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Veranstaltungstipp Riesen-Adventskalender 2019 

 

(brh) Neustadt in Holstein freut sich auf die 11. Ausgabe des Riesen-Adventskalenders 

 

Kinderlachen, Kinderpunsch und Kerzenschein: Das Kremper Tor wird zum Riesen-Adventskalender 

Wer ab dem 29.11. abends durch die Kremper Straße in Neustadt in Holstein schlendert, dem wird 

schnell klar: Es ist wieder Adventskalender-Zeit, denn ab diesem Zeitpunkt verwandelt sich das 

Kremper Tor in Neustadt in Holstein zum 11. Mal in den „Riesen-Adventskalender“. 24 Fenster des 

Kremper Tors und des Museumsgebäudes werden zu 24 Türchen des größten Adventskalenders 

Ostholsteins. Und wie es bei einem echten Adventskalender auch der Fall ist, gibt es Türchen mit den 

Nummern 1 bis 24, hinter denen sich Überraschendes befindet. Im Falle des Riesen-Adventskalenders 

verbergen sich hinter den Nummern wahre Kunstwerke, die immer montags bis freitags im Rahmen 

einer Veranstaltung „enthüllt“ und somit geöffnet werden. Bei den Kunstwerken handelt es sich um 

fenstergroße Bilder, die von Kindern und Jugendlichen gestaltet wurden. Insgesamt haben sich 22 

Einrichtungen (Kitas, Schulen, Vereine, Jugend- und Familientreffs und Kirchen) an der Gestaltung der 

Bilder beteiligt und die vorgefertigten Malplatten mit leuchtenden Farben bemalt.  

 

Atmosphäre vor dem Museum Kremper Tor: Vom 29.11. bis 23.12. werden wochentags immer um 

18 Uhr die Türchen des Riesen-Adventskalenders in einer besonderen Veranstaltung enthüllt. Bei 

Kerzenschein und Kinderpunsch treffen sich die Menschen vor dem Kremper Tor, dem Wahrzeichen 

der Stadt, um im Rahmen einer stimmungsvollen Veranstaltung bei der Öffnung des Riesen-

Adventskalenders dabei zu sein. Es wird immer eine Geschichte vorgelesen, es wird musiziert oder 

auch selbst gesungen und bei kostenlosem Kinderpunsch für alle lässt sich der Abend wunderbar 

gemeinsam verbringen. Keiner ist allein und alle sind herzlich zu dieser abendlichen Veranstaltung 

eingeladen.  

Kein ganz normaler Adventskalender: immer einen Tag früher… Der Riesen-Adventskalender ist nicht 

nur sehr groß, er ist auch etwas ganz Besonderes. Denn während bei normalen Adventskalendern ab 

dem 1. Dezember täglich ein Türchen geöffnet wird, werden die Türchen bei der Neustädter Ausgabe 

des Adventskalenders bereits ab dem 29.11. immer wochentags um 18 Uhr am Vorabend des 

jeweiligen Datums enthüllt. Darüber hinaus werden immer freitags die „Samstags- und Sonntags-

Türchen“ und immer montags die „Montags- und Dienstags-Bilder“ geöffnet und die darunter 

liegenden Bilder enthüllt.  

 

Termine am Riesen-Adventskalender: Alle Termine sind im Riesen-Adventskalender-Flyer 

zusammengefasst und unter www.stadt-neustadt.de zu finden. Weitere Informationen erteilt Andrea 

Brunhöber unter: 04561 5399117. Kontakt: Stadtmarketing Neustadt in Holstein, Dünenweg 7, 23730 

Neustadt in Holstein, Telefon: 04561/ 5399117, E-Mail: marketing@neustadt-holstein.de 


