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Rikje Bettig
Die 29-Jährige,
die aus Moormer-
land stammt, am
TGG ihr Abitur
gemacht hat und
heute in Olden-
burg lebt, hat mit
„Mörderische Un-
schuld“ ihren ers-
ten Kriminalro-
man veröffent-
licht.

Wo verbringen Sie Weihnachten?
Wie jedes Jahr fahre ich am 23. Dezember zusammen mit meinem Mann nach
Ostfriesland und wir treffen uns mit unseren Freunden zum Raclette-Essen. Den
Heiligabend verbringen wir erst bei seinen Eltern in Leer und dann bei meinen in Moor-
merland.

Was bedeutet Ihnen Weihnachten?
Alle meine Liebsten gesund und munter um mich zu haben, zur Ruhe zu kommen und den
Moment zu genießen.

Was essen Sie zu Weihnachten?
Mittags zaubert meine Schwiegermutter ein festliches Menü, und abends ist es seit meiner
Kindheit Tradition, dass eine bunte Auswahl vegetarischer Schnittchen auf den Tisch
kommt. Das hat sich irgendwann als Alternative zum Sauerfleisch meines Vaters ergeben.

Was war Ihr schönstes Weihnachtserlebnis?
Ich kann mich an einen Moment erinnern, als ich mit meiner Großmutter ein selbstgemal-
tes Bild für den Weihnachtsmann unter der Stubentür durchschob. Meine Eltern haben
dort so glaubwürdig herumgepoltert, dass ich vor Aufregung fast geplatzt wäre.

Worauf können Sie an Weihnachten verzichten?
Während viele meiner Freunde auch am Heiligen Abend noch losziehen, möchte ich diesen
Abend nur bei Kerzenschein im Kreise meiner Familie verbringen.

5 Fragen an ...

Die Schutzgemeinschaft Evenburg-
Park/Logaer-Westerhammrich e.V.
lädt am Sonnabend, 3. Dezember,
bei der Vorburg der Evenburg zum
Adventssingen ein. Seit vielen Jah-
ren zieht diese Veranstaltung viele
Besucher an. Beginn ist um 17 Uhr.

Der Parforcehornbläserkreis aus
Leer unter der Leitung von Hans-
Hermann Russell und der Musiker
Martin Gadow möchten die Besu-
cher an diesem Abend musikalisch
auf das Weihnachtsfest einstimmen.
Feuerkörbe und leuchtende Fackeln
sorgen für eine besonders stim-
mungsvolle Atmosphäre. Für die
Besucher gibt es Glühwein, Punsch
und Waffeln. Wer nicht textsicher
ist, kann einen Blick in die Lieder-
hefte werfen, die zuvor verteilt wer-
den. Für das leibliche Wohl der Be-
sucher ist auch gesorgt.
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