
Veranstaltung des Fördervereins Stadtteilbücherei Neumühlen-Dietrichsdorf e.V. 

zu den 4. Kunst- und Kulturtagen Neumühlen-Dietrichsdorf (25.05. bis 10.06.2018) 

 

 

Benefizveranstaltung 

 

Plattdeutsch-Dinner 
 

mit 
 

Matthias Stührwoldt 
 

 

Der erfolgreiche Bauer und begnadete Buchautor 

Matthias Stührwoldt ist weit über die Region hinaus 

bekannt für seine wundersamen Geschichten vom 

Lande. Genießen Sie einen kurzweiligen Abend mit 

plattdeutschen Anekdoten zum wahren Landleben 

sowie einem regionalen Vier-Gänge-Menü. Der Au-

tor ist bekannt für die Texte, die mal augenzwin-

kernd und mal nachdenklich ausfallen - aber immer 

mit einer ausgeprägten Liebe zur Landwirtschaft 

und zur Familie. 

Moderator des Abends ist der vor allem in der 

Probstei bekannte „Plattschnacker“ Achim Schuldt 

aus Laboe. 

 

Freitag, 8. Juni 2018, 18.30 Uhr 
 

Vereinsheim der NDTSV Holsatia Kiel 

Strohredder 17 

Lesung sowie Menü und Begrüßungsgetränk für 35 € 

Infos unter www.ichlesegern.de 
 



Zum Plattdeutsch-Dinner am 8. Juni 2018 
 

Der erfolgreiche Bauer und begnadete Buchautor Matthias Stührwoldt ist weit über die Region hinaus bekannt für 

seine wundersamen Geschichten vom Lande. Genießen Sie einen kurzweiligen Abend mit plattdeutschen Anekdo-

ten zum wahren Landleben sowie einem regionalen Vier-Gänge-Menü. Der Autor ist bekannt für die Texte, die mal 

augenzwinkernd und mal nachdenklich  ausfallen - aber immer mit einer ausgeprägten Liebe zur Landwirtschaft 

und zur Familie. 

Matthias Stührwoldt wurde 1968 geboren und lebt seitdem in Stolpe, Kreis Plön, auf einem Bauernhof. Er lernte 

nach seiner Schulzeit Landwirtschaft, absolvierte Zivildienst und eine Ausbildung zum Erzieher. Später besuchte er 

die Landwirtschafts- sowie die Höhere Landbauschule. 1998 übernahm Matthias Stührwoldt den landwirtschaftli-

chen Betrieb seiner Eltern, den er 2002 auf ökologische Landwirtschaft umstellte. Er bewirtschaftet aktuell rund 70 

Hektar und hat etwa 60 überwiegend schwarzbunte Milchkühe plus der weiblichen Nachzucht nach Bioland-

Richtlinien. Er ist seit 1991 verheiratet und hat mit seiner Frau Birte fünf Kinder. 

Mit zwölf Jahren erlebte Matthias Stührwoldt zum ersten Mal, was man mit einem selbstgeschriebenen Text anrich-

ten konnte. Es gab im Deutschunterricht die Hausaufgabe, einen Tag im Leben einer frei zu wählenden Person zu 

beschreiben. Matthias Stührwoldt schrieb über einen Tag im Leben unseres Zuchtbullen - und sein Deutschlehrer 

brach vor Lachen zusammen, als er den Text vorlas; leider ist das alte Schulheft verloren gegangen. Seit einen Vier-

teljahrhundert gehört er regelmäßig zum Autorenkreis der kleinen, alternativen Landwirtschaftszeitung „Unabhän-

gigen Bauernstimme“, in der seine ersten Geschichten vom Landleben erschienen. Im Jahre 2003 veröffentliche er 

sein erstes Buch „Verliebt Trecker fahren“, dem inzwischen mehr als ein Dutzend weiterer Werke folgten - einige 

davon ausschließlich auf Plattdeutsch. Seit 2010 ist Matthias Stührwoldt auch Autor von plattdeutschen Radioge-

schichten der NDR-Sendereihe „Hör mal`n beten to“. 

Neben der guten regionalen Kost beim Vier-Gänge-Menü erwartet die Gäste des Plattdeutsch-Dinners am 8. Juni 

beste Unterhaltung durch Texte, die durch Offenheit glänzen und ganz schön plietsch rüberkommen werden. Auch 

wer Matthias Stührwoldt noch nicht persönlich erlebt hat, wird begeistert sein. Mit Achim Schuldt aus Laboe wirkt 

ein erfahrener und beliebter Plattschnacker aus der Probstei als Moderator mit. Er gilt als „kultureller Multi“ und 

„Geschichtenerzähler mit spitzer Zunge“, der nicht nur im Ostseebad eine Institution ist. Im Laufe des Abends wird 

er auch den einen oder anderen plattdeutschen Döntjes beisteuern. 

Für 35 € gibt es die Lesung sowie das Vier-Gänge-Menü (s. unten) mit einem Begrüßungsgetränk. Karten gibt es 

ausschließlich im Vorverkauf in der Buchhandlung Jetzek (Schönberger Straße 5), im Vereinsheim der NDTSV 

Holsatia (Strohredder 17) und in der Stadtteilbücherei (di. und do. 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr). Verbindliche 

Bestellungen sind bis zum 18.05. auch möglich unter kontakt@ichlesegern.de. 

Überschüsse der Veranstaltung fließen in den einen „Lesetopf“ zugunsten der Literaturförderung; geplant sind Pro-

jekte an Dietrichsdorfer Schulen. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vier-Gänge-Menü beim Plattdeutsch-Dinner am 8. Juni 2018 
 

Dietrichsdorfer Nudelsalat 
 

* * * 
 

Friesische Gurkensuppe 
 

* * * 
 

Glückstädter Matjestopf mit Pellkartoffeln 
 

* * * 
 

Verschleiertes Bauernmädchen 
 

Möchten Sie vegetarisch speisen oder sind Sie gegen bestimmte Nahrungsmittel allergisch, teilen Sie das 

bitte frühzeitig unter kontakt@ichlesegern.de mit; wir melden uns dann bei Ihnen. 

Sonderwünsche am Veranstaltungsabend können nicht mehr berücksichtigt werden. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Informationen und Hinweise zu weiteren Veranstaltungen unter 

www.ichlesegern.de oder Telefonnummer 0431 201786 (dienstags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr 

sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr) 


