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Der KlimaBote
klärt auf 

Stadtwerke Eisvergnügen
wünscht guten Rutsch

... weniger mehr 
sein kann

Wussten Sie, dass ...?

Wussten Sie schon ...?

Wussten Sie, wie ...?
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 Weniger Wachstum wagen ... 
... ist der neue Fortschritt. Wachstum war gestern und ist eigentlich 
nicht mehr modern. Bitte nicht zu verwechseln mit Rückschritt, denn 
wer positiv und ho� nungsvoll in die Zukun�  blicken will, muss mit 
den Ressourcen haushalten und darf nicht mehr verschwenderisch 
damit umgehen. Blinde Wegwerfwut und immer wieder unnötiger 
Neukauf von Textilien, Geräten, Autos usw. sind langfristig für alle 
nicht gut. Produkte müssen wieder teurer in ihrer Anscha� ung, da-
für länger gebrauchsfähig sein. Das sorgt im Ende� ekt für ein Mehr 
im Portemonnaie und ein Weniger auf den Müllbergen. Es gibt keine 
CO2-Reduktion bei mehr Wachstum. Es gibt auch keine Diät, bei der 
man mehr essen soll als vorher – Punkt!
Der KlimaBote widmet sich wieder diesem � ema – leider keine 
Modeerscheinung (S. 4). Wolfgang Tarrach beschreibt auch hierzu  
seine Gedanken und regt zum Nachdenken an (S. 8).
In dieser Ausgabe werden wieder einige Veranstaltungen vorgestellt 
(S. 10) Ho� entlich müssen wegen Corona keine Termine abgesagt 
werden. Also seien Sie vorsichtig und folgen Sie den angegebenen 
Hygienehinweisen. Denn wir wollen ja nur ausschließlich auf dem 
Elmshorner Holstenplatz ins Rutschen kommen, dort � ndet näm-
lich das Eisvergnügen noch bis zum 2. Januar statt (S. 28) 
Ansonsten kommen Sie nicht ins Schleudern, entscheiden Sie mit bes-
tem Wissen und Gewissen über Ihren Impfstatus und tragen Sie Ver-
antwortung für sich UND für andere, aber behalten Sie den Respekt 
voreinander. Reden Sie (wieder) miteinander und leben Sie Frieden 
für die Gesundheit, damit beides bleibt bzw. wird. Das wünsche ich 
Ihnen. Frohe Weihnachten und ein gutes 2022 
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Wussten Sie, dass...?
… die Fischerei mit Grundschleppnetzen 
jährlich in etwa so viele Treibhausgase 
freisetzt wie der gesamte weltweite Flug-
verkehr? 
Das Meer gilt als die größte CO2-Senke auf der erde, 
es speichert beispielsweise mehr Kohlendioxid als 
alle Wälder an Land. Auch im Meeresboden wird 
eine große Menge CO2 ge-
bunden. Bei Anwendung 
von grundschleppnetzen 
werden schwere gerät-
schaft en über den grund 
geschliff en, um beispiels-
weise garnelen oder Schol-
len aufzuscheuchen und 
zu fangen. Diese Art der 
Fischerei bedroht nicht 
nur wertvolle Lebensräume 
und Laichgebiete, sie wir-
belt auch die in der Sedi-
mentschicht gespeicherten 
organischen Kohlenstoff -
verbindungen auf. Laut ei-
ner erst kürzlich erschiene-
nen „nature“-Studie wird 
dabei jährlich in etwa eine 
giga-Tonne Kohlendioxid 
weltweit freigesetzt. zum 
Vergleich: Der weltweite Flugverkehr vor der Covid-
19-Pandemie verursachte jährlich ca. 900 Millionen 
Tonnen CO2 . Quelle 1 und 2

  … keine einzige Partei, die im Bundestag 
vertreten ist, mit den Maßnahmen aus ihren 
Wahlprogrammen die nationalen Klimaziele 
bis 2030 zur Begrenzung der Erderwärmung 
auf 1,5 Grad erreichen würde? 
Laut der nationalen Klimaziele sollen die Treibhaus-
gase bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 
verringert werden. nur so würde man den nationa-
len Beitrag des Pariser Klimaabkommens einhalten, 
bei dem die durchschnittliche weltweite erderwär-

mung auf 1,5 grad begrenzt 
werden soll. 
Das Deutsche institut für 
Wirtschaft sforschung (DiW) 
hatte im Rahmen des Bundes-
tagswahlkampfes die jewei-
ligen Wahlprogramme hin-
sichtlich der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zum Klimawan-
del analysiert. Das ergebnis: 
Keine Partei würde mit ihren 
vorgeschlagenen Maßnah-
men aus den Wahlprogram-
men die oben genannten zie-
le erreichen.
zu beachten ist jedoch, dass 
die Ambitionen der jeweiligen 
Parteien sehr unterschiedlich 
sind. Am klimafreundlichsten 
würde laut der Studie Bündnis 
90/Die grünen abschneiden, 

gefolgt von Die Linke. SPD und CDU seien gleich 
auf, hätten lediglich andere Schwerpunkte und die 
FDP bilde das Schlusslicht. Quelle 3 und 4

 … bis 2050 klimabedingt 200 Millionen 
Menschen ihre Heimat verlieren könnten?
Die Weltbank hat einen Bericht zur entwicklung 
klimabedingter Migration veröff entlicht. Demzu-
folge schätzt die Weltbank, dass bei weiteren hohen 
emissionen bis 2050 in etwa 200 Millionen Men-
schen gezwungen sein könnten, ihre Heimatorte 
verlassen und innerhalb ihres Landes umsiedeln zu 
müssen. eine verringerte landwirtschaft liche Pro-
duktion, Wasserknappheit oder die Folgen des Mee-
resspiegelanstieges werden als mögliche Ursachen 
genannt. Sollten die emissionen deutlich reduziert 
und eine nachhaltigere und gerechtere entwicklung 

gefördert werden, dann könne die zahl der Migran-
ten laut der Weltbank um bis zu 80 Prozent gesenkt 
werden. Der Bericht zeigt auf, wie bedeutsam sofor-
tige und eff ektive Maßnahmen sein könnten.
Quelle 5 und 6

… der klimabedingte Meeresspiegelanstieg 
an einigen Orten höher und an anderen 
Orten niedriger ausfällt?
Die erderwärmung führt zu einem weltweit durch-
schnittlichen Meeresspiegelanstieg. Dies ist u.  a. 
die Folge des Abschmelzens der gletscher oder ist 
schlicht der Tatsache geschuldet, dass sich wärme-
res Wasser ausdehnt und somit mehr Platz benötigt. 
Doch der Anstieg des Meeresspiegels ist regional 
sehr unterschiedlich. Beispielsweise sorgen Oze-
anströmungen, Winde, die Festlandhöhe oder das 
Schwerefeld der erde für starke Schwankungen 
bei der Ausprägung des Anstiegs. So ist dieser 
in Südostasien deutlich stärker spürbar als in Skan-
dinavien. Quelle 7

In dieser Ausgabe des Klima-Boten stellen wir ausgewählte interessante 
Fakten aus dem Bereich der Klimakrise vor. Beispielsweise setzen wir 
klimaschädliche Produkte oder klimaschädliches Verhalten in ein bemerkens-
wertes Verhältnis oder nehmen Geschehnisse unter die Lupe, die medial 
zum Teil nicht allzu viel Aufmerksamkeit erlangten. 

CO2-Emission und Klimakrise 
sind keine Modethemen
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9 Reinhardt, Guido et al. (2020): Ökologische Fußabdrü-
cke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland. 
Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg.
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… sich die asiatische Tigermücke in Europa 
immer weiter ausbreitet?
Die asiatische Tigermücke stammt ursprünglich 
aus dem asiatisch-pazifi schen Raum und hat sich 
aufgrund des internationalen Waren- und Perso-
nenverkehrs weltweit verbreitet. Sie ist für die Über-
tragung von schweren infektionskrankheiten, wie 
das Chikungunya-, Dengue- oder West-nil-Fieber 
bekannt. Mittlerweile konnten Tigermückenpopu-
lationen in verschiedenen Bereichen Deutschlands 
lokalisiert werden. Durch die erderwärmung und 

die dadurch immer wärmeren Winter hierzulande 
fi ndet die Mücke zunehmend bessere Lebensbedin-
gungen vor. in Deutschland wird das gefahrenris-
iko aber derzeit noch als niedrig eingestuft , da die 
zahl der Virusträger und auch das Vorkommen der 
Mücke gering ist. Quelle 8

… bei der Produktion eines Kilogramms 
Rindfl eisch in etwa 68-mal mehr Treibhaus-
gase freisetzt werden als bei der Produktion 
eines Kilogramms Auberginen? 
Bei der Berechnung des CO2-Ausstoßes werden die 
gesamten Schritte ab dem zeitraum des Anbaus bis 
hin zur Vermarktung berücksichtigt. gemäß einer 
Studie des instituts für energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg ist ein Kilogramm konventio-
neller Auberginen für einen CO2-Ausstoß von im 
Schnitt 0,2 Kilogramm verantwortlich. Der ökologi-
sche Fußabdruck von einem Kilogramm konventio-
nellem Rindfl eisch beträgt hingegen im Schnitt 13,6 
Kilogramm CO2. ein interessanter Fakt: Butter hin-
terlässt von allen Kuhmilchprodukten (Käse, Milch, 
usw.) den größten ökologischen Fußabdruck mit 9,0 
Kilogramm CO2 pro Kilogramm Butter. Quelle 9

 

 

 

 

 

 

 

Dorfstr. 10    25489 Haselau    04122 / 9871-0    www.haselauer-landhaus.de 

Genießen & Feiern 
 

ei n l ad e n de  Gaststube  
und sonnige Terrasse  

 

stimm u ng svo l l er  Festsaal  
un d  S t ub e f ü r  k l e i n e Fe ie r n  

 

fe i n e Landhausküche  
mit  b e st en  Z ut at e n a us  de r  Re g ion  

 

gemütl ic he  Hotelzimmer  
in  r u hi ge r  La g e  

 

durchgehend Küche, mittwochs Ruhetag  
woche nt ag s  Mitt ag sti sch  
Spe is e n a uc h a uß er  Ha us  
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Wohnen wie in der Familie 

WG  
Hus Rosenhagen
Das etwa 1670 erbaute reet
gedeckte Fachhallenhaus mit 
großem Bauerngarten liegt 
mitten in Elmshorn in einer 
ruhigen Wohngegend und 
trotzdem nahe am Bahnhof und der Einkaufsstraße.
Auf über 640 qm findent  15 Bewohner ein Zuhause. Das 
Obergeschoss ist über einen Treppenlift erreichbar.

