
Reisen und Veranstaltungen
– Verlagssonderseite –
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Erholung mit den Sonnenhotels

Beratung und Buchung:
0800 / 77 44 555 (kostenfrei) 
oder 05321/685540
Buchungs-Code: WS-1810-SHH
Mail: info@sonnenhotels.de

Eigene Hin- und Rückreise. Alle Preise exklusive Kurtaxe. Ausgebuchte 
Termine, Programmänderungen und Druckfehler vorbehalten.  Alle Preise 
inklusive MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäsbedingungen.

Hotelpartner: Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG, 
Gerhard-Weule-Straße 20, 38644 Goslar

Erzgebirge

 
3 Tage nur

109 € 
pro Person

Kinderermäßigungen 
und Einzelzimmerzuschläge auf Anfrage.

„Kurze Auszeit“ 

Sonnenhotel Hoher Hahn  
in Schwarzenberg

Reisezeitraum:  
sofort bis Ende November
 
Das dürfen Sie erwarten: 

 ✓ 2 Übernachtungen  
im Doppelzimmer „Morgenleithe“

 ✓ täglich leckeres Frühstücksbu�et
 ✓ täglich Abendessen im Rahmen unserer  
beliebten Halbpension

 ✓ freie Nutzung des Saunabereiches  
mit Finnischer Sauna und Dampfbad  
sowie des Hallenbades

en Abendveranstaltungen (außer Weihnachts- und Jubiläumsreise)

Goldene Ostseeküste
MORADA Resort Kühlungsborn

Kostenloses Kundenservicetelefon: 0800-123 19 19 (täglich 8–20 Uhr, auch sa/so)

Leistungen:

pro Person im Doppelzim.
(Halbpension) ab € 345,–

BUCHUNG UND BERATUNG BEI:

8-Tage-
Senioren-

reisen

DZ-Alleinbenutzung: ab € 99,–
Preisnachl. bei Selbstanreise: € 50,– p. P. 

(außer Jubiläumsreise, Christmasparty, 
Silvesterfeier, Winterzauber)

Termine:

Direkt am Kühlungsborner Ostseestrand ver wöhnt 
das MORADA Resort Kühl ungs   born sei  ne Gäste mit 
komfortabel aus ge sta tte  ten Zim  mern, mit stil  vollen 
gastrono mi schen Ein rich tungen, mit Hal   len bad, nos-
tal gischer Lese ecke, Ein kaufs pas  sage u. v. m.

04.11.–11.11.18 (Jubiläumsreise) € 388,–
11.11.–18.11.18 (Jubiläumsreise) € 388,–
18.11.–25.11.18 (Jubiläumsreise) € 388,–
25.11.–02.12.18 (Christmasparty) € 298,–
02.12.–09.12.18 (Christmasparty) € 298,–
09.12.–16.12.18 (Christmasparty) € 298,–
16.12.–23.12.18 (Christmasparty) € 298,–
23.12.–30.12.18 (Weihnachten) € 595,–
30.12.–06.01.19 (Silvester) € 725,–
06.01.–13.01.19 (Silvesterfeier) € 379,–
13.01.–20.01.19 € 345,–
20.01.–27.01.19 (Winterzauber) € 343,–
27.01.–03.02.19 € 359,–

•	 Fahrt	im	Nichtraucherfernreisebus	mit
 WC und Getränkeselfservice
•	 7	Übernachtungen	in	Zimmern
 mit Dusche, WC und Bademantel
•	 7	×	reichh.	MORADA-Frühstücksbuffet
•	 5	× Abendessen als Buffet
•	 Galabuffet sowie Mecklenburgisches 

Buffet (im Rahmen der Halbpension)
•	 Begrüßung	durch	das	SKAN-CLUB	 

60 plus-Team
•	 Willkommenscocktail
•	 Geführte	Wanderung	nach	Heiligendamm
•	 Dia-	bzw.	Filmvortrag
•	 Tanzabend		
•		Maritimer	Abend		•		Bingospiel
•	 Modenschau		•		Unterhaltungsabend
•	 Reiseforum	des	SKAN-CLUB	60	plus
•	 Kostenlose	Nutzung	des	Hallenbades
•	 Morgengymnastik
•	 Kofferservice	im	Hotel
•	 Betreuung	durch	das	SKAN-CLUB
	 60	plus-Team	•		WLAN		•		Kurtaxe	u.	v.	m.

