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Mittwoch, 7. Dezember 2011

Weihnachtsmarkt
--------~·dventim
"Alten Zollhaus"

Hitzacker

Mika ist ein Junge aus Hitzac er
Jürgen Stahlbock liest aus seinem Kinderbuch

Ik Hitzacker.
Noch einmal
schließt das Museum .•Altes
mh Hittadcer .• Hallo SchasZollhaus" am Sonnabend
von sie", wird der Schulrektor i. R.
12 bis 19 Uhr seine Türen auf, in Hitzacker herzlich begrüßt.
bevor es bis zur Musikwoche im Es sind Freunde ;JUS der KinderFebruar 2012 in den Winterzeit, die Jürgen Stahlbock beim
schlaf fällt. Zum Adventsmarkt Spitznamen nennen. So manlädt das Team des Museums
eher ältere Hitzackeraner
hat
jung und Alt ein, Stoiftaschen
sich auch schon in sein Kinderfür die Weihnachtspäckchen
als buch .•Mit Mika kannst du was
Verpackung. selbst zu bedrucken
erleben"
vertieft und eigene
und somit "Weihnachtsmüll"
zu lausbubenstreiche
wiedergereduzieren. Zudem liest lürgeo tunden.
Stahlbad
aus seinem Buch
Während des Adventsmarkts
(siehe Artikel redlts).
----------

am kommenden
Sonnabend
liest Jürgen Stahlbock
daraus
vor .•• Von 16.30 bis 18 Uhr bin
ich im Alten Zollhaus zu finden", lädt er zum Zuhören und
Plaudem ein.
Sonnfeld
heißt das Stadtehen. in dem Mika und seine
Freunde aufwachsen.
Sonnfeld
übersetzen Kenner natürlich mit
Hitzacker, spätestens, wenn sie
beim Schmökern
auch noch
Sehulrektor Hanig (im Klarnamen Walter Honig) begegnen.
"Einige Geschichten sind auto-

Am kommenden
Sonnabend
liest Jürgen
Stahtbock
im
,.Alten Zollhaus# Geschichten
aus ,.Mit Mika kannst du was
eelebcn".
Aufn.: M. Horn

biografisch",
bekennt
!ürgen
Stahlbock.
Er erzählt sie mit
dem geschulten
Blick des
Pädagogen und reichen sie mit
Erlebnissen von Kindern aus
Batzendorf
an, wo er Grundschullehrer und Rektor war.
"Vorlesen, lesen und Geschichten erzählen fördert die
Kreativität der Kinder", ist der
Pädagoge überzeugt, der in seinem Berufsleben alles darangesetzt hat, den Kindern die
Freude am lesen zu vermitteln.
Stahlbode .Die erste Schulstunde war immer den Geschichten
gewidmet"
In Hitzacker wird auch die
Großelterngeneration
ihre
Freude am Schmökern haben.
"Erst selber lesen und dann mit
den Enkeln zusammen den
Mika-Geschichten
nachspüren", empfiehlt der Autor seiner
Sonnfeld-Fangemeinde.
"Im
nächsten Jahr erscheint Band
zwei, und Band drei ist in Arbeit", macht er auf Fonsetzungen aufmerksam.
Stahlbocks Kinderbuch .Mit
Mika kannst du was erleben"
kostet 12.50 Euro und ist über
den örtlichen Buchhandel zu
beziehen. Der Autor ladt dazu
ein, mit ihm über das Gästebuch auf www.rnika-und-co.de
Kontakt aufzunehmen.