WG Min to Hus
Das Wohnhaus in Tornesch 
wurde 1987 errichtet.
Es liegt zentrumsnah zum 
Bahnhof in einer ruhigen 
Wohnstraße.
Die Wohnfläche beträgt über 
350 qm auf zwei Ebenen. 
Das Obergeschoss ist über 
einen Treppenlift erreichbar. 
Insgesamt können hier 9 
Personen wohnen.WG  

Am Bleekerstift
Vom im Jahr 2016 neu 
errichteten Mehr famili
en haus auf dem Grund  
stück des ehemaligen 
Krankenhauses „Bleekerstift“ 
in Uetersen ist die Einkaufs
straße in wenigen Minuten 
fußläufig erreichbar.
Das Grundstück ist mit 
Terrassen und Rundwegen 
angelegt. Die WG befindet 
sich im Erdgeschoss und 
bietet auf über 730 qm Platz 
für 12 Bewohner.

WG Kivitz Rege
Die WG befindet sich im Erdgeschoss auf einem Grundstück 
mit mehreren Terrassen und bietet Platz für 12 Bewohner 

auf einer Fläche von  720 m2. 
Kiebitzreihe liegt in der Nähe 
von Elmshorn und hat etwa 
1800 Einwohner. Von der WG 
sind Supermarkt und Post in 15 
Minuten fußläufig erreichbar.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften  
für ein selbstbestimmtes Leben.

Kiwitslüde GbR, Waltraud Walter
Kamperrege 58 · 25489 Haseldorf · Tel 04129 9 55 97 20 

www.betreute-wohngemeinschaften.de

Ambulant betreute Wohngemeinschaften

Kiwitslüde
Kiwitslüde GbR, Waltraud Walter
Kamperrege 58 · 25489 Haseldorf  
Tel 04129 9 55 97 20 
www.betreute-wohngemeinschaften.de
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 Vor allem bei den Kindern steigt die Spannung: 
1. Advent, nikolaus, Weihnachten. es scheint so, als 
sei die Weihnachtszeit eine zeit der Superlative. Von 
allem mehr. Mehr feiern, mehr dekorieren, mehr 
schenken, mehr konsumieren. Aber auch: mehr er-
warten, mehr hoff en und vielleicht mehr enttäuscht 
werden.
es ist gar nicht so einfach, diese Wochen so zu ge-
stalten, dass sie einem selbst und auch anderen gut-
tun. Corona erzeugt dabei noch zusätzlichen Druck. 
Das „endlich wieder“ verleitet dazu, das Maß aus 
dem Blick zu verlieren. Menschen meinen, sie 
müssten jetzt alles nachholen, worauf sie in den ver-
gangenen Monaten verzichten mussten. es könnte 

„Friede auf Erden” – 
mehr oder weniger?
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aber sein, dass sich einem das  geheimnis von Weih-
nachten nicht in dem „immer mehr“, sondern im 
„Weniger“ erschließt. Früher war Adventszeit Fas-
tenzeit – das ist heute kaum noch vorstellbar! Aber 
vielleicht wäre das mal wieder eine idee. es gäbe 
verschiedene Möglichkeiten, das auszuprobieren. 
Warum nicht ein Mal in der Woche bewusst einfach 
essen? Und dann gemeinsam überlegen, ob das ein-
gesparte geld einem sozialen Projekt zur Verfügung 
gestellt werden könnte. Die 
Ausgaben für Weihnachts-
geschenke reduzieren und 

vielleicht jemanden beschenken, der es überhaupt 
nicht erwartet hat. Der Fantasie sind keine grenzen 
gesetzt. So könnte es passieren, dass das „Weniger“ 
zum „Mehr“ wird: Mehr gute Beziehungen, mehr 
Lebensqualität, mehr entschleunigung und mehr 
entspannung. Und plötzlich sind Menschen dem 
eigentlichen von Weihnachten ganz nah. „Frie-
de auf erden“ wird Wirklichkeit. Am Anfang ganz 
klein, aber dann zieht er immer größere Kreise. Und 
am ende: nicht weniger, sondern mehr!

Wolfgang Tarrach, freiberufl icher Hochzeits- 
und Trauerredner, T 0176 24 11 12 66
wolfgang.tarrach@t-online.de, www.rent-a-pastor.com 

Advent und Weihnachten – weniger 
ist mehr. Weihnachten wirft seine 
Schatten voraus: Lichterketten 
werden aufgehängt, der Garten 
wird dekoriert und im Haus duftet 
es nach frisch gebackenen Keksen 
und Mandarinen. Glühweinstände 
werden belagert, Paketdienste 
haben Hochkonjunktur und Einkaufs-
listen werden immer länger.

„Und plötzlich 
 sind Menschen 

dem Eigentlichen 
von Weihnachten 

ganz nah.” 
Wolfgang Tarrach

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 

und alles Gute für das neue Jahr. Bleiben Sie gesund!
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Bitte beachten Sie:
 
Wir freuen uns, ihnen wieder einige Veranstal-
tungstermine bieten zu können. 
Alle hier genannten Termine unter Vorbehalt! 
Infos unter den jeweiligen Websites.
es ist jedoch unerlässlich, dass wir uns auch weiter-
hin alle an die angegebenen Regeln halten. Je nach 
Veranstaltung gelten unterschiedliche Verhaltensre-
geln, die jeweils bei der entsprechenden Veranstal-
tung angegeben werden.
 

Dezember
Fr 17.12.2021 9 u. 17 Uhr
Rumpelstilzchen
Theater für Kinder ab 4 Jahren
Wer glaubt, Helikoptereltern sind schlimm, hat 
den Müller Vollschrot noch nicht kennen gelernt! 
Der lobt seine Tochter nicht nur über den Klee, 
sondern fast ins Verderben. Die Behauptung, seine 
Johanna könne sogar Stroh zu gold spinnen, weckt 
das interesse der immer verschuldeten Königin 
Katarina. Sie lässt die arme Müllerstochter einsper-
ren und um sie zu motivieren droht sie sogar mit 
der Pfändung der Mühle des Vaters, wenn Johanna 
ihr das gold nicht verschafft  . ihr Motto fürs Leben 
ist: Lügner müssen bestraft  werden. Dabei wird 
sie selbst permanent von ihrer Wahrsagerin Fleur 
Colette belogen und ausgenommen. Auch der 
verliebte Prinz Phillip kann nicht helfen, denn er 
sucht seine Johanna überall, nur nicht dort, wo sie 
ist. Und wer kann im Übrigen einer Mutter wider-
sprechen, die auch noch Königin ist. Hilfe naht 
von ganz anderer Seite: Rumpelstilzchen! einst ein 
gemobbtes Kind, hat er vor 300 Jahren das zaubern 
gelernt und Stroh zu gold spinnen ist für ihn ein 
Klacks. Doch alles hat seinen Preis und so wird die 
arme Müllerstochter genötigt, Rumpelstilzchen das 
erste Kind zu versprechen. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 17.12. u. Sa 18.12.2021 10 - 17 Uhr
Ausstellung der 
Hobbykunstfreunde

Kunsthandwerk - Ausstellung der Hobbykunst-
freunde zur Adventszeit immer freitags und 
samstag, jeweils von 10 bis 17 Uhr.
Ort: CCe, Alter Markt, 25335 elmshorn
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus/
Veranstaltungen

Fr 18.12. u. Sa 19.12.2021 14 - 16 Uhr
Elmshorner Engel 
auf dem Lichtermarkt
Die elmshorner engel Tessa und Th essa sind auf 
dem Lichtermarkt immer an den Adventssamsta-
gen und -sonntagen unterwegs und zaubern vor 
allem dem Kindern ein Lächeln ins gesicht. Anzu-
treff en sind sie zwischen 14 und 16 Uhr.
Ort: Lichtermarkt, Alter Markt, 25335 elmshorn
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus/
Veranstaltungen

Fr 18.12. bis Mi 22.12.2021 16.30 Uhr
„Vom Fischer und seiner Frau“
Märchen nach den Brüdern Grimm
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

Sa 18.12.2021 20 Uhr
Rockabilly Mafi a -verschoben vom 19.12.20-
“Jubiläumskonzert - 35 Jahre Rockabilly Mafi a”
Das Stadttheater elmshorn hat nichts unversucht 
gelassen, um auch unter den Bedingungen des 
besonderen Jahres 2020 das traditionelle Advents-
singen der Rockabilly Mafi a im Dezember 2020 zu 
ermöglichen. es hat nicht funktioniert. Allerdings 
passt Aufgeben nun so gar nicht zu einer Band, 
die mittlerweile 35 Jahre durchgehend musiziert, 
deshalb schieben wir den Termin einfach auf den 
nächstmöglichen. neuer Termin ist der 18.12.2021! 
erworbene Karten behalten ihre gültigkeit. Feiern 
wir ein Weihnachtsjamboree wie 1987, als die 
Rockabilly Mafi a in Hamburg erstmals die Bühne 
der Markthalle erklomm, losrockte und bis heute 
nicht damit aufgehört hat! Manche Dinge ändern 
sich eben nie, und das ist gut so! Bop alter Mann! 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de
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sparkasse-elmshorn.de

Vor Ort, wo Sie uns brauchen.