Wolfenbüttel (108 mm)

Besondere Leistungen während der 
Sonderreisen: Ausflüge, Spezialitäten-
buffets,	gemeinsame	Feier	mit	Musik	
und Tanz

Derpart RB Schimanski: Am alten Tore 4, Tel.: 0 53 31-9 87 10
Derpart RB: Lange Herzogstr. 49, Tel.: 0 53 31-9 88 10

Veranstalter: SKAN-TOURS Touristik International GmbH, 
Gehrenkamp 1, 38550 Isenbüttelwww.seniorenreisen.de

Folk im Mühlencafé
Abbenrode. The Magpies – FolkSong: Darauf können sich die Be-
sucher am 26. Oktober, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Abbenroder 
Mühlencafé, Mühlenweg 6, freuen. Michaela Hausberger (Gesang, 
Akkordeon, Flöte, Gitarre) und Ralf Hauer (Gesang, Gitarre, Whitt-
le) werden traditionelle und zeitgenössische Folksongs beider-
seits des Atlantiks präsentieren. Wie ihre Namensgeber stibitzen 
und interpretieren die Hessin und der Niedersachse mit Spaß und 
Leidenschaft anspruchsvolle Schmuckstücke aus ihrer musikali-
schen Schatzkiste. Der Eintritt ist frei(willig), um eine Hutspende 
wird gebeten. Eine Anmeldung wird empfohlen, damit genügend 
Stühle bereit stehen. Telefon 01578/7685505. 

Konzertreihe im
Herrenhaus Sickte
Sickte. Anlässlich des 250. 
Todestages von Ludwig van 
Beethoven im Jahr 2020 wid-
men sich die Geigerin Susanne 
Busch und Pianistin Ulrike En-
gels in fünf Konzerten den zehn 
Violinsonaten des Komponisten 
und stellen ihnen jeweils weitere 
Sonaten von Schubert, Brahms 
und anderen zur Seite. Im ersten 
Konzert eröffnet das Duo mit ei-
ner rund einstündigen Matinèe 
und anschließendem Sektemp-
fang. Es erklingen die Sonate Nr. 
1 in D und Nr. 8 in G sowie die 

A-Dur Sonate von Franz Schu-
bert. Text Beethoven! 
Die Veranstaltung beginnt am 
Sonntag, 4. November, um 11 
Uhr im Herrenhaus Sickte.
Weitere Termine 2019: 19. Mai 
2019 um 17 Uhr, 2. November 
2019 um 17 Uhr.

Veranstalter: Sickter KulturIniti-
ative, Eintritt 12 Euro, ermäßigt 
10 Euro. Reservierung mög-
lich unter der Telefonnummer 
05305/209912. Adresse: Am 
Kamp 12 in 38173 Sickte.

Vom Anfänger bis zum Semi-Profi :

Workshop für Trompete
Wolfenbüttel. Einen Workshop 
für Trompeterinnen und Trompeter 
vom Anfänger bis zum Semi-Pro-
fi  bietet die Musikschule im Bil-
dungszentrum 
an der Harzstra-
ße am 3. No-
vember von 9 bis 
18 Uhr an.

Der Workshop 
soll vermitteln, 
wie durch geziel-
tes und richtiges 
Üben die typi-
schen Schwie-
rigkeiten des 
Trompete-Spie-
lens besser ge-
meistert werden 
können.

Dozent ist Andreas Kößler, Lehrer 
an der Musikschule. Andreas Köß-
ler hatte prominente Lehrer wie 
zum Beispiel Boyde Hood vom 

Los Angeles Philharmonic Orches-
tra. An der Staatlichen Hochschule 
für Musik in Würzburg hat Andreas 
Kößler sein Meisterklassen-Dip-

lom erworben. Er 
unterrichtet für 
die Musikschule 
sowohl im Ein-
zel- und Grup-
penunterricht als
auch in den Ko-
operationen in 
Bläser- und Or-
chesterklassen.
Die Kosten be-
tragen 20 Euro 
für passive Teil-
nahme als Zuhö-
rer und 35 Euro 
für aktive Teil-

nahme.
Anmeldungen und weitere Infor-
mationen unter Telefon 05331/ 
84140 und auf der Internetsei-
te der Musikschule unter www.
bildungszentrum-wolfenbuettel.de.

Andreas Kößler Foto: privat

Kino in der Kirche
Wittmar. In der St.-Barbara-
Kirche wird am Freitag, 26. Ok-
tober, um 19.30 Uhr der Film 
„Suffragette – Taten statt Worte“ 
gezeigt. Zu 100 Jahren Frauen-

wahlrecht porträtiert „Suffraget-
te“ spannend den Kampf der 
ersten Frauenbewegung um 
Würde und Selbstbestimmung. 
Der Eintritt ist frei.

