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Presseinformation 

 

Veranstaltungen Stadtbücherei im No-
vember und Dezember - „Von Mord zu 
Panama und andere interessante Einsich-
ten“ 
 
 
Die Stadtbücherei bietet im November und Dezember ei-
nige interessante Veranstaltungen unterschiedlichster Art 
an: 
 
Unter dem Titel „Wie gestalte ich als Seniorin/Senior 
meine „Welt“ sicher?“ startet bereits am Montag, den 
05.11.18, um 17.00 Uhr, die neue Veranstaltungsreihe. 
In Kooperation mit dem WEISSEN RING Peine e.V. macht 
die Stadtbücherei ein Angebot zum Thema „Sicherheit im 
Alter“. Ältere Menschen sind häufig unsicher wie sie sich 
verhalten sollen, wenn sie Kriminalität in welcher Form auch 
immer zum Opfer fallen. In einer lockeren, kleinen Runde 
soll über Themen wie „Enkeltrick“, häusliche Gewalt, Ein-
bruch, Überfall und ähnliches gesprochen werden. 
Die Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung bis zum 
02.11.18 in der Stadtbücherei(telefonisch oder per E-Mail) 
wird gebeten. 
 
 
„Gibt es den perfekten Mord?“ Dieser Frage wird am 
Mittwoch den, 14.11.18, um 19 Uhr, von Dr. Manfred Lu-
kaschewski in der Bücherei nachgegangen. 
Krimis sind im TV und in der Literatur zahlreich vertreten 
und sind sehr beliebt. Es gibt viele Leichen und die selt-
samsten Todesursachen. Häufig wird darüber berichtet wie 
die Mordermittler zum Tatort kommen und was sie dort vor-
finden. Wie real werden diese Situationen und die Tätigkeit 
der Ermittler in den fiktiven Geschichten geschildert?  
Dr. Manfred Lukaschewski ist ein ehemaliger Mordermittler 
und kennt sich genau mit Tatorten und Leichen aus. Er wird 
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darüber berichten, ob es den perfekten Mord gibt, welche 
Fehler häufig noch vor Erscheinen der Kripo gemacht wer-
den und was die Leiche von sich preisgibt bzw. geben 
kann. Gruselig, aber wahr, wie einige „Tatortbilder“ unter-
mauern werden. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine An-
meldung nicht nötig. 
 
 
Der „Workshop Kreatives Schreiben“ am Samstag, den 
17.11.18, von 14 bis 18 Uhr, soll Kreative aller Alters-
gruppen ansprechen, einfach mal etwas Neues zu wa-
gen. 
Alleine am Schreibtisch zu sitzen und der Kreativität freien 
Lauf zu lassen, hört sich oft leichter an als es ist. Wie mit 
ein paar einfachen Methoden Kreativität geweckt werden 
kann, soll dieser Workshop zeigen. Die Referenten, aktive 
Wortkünstler aus Peine, die für die Rubrik „Wortfluss“ 
schreiben, leisten individuelle Hilfestellungen und es wird 
auch Zeit für einen Austausch mit anderen Kreativen sein.  
Vorkenntnisse und besondere Fähigkeiten sind dabei nicht 
erforderlich. Der Workshop ist für alle Altersgruppen offen. 
Um eine Anmeldung bis zum 09.11.18 in der Stadtbücherei 
(telefonisch oder per E-Mail) wird gebeten. 
 
 
Natürlich fehlt auch in diesem Jahr nicht der Termin mit 
dem beliebten Puppentheater im Advent. Am Samstag, 
den 08.12.18, um 15.00 Uhr, spielt die Harzer Puppen-
bühne das Stück „ Oh wie schön ist Panama“ von Ja-
nosch für Kinder ab 3 Jahren. Der kleine Tiger und der 
kleine Bär sind gute Freunde. Und sie fürchten sich vor 
nichts, weil sie zusammen wunderbar stark sind. In ihrem 
Haus am Fluss haben sie es gemütlich. Der kleine Bär geht 
jeden Tag zum Fluss um Fische zu angeln, und der kleine 
Tiger geht in den Wald Pilze finden. Eines Tages fischt der 
kleine Bär aus dem Fluss eine Kiste aus Panama, die nach 
Bananen riecht. Und das ist der Beginn einer wunderbaren 
Reise, denn die beiden machen sich sofort auf den Weg 
nach Panama. Auf ihrer Reise lernen sie viele neue 
Freunde kennen und erhalten vom blinden Maulwurf einen 
zunächst rätselhaften Rat: "Es kommt nicht darauf an, was 
man sieht, sondern wie man es sieht." und so finden sie am 
Ende heraus, dass man das Land seiner Träume eigentlich 
überall auf der Welt finden kann, wenn man wirklich will.   
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht not-
wendig. 
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