
Von Kerstin Wesselow

Wie feiert man Weihnachten,
wenn man zwischen Rostock
und München pendelt und
sich sowohl in Bayern als
auch in Mecklenburg zu Hau-
se fühlt? Kauft man Dekorati-
on doppelt? Schmücken die
Bayern ihre gute Stube an-
ders als die Mecklenburger?
Wassingt maninder Advents-
zeit oder Heiligabend in Bay-
ern und was in Rostock oder
tut man es überhaupt?

Eine,dieesganzgenauwis-
sen muss, ist Christine
Streich. Die 880 km von Nord
nach Süd oder umgekehrt be-
wältigt die Moderatorin meis-
tens per Zug mehrmals im
Jahr. TV- oder Werbe-Drehs,
Talkshow-Moderation oder
Modepräsentationen bestim-
menseit JahrzehntendenTer-
minkalender der taffen sym-
pathischen Frau, der man
schon immer eine gewisse
Ähnlichkeit mit Dunja Reiter
nachgesagt hat...

„Als gebürtige waschechte
Scheibenbergerin (Erzgebir-
ge) gehe ich natürlich gern
auf Christkindlmärkte. Da
bleibe ich dann am Liebsten
bei den Buden mit erzgebirgi-

schemHandgeschnitztem ste-
hen. In Rostock ist es dann
der Rostocker Weihnachts-
markt. Ich habe in München
in meiner Wohnung einen
Räucherpilz, vieleKerzen, En-
gel. Und Stollen gibts – für
meine Freunde - auch wenn
meine kleine Wohnung in
München nur 20 Quadratme-
ter groß ist", so Christine
Streich lächelnd. Aber für
echte Freunde ist immer
Platz. Und die bekommen
auch immer ein kleines Ge-
schenk von mir zu Weihnach-
ten – viele davon beim Kunst-
handwerk entdeckt.....

Ihr Hauptwohnsitz ist Ros-
tock – gesteht sie. Hierher hat
es sie einst der Liebe wegen
her verschlagen. Heute lebt
Christine Streich, Mutter
zweier erwachsener Söhne,
bewusst allein. „Ich verzich-
te, obwohl ich allein lebe,
nicht auf schöne Dinge oder
gar Rituale zum Fest. Des-
halb habe ich auch in Rostock
in der Weihnachtszeit kleine
Pyramiden, Engel und Räu-
chermännchen aufgestellt
und ich habe hier eine über
150 Jahre alte 1,60 Meter gro-
ße erzgebirgische Pyramide,
die ich ohne Hilfe gar nicht

aufbauen kann.“ Wo die ge-
bürtige Scheibenbergerin
morgen Abend ist? „In Ros-
tock! Manchmal sind auch
meine Söhne bei mir. Ich ha-
be in meinem Beruf so viel
Trubel übers Jahr, dass ich an
Heiligabend bewusst auch
gerne mal die Stille genieße.
Ich halte an Heiligabend
auch Rituale ein. Im Erzgebir-
ge gibt es da zu Mittag eben-
so wie auch Silvester zu Mit-
tag Linsen zu essen. Jahrhun-
dertealter Glaube ist, dass

man dann im neuen Jahr im-
mer genug Kleingeld in der
Tasche hat. Und das will ich
ja schließlich auch...“, so
Christine Streich lachend.
„Punkt 18 Uhr gibt es morgen
bei mir übrigens ein echt erz-
gebirgisches Gericht – Kanin-
chen, grüne Klöße und Rot-
kohl, als Nachspeise Semmel-
milch. In die Semmelmilch
kommen auch Piment und
Walnüsse. Davon habe ich ei-
nen Riesentopf gekocht!“, so
die Streich lachend. Ein abso-
lutes Muss sind auch die Lie-
der auf der Weihnachts-CD
„Erzgebirgische Weihnacht“
und um 17 Uhr die Sendung
„Weihnachten im Erzgebir-
ge“ im TV (MDR). „Da heule
ich dann immer wie ein
Schlosshund“, gesteht die
Streich. „Ich hatte eine wun-
derschöne Kindheit in Schei-
benberg und ich liebe meine
Wurzeln. Da überkommt's
mich dann eben einfach...“

