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– Fluch 
oder Segen?
Sieben Prominente, sieben Meinungen – Weihnachten 
spaltet auch dieses Jahr wieder die Gemüter.

Andrea Lüdke 
  (Schauspielerin)

Was schätzen Sie besonders an Weihnachten? 
Wenn Last Christmas von George Michael das erste Mal durch die 
Radios tönt, fängt die Weihnachtszeit für mich an. Am schönsten 
ist es dann am Heiligabend, wenn die ganze Familie  bei uns zu 
Hause versammelt ist. Meine Kinder bestehen auch darauf, dass 
wir nicht verreisen, sondern hier bei uns im Weihnachtskuschelnest 
bleiben. 
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
...die überhitzten Kaufhäuser, in denen die Temperatur meistens 
bei 30 Grad liegt und irgendwann, um den dritten Advent herum, 
kann ich Last Christmas einfach nicht mehr hören.
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in 
Ihnen aus bzw. welche Zukunftserwartungen 
sind damit verbunden? 
Da meine Eltern nicht mehr leben, sind meine Gedanken besonders 
zum Jahreswechsel bei ihnen und ich zünde eine Kerze für sie an. 
Schön ist aber, dass meine drei Schwestern mit ihren Familien zu 
Silvester kommen und wir immer viel Spaß zusammen haben. 

Hans Scheibner (Kabarettist)

Was schätzen Sie besonders an Weihnachten? 
...dass unsere Vorstellungen immer alle ausverkauft 
sind.
 Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
...dass die Weihnachtszeit nur zwei Monate dauert. 
Sonst hätten wir noch mehr ausverkaufte Vorstel-
lungen.
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen 
aus bzw. welche Zukunftserwartungen sind da-
mit verbunden? 
Diesmal vor allen Dingen die Freude auf die Mehr-
wertsteuer. Endlich darf der kleine Mann mal wieder 
mehr bezahlen. Das ist doch mal was Neues! Oder?

Marek Erhardt 
(Schauspieler/
HSV-Stadionsprecher)
Was schätzen Sie besonders 
an Weihnachten? 
Ich genieße den ganzen De-
zember und besonders mag ich 
ausgiebige Weihnachtsmarkt-
Bummel mit meiner Frau und 
meiner kleinen Tochter. Das 
Weihnachts-Highlight schlecht-
hin ist allerdings das Strahlen in 

den Augen meiner Tochter am Heiligabend.
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
Die Hektik am 24. vormittags und künstliche Beleuchtung am Tan-
nenbaum. Uns kommen nur echte Kerzen ins Haus. 
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen aus bzw. wel-
che Zukunftserwartungen sind damit verbunden? 
Meine Frau ist schwanger und wir freuen uns darauf, im Februar 
eine kleine Tochter in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Das ist 
das schönste Geschenk überhaupt.
Silvester feiern wir mit vier anderen Familien im Harz, mit Schlit-
tenfahren und allem Drum und Dran.   

Ole von Beust 
(Erster Bürgermeister)

Was schätzen Sie besonders an Weihnachten?
 Ich mag besonders die Stille und Nachdenklichkeit von Heiligabend. 
Weihnachten bringt die Erinnerung zurück an meine Kindheit, und 
ich denke dann ganz besonders an meine verstorbene Mutter, die mir 
so viel gegeben hat.
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
Ich sag’s mal anders: Ich glaube, für viele Menschen wäre Weihnachten 
weniger stressig und sehr viel schöner, wenn es ihnen gelänge, den 
religiösen Kern des Festes wiederzuentdecken.
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen aus bzw. welche 
Zukunftserwartungen sind damit verbunden?
Eigentlich mag ich Silvester nicht so sehr. Ein Jahr ist für immer 
vorbei –  die Endlichkeit dokumentiert sich. Neujahr dagegen steht für 
Neuanfang. Man blickt voraus und freut sich auf das, was kommt.
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