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auch für Kinder wird 
diesmal Literarisches 
geboten: Kinderbuch- 
autorin usch Luhn 
ist zu gast.

Lütetsburg/olh – Krimi-
nell und kulinarisch zugleich 
wird es am letzten November-
Wochenende in der Kultur-
scheune Schloss Lütetsburg. 
Nach der Premiere vor zwei 
Jahren laden die Initiatoren 
und Autoren Silke Arends und 
Dr. Lübbert R. Haneborger 
am 25. und 26. November 
zusammen mit den Veran-
staltern Tido Graf zu Inn- 
und Knyphausen und  Stefan 
Olbrich zur zweiten Auflage 
der „lit.Lütetsburg“ ein. „Wir 
sind froh, dass wir diesen 
tollen Rahmen wieder nutzen 
dürfen“, sagte Haneborger 
gestern Vormittag in einem 
Pressegespräch. 

Diesmal richtet sich das 
literarische Angebot auch an 
Kinder, denn die erfolgreiche 
Kinderbuchautorin Usch 
Luhn, die in Berlin und im 
Rheiderland lebt, ist zu Gast 
und liest ein vorweihnacht-
liches Abenteuer ihrer be-
liebten „Nele“ . 

Den Auftakt macht am Frei-
tagabend ab 20 Uhr Hans-Ge-
org Würsching, der für seine 

„Whisky-Krimis“ bekannt ist 
und bei seinen Lesungen im 
traditionellen Kilt auftritt. Er 
wird die Zuhörer mit ins „mör-
derische Schottland“ neh-
men. Passend dazu kann an 
diesem Abend Whisky verkos-
tet werden. Das hochprozen-
tige Getränk wird von Dr. Jür-
gen und Cornelia Setter,den 
Inhabern der Scoma:Scotch 
Malt Whisky GmbH aus Jever 
präsentiert.

Am Sonnabendnachmittag  
stehen dann gleich zwei Ver-
anstaltungen auf dem Pro-
gramm. Ab 15.30 Uhr wer-
den die kleinen Gäste von 
Usch Luhn unterhalten, die 
den Kindern in den ehema-
ligen Pferdeboxen der Kul-
turscheune ihre Kinderbuch-
Heldin Nele vorstellt. Die klei-
nen Zuhörer können es sich 
dort auf Heuballen bequem 
machen und kostenlos einen 
Kinderpunsch genießen. Der 
Titel des Buches: „Nele feiert 
Weihnachten“. 

Zeitgleich wird in der Kul-
turscheune auch das neue 
Ostfriesland-Kochbuch aus 
dem Ostfriesland Verlag – SKN 
vorgestellt. Karin Kramer hat 
ihre Rezepte für „Ostfriesland 
kocht“ zur Verfügung gestellt 
und wird vor Ort kostenlos 
einige Leckereien anbieten.

Der Abend steht dann ganz 
im Zeichen der Krimi-Antho-

logie „Zwölf Speisen – Zwölf 
Verbrechen“. In der „Krimi-
Lounge“ lesen die Autoren 
Silke Arends, Dr. Lübbert 
Haneborger und Hans-Erich 
Viet, der zudem Ausschnitte 
seines preisgekrönten Filmes 
„Schnaps im Wasserkessel“ 
präsentieren und kommen-
tieren wird. Weil das Motto 
„Kriminell und kulinarisch“ 
lautet, werden auch kleine 
Snacks und gute Weine ange-
boten. „Der Erlös des Abends 
geht an das Projekt Moje 
Tieden des Zonta Clubs Leer-
Ostfriesland, der sich gegen 
Altersarmut bei Frauen in 
Ostfriesland engagiert“, be-
tonte Mitinitiatorin Silke 
Arends.

Karten für die drei Lesungen 
in der Kulturscheune Schloss 
Lütetsburg sind im Vorver-
kauf im SKN-Kundenzent-
rum im Neuen Weg in Norden 
(Telefon 04931/925157) sowie 
im Rentamt in Lütetsburg 
(04931/4254) erhältlich.

Literaturfestival wird kriminell und kulinarisch
lesungen  Zweite auflage von „lit.Lütetsburg“ am letzten november-Wochenende in der Kulturscheune

Auf Initiative des Fördervereins der Grundschule Berumbur 
wird den Kindern künftig jeden letzten Mittwoch im Monat ein 
reichhaltiges obst- und Gemüsebuffet serviert. Gestern Mor-
gen durften sich die 105 Schüler erstmals auf das liebevoll 
angerichtete Angebot aus Paprika, Gurken, Möhren, Äpfeln, 
Bananen und vielem mehr stürzen. Mitglieder des Förderver-
eins, der das Projekt finanziert, hatten das Buffet am Morgen 
zubereitet. Unterstützt wird die Aktion vom Combi-Markt in 
hage.  Foto: heInenBerG

v i e L  O b s t  u n d  g e m ü s e

Freuen sich auf die zweite Auflage von „lit.lütetsburg“: Die Veranstalter Stefan olbrich (links) 
und tido Graf zu Inn- und Knyphausen (rechts) sowie die Initiatoren Dr. lübbert r. haneborger 
und Silke Arends.  Foto: heInenBerG

„Lit-Lütetsburg“ in der kuLturscheune
Freitag, 25. November
20 Uhr: Krimi-lesung mit Whisky-Verkostung (eintritt 39 
euro). es stehen 85 Karten zur Verfügung.
Sonnabend, 26. November
15.30 bis 17 Uhr: Usch luhn liest „Weihnachten mit nele“ 
für Kinder ab sechs Jahren (eintritt fünf euro inklusive 
Kinderpunsch), 50 Karten.
15.30 bis 18 Uhr: „ostfriesland kulinarisch“, Kochbuch-
Präsentation mit Verkostung (eintritt kostenlos).
ab 19 Uhr: „Krimi-lounge“ (eintritt 15 euro inklusive Be-
grüßungsgetränk), erlös für den guten Zweck, 120 Karten.