Vernissage am 27. Oktober:

Lions-Weihnachtskugel 
von Charles Kaufmann
Braunschweig. 
Auch in die-
sem Jahr gibt 
es wieder eine 
L i o n s - W e i h -
nachtskugel. 
Aus diesem 
Grund fi ndet 
am 27. Okto-
ber um 12 Uhr 
eine Vernissa-
ge in der Ga-
lerie Jaeschke 
(Schuhstraße 42) 
statt. Mit der Ver-
nissage beginnt 
auch zeitgleich 
der offi zielle Ver-
kauf der Lions-Weihnachtskugel. 
Das Motiv stammt in diesem Jahr 

von dem Künst-
ler Charles Kauf-
man, geboren 
1953 in Kansas/
USA; er ist Maler, 
Zeichner, Illus-
trator und Texter. 
Der Künstler wird 
bei der Vernissa-
ge auch anwe-
send sein. 

Danach kann 
die Lions-Weih-
nachtskugel in 
vielen Verkaufs-
stellen in Braun-
schweig, Helm-

stedt und Wolfenbüttel für 7,50 
Euro erworben werden. 

So sieht die diesjährige Lions- 
Weihnachtskugel aus.
 Foto: Lions

Sechs hochkarätige Veranstaltungen in Lucklum:

KonzertGut-Saison 2019
Lucklum. Der künstlerische Lei-
ter des „KonzertGutes Lucklum“, 
Martin-Winrich Becker, lud am 18. 
Oktober zur Vorstellung des Pro-
gramm „KonzertGut 2019“ in das 
Verwaltungsgebäude des Ritter-
gutes Lucklum ein. Er stellte die 
für das kommende Jahr geplan-
ten sechs hochkarätigen Konzerte 
vor, die alle im historischen Ambi-
ente des Rittersaals im Gut Luck-
lum an der Kommendestraße 13 
stattfi nden. Beginn ist immer um 
17 Uhr.

Seit den ersten zwei Konzerten im 
Jahre 2016 habe sich die Anzahl 
der Veranstaltungen jedes Jahr 
erhöht, berichtete Becker, auch 
deshalb weil die Konzerte nahe-
zu immer ausverkauft waren. Bei 
maximal sechs oder sieben Ver-
anstaltungen pro Jahr sei aber die 
Obergrenze erreicht, die organisa-
torisch durchführbar sei.
2019 wird es vier Konzerte von 
Stipendiaten der „Bundesauswahl 
Konzerte Junger Künstler“ des 
Deutschen Musikrates geben und 
zwei Sonderkonzerte. Die Musik 
stammt teils aus der Renaissance, 
dem Barock, der Klassik, Roman-
tik und reicht bis zu zeitgenössi-
schen Werken. 
Die Saison startet am 17. März 
2019 mit dem „Xenon Quartett“, 
Gewinner des Musikwettbewerbs 
2017. Die Musiker interpretieren 
mit Saxophonen Streichquartett 
beispielsweise von Mozart und 
andere romantische Werke.
Ein Sonderkonzert der Harfenistin 
Silke Aichhorn folgt am 05. Mai 
mit Stücken die Natur und Wasser 
zum Thema haben von Schubert, 
Rossini, Smetana und Tschaikow-
sky. Die Musikerin ist weltweit un-
terwegs, in Deutschland aber bis-
her meist nur im Süden, und hat 
schon internationale Wettbewerbe 
gewonnen, ist aber auch als Juro-
rin tätig.
Am 26. Mai tritt das „trio unico“ 
auf. Die Musiker, die auch bereits 
Preise bei Wettbewerben gewon-
nen haben, spielen vielfältige Wer-
ke, beispielsweise von Carl Maria 
von Weber, aber auch Zeitgenös-
sisches.

Martin-Winrich Becker mit dem Programm.  Foto: Herrmann

Am 18. August tritt das „Trio d‘Iro-
ise“ auf, das wenige Monate nach 
seiner Gründung bereits das Sti-
pendium im Finale des Deutschen 
Musikwettbewerbs erhielt und da-
mit in die Bundesauswahl Konzer-

te Junger Künstler aufgenommen 
wurde. Die Musiker absolvieren 
derzeit ein Master-Aufbaustudi-
um Kammermusik in Hannover. 
Zwei von ihnen sind Mitglieder der 
NDR Radiophilharmonie. Sie spie-