Damm 6 · Elmshorn · Telefon 04121 / 292630

Profitieren Sie von unserer Erfahrung! ... Sprechen Sie uns an!

Sparkasse 
Elmshorn

Eigentumswohnung? Einzelhaus? Altbau?

FINDEN. FREUEN. FINANZIEREN. Ihr ImmobilienZentrum im Herzen von Elmshorn.

Wir helfen Ihnen weiter.

Jürgen Lüchau 
ImmobilienZentrum
Telefon 04121 / 292632

Torben Kraatz 
ImmobilienZentrum
Telefon 04121 / 292631

UNSER SERVICE 
Kostenfreie
•  Marktpreiseinschätzung 

•  Beschaffung sämtlicher 
 für den Verkauf 
 notwendiger Unterlagen 

•  Erstellung Energieausweis

•  Grundrisserstellung

•  Drohnenaufnahmen u.v.m.

WIR SUCHEN 
laufend für vorgemerkte 
 Suchkunden:
• Einfamilienhäuser 
• Doppelhaushälften 
• Reihenhäuser & 
 Eigentumswohnungen
•  Baugrundstücke – gerne 

auch mit Altbausubstanz 
in Elmshorn & Umgebung.

Sa 18.12.2021 20 Uhr
Das SchusterExperiment
„Toni Jodler, Arne Berger & der Schuster“
Was wäre wenn 3 Menschen aus unterschiedlichen 
Regionen aus Schleswig-Holstein ohne miteinander 
zu Proben auf die Bühne gehen und es als Show 
verkaufen?
genau dass ist «Das Schusterexperiment» seit nun 
fast 4Jahren besteht die KulturSchusterei, viele 
gäste wissen gar nicht was der Schuster einmal 
gemacht hat... Und die, die es wissen meinen «geh 
Du doch mal wieder auf die Bühne»... und genau 
das wollen Wir an diesem Abend versuchen. ein 
improvisationsAbend mit Musik und ein kleine 
eindrücke in das Leben eines Schusters der gar 
nichts mit Schuhen zu tun hat. Toni Jodler, Arne 
Berger bekannt vom Mendocinoexpress und groo-
vy Taste begleiten den Schuster an diesem Abend 
an gitarre und Drums. Wir versprechen euch an 
diesem Abend nichts, außer das ihr vielleicht durch 
unsere schrägen Töne und schrillen geschichten 
anders nach Hause geht und die KulturSchusterei 
wieder einmal unterstützt  habt.

Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 
25355 Barmstedt, 
Info: www.kulturschusterei.de 

Di 21.12.2021 18 - 20 Uhr
Kurzfi lmtag 2021
Passend zum kürzesten Tag des Jahres lädt die 
Volkshochschule (VHS) elmshorn am Diens-
tag, 21. Dezember 2021, von 18 bis 20 Uhr zum 
Kurzfi lmtag in die Bismarckstraße 13 ein. »Wir 
haben drei Programme für unsere zuschauerinnen 
und zuschauer vorbereitet, darunter ein Best of 
des Deutschen Jugendfi lmpreises 2021 und zwei 
Th emenreihen in leicht verständlicher Sprache«, 
kündigt VHS-Organisator Moritz Kesslau an. 
Ort: VHS, Bismarckstraße 13, 25335 elmshorn
Info: www.vhs-elmshorn.de

So 26.12.2021 18 Uhr
Der fl iegende Thomas
Th omas kann fl iegen. er muss nur noch lernen, 
daran zu glauben
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Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

Sa 31.12.2021 18.30 Uhr
LaLeLu -verschoben vom 31.12.20-
„Best of LaLeLu“
Und wenn LaLeLu mit allen Hits des letzten Jahr-
hunderts in 10 Minuten auft rumpft  und der Saal 
kocht: dann überraschen die Vier ihr Publikum mit 
einem berührenden Lied voller warmer Akkorde. A 
cappella pur.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 8.1.2022 20 Uhr
Bauer Hader
«Bauer Haders Neujahrsempfang», im Haus 13
Der Bauer gibt Antwort, denn er hat immer einen 
auf Tasche – weil: immer is was! Hader – ein Land-
mann packt aus! ein echtes Bauernfrühstück für 
Ausgeschlafene. Der Sommer war lang, die ernte 
verbrannt, kommen Subventionen ins Land? Die 
Welt ist verrückt. Chemnitz dreht durch – nazis 
sind auf dem Vormarsch, und Staatsbedienstete 
mittendrin. Bauer Hader klärt auf. im gepäck: 
Kabarett vom Feinsten. Brandaktuell und direkt 
vom erzeuger. immer frisch. geschichten zwischen 
Knicklandschaft en und Ackerfurchen, Milchquoten 
und Schweinepreisen. Bauer Hader ist der Macker 
vom Acker – der Power-Bauer. er gibt Butter bei 
die Kühe und hadert bis die Schwarte kracht.
Ort: Haus 13 e.V. Adolfstrasse 13, 25335 elmshorn
Info: www.haus13.de

Do 13.1.2022 20 Uhr
Ein Oscar für Emily
Komödie von Folker Bohnet u. Alexander Alexy
ein fast schon voyeuristischer Blick in das Seelen-
leben eines alten Hollywoodpaares, das ganz in 
der glanzvollen Vergangenheit oder vielmehr dem 
Traumbild dieser Vergangenheit lebt, emotional, 
berührend, mitreißend und trotz aller Tragik um-
werfend komisch.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Do 13.1.2022 20 Uhr
MORD im GURKENBEET!
„JO Quirin liest «Falvia de Luces“
JO Quirin liest; Falvia de Luces 1.Fall:
„MORD im gURKenBeeT!“
Am 13. Januar ist Krimizeit in der Kulturschusterei. 
Dann verwandelt JO Quirin mit seinem One-Man-
Hörspiel das Th eater in einen Tatort. 
es geht nach Buckshaw ins england der 1950er, wo 
ein erpresser sein Unwesen im Herrensitz der de 
Luces treibt. Leider hat dieser nicht mit
Flavia de Luce gerechnet, einer elfj ährigen Miss 
Marple, und ihres zeichens ein Chemie-genie. Als 
sie am nächsten Morgen den sterbenden Mann im
gurkenbeet entdeckt, nimmt sie, zum Leidwesen 
inspector Hewitts, die ermittlungen selbst in die 

Hand. Dabei ist sie der Polizei immer einen
Wimpernschlag voraus. Denn Flavias Leidenschaft  
sind nun einmal die gift e. Und da kann ihr keiner 
etwas vormachen. Werfen Sie sich in Tweed und
kommen Sie mit nach Buckshaw und tauchen Sie 
mit ein in Flavias Welt voller eitler Schwestern, 
depressiven Colonels, geschwätziger Köchinnen,
bösartigen Bibliothekarinnen und alten geheim-
nissen. 
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 25355 
Barmstedt, Info: www.kulturschusterei.de

Fr 14.1.2022 20 Uhr
DAVID BLAIR
Singer/Songwriter David Blair aus Vancouver 
Kanada lebt seit sieben Jahren in Berlin und war 
2017 Halbfi nalist bei “Th e Voice of germany”. er 
ist bekannt für sein unermüdliches Lächeln, sein 
sympathisches Charisma auf der Bühne, sein Cover 
von “As Long As You Love Me” bei Th e Voice (4 
Millionen Aufrufe) und sein Cover von “What A 
Wonderful World”, das über 300.000 Aufrufe auf 

seinem YouTube-Kanal erreicht hat. Der Bühnen-
Profi , der es versteht sein Publikum in Bann zu 
ziehen, hat insgesamt über 1000 Konzerte gegeben 
(etwa 100 Konzerte pro Jahr seit 2014) in über 20 
Ländern weltweit. Seit 2013 in europa auf Tour und 
in über 20 Ländern Konzerte einschließlich China 
und Brasilien.
„Canada’s got Talent in 2011”
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 25355 
Barmstedt, 
Info: www.kulturschusterei.de

