
Im Rahmen des Projekts „Kultur im Alltag“ der Kulturvereinbarung 
Sønderjylland-Schleswig veranstalten die Bibliotheken in Tønder, 
Husum und Niebüll literarische Stadtspaziergänge. Entdecken Sie einige 
der historischen und aktuellen Autor*innen der Grenzregion, lernen Sie 
die gemeinsame dänisch-deutsche Geschichte kennen und treffen Sie 
andere Literaturbegeisterte von beiden Seiten der Grenze.

Bis spätestens 31.8.2022
in der Bibliothek, die Ihrem Wohnort am nächsten ist, 
oder wovon Sie den Bus nehmen möchten.

Tilmeld dig senest den 31.8.2022 
hos det bibliotek, som du bor tættest på, 
eller som er nærmest det sted, du vil tage bussen fra.

Niebüll: stadtbuecherei@t-online.de  //  Tel. +49 4661 5175
Husum: stadtbibliothek@husum.de  //  Tel. +49 4841 89186
Tønder: www.tbib.dk 

Eintritt // Entré: 
60 DKK / 8 EUR pro Stadtspaziergang // per byvandring 
150 DKK / 20 EUR für alle 3 Stadtspaziergänge // for alle 3 byvandringer

Som en del af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt‚ Kultur i 
hverdagen‘ arrangerer bibliotekerne i Tønder, Husum og Niebüll litterære 
byvandringer. Opdag nogle af grænseregionens historiske og aktuelle 
forfattere, bliv klogere på den fælles dansk-tyske historie og mød andre 
litteraturinteresserede fra begge sider af grænsen.

Niebüll, Tønder, Husum

Kultur i hverdagen
Kultur im Alltag

Literarische

Litterære byvandringer

09
22Kontakt: 

Regionskontor & Infocenter, 
Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig 

Lyren 1, DK-6330 Padborg 
Tel. +45 74760501   //   E-mail: kulturregion@region.dk
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Mehr Infos und Programme der Stadtführungen auf
Læs mere og finde programmet for byvandringerne på 
www.kulturfokus.de // www.kulturfokus. dk



Stadtspaziergang Niebüll  
Musik, Literatur und Geschichte im Herzen von Niebüll

Byvandring Niebüll 
musik, litteratur og historie i hjertet af Niebüll

 Mittwoch // Onsdag d. 14.09.2022

 Zeitraum // Tidspunkt: 11:30-16:30

 Treffpunkt // Mødested: 
 Stadtbücherei Niebüll, Hauptstraße 46, 25899 Niebüll

Die gemeinsame Anreise aus Husum und Tønder wird arrangiert.
Das Programm in Niebüll bietet ein gemeinsames Mittagessen, Musik 
und Literatur, gefolgt von einem Stadtrundgang durch die Niebüller In-
nenstadt. Ab 14.00 Uhr starten wir gemeinsam mit den Autor*innen zu 
3 Spaziergängen durch Niebüll. Die zeitgleichen literarisch-historischen 
Wanderungen haben verschiedene Schwerpunkte und unterschiedliche 
Wegstrecken. So findet mit Sicherheit jeder Gast eine geeignete Wan-
derung für seine Bedürfnisse. Die Stadtrundgänge finden in deutscher 
Sprache statt und werden simultan ins Dänische übersetzt. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit zum Besuch von 3 Museen in Niebüll 
im Anschluss, entweder dem Richard-Haizmann-Museum für moderne 
Kunst, dem Naturkundemuseum Niebüll e.V. oder dem Friesischen 
Museum, Eintritt gemäß aktueller Preise.

//

Der vil være fælles transport fra Tønder og Husum. Programmet i 
Niebüll byder på fælles frokost, musik og litteratur, hvorefter der vil være 
forskellige byvandringer gennem byen. Kl. 14 starter vi sammen med 
forfatterne til tre byvandringer gennem Niebüll. De litterær-historiske 
byvandringer finder sted samtidig, men med forskelligt fokus og ruter, 
så der er mulighed for at melde sig på den rute, der passer en bedst. By-
vandringerne finder sted på tysk og simultantolkes til dansk. Desuden er 
der mulighed for et efterfølgende besøg på tre muséer i Niebüll – enten 
Richard-Haizmann-Museum für moderne Kunst, Naturkundemuseum 
Niebüll e.V. eller Friesisches Museum. Entréen skal betales særskilt.