len unter anderem ein Stück von 
Franz Schubert.
Ein weiteres Sonderkonzert 
folgt am 15. September mit dem 
„Quartet Gerhard“. Die unge-
wöhnliche Schreibweise leitet sich 
aus dem Katalanischen ab, da die 
vier Musiker sich nach dem 1970 
verstorbenen katalanischen Kom-
ponisten Robert Gerhard benannt 
haben. Sie spielen auch Werke 
aus der Romantik, von Johannes 
Brahms und einem früh verstor-
benen spanischen Komponisten. 
Die Musiker haben 2016 bereit 
eine CD veröffentlicht, die von der 
Kritik sehr gelobt wurde.
Bei dem letzten Konzert am 20. 
Oktober tritt das „Ensemble Ast-
erion“ auf, das sich auf veneziani-
sche Musik um 1600 spezialisiert 
hat, aber auch eigene Kompositi-
onen in diesem Stil vorträgt. 
Alle Musiker der vier Kammer-
konzerte, sind noch jung und 
stehen am Anfang ihrer Karriere. 
Die Künstler der Sonderkonzerte 
sind nur wenig älter, doch schon 
bekannter.
Becker dankte den Sponsoren, 
der Heimbs Kaffeemanufaktur 
und Grotrian-Steinweg. 
Die Abonnements, die seit dem 
19. August verkauft werden, gel-
ten für alle sechs Konzerte und 
sind günstiger als einzelne Ti-
ckets. Sie beinhalten keine zu-
sätzliche Vorverkaufsgebühr, nur 
Versandkosten. Es gibt auch ein 
fl exibles Abonnement für drei bis 
fünf Konzerte, das ebenfalls einen 
Rabatt bietet. Allerdings sind be-
reits fast alle Abonnements ver-
kauft. 
Einzel-Tickets können ab 24. Ok-
tober für 26 Euro bei Kammer-
konzerten und 30 Euro bei Son-
derkonzerten erworben werden, 
zuzüglich Gebühr. Es gibt Ermä-
ßigungen für Schüler und Studen-
ten. 
Abonnements und einzelne Kar-
ten sind telefonisch unter 0531/ 
6128537 oder per Mail unter ticket 
@konzertgut-licklum.de sowie an 
Konzertkassen erhältlich.
Die Programmplanung für 2020 
und 2021 laufe bereits, verriet 
Becker.  sh

Sacred Earth Tour 2018, 26. Oktober, 20 Uhr:

Sharon Shannon in der KuBa-Halle
Wolfenbüttel. Der weibliche Su-
perstar der traditionellen Irischen 
Musik kommt nach Deutschland: 
Sharon Shannon ist eine von Ir-
lands bekanntesten Musikerin-
nen, ein ehemaliges Mitglied der 
schottisch-irischen Band „The 
Waterboys“ und eine begnade-
te Solokünstlerin. Sharon hat mit 
vielen Berühmtheiten aus der Welt 
der Musik zusammengearbeitet, 
u.a. mit Weltstars wie Bono und 
Adam von U2, Steve Earle, Jack-
son Browne und Nigel Kennedy. 
Sharon Shannon und Band 
kommt im Rahmen ihrer Sacred 
Earth Tour 2018 am Freitag, 26. 
Oktober, 20 Uhr, nach Wolfenbüt-
tel in die KuBa-Halle. Karten gibt 
es an allen örtlich bekannten Vor-
verkaufsstellen! Tickets und Infor-
mationen unter: www.paulis.de.

Mit Ernie Meyer nach Ost-
preußen und ins Memelland
Wolfenbüttel. Eine nostalgische Exkursion mit Auto, Ausfl ugs-
schiff, Ruderboot, Wanderschuhen, Fahrrad und Reitpferd durch 
das alte und neue Ostpreußen und Memelland. Die Besucher im 
großen Saal der Lindenhalle werden von dem durch seine Repor-
tagen über Hinterpommern, Ermland und Masuren bekannten Vor-
tragsreferenten Ernie Meyer auf eine Rundreise durch wunderbare 
Landschaften und verträumte Dörfer – auf einer fünf Meter breiten 
Kinoleinwand – mitgenommen. Im ganz neuen dritten Teil seiner 
Trilogie über die ehemaligen deutschen Ostgebiete geht es mit Im-
pressionen aus dem Jahr 2016 von Königsberg nach Trakehnen, in 
die Rominter Heide, in die Elchniederung und durch das Memelland 
zur Kurischen Nehrung und Haff. Als ein Highlight der Reportage 
geht es auch in das „Heiligtum der Pferde“ nach Trakehnen. Durch 
das weltberühmte Tor geht es zum ehemaligen Landstallmeister-
haus. Dort begrüßt die weltbekannte und im Jahr 2013 wieder neu 
aufgestellte lebensgroße Bronce-Statue von Trakehnens legen-
därem Hengst „Tempelhüter“. Termin: Sonntag, 28. Oktober, 16 Uhr, 
Lindenhalle. Tageskasse: 10 Euro.  Foto: E. Meyer

– Anzeige –