Do 15.1.2022 20 Uhr
Wladimir Kaminer
„Der verlorene Sommer & Die Wellenreiter“
im Dialog mit seinem Publikum ergibt sich impul-
siv immer wieder eine unvorhersehbare Richtung, 
ziel unbekannt. So ist der Ausgang, dank viel 
improvisationskunst und Spontanität, oft  ungewiss, 
niemals vorhersehbar, dafür stets einzigartig.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Anzeige
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Januar
Do 6.1.2022 20 Uhr
Daphne de Luxe 
„Comedy in Hülle und Fülle“
Die Presse beschrieb Daphne als «Comedy-Wal-
küre» die ihr Publikum mit ihrer «bedingungslos 
sinnesfrohen Aura um den Finger zu wickeln 
versteht» und dem ist eigentlich kaum etwas 
hinzuzufügen. Ob temperamentvoll, leise, spontan 
direkt, selbstironisch oder hintergründig – Daphne 
de Luxe nimmt sich vor allem selbst auf die Schippe 
und niemals zu ernst. Hier fi ndet pures Leben auf 
der Bühne statt, ohne dass ein Blatt vor den Mund 
genommen wird, hautnah und authentisch.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de
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So 16.1.2022 
Flohmarkt auf dem 
famila-Parkplatz
Hinweis: Aufgrund der aktuellen nicht vorher-
sehbaren Lage (Corona) wurden die Termine 
grundsätzlich nur unter Vorbehalt vergeben. Durch 
entsprechende Verordnungen und/oder erlasse 
zum Umgang mit SARS-CoV-2 kann die Durch-
führung dieser Veranstaltungen durch das Land 
oder den Bund kurzfristig untersagt werden.
Ort: famila Parkplatz, Hans-Böckler-Straße 1, 
25337 elmshorn
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus/
Veranstaltungen

Di 18.1.2022 20 Uhr
Nathalie küsst
Komödie von Anna Bechstein
Mit Leichtigkeit und viel Humor erzählt „nathalie 
küsst“ die originelle geschichte einer unverhofft  en, 
zweiten großen Liebe, die sich allen gesellschaft li-
chen Konventionen widersetzt.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 19.1.2022 20 Uhr
Ingo Oschmann´s
„SCHERZTHERAPIE“
ingo Oschmann „Scherztherapie - Bis einer heult!“ 
in diesem Programm werden Sie weinen bis es 
weh tut. Vor Lachen! Und dieses Lachen brennt! 
im zwerchfell, auf den Schenkeln und unter den 
nägeln. Wie oft  stehen wir fassungslos da, schütteln 
den Kopf und denken: „Hä?!- Alle bekloppt, oder 
was?“ Ob Familie, Freunde, Beruf, irgendwie läuft  
immer etwas schief. Aber verzweifeln gilt nicht, 
auch wenn wir stellenweise das gefühl haben, 
nur Beobachter unseres eigenen Lebens zu sein. 
Komiker ingo Oschmann seziert in seinem neuen 
Programm das große Ding, das wir Leben nennen 
und legt mit feinem Skalpell und pointierter 
Präzision das schlagende Herz frei. 
er verbindet gute Stand up Comedy mit Wie-
dererkennungseff ekt, pfi ffi  ge improvisation und 
spannende, verblüff ende zaubertricks zu einem 
Abend der extraklasse. Das macht er seit über 30 
Jahren auf Deutschlands Bühnen, im Fernsehen, im 

Radio und richtig gut. erleben Sie eine 90 minütige 
Spaßoperation nach dem Motto: 
„Lach kaputt was dich kaputt macht“ Danach 
fühlen Sie sich nicht nur besser, Sie sehen auch 
besser aus.
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 
25355 Barmstedt, Info: www.kulturschusterei.de

Mi 19.1.2022 20 Uhr
Barbara Kratz
«Die Fromme Helene», im Haus 13
ein Abend, an dem kein Auge trocken bleibt, ein 
Abend für Jung und Alt.
Ort: Haus 13 e.V. Adolfstrasse 13, 25335 elmshorn
Info: www.haus13.de

Do 20.1.2022 20 Uhr
Jan Peter Petersen
„ist Germanyʻs Next Ex-Model auf dem Catwalk der Satire!“
Was haben Ursula von der Leyen, Olaf Scholz und 
die gorch Fock gemeinsam? Sie haben dasselbe 
Baujahr. Das macht die Sanierung teuer, da wird es 
langsam schwierig mit den ersatzteilen. Auslauf-
modelle eben. Mehr ex als hopp. genug Auslauf 
haben ist wichtig, Wellnessen ist allemal besser als 
Bettnässen. Aber was ist, wenn wir unsere zukunft  
bereits hinter uns haben? Selbst unser Planet als 
begehbare Lebensgrundlage hat seinen zenit 
off enbar bereits überschritten. Jan-Peter Petersen 
startet live auf der Bühne ein experiment: Kann er 
mit Hilfe künstlicher intelligenz die Probleme des 
gesellschaft lichen Klimawandels lösen? Das bringt 
höchst kuriose ergebnisse, in denen er selbst gar 
nicht mehr vorkommt. 
in seinem kabarettistischen Paralleluniversum zeigt 
er sich als auslaufb asierter Überlebenskünstler, 
seziert amüsiert die Tagespolitik.
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 25355 
Barmstedt, Info: www.kulturschusterei.de

Fr 21.1.2021 19 Uhr
Der fl iegende Thomas
Th omas kann fl iegen. er muss nur noch lernen, 
daran zu glauben
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de 
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me, feiert die deutsch/amerikanische entertainerin 
das Comeback des Jahres: die ikone der Dinglish-
Comedy ist Wieder da. neue Songs und neu 
entdeckte Klassiker aus 60 Jahren Leben, 30 Jahren 
Deutschland und 10 Jahren zusammenarbeit mit 
ihrem very begabten Pianisten, Komponisten und 
ostdeutschen Bühnenpartner for Life: Marian Lux. 
Die transatlantische Brückenbauerin teilt, was sie 
bewegt und versprüht dabei soviel energie, dass 
garantiert jeder seine Couch verlässt, und zurück 
ins Leben katapultiert wird.erleben sie die beste 
entertainerin der deutschen Comedy-Szene, 
wenn sie erklärt, was Penisneid, Politics und Petra 
gerster miteinander zu tun haben. Frei nach dem 
Motto des alten deutschen Sprichworts: Th ere‘s no 
Business like Show Business! 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Februar
Mi 2.2.2022 20 Uhr
Kay Ray Show
Kay Rays Show ist anders. Weil Kay Ray anders ist. 
Anders als die Allermeisten seiner Spaßmacherzun-
ft . in diesen hochmoralisch aufgeladenen zeiten 
des alternativlosen Politischkorrektseins wirkt 
er in seiner schelmischen Unbefangenheit fast 
wie der Letzte seiner Art. einer, der weder dem 
gebotenen ernst noch der etikette huldigt sondern 
einzig dem Spaß. Seine Unverschämtheit ist die 
eines Kindes, das ausspricht, was es denkt -zu jeder 
Wahrheit fähig und zu allen Faxen bereit. Ohne 

Rücksicht auf Verluste. Ohne Angst vor Shitstorms, 
nazikeulenschwingerei und anderen zeitgeistge-
störtheiten. Denn Kay Ray ist ein Kasper, frei von 
Scheu und Scham. 
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 25355 
Barmstedt,  Info: www.kulturschusterei.de

Mi 2.2.2022 20 Uhr
Dinge, die ich sicher weiß
Schauspiel von Andrew Bovell
ein wunderbares vielschichtiges Stück über starke 
Bindungen, harmonische geborgenheit, Liebe, Ver-
lust, ungelebte und verwirklichte Träume, d. h. über 
all das, was an existenzielle erfahrungen rührt, die 
wohl jede(r) im Laufe seines Lebens macht.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 3.2.2022 20 Uhr
KAY RAY – HOMOSAPIENS
KAY RAY - HOMOSAPienS / C19
„HomoSapiens“ ein Abend mit Liedern von Robert 
Long 
zum 3ten mal kommt der ParadiesVogel Kay Ray 
in die KulturSchusterei.. 
Kann es etwas schöneres geben als 1. an einem 
Abend zu lachen, zu weinen, zu schunkeln, durch 
die zeit zu reisen und (1975 bis heute) sich 2. 
(ganz nebenbei) gedanken zu machen zu Th emen 
wie Sexualität, gender, Umweltverschmutzung, 
Tod, Religion, Suizid und Trauer. 
All das beinhaltet „Homo Sapiens“. ersteres fi ndet 
sich durch die autobiografi schen, lustigen und auch 

