Löbnitz/Fischland-Darß-Zingst (11.12.2017): Wenn die besinnlichen Weihnachtsfeiertage zu Ende
gehen, machen sich Halbinsel und Küstenvorland bereit für den Jahreswechsel. Zahlreiche
Veranstaltungen locken zwischen den Jahren mit winterlichem Ambiente und stimmen die Besucher
schon mal auf die Silvesterpartys ein, die in der Nacht vom 31. Dezember zum 01. Januar vielerorts
gefeiert werden.
In Ahrenshoop findet vom 28. – 30.12. zum Beispiel das „Wintervergnügen“ statt. Wer mag, kann
sich mit einem Glühwein in der Hand am Feuer aufwärmen, klein Snacks genießen und am
Nachmittag Live-Musik lauschen. Auch in Zingst kann man es sich beim „Winterzauber“ vom
27.12.2017 – 01.01.2018 gemütlich machen. Auf dem Kuppelzeltmarkt können regionale Produkte
erstanden und kulinarische Besonderheiten entdeckt werden. Auch hier wird es Live-Musik und noch
dazu ein buntes Kinderprogramm geben. In Dierhagen ist „Zwischen den Jahren“ auch einiges los.
Hier gibt es vom 27. – 31.12. neben Bratwurst, Mutzen und Glühwein ebenfalls Musik.
In Dierhagen findet am 29.12. außerdem die beliebte Konzert-Lesung „Poesie & Piano“ statt, zu der
Pianistin Ulrike Mai dieses Mal das Schauspieler-Paar Leslie Malton und Felix von Manteuffel
erwartet. Am 28. und 29.12. werden in Zingst, Ahrenshoop und Graal-Müritz bei verschiedenen
Kabarettveranstaltungen die Lachmuskeln strapaziert und auch musikalisch kann man zum Beispiel
mit Tina Tandler & Friends in Zingst oder mit Tony Ireland in Graal-Müritz einiges erleben.
Am 31. Dezember kann dann der Countdown für das neue Jahr beginnen. Ob an den Seebrücken von
Zingst und Graal-Müritz, am Strand von Dierhagen, in einem echten Schloss in der Vogelparkregion
Recknitztal oder bei einem Konzert (zum Beispiel in der St. Marienkirche in Ribnitz-Damgarten oder
der Schifferkirche in Ahrenshoop), bei uns kann man in ganz besonderer Atmosphäre das Jahr 2017
verabschieden und um Mitternacht das neue begrüßen.
Eine Übersicht über die Veranstaltungen, die in der Region Fischland-Darß-Zingst rund um den
Jahreswechsel stattfinden, gibt es auf unserer Homepage: https://fischland-darsszingst.de/veranstaltungen/silvester-auf-fischland-darss-zingst-feiern/