Stadtspaziergang Tønder
Lesungen und Geschichten der Grenzregion

Byvandring Tønder
højtlæsning og historie fra grænseregionen

 Mittwoch // Onsdag d. 21.09.2022

 Zeitpunk t// Tidspunkt: 11:00-15:00

 Treffpunkt // Mødested: 
 Kunstmuseet Tønder, Wegners Plads 1, 6270 Tønder

Es wird ein gemeinsamer Transport von Niebüll und Husum für die 
Gäste aus Deutschland arrangiert. Das Programm in Tønder bietet einen 
Spaziergang durch die Stadt, bei dem ausgewählte Orte besucht werden, 
die verschiedene Autor*innen in ihren Büchern beschrieben haben, und 
unsere Bibliothekarin Hanne wird Auszüge vorlesen. Außerdem beinhaltet 
der Tag einen Museumsbesuch im Kunstmuseum in Tønder sowie ein 
leichtes Mittagessen. Der Stadtrundgang findet auf Dänisch statt, mit 
deutscher Simultanübersetzung.  Aufgrund von begrenztem Platz auf 
dem Stadtrundgang werden die Gäste in zwei Gruppen aufgeteilt, sodass 
die Teilnehmenden entweder mit dem Stadtrundgang beginnen oder 
enden.

//

Der vil være fælles transport fra Niebüll og Husum til gæster fra Tyskland.
Dagens program i Tønder byder på en gåtur rundt i byen, hvor vi vil besøge 
udvalgte steder, som forskellige forfattere har beskrevet i deres bøger, og 
vores bibliotekar, Hanne, vil læse uddrag højt. Derudover vil der på dagen 
være inkluderet et museumsbesøg på Kunstmuseet i Tønder samt en let 
frokost. Byvandringen vil foregå på dansk, med tysk oversættelse/tolk. 
Pga. begrænset plads på byvandringen deles gæsterne i to hold, så man 
enten starter eller slutter med en byvandring.

Stadtspaziergang Husum 
auf literarischen Wegen Husum erkunden

Byvandring Husum 
opdag litteraturen i Husum

 Mittwoch // Onsdag d. 18.09.2022

 Zeitraum // Tidspunkt: 11:00-15:00

 Treffpunkt // Mødested: 
 Stadtbibliothek Husum, Herzog-Adolf-Straße 25, 25813 Husum

Es gibt einen gemeinsamen Transport von Tønder und Niebüll. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen auf einem literarischen Spazier-
gang Husum zu erkunden. Dabei wandeln Sie u.a. auf den Spuren Theodor 
Storms oder Franziska zu Reventlow. Nach einer Mittagspause inkl. 
kleinem Imbiss geht es weiter im Nissenhaus im Nordfriesland Museum. 
Der untergegangene Ort Rungholt ist seit vielen Jahrhunderten Schauplatz 
vieler Märchen, Legenden und Balladen. Gehen Sie mit auf die Spur dieser 
fantastischen Geschichte und erfahren Sie anhand von Originalobjekten 
mehr zu den Fakten hinter der Mythologie. Der Stadtrundgang findet in 
deutscher Sprache statt und wird simultan ins Dänische übersetzt.

//

Der vil være fælles transport fra Tønder og Niebüll. Dagens program i 
Husum byder på en litterær gåtur for alle interesserede. Deltagerne går bl.a. 
i Theodor Storms og Franziska zu Reventlows fodspor. Efter en let frokost 
fortsætter vi i Nissenhaus i Nordfriesland Museum. Den forsvundne by 
Rungholt har igennem flere århundreder været arnested for mange eventyr, 
legender og ballader. Opdag de fantastiske historier og se originalobjekter, 
der fortæller om mytologiens historie og opståen.
Byvandringerne bliver simultantolket til dansk.

HusumNiebüll
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