Fr 21.1.2022 20 Uhr
Maybebop
«Best off - 20 Jahre»
„Best off “ - das erste Jubiläumsprogramm nach 
20 Jahren geht es um Kratzer bei neuen Dingen, 
sind sich wohl alle einig: Weniger sind mehr. Was 
komisch ist, denn bei alten Dingen sind es doch 
gerade all die Kratzer und Schrammen, die sie so 
wertvoll machen. Sie zeugen davon, dass etwas 
gebraucht und genutzt wurde. Der Lack ist ab - 
und das ist das Beste, was MAYBeBOP passieren 
konnte. Die Jungs sind endlich authentisch, ihre 
reife Kunst ist monumental und ihre Bühnenshows 
werden immer knackiger, je älter sie werden. Sie 
sind das, was besser bleibt. Sie sind immer für Dich 
da. Und gerade wegen ihrer Schrammen sind sie 
immer noch wie neu. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 22.1.2022 20 Uhr
Starbugs Comedy
„Crash Boom Bang“
Der name ist Programm. Starbugs Comedy lassen 
es so richtig krachen! Sie spielen mit allem, was 
ihnen in die Hände kommt! Und das sind nicht nur 
Klischees. Wie lebendige Cartoons springen, tanzen 
und reiten die Comedians durch ihre Sketche und 
machen dabei vor nichts Halt, außer vor der Pause. 
Die drei Schweizer tanzen auf vielen Hochzeiten, 
gelegentlich auch mit falschen Damen. eben noch 
auf dem Tanzparkett, fi ndet man sich im Wilden 
Westen und in der nächsten Sekunde auf einer 
großen Konzertbühne wieder. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 23.1.2022 16 Uhr
Weddersehn maakt Freid
Komödie von Ivan Calbérac
Anton Schumann hat alles – eine wunderschöne 
Freundin, berufl ichen erfolg und vor allem sehr 
viel geld! eines Tages erreicht ihn die nachricht 
seiner Jugendliebe Maria, die um Scheidung bittet. 
Die beiden haben 25 Jahre zuvor eine Spontan-
hochzeit gefeiert, und Anton war sich nicht be-
wusst, dass diese ehe nach wie vor rechtsgültig ist. 
nun befürchtet er, die Hälft e seines Vermögens zu 

verlieren und inszeniert ein verzwicktes Spektakel, 
um Maria von seiner vermeintlichen Mittellosigkeit 
zu überzeugen. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Do 27.1.2022 20 Uhr
Markus Barth
«Haha...Moment, was!», 
ehrlich, schlau und vor allem brüllend komisch — 
so zeigt Markus Barth in seinem neuen Stand-up 
Programm den einzig sinnvollen Umgang mit aku-
tem Weltenwahnsinn auf: Lachen, wundern, wieder 
lachen. Denn niemand verzweifelt so sympathisch 
an der Welt, wie Markus Barth.
Ort: Haus 13 e.V. Adolfstrasse 13, 25335 elmshorn
Info: www.haus13.de

Do 27.1.2022 20 Uhr
Biber Herrmann
„Specialgast Anja Sachs“
«Biber Herrmann ist einer der authentischsten und 
wichtigsten Folk-Blues-Künstler in unserem Lande 
und darüber hinaus. Den traditionellen Blues 
spielt er mit einer Lebendigkeit, die Herz und Seele 
berührt. Seine eigenen Songs greifen den Blues 
auf und führen ihn weiter zu einer Musik, die ihre 
eigene Sprache, Färbung und Tiefgang gefunden 
hat. He‘s a real soul brother, und glauben Sie mir, 
ich weiß, wovon ich rede.“
Kein geringerer als der legendäre Konzertveran-
stalter Fritz Rau, der neben den Rolling Stones und 
eric Clapton die ganze Welt-elite des Blues, Rock 
und Jazz auf die Bühnen europas gebracht hat, 
adelte den Songwriter und gitarristen mit diesen 
Worten. zu Recht, denn mit über 100 Konzerten 
pro Jahr zählt der Musiker und ehemalige Landar-
beiter zum festen Kern der europäischen gitarren-
Szene. 
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 25355 
Barmstedt, 
Info: www.kulturschusterei.de

Fr 28.1.2022 20 Uhr
Gayle Tufts
„Wieder da!“
Witzig,wandlungsfähig und mit einer tollen Stim-
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tagesaktuellen geschichten von Kay Ray 
und die Musik von Robert Long. Das zweite 
ergibt sich durch die einmaligen, noch immer 
hochaktuellen Lieder. 
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 
25355 Barmstedt, 
Info: www.kulturschusterei.de

Fr 4.2.2022 20 Uhr
Werner Momsen
„Abenteuer Urlaub“
in Werner Momsen Programm „Abenteuer Urlaub“ 
können Sie ohne Jetlag und steifen Hals eine Aus-
zeit vom Alltag nehmen und über alle Aktivitäten 
lachen, die Sie im Urlaub so machen, vor allem 
über die Dinge die währenddessen gar nicht ko-
misch sind. gute Reise!
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Anzeige

Sa 5.2.2022 20 Uhr
Yared Dibaba 
und die Schlickrutscher
„Kuddelmuddel“
Kuddelmuddel. ist das nicht ein schönes Wort? 
Allein wenn man es ausspricht, zaubert es einem 
ein Lächeln ins gesicht! Kuddelmuddel steht 
für Vielfalt oder wie man auf englisch sagt für 
diversity. Aber wer schnackt hier schon englisch? 
Wir schnacken und singen op Platt ! Yared Dibaba 
& Die Schlickrutscher haben mit ihrem ersten 
Album „Land in Sicht“ bereits bewiesen, dass sich 
Platt in dieser Form auch außerhalb des nordens 
bestens hören lassen kann. Mit „Kuddelmuddel“ 
geht es in diese Richtung weiter. Platt, norddeutsch 
und absolut tanzbar ist das neue Album der Band. 
es verbindet nordische Klänge mit Funk, dessen 
afroamerikanischen Wurzeln dem Album ein ganz 
besonderes Flair geben. Sozusagen Shanty trifft   
Rhythm & Soul. Digitalisierung und globalisie-
rung sorgen dafür, dass Platt die Menschen bis in 
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die letzten Winkel dieser Welt mit der passenden 
Musik zum Dänzen bringt. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 6.2.2022 19 Uhr
Stefan Gwildis verschoben vom 14.11.21-
„Best of – live zu dritt mit Bläser“
Wenn man Stefan gwildis persönlich fragt, was 
ihn immer wieder auf die Bühne treibt, antwor-
tet er kurz und knapp: Spaß! Und wenn man ihn 
einmal live erlebt hat, kann man das nur bestätigen. 
gwildis liebt was er tut und macht nur das, wovon 
er überzeugt ist. Verbiegen nur des erfolges wegen 
kommt für ihn nicht in Frage, obwohl es in seiner 
Karriere unzählige Momente dafür hätte geben 
können. Seit nun mehr 40 Jahren behauptet er sich 
in der hiesigen Szene und überrascht immer wieder 
mit Projekten, die es einem schwer machen, sich 
dieser Kreativität zu entziehen. Das Wunderbare 
für gwildis selbst, er setzt sich keine grenzen. er 
schöpft  unermüdlich aus seiner gabe, die Bühne 
und das Publikum verschmelzen zu lassen. Und 
dabei ist es egal, ob er als Musiker oder Schauspie-
ler agiert.  
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mo 7.2.2022 20 Uhr
Grimms sämtliche Werke
Komödie von Michael Ehnert
Mit den Brüdern grimm widmen sich ehnert, 
Bader und Scheibe in einer inszenierung von Mar-
tin Maria Blau nun zum dritten Mal auf ihre ganz 
eigene Weise der deutschen Literaturgeschichte.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 9.2.2022 20 Uhr
Die Mobilés - Schattentheater
„Moving Shadows New“
Hier machen die Schatten Th eater und Sie werden 
staunen, wie bunt das Leben in Schwarz-Weiß 
sein kann.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 11.2.2022 20 Uhr
Vince Ebert
„Make Science Great Again!“
90 Prozent der Amerikaner halten die evolutions-
theorie für unbewiesenen Mumpitz! 34 Prozent 
bezweifeln, dass die erde eine Kugel ist und sieben 
Prozent glauben, dass braune Kühe Schoko-
milch geben. Alles Fake news aus dem Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten? Vince ebert wollte 
es genau wissen und startete ein spektakuläres 
experiment: ein ganzes Jahr in den USA! er traf 
auf iT-Spezialisten aus dem Silicon Valley und in 
new York auf Wallstreet-Banker. in Cape Cana-
veral sprach er mit Raketenwissenschaft lern und 
in Harvard mit genderforscher-Unterstrich-Stu-
denten-Unterstrich-Sternchen-innen. Stets auf der 
Suche nach den elementarsten Fragen: Wie kann 
es sein, dass eine nation, die zum Mond fl og, nicht 
in der Lage ist, eine funktionsfähige Duscharmatur 
herzustellen? 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 12.2.2022 20 Uhr
Die Zimtschnecken
„Der Zug ins neue Leben“
Was die legendären Andrews Sisters in den 
Dreißigerjahren für Las Vegas waren, sind die 
zimtschnecken heute für Hamburg.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 12.2.2022 20 Uhr
Doppelt hält besser!
„Best of Kösling & Thielke “
Hans-Hermann Th ielke: 179 cm groß, Seitenschei-
tel, moderne gleitsichtbrille. er ist der Mann, dem 
jeder immer blind vertrauen kann...
Marcel Kösling ist die Allzweckwaff e des jungen 
Kabaretts. er verbindet auf seine charmante und 
schlagfertige Art Comedy, Kabarett, Musik und 
zauberei. erleben Sie diese beiden Künstler an nur 
einem Abend. 
Ort: Haus 13 e.V. Adolfstrasse 13, 
25335 elmshorn
Info: www.haus13.de
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So 13.2.2022 
Flohmarkt famila-Parkplatz
Hinweis: Aufgrund der aktuellen nicht vorher-
sehbaren Lage (Corona) wurden die Termine 
grundsätzlich nur unter Vorbehalt vergeben. Durch 
entsprechende Verordnungen und/oder erlasse 
zum Umgang mit SARS-CoV-2 kann die Durch-
führung dieser Veranstaltungen durch das Land 
oder den Bund kurzfristig untersagt werden.
Ort: famila Parkplatz, Hans-Böckler-Straße 1, 
25337 elmshorn
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus/
Veranstaltungen

