Auf dem
Lopshof
leuchten
dieSterne
AutorundGebärdenchor
zuGast
. Besinnlich,ku- fordert, mitzusingen. .Wir
DÖTUNGEN
linarisch und humorvoll werden die Liedtexte vorher
geht es an den kommenden verteilten", berichtet Marita
zwei Adventssonntagen auf Tzschoppe, die betont, dass
dem Dötlinger lopshof zu. außer den zwei GastauftritJeweils von 11 bis 17 Uhr ten der Markt in diesem
lädt der lopshof-Verein Jahr ausschließlich von Verzum Sternenmarkt ein, bei eins-Mitgliedern
gestaltet
dem die Besuchernicht nur wird. ,,Wir haben hier einiGlühwein, Kinderpunsch ge mit versteckten Talenund Waffeln
erwarten. ten', sagt sie.
Ebenfallshaben die Aktiven
Eine davon ist Wiltrud
Kunsthandwerk und ein Buchholz, die bereits seit
kleines Rahmenprogramm Wochen fleißig filzt. Von
in petto.
Sternen bis hin zu HalsketFür den 4. Dezember ten sind viele schöne Dinge
konnte der Autor Oswald entstanden, die natrirlich
Mohr für eine Lesung ge- auf dem Sternenmarkt erwonnen werden.Von 11 bis hältlich sind. Daneben hat
12 LJhrwird er im Lopshof- sie weihnachtliche HolzarRestaurant humorvoll ge- beiten gefertigt.
ich
"Und
reimte Geschichtenund Ge. bin noch dabei, Marzipandichte aus seinem Buch kugeln zu produzieren",
,,Karl-Ottound andere" prä- verrät Buchholz.
sentieren.Mohr erzählt von
Sterne in verschiedenen
den besonderenMomenten Variationen hat Heike Hendes Lebens.schildert Erleb- ze aus Weiden, Papier und
nisse des überheblichen Wachs gebastelt. Außerdem
Mannes, der schönheitsbe- gestaltete sie gestern Abend
wussten Frau, der fleißigen noch gemeinsam mit den
Großmutter und natürlich Besuchern des Feierabenddes bedauernswerten,Karl- cafEs, einem Treff für BeOtto. Wegen des be$enz- hinderte und Nichtbehinten Platzangebotsist eine derte, Adventsgestecke für
Reservierung unter Tel. den Markt. 3D-Bilder und
04433/958200
notwendig.
handgefertigte WeihnachtsEine ganz besondere karten
steuert
Sigrun
Gruppeist dann am 11. De- Münch bei. Während Kunstzemberzu Gast.Von 15 bis handwerk und Kulinari15.30 Llhr tritt der Cebär- sches in den Holzbuden zu
denchor aus Oldenburgauf. finden sind, stellen die
Die Musik - von Klassikern Lopshof-Maler ihre Bilder,
bis hin zu Weihnachtslie- die im Laufe des Jahres entdern - kommt vom Band, standen sind, im Zelt aus.
die zehn hörenden und
Abgerundet wird das Pronicht hörenden Chormit- gramm des Sternenmarktes
glieder im Alter von 23 bis mit Stockbrotbacken und
55 Jehrm zeigen die ent- ein paar kleinen Überrasprechenden Gebärden. schungen {lir die jüngsten
Und dasPubtikumist aufge- Besucher. . ts
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