ist Red Internet & Phone 250 Cable mit bis zu 250 Mbit/s im Download. Mindestlaufzeit 24 Monate. Voraussetzung für den
BewohnerPlus-Vorteil in Höhe von 30 € ist die Bestellung eines digitalen TV-Produktes, z. B. Vodafone GigaTV. Mindestlaufzeit 24 Monate. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: Juli 2021.
Alle Preise inkl. MwSt.
Anbieter in BW: Vodafone BW GmbH, in Hessen: Vodafone Hessen GmbH & Co. KG, in NRW: Vodafone NRW GmbH, alle: Aachener Str. 746–750, 50933 Köln. In allen übrigen Bundesländern:
Vodafone Deutschland GmbH, Betastr. 6–8, 85774 Unterföhring

211006_vdf_IW2C_Anzeige_180x125_RZ.indd 1
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Was ist denn hier
schon wieder los?
Jeden Tag passiert hier bei uns im
Norden so allerhand und mit KN+
verpassen Sie nichts davon. Unsere
Journalisten sind rund um die Uhr
für Sie unterwegs und versorgen
Sie mit allen aktuellen News aus
Schleswig-Holstein und der Welt,
zahlreichen Videos und Streams
sowie Livetickern zu Fußball- und
Handballspielen. Ihre
Vorteile im Überblick:
Exklusive Nachrichten aus der Region,
einen Monat gratis und
unverbindlich testen,
danach nur 2,49 €/
Woche und monatlich
online kündbar.
❱ Jetzt vier Wochen
gratis testen unter:
kn-online.de/+

„Faire“ Flasche
Viele Menschen denken bei der
Geschenkauswahl zu Nikolaus oder
Weihnachten nicht nur an ihre Liebsten, sondern auch an die Umwelt.
Spielzeug aus nachhaltigen Materialien, fair gehandelte Waren oder
DIY-Geschenke sind daher beliebt.
Ein sinnvolles Geschenk ist auch
eine wiederbefüllbare Trinkflasche
aus Glas wie „Emil – die Flasche“.
Die Flasche steckt in einem stabilen
Thermobecher, der sie vor Bruch
schützt und dafür sorgt, dass die
Getränke unterwegs ihre Temperatur
halten. Sie ist hygienisch, nachhaltig,
frei von Weichmachern oder anderen
bedenklichen Zusätzen. Emil ist ab
18,50 € (UVP) in vielen verschiedenen Designs und unterschiedlichen
Größen erhältlich.
djd
❱ www.emil-die-ﬂasche.de
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Vorfreude auf‘s
große Jubiläum
Was als kleine Tischlerei in Hamburg-Wilhelmsburg begann, entwickelte sich im Laufe eines Jahrhunderts zur Nummer 1 der beliebtesten
Erlebnis-Einrichtungshäuser im ganzen Norden – dank Rudolf Schulenburg, der 1921 den Grundstein des
Unternehmens legte.

Getreu dem Motto: „Wohn dich
glücklich“, bietet der Einrichtungsprofi Kunden und Möbelbegeisterten
seit jeher ein umfangreiches Produktangebot sowie ein attraktives
Preis-Leistung-Verhältnis. Damit jeder
sein Wohnglück in den eigenen vier
Wänden verwirklichen kann, legt
Möbel Schulenburg großen Wert auf
ein ausgewogenes Sortiment, in dem
Tradition und Moderne Platz haben
und miteinander harmonieren.
Ob Wohn-, Schlaf- oder Esszimmer, Küche, Bad oder Diele: Hier
wird jeder fündig! Und weil es zum
Wohnen natürlich noch mehr braucht
als das Mobiliar, findet man im Einrichtungshaus auch eine große Auswahl an Haushaltswaren, Heimtextilien, Lifestyle- und Wohnaccessoires
sowie Teppichen und Leuchten.
Besonders in der Adventszeit lädt die
stimmungsvoll beleuchtete Ausstellung zu einem gemütlichen Bummel
ein. Ein großer Weihnachtsmarkt
bietet fantastische Geschenk- und
Dekoideen und lässt die Vorfreude
auf Weihnachten wachsen.
Möbel Schulenburg feiert sein
Jubiläum mit vielen großartigen
Sonderaktionen und sensationellen
Angeboten in allen Abteilungen.
❱ www.moebel-schulenburg.de

News mit Weitblick.

1 Monat
kostenlos

Kieler Nachrichten:
Qualitätsjournalismus aus der
Region auf kn-online.de
+ Exklusive Reportagen, Analysen,
Hintergründe
+ Bilder, Galerien, Videos
+ Monatlich kündbar

Jetzt anmelden!
kn-online.de/+

nur

2,49€
pro Woche

Ihr kompetenter
Ansprechpartner
rund ums Auto:
Die Emil Frey
Küstengarage.
Bordesholm
Kieler Straße 46

Heide
Süderdamm 1-3

Kiel
Friedrichsorter Straße 74

Flensburg
Osterallee 207

Husum
Andreas-Clausen-Straße 5

Preetz
Plöner Landstraße 1-3

Hamburg
Curslacker Neuer Deich 72

Kaltenkirchen
Porschering 1 und 3

Rendsburg
Schleswiger Chaussee 26

Kontakt:
anfrage@kuestengarage.de
kuestengarage.de

