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HERZLICH WILLKOMMEN 
ZU DEN 51. GLÜCKSTÄDTER
MATJESWOCHEN!
Es ist endlich wieder soweit! Glückstadt befindet sich
erneut im ausnahmezustand, um die Eröffnung der
Glückstädter Matjeswochen zu feiern. Vier tage lang
dreht sich alles um den Original Glückstädter Matjes,
der bis heute nach traditionellem rezept in handarbeit
hergestellt wird. probieren Sie sich durch die verschie-
denen Variationen des Silberlings, während Sie die be-
sondere und maritime atmosphäre des großen Som-
merfests genießen. 50 Jahre lang werden die Matjes-
wochen nun schon gefeiert und jedes Jahr ist es ein
einzigartiges Erlebnis, bei dem immer wieder spannende
highlights auf die Besucher warten:

Musik für jeden Geschmack – mit rock & pop, Shantys,
Jazz und vielem mehr, präsentiert von professionellen
Live-Bands.
Matjesmeile für Flohmarktfans – Mit allem, was ein
echtes Stöberherz höherschlagen lässt.
Spiel und Spaß für die Jüngsten – mit kinderschminken,
hundevorführungen und dem kinderflohmarkt.
Schiffegucken für Freizeitkapitäne – Open-Ship-Meile
mit traditionsschiffen zum Schauen und Mitfahren, aus-
stellungen und aktionen.
Action für Aktive – hafenquerung & plattschaufelregatta:
sportliche herausforderung und echter hingucker.
Fernweh ade – beim wett-wriggen ist die Stadt Venedig
mit ihren Gondolieren ganz nah.
Höhenflüge – über den wolken mit einem heißluftbal-
lon: atemberaubendes panorama garantiert.
…und natürlich für Genießer – unseren Original Glück-
städter Matjes in zahlreichen Variationen lecker zubereitet.
Lassen Sie sich an einem der Stände auf dem Marktplatz
oder am hafen kulinarisch verwöhnen oder genießen
Sie ein knuspriges Matjesbrötchen beim Bummel über
die Matjesmeile. profis zeigen, wie der Fisch filetiert und
zum zarten Matjesfilet wird. wer nicht zu den Fischlieb-
habern zählt, den erwarten viele weitere kulinarische
köstlichkeiten von leicht bis deftig, von süß bis herzhaft.
Guten Appetit!
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Matjeshäppchen zum probieren

donnerstag
17.00 Uhr
Marktplatz



DONNERSTAG, 14. JUNI
16.15 Uhr – Marktplatz
Glückstädter Spielmannszug 
Musikalischer auftakt der 51. Glückstädter Matjeswochen
mit dem aufmarsch des Glückstädter Spielmannszuges.

17.00 Uhr – Marktplatz
Offizielle Eröffnung der 
51. Glückstädter Matjeswochen
Mit der Matjesprobe wird das Volksfest nach alter tra-
dition offiziell eröffnet. Bürgermeisterin Manja Biel,
heike püster vom Vorstand des Verkehrs- und Gewer-
bevereins und Staatssekretär torsten Geerdts dürfen
als erste in den neuen Matjes beißen. 

17.15 Uhr – Marktplatz
De Molenkieker 
Musikalischer Botschafter Glückstadts, das ist der Shanty-
Chor de Molenkieker. Mit maritimen klängen übernimmt
er die musikalische Eröffnung.

18.30 Uhr – Marktplatz
The Roadsters
the roadsters sind ein feines Saitentrio mit hervorra-
gendem Gesang. nur mit einem kontrabass, zwei Gitarren
und mehrstimmigen Gesang präsentiert das trio eine
vielfältige musikalische Mischung mit Songs von den
Beatles, James Blunt, Van Morrisson oder passenger.

21.00 Uhr – Marktplatz
Abbafever
Mamma Mia, waterloo oder dancing Queen – die hits
klingen noch heute in allen Ohren. die sieben Musiker
von abbafever begeben sich auf eine Zeitreise und
lassen die Musik der kultband wieder auferstehen.

22.30 Uhr – Marktplatz
Discolicious
Licht aus – Spot an! discolicious bringt den discosound
der 70er Jahre zurück nach Glückstadt. Bei hits von
den Bee Gees, Boney M. oder den Village people kann
ordentlich abgetanzt werden.

0.00 Uhr Veranstaltungsende

donnerstag
21.00Uhr

Marktplatz abbafever
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FREITAG, 15. JUNI

14.00 Uhr – Marktplatz
Die Blaue Stunde
die 8-köpfige Combo aus Itzehoe und Umgebung
spielt feinsten Jazz und Soul bei dem man den alltag
einfach mal vergessen kann und in die „blaue Stunde“
eintaucht.

Mit freundlicher Unterstützung der gastronomischen Markt-
anlieger und Standbetreiber. 