So 13.2.2022 16 Uhr
8. Elmshorn Gala im Stadtheater
Am Sonntag, 13. Februar 2022 um 16 Uhr bietet 
die 8. elmshorn gala im Stadttheater elmshorn 
Solomusikerinnen und -musikern sowie ensembles 
wieder eine Konzertbühne für den guten zweck.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 15.2.2022 20 Uhr
Die Deutschlehrerin
Schauspiel nach Judith W. Taschler
Th omas Krauß hat den Roman von Judith W. 
Taschler kongenial für zwei Personen dramatisiert.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Do 17.2.2022 20 Uhr
Salut Salon
„Die Magie der Träume“
Seit 19 Jahren begeistern die Musikerinnen von 
Salut Salon ihr Publikum weltweit mit Charme, 
Humor und virtuoser Klassik von Bach bis 
Prokofi ev, mit Tango nuevo von Astor Piazzolla, 
eigenen Chansons, instrumental-Akrobatik und 
poetischem Puppenspiel. Damit reißen sie ihre 
zuschauer im Pariser Olympia genauso zu Beifalls-
stürmen hin wie im Teatro Municipal in Rio de 
Janeiro oder in der elbphilharmonie in Hamburg. 
Das kommende Jahr wird magisch - 2020 feiern 

Salut Salon Premiere mit ihrer neuen Bühnenshow 
Die MAgie DeR TRÄUMe.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 18.2.2022 20 Uhr
Georgia Crandon & Band
georgia kommt aus dem englischen essex, hat 
eine „große“ Stimme und eine beachtliche blonde 
Haarpracht. 
Man kann ihre Musik als Retro Jazz/Swing bezeich-
nen. Beeinfl usst von Musikern wie Paloma Faith, 
Amy 
Winehouse, Billie Holiday und Louis Palma gehen 
die ansteckenden Melodien von georgias Songs 
sofort „in die 
Beine“ und man fragt sich, warum man von dieser 
Künstlerin mit den nachdenklichen Liedtexten 
noch nie 
etwas gehört hat?
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, 25355 
Barmstedt, Info: www.kulturschusterei.de

Fr 18.2.2022 20 Uhr
Ingo Appelt
„Der Staats-Trainer“
Mehr Spaß war nie! Wenn er kommt, haben die 
nörgler Sendepause! ingo Appelt hat ein geheim-
rezept gegen die deutsche Depression gefunden: 
es gibt so lange auf die zwölf, bis die Sonne wieder 
scheint. Schmerzen werden weggelacht. Schon ein 
einziger Besuch seines neuen Programms „Der 
Staatstrainer!“ ersetzt mehrere Jahre Th erapie – und 
zwar für Männer wie für Frauen! 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 19.2.2022 20 Uhr
Dire Strats
„A Tribute to Dire Straits“
erleben Sie die meistgebuchte Dire Straits-Tribute-
Band europas live! im Vordergrund steht der 
Sound der um die Welt ging, mit einer gitarre die 
keiner von uns je vergessen wird. Wolfgang Uhlich 
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Gesundheit & Wellness
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Wasser – die gesunde Lösung: Hier erfährst  
du alles, was du über Wasser wissen solltest.  
Wie steht es um unser Leitungswasser?  
Mikroplastik, Medikamente, Pestizide, Nitrate:  
Wie sieht es wirklich aus?
Kalk war gestern… Wunderbar weiches Wasser –  
wie ist das möglich?
Begriffe, wie: „totes Wasser, lebendiges Wasser, levitiertes 
Wasser, energetisiertes Wasser und informiertes Wasser“ 
werden auf meinen Infoabenden einfach und verständlich 
erklärt.
Was macht ein gesundes Wasser aus?
 Welches Wasser ist für Säuglingsnahrung  geeignet?
Molekularer Wasserstoff… das vielleicht beste  Antioxydant 
der Welt?

Wähle einfach einen Online-Vortrag unter: 
www.anja-freese.de/termine/

Die Zugangsdaten für den Online-Vortrag  
erhältst du anschließend per Mail.

Regelmäßige Online-Vorträge: 

Anzeige

wird dabei von vielen fachkundigen Fans im in- 
und Ausland als bester Mark Knopfl er-imitator 
angesehen. Die Band hat sich mit über 600 Konzer-
ten fest in der deutschen Musiklandschaft  etabliert. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 20.2.2022 16 Uhr
Jens Wagner verschoben vom 03.10.21-
„Weniger is in Öller mehr“
er gehört zu den meist gebuchten Platt-Unterhal-
tern in norddeutschland! Mit «Comedy op Platt» 
hat Jens Wagner sein eigenes Format auf den Markt 
gebracht und gehört im Stadttheater schon zum 
inventar. Auch 2021 kommt der Kiebitzreiher Platt-
Comedian wieder nach elmshorn, um sein neues 
Programm «Weniger is in Öller mehr» vorzustel-
len. Seine unbekümmerte Art mit dem Publikum 
umzugehen und für jeden einen «Schnack» parat 
zu haben, kommt an. Seine geschichten holt er sich 
aus seinem persönlichen Umfeld. Auch in seinem 
neuen Stück sollen sich generationen wiederfi n-
den. natürlich gibt es auch neue geschichten von 
Tratschtante «Alma Hoppe».  
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 23.2.2022 18 Uhr
Konrad Stöckel
„Umwelt - Wir und die Welt (um uns herum)“
Konrad Stöckel, der quirlige Wissenschaft s-Come-
dian mit der Albert einstein Frisur, bekannt aus 
vielen TV- und Liveshows - bei SAT 1 “Luke! Die 
Schule und ich» mit Luke Mockridge. Bei „immer 
wieder sonntags“ im ARD und beim „3Sat Festival“, 
begeistert er uns in seinem neuen Programm mit 
einem krachenden Feuerwerk der verrücktesten 
Live-experimenten für die ganze Familie. Sein Th e-
ma in dieser Show: Unsere Umwelt. Also alles, was 
mit uns und der Welt um uns herum zu tun hat!
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 25.2.2022 18 Uhr
Ach, diese Lücke, 
diese entsetzliche Lücke
„Komödie von Joachim Meyerhoff“

Florens Schmidt steht im Leinenhemd am Bühnen-
rand, und man glaubt ihm jedes Wort. Das Leben 
bedeutet Verlust - und jeder gute Schauspieler 
macht daraus: Kunst, die die entsetzliche Lücke 
zu füllen hilft . „Ach, diese Lücke, diese entsetzli-
che Lücke“ ist komisch, todernst, durchgeknallt, 
sehenswert!
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 25.2. u. Sa 26.2.2022 20 Uhr
Haarspray, Discofox und Cola Korn 
– eine Jugend auf dem Land!
„Arne Tiedemann erzählt“
Hässliche Frisuren, schlechte Musik, das World 
Wide Web: Die neunzigerjahre waren keine gute 
zeit, um erwachsen zu werden. zumindest waren 
sie keine zeit, auf die man heute romantisch 
verklärt zurückblicken kann. ein Jahrzehnt der 
Veränderungen und Katastrophen, nicht nur für 
die Menschheit weltweit, sondern auch für einen 
Jungen vom Dorf. in seinem neuen Programm 
erzählt Arne Tiedemann vom ländlichen erwach-
senwerden in den neunzigern. Vom perfekten 
Haarschnitt, nutzlosen Handys und vielleicht auch 
von nadine.
Ort: Haus 13 e.V. Adolfstrasse 13, 25335 elmshorn
Info: www.haus13.de

Sa 26.2.2022 20 Uhr
Benjamin Tomkins verschoben vom 06.03.21-
„Hörst Du Dir beim Reden zu?“
Bauchredner führen ständig Selbstgespräche! 
Logisch, die Puppen können ja schließlich nicht 
sprechen – klarer Fall. Doch halt! Wer einmal bei 
Benjamin Tomkins‘ neuem Programm «Hörst 
Du Dir beim Reden zu?» im Publikum saß, muss 
zugeben, dass nach kürzester zeit die grenzen 
zwischen Schein und Sein verschwimmen und die 
Puppen ein eigenleben entwickeln. Also doch nicht 
so klar? Der Comedian und Bauchredner Tomkins 
geht sogar noch einen Schritt weiter: Seine Puppen 
entfalten so viel Charakter, dass man fast geneigt 
ist, zu glauben, seine Bühnenpartner bestünden 
nicht aus Stoff , sondern aus Fleisch und Blut. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de
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Kurt Stammer ist erfahrender Immobilienexperte und Partner für Verkauf, 
Vermietung & Bewertung. Er kennt sich hervorragend aus in der Region 
Pinneberg, Uetersen, Tornesch, Wedel, Elmshorn und in der gesamten 
Haseldorfer und Seestermüher Marsch.