Und wie feiert es sich Hei-
ligabend in München? „Ich
habe es drei Mal getan – ich
musste. Hatte keine Wahl.
Und das jedes Mal im Kran-
kenhaus. Ich lag erstmals Hei-
ligabend 1990 im Münchner
Krankenhaus. Ich war im
Sommer des Jahres mit ei-
nem Freund mit dem Motor-
rad unterwegs, als ein Pors-
chefahrer uns die Vorfahrt

nahm und mir den linken Fuß
mitsamteinem Teil des Unter-
schenkels abriss... Natürlich
denke ich besonders auch in
dieser besinnlichen Zeit an
den Unfall und bin immer
nochwütend auf den Porsche-
fahrer, der mich ein Mal be-
sucht, aber dann sich nie wie-
der gekümmert hat.“

Weihnachten
imKrankenhaus
Wie kann sie diesen Tag auch
vergessen! Insgesamt 30Ope-
rationen an ihrem zerstörten
Bein musste sie bis heute
über sich ergehen lassen. Sie
wurde damals „Das Wunder
von München“ genannt, weil
ein Ärzteteam ihr Bein in ei-
ner achtstündigen OP nach
dem Unfall wieder zusam-
menflickte. „Schmerzen sind
meine täglichen Begleiter –
immer noch und erinnern
mich an diesen schwarzen
Tag im Sommer 1990. Auch
am morgigen Heiligabend
wirdmich mein Bein daran er-
innern.Aber ich habe mich in-
zwischen einfach daran ge-
wöhnt...“

Doch statt aufgrund ihres
Handicaps zu resignieren,
gab Christine Streich Gas. Ihr
liegt es einfach im Blut zu un-
terhalten. Ob als Schauspiele-
rin u.a. an der Seite von Ott-
fried Fischer und Richter

Holdt im TV, als Model und
Modenschau-Chefin oder als
Moderatorin ihrer Show „Pro-
minente zum Anfassen“, mit
deren Start im CENTRUM
Rostock sie zu DDR-Zeiten
bekannt wurde. Peter Bor-
gelt, Gojko Mitic, Carlo von
Tiedemann – viele sind ihrem
Charme erlegen und plauder-
ten sehr zur Freude ihres
Publikums bereitwillig und
unterhaltsam aus ihrem
Leben.

Wer weiß, wo die gebürti-
ge Erzgebirglerin heute be-
ruflich wäre, wenn es diesen
Tagim Sommer 1990nicht ge-
geben hätte. Das Erreichte
ringt absolut Respekt ab.
Manch gesunder Menschhät-
te nicht so viel bewirkt wie
Christine Streich. Und die
Frau ohne Alter denkt noch
lange nicht ans Aufhören.
Das es sich lohnt für eine Sa-
che, von der man überzeugt
ist, zu kämpfen, hat sie in die-
semJahr erfahren. „Es hat ne-
ben der TV-Show aus dem
Schloss K. eine weitere, sehr
erfolgreiche Neuauflage von
'Prominente zum Anfassen'
in meiner Heimat Scheiben-
berg im Rathaus gegeben.
Ich hatte, was meinen 2300
Einwohner zählenden Hei-
matort betrifft, keine großen
Illusionen. Und es kamen tat-
sächlich über 100 Besucher,

die Leute standen sogar auf
dem Flur und wollten noch
rein“, freut sich die Streich.
„Damithatte ichnicht gerech-
net.“

Musiker und Holzbildhau-
er Peter Rehr, Skisprungtrai-
ner Peter Grundig und Krimi-
autor Andreas Schieck stan-
den ihr fast drei Stunden Re-
de und Antwort. „Normaler-
weise geht die Show nur 1,5
Stunden, aber die heitere lo-
ckere Plauderei hat den Leu-
ten so gefallen und es gab so
viel Interessantes zu erzäh-
len... Die Leute in meiner Hei-
mat wussten jetzt, dass da der
Fröbel-Hertha ihre Maad
(Mutter hieß Hertha Fröbel;
Maad – das Mädchen – die
Red.) eingeladen hatte. Und
das hat ihnen wohl ein dop-
pelt so gutes Gefühl gege-
ben“, mutmaßt Christine
Streich.

