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Eifel-Literatur-Festival 2021:  

Erste Live-Lesung in Gerolstein

Foto: Sebastian Knoth

Mit der Lesung von Meterologe Sven 
Plöger am Freitag, 25. Juni 2021, im 
Rondell in Gerolstein findet die erste 
Live-Veranstaltung des Eifel-Litera-
tur-Festival nach der „Lockdown-
Pause“ statt. Seit November waren 
Kulturveranstaltungen mit Saalpubli-
kum coronabedingt verboten gewe-
sen. Parallel wird die Lesung als 
Livestreaming übertragen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir nun 
endlich cora Publikum in das Fes-
tivaljahr einsteigen können“, ist 
Initiator Dr. Josef Zierden glücklich. 

„Wir haben zudem ein Livestreaming vorbereitet, so dass Interessierte über die - vor Ort bis-
her noch begrenzte - Gästezahl hinaus digital an der Lesung teilnehmen können.“
Sollte die Tendenz zu fallenden Inzidenzen anhalten, können laut Landesregierung ab 18. 
Juni sogar weitere Lockerungen für Kulturveranstaltungen möglich sein und damit bis zu 250 
Personen bei der Saalveranstaltung Einlass finden.

Sven Plöger liest aus seinem Bestseller „Zieht euch warm an, es wird heiß“. Sein Anlie-
gen: Den Klimawandel verstehen und die Welt von morgen sichern.
Der Rheinländer, 1967 in Bonn geboren, ist als gut gelaunter „Wetterfrosch“ einem Fernseh-
Millionenpublikum bekannt. Seine Entertainer-Qualitäten sind mit einem besonderen Talent 
als Übersetzer verwoben: Er versteht es, auch komplexe Wetter- und Klimaphänomene ver-
ständlich zu präsentieren. Nicht zuletzt dafür erhielt der Diplom-Meteorologe 2010 eine Aus-
zeichnung als „Bester Wettermoderator Deutschlands“.

Schon als Kind fasziniert vom Himmel, den Wolken, der Fliegerei und Physik entwi-
ckelte er früh den Wunsch, Meteorologe zu werden. Seit er 1999 Sturmtief Lothar als 
Alarmsignal begriff, ist das Thema Klimawandel für ihn zur Herzensangelegenheit geworden.
Mit seinem neuesten Sachbuch „Zieht euch warm an, es wird heiß!“ ist ihm das so gut gelun-
gen, dass er damit auf dem Spitzenplatz der Spiegel-Bestsellerliste landete. Er erklärt alles, 
was zum Verständnis des Klimawandels wichtig ist: „Ich will Lust machen, an einem Strang 
zu ziehen und motivieren, diesen Planeten zu erhalten.“

Mögliche zusätzliche Tickets für die Saalveranstaltung im Rondell (je nach Corona-
Lockerung) sowie Livestreamtickets sind erhältlich über Ticket Regional, online oder 
Telefon 0651/ 97 90 777. 

Ebenso über die Vorverkaufsstellen von Ticket Regional oder über die Festivalhomepage 
www.eifelliteratur-festival.de.
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