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Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause: Ende des Jahres wird die Sparkasse  
abends wieder zur „Spaßkasse“ 

• hohe Nachfrage bereits im Vorfeld 

• Kartenvorverkauf startet am 25. August 2022 
 
Rendsburg, 18. August 2022 
 
Vor nunmehr 14 Jahren hat die von der Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg 
veranstaltete Kleinkunstreihe „Abends wird die Sparkasse zur Spaßkasse“ Premiere 
gefeiert. Über viele Jahre haben  Kabarettstars aus ganz Deutschland in der 
„Spaßkasse“ für unterhaltsame Abende gesorgt – und dann kam die Pandemie. 
 
Schon von Beginn an - im Jahr 2009 - war die Nachfrage nach Karten für die 
Veranstaltungsreihe enorm groß. Die Abende in der Sparkasse waren regelmäßig kurz nach 
Start des Vorverkaufs bereits ausverkauft.  
 
Wir freuen uns sehr, dass wir nach den Corona bedingten Einschränkungen der letzten zwei 
Jahre nun wieder mit „Abends wird die Sparkasse zur Spaßkasse“ starten können und die 
große Nachfrage zeigt, dass es den Kleinkunstfans aus der Region genauso geht“, so Dr. 
Christopher Leptien, Vorsitzender der Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg. „Das 
nach wie vor große Interesse und der offensichtliche „Nachholbedarf“ der Kabarettfreunde 
freut uns natürlich sehr. Aus diesem Grund werden in diesem Jahr endlich wieder Künstler 
an zwei aufeinanderfolgenden Abenden auftreten.“  
 
Wie in der Vergangenheit arbeitet die Stiftung bei der Auswahl der Künstler mit dem 
Nordkolleg Rendsburg zusammen. Das Nordkolleg hat wieder seine weitreichenden 
Kontakte genutzt und bereits erfolgreiche und ausgezeichnete Künstler vermittelt, die an 
den vier Abenden Kleinkunst vom Feinsten bieten werden. So ist es den Verantwortlichen 
des Nordkollegs gelungen, die Künstler, die bereits für 2020 gebucht waren, zunächst auf 
das Jahr 2021 zu verschieben und schlussendlich noch einmal für dieses Jahr zu 
begeistern.  
 
Die Stiftung sorgt in enger Zusammenarbeit mit der Sparkasse Mittelholstein für das 
besondere „Drumherum“ und das „Wohlfühl-Ambiente“ der Besucher. Das Publikum hat in 
den letzten Jahren besonders die Nähe und den engen Kontakt zu den Künstlern geschätzt, 
daher soll sich am Grundkonzept zunächst nichts ändern. Dennoch wird diese 
Veranstaltung nunmehr unter  Einhaltung der Landesverordnung zum Umgang mit SARS-
CoV-2 stattfinden. Zusätzlich soll das Tragen einer FFP2- bzw. OP-Maske während der 
Vorstellungen gegenseitigen Schutz bieten. In den Pausen wird es weiterhin möglich sein, 
sich mit Freunden bei einem Getränk über das Gehörte und Gesehene auszutauschen.  
 
 
„Rendsburg ist ein herausragender und starker Kulturstandort in unserem Bundesland. 
Daher freuen wir uns umso mehr, dass die Sparkasse Mittelholstein mit der nun wieder 
stattfindenden abendlichen Verwandlung in die „Spaßkasse“ eine gute Tradition 
wiederbeleben und den Kulturstandort stärken kann. Das unterstreicht deutlich, dass wir 
unser Handeln als Bestandteil des „Lebens“ in der Region“ verstehen“, so Dr. Sören 
Abendroth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelholstein AG. 
 
 



Das diesjährige Programm: 
 
01. und 02. November 2022 
Justus Krux mit seinem Programm „Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch…?“ 
Aus dem Leben eines Anwalts 
 
Du denkst, die Buchstaben „BGB“ stehen als WhatsApp-Abkürzung für „Bitte geb‘ 
Bescheid“ und BGH für „Bald geht’s heim“?! 
 
Du kennst den Unterschied zwischen „Verträge auslegen“ und „Teppiche auslegen“ nicht?! 
Du wolltest schon immer wissen, warum es wichtig ist, beim Autofahren das Warndreieck 
auf den Beifahrersitz zu legen und immer eine leere Dose alkoholfreies Bier dabei zu 
haben?! 
 
Mit anderen Worten: Du verstehst die Juristen nicht und die Juristen verstehen Dich nicht?! 
Dann ist es Zeit für Justus Krux. 
 
In seinem neuen Programm bringt er den Menschen „Jura light“ näher – aus der Sicht des 
Anwalts, ehrlich, offen, ironisch – einfach humorvoll anders… 
 
 
Am 6. und 7. Dezember 2022  
H. – C. Hoth mit seinem Programm „Stabile Seitenlage“ 
 
Nach dem Motto: „Wer spricht von siegen, überstehen ist alles!“ präsentiert H. - C. Hoth in 
seinem neuesten Soloprogramm wieder einmal seine Bühnenlieblinge Felix Weltrang, 
Anneliese Noellmann, den smarten Vollrausch-Chirurgen u.  v.  a. Dieses Mal dürfen sie zum 
Thema ‘Stabile Seitenlage’ in der Spaßkasse ihrer Phantasie freien Lauf lassen. 
 
Freuen Sie sich also auf die beliebten Notfall-Experten unseres Alltags bei ihrem Erste Hilfe 
Einsatz in Politik, Alkohol und Wirtschaft und natürlich auch Medizin. In jedem Fall erlebt an 
diesem Abend die ‘Stabile Seitenlage’ ihr blaues Wunder … meint die rote Strickjacke … 
Horst! 
 
 
 
Karten können ab dem 25. August 2022 (ab 09.00 Uhr) unter www.spk-mittelholstein.de 
bestellt werden. Wer über keinen eigenen Onlinezugang verfügt, kann sich gerne 
persönlich an die Beraterinnen und Berater der Direkt Filiale der Sparkasse unter 
04331/595-0 wenden. Die Karten kosten 27,00 Euro, Mittelholstein-Joker-Kunden zahlen 
24,00 Euro. Es handelt sich um nummerierte Sitzplätze (Bearbeitung und Bestplatzvergabe 
nach Eingang). 
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