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LANDART 

Liebe Gäste und Freunde des Landgasthof Paulus & Der Laden, 
 
 
Der letzte Termin von 
SINGEN MACHT 
GLÜCKLICH in diesem 
Jahr ist am kommenden 
Donnerstag, dem 13. 
Dezember 2018. Neben 
dem „normalen“ 
Mitsingbuch werden wir 
uns aus einem 
zusätzlichen Liederheft 
mit Weihnachtsliedern 
verschiedener 
Musikrichtungen und 
Kulturkreisen wünschen 
können. Eingeladen 
haben wir zum 
Weihnachtssingen auch 
die Meisterin der 
Floristik Helga 

Eisenbarth und die Künstlerin Christine Wagner. Wir werden gemeinsam mit beiden am Abend 
mithelfen, unsere diesjährige Weihnachtsdekoration mitzugestalten. Die Idee dazu kam uns, als meine 
Frau Sigrune Essenpreis mit diesen beiden Powerfrauen und Könnerinnen im goldenen Oktober 2018 
im Paradiesgarten sowohl die keltische Ankamna-Skulptur gebaut, als auch mit ausschließlich 
Naturmaterialien die Herbstdekoration für den Landgasthof kreiert haben. Wie viel Freude die drei 
dabei hatten, können Sie hier nachempfinden. Wie viel Freude wir beim SingeLingeDing-
Weihnachtssingen und Weihnachtsdekorieren haben werden, können Sie selbst am kommenden 
Donnerstag erleben…  
Wir beginnen um 19.30 Uhr mit dem gemeinsamen Singen. Voraussichtliches Ende ist 22.30 Uhr. Zur 
Erinnerung hier noch einmal die Kurzfassung des „normalen“ Mitsing-Formats: Wir sitzen im 
Wintergarten des Landgasthofs in Gruppen. Von Berthold Hemmen, dem begnadeten Pianisten und 
Leiter mehrerer Musikformationen, bekommen wir dann Liederbücher mit Texten von mehr als 200 
bekannten Schlagern, Chansons, Pop- und Rocksongs, Volksliedern, Gospels und anderen 
Ohrwürmern. Dann beginnt das Wunschkonzert! Berthold fragt uns reihum, welches (Weihnachts)lied 
als nächstes gemeinsam gesungen werden soll. Dann stimmt er uns durch ein kurzes Pianospiel auf 
das Lied ein und schon geht´s los! Hier geht’s zur Anmeldung. 
  
Damit man beim SingeLingeDing-Weihnachtssingen nicht gleich engelsgleich abhebt, empfehle ich 
vorher teuflisch gut bei uns zu essen. 
  
 
An Silvester möchten wir das Jahr wie immer mit einem festlichen Menü verabschieden. Musikalisch 
werden wir ins neue Jahr durch Live-Piano-Musik vom Feinsten begleitet. Pianist Peter Simon (= 
unser langjähriger Freund Sammy aus Wadrill, der sich seine musikalischen Meriten schon als 
Student in den berühmten Hotel-Bars von New York verdient hat) lässt uns in eine musikalische 
Zeitreise eintauchen. Sein Repertoire rollt einen Klangteppich auf von Chopin bis Dave Brubeck.  
  
Aus den vergangenen Jahren wissen wir, dass es den Wunsch gibt, sich in Gesellschaft aus dem 
alten Jahr zu tafeln. Deshalb gibt es für Paare, Singles und überhaupt alle, die sich neben gutem 
Essen, erlesenen Weinen und Live-Piano-Musik auch neue Bekanntschaften und anregende 
Gespräche in geselliger Runde wünschen, unseren "Captains Table". Meine Frau als "Leitender 
Offizier" begrüßt Sie schon jetzt recht herzlich am Kapitänstisch. 
  

https://landgasthof-paulus.de/pdf/Collage_AnkamnaFloristik.pdf
https://landgasthof-paulus.de/veranstaltungen.php?signup=452
https://landgasthof-paulus.de/pdf/sk_silvester.pdf
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Für alle, die zuhause auf das neue Jahr anstoßen wollen, können wir das Silvester-Menü auch bis 
spätestens 23 Uhr servieren. Mit den anderen trinken wir nach Mitternacht noch ein Glas Sekt und 
haben keine Zeitbeschränkung. 
  
Eine weiterhin freudvolle Adventszeit wünsche ich Ihnen 
Ihr Thomas A. Nickels 
 

 


