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Liebe Mitglieder und Freunde von Zugabe,

es ist kaum zu glauben, wie schnell auch dieses Jahr wieder vorüber gegangen ist. Wir sind zögerlich ins Jahr gestartet, 
haben dann aber sehr schöne Zusammenkünfte erleben dürfen. Auch in der heutigen Palette schauen wir wieder auf 
heitere und anregende Angebote zurück. Wir freuen uns aber auch darauf, beim Adventstreffen das Jahr mit euch ab-
schließen zu können. Denn es kommen jetzt besinnliche Wochen auf uns zu und dazu gehört es auch, Resümee zu 
ziehen. Was konnten wir in diesem Jahr erfolgreich angehen und wo brauchen wir Veränderungen? 

Dazu wird sich der Vorstand im Januar zu einer Klausurtagung zusammenfinden, in der wir auch ein besonderes Augen-
merk auf das bevorstehende Vereinsjubiläum werfen. Erste Ideen stehen dazu schon auf der Liste. Wenn ihr auch Ideen 
habt, oder wenn ihr euch etwas als Jubiläums-Ausgabe in 2023 wünschen möchtet, dann kommt doch auf uns Vorstands-
mitglieder zu. Wir freuen uns über jede anregende Idee und auch über Unterstützung bei der Umsetzung. 

Euer Vorstand vom Kulturverein Zugabe e.V.

 
Am Samstag, den 3.September trafen sich 21 Zugabe-
Mitglieder am Domizil zu einem Ausflug in den Elm. In 
Fahrgemeinschaften ging es zunächst nach Kneitlingen. 
Dort empfing uns der Leiter des Eulenspiegel Museums 
aus Schöppenstedt. Kneitlingen als Geburtsort Till Eulen-
spiegels, sein Elternhaus und die Umstände seiner drei-
fachen Taufe fanden großes Interesse. In Schöppenstedt 
konnten wir anschließend bei einer detaillierten Führung 
noch sehr viel mehr über die Eulenspiegel "Historien" 
erfahren. Ganz besonders gefielen die Schaukästen mit 
Szenen aus Eulenspiegels Streichen und die vielen 

Rückblick auf unsere Veranstaltungen im Herbst
Unser klassisches Konzert mit Cewil Sedaye-Vatan und Alkis Charalampidis, das Ende September stattfinden sollte, 
mussten wir mangels Anmeldungen leider absagen. Unsere anderen Angebote konnten wir wie geplant mit euch durch-
führen. Wir starteten im September mit einer tollen Tagesfahrt unter der Leitung von Angelika Jeworrek. 

Bronze-Plastiken. Gegen Mittag ging es weiter nach 
Königslutter, wo uns das Mittagessen erwartete. Nach 
einer Pause und einem kleinen Spaziergang waren wir 
wieder aufnahmefähig für den zweiten Teil unseres Pro-
gramms, die Führung durch den Dom und Kreuzgang. 
Ausführliche Informationen zu der Grablege von Kaiser 
Lothar von Süpplingenburg sowie seiner Frau Richenza 
rundeten den Ausflug ab. Es war ein nicht nur wetter-
mäßig schöner Tag, mit guter Stimmung und vielen 
Sehenswürdigkeiten in der Region. 



Anmeldungen und Vorverkauf zu unseren 
Veranstaltungen bei: 

Marianne Löhr
Telefon 05363-2292
E-Mail: marianne.loehr@kulturverein-zugabe.de
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Lange haben wir auf sie warten müssen, wir wollten Frau Brécko 
bereits vor zwei Jahren bei uns auf der Bühne begrüßen. Aus den 
bekannten Gründen war es nun endlich so weit. Vor ausverkauftem 
Haus erzählte Sylvia Brécko uns, wie sie auf den Hund gekommen 
ist. Egal, ob es um die Ausscheidungen von Lola ging, das Betteln 
am Tisch (sie verglich den Hundeblick dabei mit der Schlange Kaa 
aus dem Dschungelbuch) oder die Suche nach dem passenden 
“Schwiegersohn”, es gelang ihr immer wieder, die Zuschauer zum 
Lachen zu bringen. Sie unterbrach die Ausführungen mit bekannten 
Songs, deren Texte umgeschrieben wurden, wie z.B. “Oh happy 
day” in Hundesprache. Alle Gäste waren sich einig, dass der Abend 
ein voller Erfolg war, auch die Künstlerin selbst war dem Publikum 
sehr dankbar und wird gern wieder ins Domizil kommen.

Das letzte Kind trägt Fell

Außerdem fand die letzte Hydra-Aufführung statt, wir 
haben uns über ein wieder ausverkauftes Haus sehr 
gefreut. Unser Theaterensemble ist bereits in der 
Planung für das nächste Jahr. Lasst euch überraschen, 
welchem Thema sie sich dann widmen werden.
Einen Bericht über unsere Dämmerstunde am 20. No-
vember mit dem Zauberer Wieland Molck-Ude könnt ihr 
in der nächsten Palette lesen. 

Das Jahr nähert sich seinem Ende, der Dezember steht 
in den Startlöchern und mit ihm die Advents- und Weih-
nachtszeit. Wir werden in diesem Jahr auch wieder auf 
dem Weihnachtsmarkt am Ütschenpaul sein. Kommt 
doch am 9. Dezember auch vorbei und holt euch ein 
kleines Geschenk bei uns ab.
Der Abschluss unserer diesjährigen Veranstaltungen 
wird unser Adventstreffen im Domizil am 10. Dezem-
ber sein. Die Details dazu, auch zum Anmelde-Proce-
dere, findet ihr auf dem beigefügten Flyer.

Unsere beliebten Dämmerstunden

Am 30. Oktober fand endlich wieder unsere Dämmer-
stunde statt. Gemütlich zusammensitzen bei Kaffee und 
Keksen oder Kuchen konnten wir schon länger nicht. Da-
her war unser Domizil gut besucht, es herrschte eine ent-
spannte Stimmung, in der anregende Gespräche geführt 
wurden. Außerdem brachte unser Mitglied Uli Hung einen 
Überraschungsgast mit: den britischen Literaturwissen-
schaftler und Shakespeare-Fan Gerwin Geyer. Mister 
Geyer kam extra aus Glasgow angereist. Sie haben ihr  
Interview auf deutsch geführt und die Frage diskutiert, 
wie und ob man die 400 Jahre alten Klassiker in die 
heutige digitale Welt übertragen kann.

Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest mit euren Familien und freuen 
uns auf ein Wiedersehen mit euch. 
PS: Bei Fragen zur Ticketbuchung über eventim.de meldet euch gern per Mail an info@kulturverein-zugabe.de, damit 
wir euch helfen können. Hier könnt ihr auch eure Wünsche und Anregungen übermitteln.


