PRESSEMITTEILUNG
Gut Brook – ein Wintermärchen
Lichterglanz auf der LebensArt Weihnachtswelt vom 30.11. bis 02.12. 2018
Lübeck, 21. November 2018
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... Nun ist es nicht mehr lange hin und wir zünden
die erste Kerze an unserem festlich geschmückten Kranz an. Damit hat die
Vorweihnachtszeit begonnen und mit ihr die Saison der Weihnachtsmärkte. Zu einem
der schönsten seiner Art im Norden zählt zweifellos die LebensArt Weihnachtswelt auf
dem malerischen Gut Brook. Es ist das außergewöhnliche Ambiente, das diese
Veranstaltung zu etwas Besonderem werden lässt. Mit großem Rummel will man in
dieser ländlichen Beschaulichkeit im Klützer Winkel nichts zu tun haben: alles ist hier
etwas besinnlicher, geruhsamer und familiärer. Vom 30.11. bis 02.12 wird entspannt
gebummelt, entdeckt und gespeist. Man backt gemeinsam Plätzchen, lauscht
weihnachtlichen Klängen und findet kleine oder große Geschenke, die unter den
Weihnachtsbaum viel Freude verbreiten.
Bereits zum 18. Mal öffnet das Gut Brook seine Türen für die LebensArt
Weihnachtswelt. Zum großen Erfolg dieser Veranstaltung tragen alljährlich die rund 90
Künstler und Kunsthandwerker bei, die in den drei Fachwerkscheunen und auf dem
Freigelände ihre ausgefallenen und hochwertigen Produkte darbieten. Neben
winterlicher Mode, Accessoires, bunten, klassischen und festlichen Dekoideen, findet
man außergewöhnliche und stilvolle, aber auch praktische und vor allem kulinarische
Angebote. Auch Geschenke im XL-Format für sich oder für die Lieben, darunter Sessel
und Sofas der Firma Starlet, gehören dazu. Wie es bei einer Veranstaltung aus der
LebensArt-Reihe üblich ist, entdecken die Besucher immer wieder neue Inspirationen
für ein gemütliches Zuhause, das wir uns gerade in der dunklen Jahreszeit besonders
hübsch und wohnlich einrichten möchten.
Ebenso fantasievoll und breitgefächert, wie sich die gesamte Ausstellung präsentiert,
ist auch das Rahmenprogramm der LebensArt Weihnachtswelt gestrickt. Zum einen
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laden die Händler zu Produktvorführungen ein, zum anderen zeigt sich ein festliches
und sehr unterhaltsames Programm.
Wie es sich für ein weihnachtliches Event gehört, schaut natürlich auch der
Weihnachtsmann vorbei. Täglich gegen 16 Uhr dürfen die kleinen Gäste gespannt
sein, was dieser in seinem Rucksack wohl für Geschenke dabeihat. Am Freitag um 13
Uhr kann man sich beim Auftritt des Senioren Singevereins Klütz mit traditionellen
Weihnachtsliedern auf die Weihnachtszeit einstimmen. Am Samstag und Sonntag
übernimmt Silvio Bollmann einem ausgewählten Teil seines größten AkkordeonOrchester der Region den Part weihnachtlicher Musik. Einen Vorgeschmack auf die
feierliche Messe am Heiligen Abend erhalten die Besucher beim Gottesdienst der
Gemeinde Kalkhorst am Sonntagvormittag.
Was wäre die Adventszeit ohne gemeinsames Plätzchen backen? Teig kneten,
ausrollen, Sternen und Engeln ihre Form geben und inmitten von köstlichem
Plätzchenduft nach Herzenslust naschen, das dürfen die Kinder mit Begeisterung am
Samstag und Sonntag. Wenn sich die fleißigen Bäcker zwischendurch ausruhen
möchten, dann lauschen sie den Lesungen von Peter und der Wolff Productions rund
um das kleine Riesenmädchen Dorothea.
Spinnen erlaubt – heißt es beim täglichen Ausprobieren am Spinnrad der Llamalana
Alpaka. Aus der Wolle des berühmten Kamels werden Fäden gesponnenen, mit denen
sich herrlich warme Strümpfe, Mützen, Pullover und mehr zaubern lässt. Der
Ostseemaler Jörg Sültmann wiederum zeigt ganz besondere Maltechniken, die ein
jeder bei seinen Ausmalbildern erlernen und bei denen man unglaublich entspannen
kann. Allen Fans des Naturmaterials Leder sei ein Besuch am Stand der Almano
Ledermanufaktur ans Herz gelegt. Die Berliner Künstler fertigen vor Ort
maßgeschneiderte Gürtel und zeigen hochwertige Lederaccessoires, die viel Freude
unter dem Weihnachtsbaum bescheren können.
Wenn dann irgendwann der große Hunger kommt, lässt sich dieser auf kurzem Wege
innerhalb des gepflegten Gutsgeländes stillen. Wer möchte, fängt bei herzhafter
Suppe an, erfreut sich anschließend an einer Portion aus der Gulaschkanone oder an
frisch zubereitetem Spanferkel. Vegetarier oder Anhänger der leichten Küche dürfen
aus einem Angebot an verschiedenen Flammkuchen wählen, getoppt von
hausgemachten Kuchen oder Torten und wärmendem Glühwein.
Geöffnet ist die LebensArt Weihnachtswelt von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 Uhr
bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene, mit Ermäßigung 4 Euro, Kinder
und Jugendliche bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen erhalten freien Eintritt.
Weitere Informationen sind unter www.lebensart-weihnachtswelt.de zu finden.
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