 Seit über 40 Jahren ist Kurt Stammer aus Seester 
als Vermittler, Verwalter und Sachverständiger ak-
tiv. er hat sich auf immobilienvermittlungen spezi-
alisiert und verfügt über ein weitläufi ges netzwerk.
Durch seine Tätigkeiten für namhaft e immobili-
enfi rmen wie z.  B. den Bauverein zu Hamburg, 
Behrendt Wohnungsbau, NCC und Bonava hat er 
immer Kenntnis über die aktuellen Marktbedürf-
nisse und Tendenzen.
Da die zeit nicht still steht und er seine Kunden 
in allen Angelegenheiten rund um die immobilie 
immer mit dem neuesten Wissen beraten möchte, 
bildet er sich stetig weiter, so dass er auch die Be-
wertung ihrer Bestandsimmobilie vornehmen kann. 
Stammer ist Sachverständiger für die Bewertung 
von bebauten und unbebauten grundstücken und 
Mitglied im Verband freier Bau- und Bodensach-
verständiger e.V.

Vermietungen im gesamten Kreis Pinneberg sowie 
Verkaufs- und Mietwertermittlungen, zusammen-
stellung der Verkaufs-/Vermietungsoff erte nebst 
Online-inseraten, Prüfung der interessentenunter-
lagen, Durchführung von Besichtigungen und Be-
sprechung der Vertragsdetails und Übergaben gehö-
ren zu seinem Dienstleistungsangebot. 
gerne hilft  Stammer ihnen beim Verkauf, bei der 
Vermietung oder auch bei der Suche nach ihrer 
immobilie und steht ihnen mit seiner langjährigen 
erfahrung zur Seite.
Rufen Sie doch einfach mal an oder besuchen Sie 
seine Website.

Kusta Immobilien, Kurt Stammer
Seesteraudeich 108 · 25370 Seester
Kurt.Stammer@t-online.de, www.kusta-immobilien.de
Tel. 04125 / 12 22 · Mobil 0172 / 405 32 94

Immobilienfragen?!
Kurt Stammer kennt sich 
in der Region aus

Anzeigen

Jugend, schildert seinen Weg zum Rechtsanwalt, 
gibt einblicke in sein Verhältnis zu Dissidenten und 
in die Spannungsfelder an der Spitze von Partei und 
Bundestagsfraktion. Vor allem aber berichtet er 
von der erstaunlichen Wendung, die sein Leben mit 
dem Herbst 1989 nahm: Der Jurist wird Politiker. 
»einfach wegrennen, das wollte ich nie«, sagt gysi 
und trifft   damit einen Kern seines Wesens: Wider-
sprüche aushalten. ein Leben und eine Familienge-
schichte, die von Russland bis Rhodesien führt, in 
einen gerichtsalltag mit Mördern und Dieben, und 
zu der ein Lob Lenins und die nobelpreisträgerin 
Doris Lessing gehören. sehenswert!
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 27.2.2022 19 Uhr
Gregor Gysi
„Ein Leben ist zu wenig – Die Autobiografi e“
gregor gysi hat linkes Denken geprägt und wurde 
zu einem seiner wichtigsten Protagonisten! Hier 
erzählt er von seinen zahlreichen Leben: als An-
walt, Politiker, Autor, Moderator und Familienvater. 
Seine Autobiographie ist ein geschichts-Buch, das 
die erschütterungen und extreme, die entwürfe 
und enttäuschungen des 20. Jahrhunderts auf sehr 
persönliche Weise erlebbar macht. Kaum ein deut-
scher Politiker wurde so geschmäht, kaum einer 
schlug sich so erfolgreich durchs gestrüpp der 
Anfeindungen – hin zu einer anerkannten Promi-
nenz: gregor gysi erzählt von seiner Kindheit und 

Senioren-Scooter „Komfort“
Bequem und sicher kommt sie wieder aus dem Haus.
Elmshorn. Elisabeth H. ist über 
achtzig Jahre alt und eigentlich 
topfit. Jedoch im letzten Winter 
häuften sich die Schwierigkeiten 
beim Fahren mit ihrem elektri-
schen Fahrrad. „Ich bin insgesamt 
doch etwas unbeweglicher ge-
worden, aber ich möchte meine 
Mobilität erhalten, und auf gar 
keinen Fall stürzen, deswegen be-
nutze ich auch schon einen Geh-
wagen, obwohl ich ihn eigentlich 
noch nicht so brauche“, erzählt 
die rüstige Seniorin. „Wenn ich 
mein kleines Wägelchen nicht hät-
te“, so sagt sie, „wäre ich nicht in 
der Lage meine Besorgungen zu 
machen“. So schafft sie wieder 

die Wege bis zum Supermarkt, 
zum Arzt, zur Sparkasse und zum 
Friedhof. „Die Bedienung, lacht 
sie, ist kinderleicht und absolut si-
cher“. Die Fachleute aus der Fahr-
radbörse Elmshorn haben sie ein-
gewiesen, und dann hat sie einen 
Nachmittag geübt, bis sie genau 
wusste wie es geht. „Besonders 
wichtig ist mir der Service“. Das 
freundliche Personal aus der Fahr-
radbörse holt den Scooter ab, 
falls mal etwas nicht funktioniert. 
„Die Telefonnummer des Ladens 
habe ich immer in der Tasche, die 
kommen dann und helfen“, so die 
 Seniorin. 
Mehr Informationen gibt hier 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9 bis 12.30 
und 14 bis 18.30 Uhr,  

Sa. 9 bis 13 Uhr
Langelohe 65 · 25337 Elmshorn

Tel. 0 41 21 - 7 64 63 · Fax 7 35 06
info@die-fahrradboerse.de 
www.die-fahrradboerse.de

Termin nach Absprache

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9 bis 12.30 
und 14 bis 18.30 Uhr, 

Sa. 9 bis 13 Uhr
Langelohe 65 · 25337 Elmshorn

Tel. 0 41 21 - 7 64 63 · Fax 7 35 06
info@die-fahrradboerse.de
www.die-fahrradboerse.de
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 ehrenamt. Was für eine wichtige Sache in unse-
rer gesellschaft . „Und genau das wollen wir fördern 
und anschieben. Wir fi nden es großartig, wie viele 

Menschen sich ehren-
amtlich engagieren und 
unterstützen das durch 
Spenden über „unser-
Ding“. Das ist unsere 
neue Spendenplatt-
form“, berichtete Uwe 
Augustin, Vorstand der 
VR Bank in Holstein, 
zum Start im August 
2021.

Gemeinsam unschlagbar
Ob Sportverein, Orchester, Kletterausrüstung, ge-
sangbücher, Mikrofonanlage oder ein neuer An-
strich einer Pfadfi nderhütte: es werden viele tolle 
Projekte unterstützt.
Dabei ist das „gemeinsame Tun“ hier in der Region 
zielfördernd: der heimische Ver-
ein bewirbt sein Projekt auf der 
Spendenplattform unserDing 
der VR Bank in Holstein. nach 
Freigabe des Projekts kann der 
Verein die Spenden aus den Coupons der VR Bank 
in Holstein oder auch durch eine eigene Aktion mit-
hilfe von Privatspenden für sich professionell und 
einfach einsammeln. „Hierfür bieten wir mit unser-
Ding eine unkomplizierte und leicht verständliche 
Spendenplattform an, die das Spenden in unserer 
Region ganz einfach macht“, so Uwe Augustin;“ es 
liegt in unserer genossenschaft lichen DnA zu hel-
fen. Was einer alleine nicht schafft  , das schaff en vie-
le.“ Teilnahmeberechtigt sind alle spendenberech-
tigte Vereine, Fördervereine oder Organisationen, 
die als gemeinnützig anerkannt sind, wenn der Sitz 
im geschäft sgebiet liegt. Alle Spenden, die über die 
Plattform gesammelt werden, werden am ende der 
Projektlaufzeit auf das Vereinskonto überwiesen. 
natürlich haben die Macher des Portals auch an 
das Finanzamt gedacht: Spendenquittungen wer-
den vorausgefüllt zur Verfügung gestellt. Das Mot-

to: „Wir spenden – ihr entscheidet, an wen unsere 
Spende geht!“ ist ein Projekt erst einmal auf „un-
serDing“ registriert, können Spendencoupons der 
VR Bank in Holstein darauf eingelöst werden. Die 
Spendencoupons haben einen einmalig einlösbaren 
Code für die eingabe auf unserDing. Die Beträge 
können dabei unterschiedlich hoch sein. Spenden-
coupons gibt es auf verschiedenen Wegen. Kunden 
und Mitglieder der VR Bank in Holstein bekommen 
einen Spendencoupon zum Beispiel im Beratungs-
gespräch bei ihrem persönlichen Berater. Die Spen-
dencoupons werden auch bei Veranstaltungen und 
vielen weiteren Anlässen und Aktionen der Bank 
verteilt. Seit dem Start von „unserDing“ sind bis 
ende november über 5.600 solcher Spendencou-
pons eingelöst worden. „Bereits 50 Projekte konn-
ten wir schon bis ende november abschließen“, so 
Uwe Augustin, „Da sind insgesamt 99.000 euro an 
die Vereine und Projekte in unserer Region gefl os-
sen.“ im Jahr 2022 will die VR Bank in Holstein ihr 

Jahres-Spendenvolumen aus dem 
zweckertrag des gewinnSparens 
über die Spendenplattform „un-
serDing“ ausschütten.
Also nicht mehr lange zögern und 

jetzt unserDing kennenlernen und selber ein Pro-
jekt für den eigenen Verein registrieren und Spen-
den aus und für die Region einsammeln oder für das 
Lieblingsprojekt privat spenden.
„Wir sind vom Start der Plattform wirklich begeis-
tert“, sagt Tanja Kerwat, Marketingmitarbeiterin der 
VR Bank in Holstein und für die Spendenplattform 
zuständig, „Sofort haben die Ver-
eine der Region in ihrer ganzen 
Vielfalt sich registriert und Pro-
jekte eingestellt.“ Alle infos zur 
neuen Spendenplattform der VR 
Bank in Holstein „unserDing“ 
auch unter: 

dasistunserding.de oder telefonisch bei Tanja Kerwat 
unter 04101 501-1365.  “

Zusammen mehr bewirken

Neue Spendenplattform „unserDING“ 
der VR Bank in Holstein

99.000 Euro sind bereits 
für Projekte in unserer 

Region ge� ossen.“

Handwerkskunst
RENT A RAUMSTELE

Mieten Sie Kunst auf Zeit  – für Ihr Büro, 
Studio oder Praxis, für Ihren Eingangsbe-
reich, als Dekoration im Schaufenster, 
oder für ähnliches.
Steinmetz und Gestalter Peter Heine  
aus Elmshorn bietet Ihnen Raumstelen 
für ein stilvolles Interieur.

