
 

 

Friedrich Hebbel (1813-1863)    

 Herbstbild     

 Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 

Die Luft ist still, als atmete man kaum, 

und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 

die schönsten Früchte ab von jedem Baum. 

O stört sie nicht, die Feier der Natur! 

Dies ist die Lese, die sie selber hält; 

denn heute löst sich von den Zweigen nur, 

was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.  
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Liebe Mitglieder des Heimat- und Kulturkreises, 
 
gern hätte ich Ihnen weitere Veranstaltungen als Literatur im Kloster nach Lockerung 
der Pandemieeinschränkungen angeboten – Krankenhausaufenthalt und anschließend 
noch eine Corona-Infektion haben mich mächtig ausgebremst. Doch nun geht es mit 
viel Elan weiter. 
Wir, Ihr Vorstand, haben ein Angebotspaket vorbereitet, in dem bestimmt auch für Sie 
etwas dabei ist. 
 
Im September erwarten wir für Literatur im Kloster den Ihnen aus der Barftgaans 
bekannten Kolumnisten und Lyriker Jürgen Trumann. Er wird   
am 12. September um 19 Uhr im Refektorium unseres Klosters seinen Wortwitz 
präsentieren und aus seinen Werken rezitieren, der Eintritt für diese Veranstaltung ist 
frei, es geht der Hut herum. 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
Im Oktober lade ich Sie zu der Veranstaltung in die Kulturbühne Altes 

Lichtspielhaus ganz herzlich ein. Zu einem Preis (18 €), der noch einmalig ist, 
können Sie dieses interessante Event - Tonfilmrevue „Das gibt’s t nur einmal“ -              
genießen! Regulär wären Sie mit 28 € dabei. Wann?  
 
Am Samstag, 08.10.2022, 16 Uhr! 

 
                      

 
 

 
 

Bitte wenden-  

Heimat- u. Kulturkreis Ebstorf e.V.  29574 Ebstorf, Stadionstraße 9 

 

 

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Am 16.10.2022 ab 15:30 Uhr bietet uns der Lyriker, Lektor und Rezitator Uwe Krol 
nur für Mitglieder des HKE und deren Freunde eine kostenlose Lesung an. 
Veranstaltungsort ist das Kaminzimmer im Arboretum in Melzingen. Die Lesung 
beginnt um 16:00 Uhr, so dass Sie Zeit haben sich mit Kaffee oder anderen 
Getränken und Kuchen versorgen können.   
 
Am 29.10.2022 planen wir eine weitere Lesung, wir stehen mit einer Autorin in 
Kontakt und werden Ihnen im nächsten Brief konkretes mitteilen. 
 
Im November bieten wir Ihnen den Besuch im Ilmenautheater in Uelzen an. Am 
05.11.2022 gastiert das Ohnsorgtheater mit dem Stück „Das Hörrohr“.  
Verhandlungen über Preisnachlässe für den HKE habe ich mit dem Kulturkreis Uelzen 
begonnen, das Ergebnis teile ich Ihnen im nächsten Brief mit. 
Im Dezember findet dann wieder Literatur im Kloster statt, näheres dazu dann auch 
im nächsten Brief. 
 
Ehe wir uns versehen, sind wir schon im nächsten Jahr.  wird, hoffentlich von 
Corona verschont, ein interessantes Jahr, im Klosterflecken jubilieren gleich mehrere 
Vereine, zu denen ich gute Kontakte pflege. Wir werden für unser 

 ein entsprechendes Programm für Sie, verehrte Mitglieder planen, 
möglicherweise auch in Kooperation mit einem oder mehreren Vereinen. Wir werden 
Sie regelmäßig informieren, damit Sie keine Veranstaltung verpassen. 
 
Weiterhin biete ich jeden letzten Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr einen 
gemeinsamen Spaziergang an. Wir treffen uns dazu an der Tourist-Info. Sollten 
Sie Änderungswünsche dazu haben, rufen Sie mich bitte an. 
 
Wir wünschen Ihnen bei allen Veranstaltungen gute Unterhaltung, viel Spaß, gute 
Gespräche und vor allem bleiben oder werden Sie gesund Ihr 
  
 
 

Christoph Erdt 
 

1.Vorsitzender 


