
 

 

 

 
Mölln, im März 2012 

 
 
 

 
„Platt för hüüt un morgen“ 
Niederdeutsche Autoren lesen in Mölln am 12. Mai 2012 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Autorinnen und Autoren, 
 
es ist wieder soweit. Die Stiftung Herzogtum Lauenburg und das Zentrum für Niederdeutsch 
im Landesteil Holstein laden zum diesjährigen 6. Treffen niederdeutscher Autoren herzlich 
ein. Unsere Veranstaltung soll am 
 

am Sonnabend, dem 12. Mai 2012, 
von 10.00 bis ca. 18.30 Uhr, 
im historischen Stadthauptmannshof, 
Hauptstraße 150, in 23879 Mölln 

 
stattfinden. Über Ihre Teilnahme freuen wir uns sehr. 
 
Unsere Treffen in Mölln mit Autoren aus ganz Norddeutschland sind inzwischen zu einem 
vielbeachteten Beitrag zu Erhaltung des Niederdeutschen geworden. Die Dokumentationen, 
die wir danach regelmäßig herausgeben, erfahren jedesmal eine ganz ungewöhnliche Nach-
frage bis hin zu größeren Bibliotheken.  
 
Auch dieses 6. Treffen soll wieder ein besonderes Forum literarisch Interessierter sein. In des-
sen Mittelpunkt soll der Erfahrungs- und Informationsaustausch ebenso stehen wie die Ge-
meinschaft niederdeutscher Autoren in einer angenehmen Atmosphäre. 
 
Die Veranstaltung findet – wie bisher - im Stadthauptmannshof in Mölln, dem Sitz der Stif-
tung Herzogtum Lauenburg, statt. Die Tagung wird nach der Begrüßung mit einem 
Grundsatzreferat von Prof. Dr. Willy Diercks eröffnet und soll abends mit einem litera-
risch/musikalischen Ausklang, den Peter Paulsen gestalten wird, enden. 
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Wir freuen uns besonders darüber, daß unsere diesjährige Tagung auch seitens der Landespo-
litik in Schleswig-Holstein allerhöchste Beachtung gefunden hat. 
 
Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein Peter Harry Carstensen hat seine Teil-
nahme zugesagt und wird ein Grußwort halten. 
 
Im Mittelpunkt der Tagung stehen – wie immer - alle teilnehmenden Autoren mit Lesungen 
aus eigenen literarischen Texten, wenn es möglich ist, auch aus bisher noch unveröffentlich-
ten Werken. Natürlich sind auch andere Besucher als Zuhörer herzlich eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei. 
 
Wenn Sie als Autorin oder als Autor mit einem eigenen Lesebeitrag teilnehmen möchten, 
dann bitten wir Sie um Ihre Anmeldung als Vortragende/Vortragender beim Zentrum für Nie-
derdeutsch, das dafür die weitere Organisation übernommen hat. Eine Teilnahmegebühr wird 
nicht erhoben.  
 
Aufgrund der Erfahrungen während der bisherigen Veranstaltungen in den Jahren 2006 bis 
2010 bitten wir Sie um Beachtung folgender „Spielregeln“: 
 

- als Vortragender teilnehmen kann nur, wer eigene Texte vorliest; 
- die „Lesezeit“ darf 15 min. nicht überschreiten, 
- die Vortragenden entscheiden selbst über die Auswahl ihrer Lesetexte – aber 
- die gelesenen Texte müssen uns in digitalisierter Form (auf CD, per E-Mail usw.) zur 

Verfügung gestellt werden, damit wir anschließend eine Dokumentation der Veran-
staltung einschließlich gelesener Texte erstellen können, 

- für die Dokumentation benötigen wir einige biografische Informationen 
 
Leider konnten wir in den vergangenen Jahren nicht immer alle interessierten Autorinnen und 
Autoren im Vorleseprogramm berücksichtigen. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, daß 
auch in diesem Jahr möglicherweise eine Auswahl getroffen werden muß. Sollte Ihrem 
Wunsch nach einer Vortragsmöglichkeit nicht entsprochen werden können, wäre es sehr 
schön, wenn Sie ungeachtet dessen an der Veranstaltung teilnehmen. 
 
Wenn Sie an einer Teilnahme als Vortragende/r interessiert sind, benutzen Sie bitte das beige-
fügte Anmeldeformular, das auch auf der Internetseite des Niederdeutschzentrums zum 
Download zu finden ist: www.niederdeutsch-zentrum.de. 
 

Anmeldeschluß ist der 27. April 2012. 
 
Wir sind – wie immer – gespannt auf Sie und freuen uns, Sie als Teilnehmer oder Teilnehme-
rin des 6. Niederdeutschen Autorentreffens in Mölln begrüßen zu können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 
 

 

 Klaus Schlie Volker Holm 
 Stiftung Herzogtum Lauenburg Zentrum für Niederdeutsch 
 