Wer keine Freunde hat,
ist arm dran
Zustande gekommen ist die
Renaissance ihrer Sendung
dank der Hilfe vieler Freun-
de und Bekannter die, weil
siean das Projekt glauben, al-
les tatsächlichkostenlos mög-
lich machten: ob Sängerin
und Komponistin Ev Beier
(hat den Song für die Talk-
shows getextet und kompo-
niert), Andreas Mackowski
(Musik/Arrangement/hat
den Videoclip auf Schloss
Kölzow gedreht), Ralf Bösen-
berg (Kamera) oder Corneli-
us Buschbeck (Gesang).
Selbst Sponsoren aus Mün-
chen haben geholfen, Projek-
te zu verwirklichen. „Mein
Wunsch für 2017 ist vor allem
natürlich Gesundheit und
dass ich auch in Rostock und
Mecklenburg-Vorpommern
Sponsoren finde, die helfen,
weitere interessante
TV-Talkshows umzusetzen.
Zugesagt haben z.B. bereits
die Schauspieler und Kaba-
rettisten Ottfried Fischer und
Uwe Steimle.“

Christine Streichs Fazit am
Jahresende: „Freunde sind
wichtig! Wer keine hat, ist
arm dran. Ich habe viele, die
wirklich für mich da sind. Ich
kann sie Tag und Nachtanru-
fen und sie wissen, dass sie es
bei mir auch können. Danke,
Ihr Lieben...!“

Weitere Informationen zu Chris-

tine Streich und zur Sendung

„Prominente zum Anfassen“

gibt es unter www.christi-

ne-streich.de, bei google und

bei youtube unter „Christine

Streich, Prominente zum

Anfassen“.

Weihnachten zwischen München und Rostock
Die Moderatorin Christine Streich lebt sowohl in Bayern als auch in Mecklenburg-Vorpommern

In diesem Jahr feiert sie in Rostock und genießt Heiligabend in aller Stille

Die gebürtige Erzgebirglerin Christine Streich pflegt zum Weih-

nachtsfest Traditionen. Sie liebt es vor allem Schnitzkunst aus ihrer

Heimat in ihrer Wohnung aufzustellen.   FOTO: COLLEEN MCGLOIN

Es gibt so
wunderweiße

Nächte

Es gibt so wunderweiße
Nächte,

drin alle Dinge Silber sind.
Da schimmert mancher

Stern so lind,
als ob er fromme Hirten

brächte
zu einem neuen Jesuskind.

Weit wie mit dichtem
Diamantstaube

bestreut, erscheinen Flur
und Flut,

und in die Herzen,
traumgemut,

steigt ein kapellenloser
Glaube,

der leise seine Wunder tut.

Rainer Maria Rilke

deutscher Lyriker

(1875-1926)

„
Ich verzichte,

obwohl ich allein
lebe, nicht auf
schöne Dinge

oder gar Rituale
zum Fest. Deshalb
habe ich auch in
Rostock in der
Weihnachtszeit

kleine Pyramiden,
Engel und

Räuchermännchen
aufgestellt...

Christine Streich

Entertainerin
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Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Mitarbeitern, 
Patienten, Angehörigen, Betreuern, Sozialarbeitern  

und Partnern recht herzlich für die tolle Zusammenarbeit 
des Jahres 2016 bedanken.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein  
besinnliches Weihnachtsfest und  

ein glückliches neues Jahr!

Thomas und Silke Witte 
(Krankenpflege Witte)

Wir sind auch im neuen
Jahr für Sie tätig und
freuen uns auf Sie!

TempTon personal-
dienstleistungen GmbH
Kröpeliner Straße 93,
18055 Rostock
Telefon: 0381 - 3644139,
rostock@tempton.de
www.tempton.de

AmEnde des Jahres
danken wir für die gute
Zusammenarbeit und
wünschen ein frohes
Weihnachtsfest
und einen
guten Rutsch
ins Jahr
2017.

Mitmachen
Mitmach-Angebote von Vereinen und Initiativen imOnline-Portal

Initiative starten
Beratung und finanzielle Förderung von ehrenamtlichen Vorhaben

Austauschen und Vernetzen
Weiterbildung und Austausch-Foren für engagierte Leute

Wir helfen beim …

Danke, dass sie …

Telefon 03834 77499-0
kontakt@ehrenamtsstiftung-mv.de www.ehrenamtsstiftung-mv.de

Wir danken all unseren Kunden
und Mitarbeitern für die

angenehme Zusammenarbeit.
Wir wünschen ein

frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes,

erfolgreiches
neues Jahr!

www.lemke-personalservice.de · E-Mail: i.dobbertin@lemke-personalservice.de

Niederlassung Rostock
Kröpeliner Straße 30

18055 Rostock
Tel. 03 81/3 75 09 99

Personalservice

Festtagsgrüße

FROHE WEIHNACHTSZEIT

Besser Hören &
Gut Aussehen.


