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Was schätzen Sie besonders an 
Weihnachten?
Das gemütliche Beisammensein 
mit guten Freunden (u.a. Kollegin 
Dagmar Berghoff): Dieses Jahr 
feiern wir schon zum zweiten Mal 

bei mir zu Hause, essen einen von mir zubereiteten Gänsebraten und 
spielen Rommécup. 
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
Das ständige Weihnachts-Gedudel vom Band. In jedem Geschäft oder 
Aufzug läuft Jingle Bells – ich kann`s nicht mehr hören, mir wird ganz 
übel.
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen aus bzw. welche 
Zukunftserwartungen sind damit verbunden?
Gar keine. Ob Jahreswechsel oder nicht – unser Schicksal ereilt uns 
unabhängig von Kalenderdaten. Am Silvesterabend freue ich mich am 
meisten darauf, dass die Tage wieder länger werden.

Wilhelm 
Wieben
(Tagesschau-Legende)

Was schätzen Sie besonders an 
Weihnachten?
Eigentlich die Vorweihnachtszeit 
– Plätzchen backen und für meine 
zwei Kinder und meinen Mann 
einen Adventskalender basteln. 
Das Highlight an Weihnachten ist 
natürlich das gemütliche Zusam-
mensein mit der Familie, mit viel Zeit zum Spielen und zum Gut-Essen.
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
Ganz schrecklich finde ich, dass schon im September Spekulatius und Domi-
nosteine verkauft werden – das verdirbt einem regelrecht die Freude. In unserer 
Familie gibt es die eiserne Regel: keine Lebkuchen  vor Dezember!
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen aus bzw. welche 
Zukunftserwartungen sind damit verbunden?
Ich wünsche mir, dass meine Familie und Freunde auch im neuen Jahr 
genauso glücklich und gesund weiterleben wie bisher... Und einen 
Spitzenplatz des HSV und des FC St.Pauli in der Rückrunde!!

Sandra 
Maahn 

(NDR-Moderatorin)

Was schätzen Sie besonders an Weihnachten? 
...dass die Menschen etwas freundlicher zueinander sind. Die Familien aneinander 
denken – eigentlich alles Dinge, die man das ganze Jahr machen sollte...
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
...den elenden Konsumzwang und auch die ständige Frage: Wie verbringst 
du das Fest?
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen aus bzw. welche Zukunfts-
erwartungen sind damit verbunden?
Meine Gefühle gehen mehr zu den Menschen, die sich in diesem Jahr „ver-
abschiedet“ haben. Zukunftserwartungen sind nicht damit verbunden, eher 
Empfindungen wie: „Die haben es jetzt gut!“

Karl Dall   

(Entertainer):

– Fluch 
oder Segen?

Nina Bott   

(Schauspielerin)

Vier Prominente, vier Meinungen – Weihnachten 

spaltet auch dieses Jahr wieder die Gemüter.
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Was schätzen Sie 
besonders an Weihnach-
ten?
...dass die Familie friedlich 
vereint ist, meine Oma Kla-
vier spielt und die anderen 
dazu ganz furchtbar schief 
singen. Und nicht zu verges-
sen: die leuchtenden Augen 
meines Sohnes, wenn ich 
ihm Geschichten vom Weihnachtsmann erzähle.
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
...das Gefühl, etwas schenken zu müssen. Ich selbst schenke 
unheimlich gern. Nur mag ich es nicht, wenn ich merke, 
dass andere sich verpflichtet fühlen, mir auch etwas zu 
schenken. 
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel 
in Ihnen aus bzw. welche Zukunftserwartungen sind 
damit verbunden? 
Die typischen guten Vorsätze habe ich nicht, da ich eh keine 
Laster wie Rauchen oder Trinken habe.  Zu Silvester fange 
ich meist schon mal an, mich auf den Frühling und Sommer 
zu freuen.                   Daniela Günter
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