
Pressemitteilung 

Ein Streifzug durch die Geschichte der Ernährung und des 

Essens – Freunde der Eutiner Landesbibliothek führen Matinee 

zum Jahresauftakt in der Kundenhalle der Sparkasse Holstein 

durch 

Eutin, im Januar 2017 

Es ist inzwischen zu einer guten Tradition geworden, dass der 

Verein „Freunde der Eutiner Landesbibliothek e.V.“ das Jahr mit 

einer feierlichen Matinee beginnt. Bereits zum zehnten Mal hat er 

in diesem Jahr gemeinsam mit der Eutiner Landesbibliothek und 

der Sparkasse Holstein zum Jahresauftakt in die Eutiner 

Kundenhalle des Kreditinstitutes eingeladen. Unter dem Motto 

„Wohl bekomm`s! Vom Essen und Trinken, Hungern und 

Schlemmen“ erwartete die Gäste am 29. Januar 2017 ein Streifzug 

durch die Geschichte der Ernährung und des Essens.  

Die Matinee wurde – nun zum zehnten Mal in Folge – von Dr. 

Susanne Luber geschrieben und gestaltet. Grundlage dafür waren 

erneut die reichen Bestände der Eutiner Landesbibliothek. Und die 

boten nicht zuletzt allerlei Kuriositäten: die Anleitung, „eine Gans 

gebraten und doch lebendig auf den Tisch zu bringen“ zum 

Beispiel. Im Fokus der Veranstaltung stand jedoch der historische 

Rückblick auf die Entwicklung der Ernährung. So wurde der 

Streifzug zu einer appetitanregenden kulturgeschichtlichen 

Lehrstunde, die die Schauspieler Sabine Schindler und Armin 

Diedrichsen anschaulich und humorvoll auf die Bühne brachten. 

Für die passende musikalische Umrahmung sorgte in diesem Jahr 

Wagners Salonquartett. 

Dr. Martin Lüdiger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Holstein, 

lobte in seinem Grußwort das Engagement der Eutiner 

Landesbibliothek und bedankte sich für die erneut sehr gute 

Vorbereitung der Veranstaltung. „Die Eutiner Landesbibliothek 

trägt maßgeblich zum kulturellen Reichtum unserer Region bei. 

Die alljährliche Matinee ist dabei ein ganz besonderes Highlight. 

Ich freue mich, dass der Jahresauftakt nun bereits zum zehnten 

Mal hier in unserer Kundenhalle in Eutin stattfindet“, so der 

Vorstandsvorsitzende. Die Kundenhalle als Veranstaltungsort der 

Neujahrsmatinee ist gleichzeitig Ausdruck des finanziellen 
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Engagements der Sparkasse Holstein für die Eutiner 

Landesbibliothek. Mit einer eigens eingerichteten Sparkassen-

Stiftung ist sie seit Jahren ihr wichtigster Förderer. 

Auch auf das Thema der diesjährigen Matinee ging Dr. Martin 

Lüdiger in seiner Begrüßung ein. Hier stellte er vor allem die hohe 

Bedeutung eines bewussten Umgangs mit Lebensmitteln in den 

Fokus: Gerade Kinder wüssten heutzutage immer häufiger nicht 

mehr, wie ihr Essen entsteht, was in diesem Zusammenhang 

Nachhaltigkeit bedeutet und wie man Nahrungsmittel zu einem 

Gericht verarbeitet. Der Sparkasse Holstein und ihren Stiftungen 

sei es daher ein besonderes Anliegen, ein Bewusstsein zu schaffen 

und den Kindern nachhaltiges Denken und Handeln zu vermitteln. 

„Wir ermöglichen dies vor allem über unsere Bildungsprogramme 

im Erlebnis Bungsberg sowie im Naturerlebnis Grabau. Aber auch 

auf der Landesgartenschau war das Thema präsent: Der 

Küchengarten war ein wichtiger Standort für das Bildungsangebot 

,Plietsch grün’, wo Natur, Nachhaltigkeit und Ernährung ebenfalls 

im Fokus standen. Wir sind stolz und glücklich, dass unsere 

Stiftungen ,Plietsch grün’ auch nach der Landesgartenschau weiter 

betreiben“, so Dr. Lüdiger. 

Das Programm der Matinee zeigte auf, das der Bezug zum Thema 

Essen und Ernährung immer auch eine Frage des Zeitgeistes ist. 

Dr. Susanne Luber: „Der historische Rückblick bringt zum 

Ausdruck, dass die heutige Ernährungslage in Deutschland mit 

dem verbreiteten Problem von Übergewicht, mit dem Kampf gegen 

Kalorien und Kilos und mit immer neuen tollen Diäten historisch 

sehr jung und ein deutliches Zeichen für allgemeinen Wohlstand 

ist. Auch hierzulande gab es in den letzten Jahrhunderten kaum 

eine Generation, die nicht mindestens eine Hungerkrise erlebte. 

Was man isst und was man nicht isst, das sagt über eine 

Gesellschaft oft mehr als gelehrte Abhandlungen.“ Davon konnten 

sich auch die Gäste der Matinee überzeugen. 
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Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 

Judith Hoppe 

Telefon 04521 85-71032 

Telefax 04521 85-791091 

judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 

 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 
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