Peter Heine, Steinmetz & Gestalter · Rudolf-Diesel-Str. 2 · 25335 Elmshorn · T 04121 2 54 55
info@heine-steine.de · www.heine-steine.de

Handwerkskunst
RENT A RAUMSTELERENT A RAUMSTELE

Mieten Sie Kunst auf Zeit  – für Ihr Büro, 
Studio oder Praxis, für Ihren Eingangsbe-
reich, als Dekoration im Schaufenster, 
Studio oder Praxis, für Ihren Eingangsbe-
reich, als Dekoration im Schaufenster, 
Studio oder Praxis, für Ihren Eingangsbe-

oder für ähnliches.
Steinmetz und Gestalter Peter Heine  
aus Elmshorn bietet Ihnen Raumstelen 
für ein stilvolles Interieur.

Peter Heine, Steinmetz & Gestalter · Rudolf-Diesel-Str. 2 · 25335 Elmshorn · T 04121 2 54 55
info@heine-steine.de · www.heine-steine.de
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Dusche statt Wanne – Barrierearmes Bad in einem Tag

Rybin Sanitär-Heizung-Klempner GmbH  •  Ehmschen 33 in 25462 Rellingen  •  www.klempner-pinneberg.de

Sie erreichen uns unter:

04101–�672�07
oder per Mail:

kontakt@rybin-sanitaertechnik.de

Klempner GmbH  •  Ehmschen 33 in 25462 Rellingen  •  www.klempner pinneberg.de

Bis zu 4.000,– € Zuschuss 
bei Pflegegrad 1 – 5 decken 
die gesamten Kosten für 
die Basisausführung ab. 
Wir beraten Sie dazu und 
helfen bei der Beantragung.

Bis zu 4.000,– € Zuschuss 

Die Pf legekasse bezahlt!

vorher

nachher

SAUBER & HYGIENISCHSAUBER 
auch in Krisenzeiten

 Die Open-Air-eislaufb ahn auf dem Holstenplatz 
in elmshorn ist noch bis zum 2. Januar geöff net. 
Schlittschuhlaufen, Schlemmen und Spaß haben vor 
oder nach dem Shoppen gehen.
Das 13. Stadtwerke-eisvergnügen ist täglich geöff -
net (Öff nungszeiten siehe infokasten). in den zel-
ten und auf der eisbahn herrscht für Besucher ab 18 
Jahre die 2g-Regel. Für Kinder zwischen 6 und 17 
Jahren gilt 3g-Regeln, aktuelle infos hierzu gibt es 
auf der Website www.stadtwerke-eisvergnügen.de. 
Malte Findeisen vom Ragazzi sorgt in diesem Jahr 
für das Catering. Heiße erbsensuppe, klassische 
Currywurst und leckere Pizza stehen bei ihm auf 
dem Speiseplan. in den zelten kann man sich auf-
wärmen und das essen genießen. Außerdem bietet 
das Ragazzi an seinem gewohnten Standort Hols-
tenplatz 6 am Adventssonntag sowie am ersten und 
zweiten Weihnachtsfeiertag einen ausgiebigen Ad-
ventsbrunch an. individuelle Wünsche können per 
Mail über info@ragazzi-restaurant.de abgestimmt 
werden.
Als besonderes Highlight gilt auch 2021 wieder das 
große eMTV-eisstockschießen. Das Turnier wird in 

Kooperation mit dem eMTV in der Vorweihnachts-
zeit montags bis mittwochs von 18.30 bis 21.30 Uhr 
ausgetragen. Das Finale der 13. Meisterschaft  im 
eisstockschießen fi ndet am 22.12.2021 statt. Über 
256 hochmotivierte Teams messen sich bei diesem 
Turnier. Die Finalisten können an den Landesmeis-
terschaft en am 30.12.2021 teilnehmen und den 
Schleswig-Holstein-Cup gewinnen. Der Austra-
gungsort für dieses ereignis ist in Heide.

Guten „Rutsch“ ins neue Jahr ...
... auf der Eisbahn am Holstenplatz. 
Dort kann nach Herzenslust 
gelaufen und gerutscht werden, 
entweder beim großen Eisstocktur-
nier oder mit dem Schlittschuh.

Mo bis Fr: 13 bis 18.30 Uhr#
Sa u. So: 10 bis 18.30 Uhr 
In den Schulferien: 
Mo. bis So. schon ab 10 Uhr
Heiligabend ist die 
Eisbahn geschlossen. 
1. und 2. Weihnachtstag:
12 bis 18.30 Uhr 
Silvester: 10 bis 14 Uhr 
Neujahr: 12 bis 18.30 Uhr

Über 256 Teams haben sich bei der 13. Meis-
terschaft im Eisstockschießen angemeldet und 
treten gegeneinander an.

Schlittschuhlaufen für jede Frau, jedermann 
und natürlich jedes Kind. Ein großer Spaß am 
Holstenplatz in Elmshorn.

Ö� nungszeiten der Eisbahn 
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Weihnachten
Dunkelheit bedeckt das grüne Gras
wenn die Nacht in meinem Herzen sticht.
Stille füllt mein kleines Zimmer 
und ein Teil von mir zerbricht.

Wenn ein helles Licht im Nebel scheint,
weiß ich, dass er gekommen ist.
Wenn der Nebel sich nun lichtet,
weiß ich, dass Du gekommen bist. 

Blaue Augen umrahmt von weißem Haar,
so steht ein Engel vor mir.
Sanfte Stimme, mit so zauberhaften Worten
weist sie mir den Weg zu dir.

Manfred Scholing

Text von Manfred Scholing: Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Gra� ken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne 
vorherige schri� liche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder verö� entlicht werden. 
Für den Inhalt ist der Autor verantwortlich, es spiegelt nicht unbedingt die Meinung des KrückauBoten wieder. 

Schreiben Sie selber Gedichte, Kurzgeschichten oder Liedertexte? 
In der Serie „Poetry CARDS“ bieten wir Ihnen ein Forum dafür. 

Senden Sie Ihre Texte an info@plautz.de oder (per Post s. Impressum S.3). 
Vielleicht haben Sie auch ein schönes passendes Foto dazu. 

Einen ausgewählten Text veröffentlichen wir im Krückau-Boten. 
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Vers icherungsvere in  a .G.  se i t  1641

SEESTERMÜHER

KÄTNER–
BRANDGILDE

Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH

SEESTERMÜHER

KÄTNER–
BRANDGILDE

Dorfstraße 23 · 25371 Seestermühe
Telefon 04125 577 · Fax 04125 570
www.kaetner-brandgilde.de

Vergleichen lohnt sich!

Wohnfläche Versicherungssumme Jahresbeitrag*

50 qm 32.500 €   67,57 €

80 qm 52.000 € 108,11 €

Wohnfläche Versicherungssumme Jahresbeitrag*

100 qm 15.000 Mark 1914 197,61 €

133 qm 20.000 Mark 1914 263,48 €

166 qm 25.000 Mark 1914 329,35 €

Gruppe Deckungssumme Jahresbeitrag*

Single VHV 10 Mio. 36,85 €

Familie VHV 10 Mio. 65,20 €

Senioren VHV 10 Mio. 45,36 €

Hunde Deckungssumme Jahresbeitrag*

1 Hund NV 5 Mio. 52,36 €

2 Hunde NV 5 Mio. 95,20 €

Senioren

1 Hund NV 5 Mio. 46,41 €

2 Hunde NV 5 Mio. 80,92 €

Wohngebäude- 
versicherung

Hausrat- 
versicherung
inkl. 5000 €  
Fahrraddiebstahl

Privathaftpflicht-
versicherung

Hundehaftpflicht-
versicherung

*Alle Preise sind Jahresbeiträge inkl. Versicherungssteuer ohne Selbstbeteiligung.

Wir beraten Sie gerne auch zu folgenden Sparten:
KFZ-Versicherung, Pflegeabsicherung, Berufsunfähigkeit, Familienabsicherung, 
Altersvorsorge, Sterbegeld, Krankenzusatz-, Krankenvollversicherung, Betriebs-
haftpflicht für Firmen wie Inventar- und Elektronikversicherung ...

Ihr Experte in allen Versicherungsfragen


