
Lesung im Rathaus Fuldabrück 

        Am Dienstag, den 

  16. August 2022 

fanden sich viele Hörer 

und Hörerinnen im 

Sitzungssaal des 

Rathauses Fuldabrück ein. 

Grund dafür, war die 

Lesung von Frau Sabine 

Büntig, aus ihrem Buch 

„Sunny- Saga, 

Gebrochene Herzen“. 

 

Bei 

sommerlichen 

Temperaturen 

füllten sich die 

Stuhlreihen 

ebenso wie 

die Neugier  

und die 

Spannung auf 

den Inhalt des 

Buches.   

 

       



Der 1. Beigeordnete Hans Stäbe eröffnete den Abend. In seiner 

Begrüßungsrede fand er herzliche Worte für die Autorin, sowie das 

Publikum und bedachte auch alle Mitwirkende, die zur Gestaltung der 

Lesung beigetragen haben. 

 

Nach einer stilvollen und poetischen Überleitung seitens Herr Stäbe, 

ergriff die Autorin Frau Büntig das Wort. 

     

 



Sie schilderte kurz die Entstehung des Buches, von der Idee bis zum 

fertig gedruckten Exemplar. Frau Büntig erörterte in einigen Sätzen die 

Kürzung der Kapitel für den Abend und die damit verbundene Lesung 

aus einer schwarzen Mappe. Dann 

ging es auch schon los. 

Schnell tauchten die Hörer und 

Hörerinnen in das Leben von der 

Hauptprotagonistin Natascha ein. 

 Man erlebte gemeinsam Höhen 

und Tiefen und begleitete Natascha 

durch die Anfänge Ihrer 

Liebesgeschichte. 

Nach ca. 30 Minuten wurde die Pause 

eingeläutet. 

Bei einem Glas Sekt wurde angeregt 

diskutiert und spekuliert. Die Autorin nahm sich Zeit und beantwortete 

geschickt sämtliche Fragen, ohne den Inhalt des Buches vorweg zu 

nehmen. 

 



 

Im zweiten Teil der Lesung begleiteten die Hörer und Hörerinnen die 

Protagonistin Natascha, bei Ihrer Suche und Ihren Erlebnissen fernab in 

Afrika. Es baute sich ein 

reger Spannungsbogen auf. 

Wer wissen wollte, wie es 

mit Natascha in Afrika weiter 

geht, hatte nach der Lesung 

die Möglichkeit, direkt bei 

der Autorin ein Exemplar zu 

erwerben. Viele nutzten die 

Gelegenheit für eine 

Widmung.  

Ein sehr gelungener Abend 

neigte sich dem Ende.  Zufrieden verabschiedeten sich die Hörer und 

Hörerinnen, sowie die Autorin. 

Wer an der 

Lesung leider 

verhindert war, 

dennoch gerne in 

die „Sunny-Saga“ 

eintauchen 

möchte, hat die 

Möglichkeit, ein 

Buch direkt bei 

der Autorin, unter 

buentig@t-

online.de zu 

bestellen. 
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