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tFestlicher Brunch für die ganze 
Familie an den Adventssonntagen und an 
Weihnachten mit Kinderprogramm wie 
Basteln oder weihnachtliche Backstube. 
Euro 29,90 pro Person

tRaffinierte Menüs an den Festtagen
ab Euro 44,00 pro Person

tWeihnachtsfeiern „all inclusive“
ab Euro 48,50 pro Person

tWeihnachtsfeiern im märchenhaften 
Renaissance-Wasserschloss Ahrensburg

tGroßer Silvester Gala-Ball unter dem 
Motto „von Barock bis Bar-Rock“ erleben 
Sie eine Zeitreise durch die Jahrhunderte 
mit kulinarischen Highlights, Tombola, 
Liveband und mitternächtlichem Feuerwerk.
Euro 129,00 pro Person 

tOriginelle Geschenkgutscheine für alle 
kulinarischen Aktionen - damit liegen Sie 
immer richtig!

Gern stehen wir Ihnen für Fragen oder 
Reservierungswünsche zur Verfügung:

Park Hotel  Ahrensburg
Lübecker Strasse 10a - 22926 Ahrensburg 

Telefon 04102/230-0 - Telefax 04102/230-100
 www.parkhotel-ahrensburg.de

Z e i t
f ü r  

F e s t e Für alle, die sich von der klassischen Form nicht trennen, aber trotzdem mal 
etwas Neues ausprobieren wollen, ist dieser Kerzenteller aus lackiertem Eisen 
in Antik-Rostfinish genau das Richtige! Fotos: Impressionen Versand

Der Adventskranz muss ja nicht immer rund sein. Wie wäre es mit einem 
vielseitig dekorierbaren Kerzenhaltertablett aus antikbraun lackiertem Metall?

Neues, Exklusives aus, etwas, 
worum Ihre Freunde Sie benei-
den werden.. Lassen Sie sich 

inspirieren – wir haben eine 
kleine Auswahl für Sie zusam-
mengestellt.                              mk
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Bereiten Sie sich auf die unheimlichste Nacht 
des Jahres vor

Warum feiern wir eigentlich 
Halloween?
Halloween, das Fest der Toten am 31. Oktober hat sich 
zusehends auch bei uns in Deutschland etabliert. Kinder in 
gruseligen Kostümen klingeln vielleicht schon bald an Ihre    
Tür und fordern Süßes. Warum Sie auf jeden Fall etwas im Hause 
haben sollten und wie diese gespenstische Tradition in kurzer 
Zusammenfassung entstand, können Sie jetzt lesen.

Halloween, ursprünglich das 
keltische Fest Samhain; wurde 
in Irland schon vor 5000 Jahren 
zelebriert. Von dort verbreitete 
sich diese Tradition nach En-
gland und Amerika. Nun hat 
sie auch Deutschland erreicht. 
Halloween, verkürzt für Hallow 
Evening, bedeutet „Abend der 
Heiligen“ und fi ndet immer am 
Abend vor Allerheiligen statt. 
Dieser Feiertag ist den verstor-
benen Heiligen gewidmet. Frü-
her glaubten die Menschen, die 
Toten würden an diesen Tagen 
aus ihren Gräbern steigen, 

die ausgehöhlten, leuchtenden 
Kürbisköpfe haben eine Bedeu-
tung. Um zu verhindern, dass die 
Untoten ins Haus eindrangen, 
stellte man Kerzen auf, denn es 
ist ja allseits bekannt: „Geister 
scheuen das Licht!“ Damit der 
ein oder andere Windzug die si-
cherheitspendende Lichtquelle 
nicht ausblies, setzte man die 
Kerze in hohles Gemüse. Fiese 
Grimassenschnitzereien sollten 
die Gespenster zusätzlich ab-
schrecken. Und so wurden aus 
normalen Kürbissen die Wächter 

der Gespensternacht. 
um die Lebenden zu 
besuchen. Für viele im 
wahrsten Sinne des 
Wortes eine Hor-
ror-Vorstellung. So 
überlegte man sich, 
die Geister gnädig zu 
stimmen, indem man 
ihnen Leckereien 
vor die Haustür 
stellte. Auch 

Auch Sie sollten am 31. 
Oktober gegen kleine 
Ungeheuer gewappnet 
sein, denn nur Leckereien 

können sie an diesem 
Abend freundlich stim-

men!                   mk