18.00 Uhr – Süderfleth
18. Glückstädter Entenrennen
hochspannung ist angesagt, wenn sich über 2.000
knallgelbe, schwarze oder rosa Quietscheentchen in
die Fluten des Fleth „stürzen“ und um den Sieg schwim-
men. Bereits zum 18. Mal organisiert der Verein round
table Glückstadt das Entenrennen für einen guten
Zweck, bei dem es viele tolle preise zu gewinnen gibt.
die Siegerehrung findet anschließend vor der Stadtkirche
statt. 

19.00 Uhr – Marktplatz
Georgie Carbutler Duo 
feat. Michael Jessen
das musikalische duo zeigt bei seinen auftritten eine
Spielfreude, die jeden ihrer Coversongs einzigartig
macht. Mit ihren Improvisationen ziehen sie das  publikum
in ihren Bann und sorgen für gute Stimmung auf dem
Marktplatz.

21.00 Uhr – Marktplatz
Coverdeal
die sechs Vollblutmusiker nehmen das Glückstädter
publikum mit auf einen roadtrip durch die Geschichte
des rock’n’rolls. Mit ihrem eigenen Sound und arran-
gement lassen sie Coversongs zu ihren eigenen rockigen
nummern werden, bei denen kein Fuß still stehen bleibt.

0.00 Uhr Veranstaltungsende

Coverdeal
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Freitag
21.00 Uhr
Marktplatz



SAMSTAG, 16. JUNI

14.00 Uhr – Marktplatz
Schau mal, hör mal, mach mal mit
der Liederspaß für die ganze Familie bekannt aus dem
kIka und ZdF. Mit vielen bekannten „Ohrwürmern“, wie
dem Mauseklicksong oder dem auto „Sausesamt“ ani-
mieren Beate Lambert und  Ferri die Großen und kleinen
sich zu bewegen, mitzuspielen oder mitzusingen.

15.30 Uhr – Marktplatz
MSG Big Band
die auftritte der Big Band der Musikschule Glückstadt
versprühen seit vielen Jahren eine besondere Spiel-
freude. die Musiker haben ein jazztypisches repertoire
von Swing, Latin bis Fusion im Gepäck.

17.30 Uhr – Marktplatz
The Moneybrothers
Charmant und humorvoll überzeugen die vier Musiker
aus Elmshorn mit ihrem bunt zusammengestellten Mix
aus Coversongs, die sie originell umarrangiert haben
und auf ihre ganz eigene art und weise unplugged
präsentieren.

20.30 Uhr – Marktplatz
Tin Lizzy
tin Lizzy ist auf den Bühnen norddeutschlands zu
hause und begeistert mit brandaktuellen hits, rock-,
und popklassikern. Mit ihrer Spielfreude und Charisma
heizen sie dem Glückstädter publikum ein.

23.30 Uhr – Marktplatz
NDW Kult! mit MARKUS
Einer seiner größten hits aus der Zeit der neuen deut-
schen welle ist der Gute-Laune-Song „Ich will Spaß“.
Mit diesem und weiteren hits sorgt Markus für den
 musikalischen partyausklang am Samstag.

01.00 Uhr Veranstaltungsende

ndw kult! mit MarkUS
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Samstag
23.30 Uhr

Marktplatz



SONNTAG, 17. JUNI

11.00 Uhr – Marktplatz
Musikalischer Frühschoppen 
mit dem Blasorchester Wewelsfleth
Seit über 60 Jahren ist das traditionsorchester aus we-
welsfleth in Schleswig-holstein, ganz deutschland und
sogar international unterwegs. Zum ersten Mal wird
das Orchester von Uwe Ehrenberg dirigiert. Er hat mit
den Musikern ein abwechslungsreiches programm er-
arbeitet, welches bekannte Melodien, traditionelle Stim-
mungsmusik, Filmmusik sowie moderne hits und vieles
mehr beinhaltet.

14.00 Uhr – Marktplatz
Großes Shanty-Festival
das große Shanty-Festival bildet seit vielen Jahren den
traditionellen abschluss auf der Markplatzbühne. Zur
musikalischen Unterstützung hat sich der Glückstädter
Shanty-Chor „de Molenkieker“ zwei Gastchöre einge-
laden. Gemeinsam mit dem Shanty-Chor Lägerdorf
und dem Shanty-Chor hennebergbühne aus poppen-
büttel bringen sie die Bühne und die Besucher zum
Schunkeln. Mit bekannten maritimen Liedern im Gepäck
laden die drei Chöre zum Mitsingen ein.

17.00 Uhr  Veranstaltungsende

Unser Moderatorenteam für die Bühnen am Markt und
am hafen: Stefan wolter und torsten Stührk.

Großes Shanty-Festival 
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Sonntag
14.00 Uhr
Marktplatz

Das gesamte Musikprogramm auf dem
Marktplatz wird präsentiert von den 

Stadtwerken  Glückstadt, 
E-Center Frauen und 

der  Dithmarscher Brauerei.



SAMSTAG & SONNTAG

Samstag, 9.00– 18.00 Uhr und  
Sonntag, 9.00– 17.30 Uhr – Innenstadt
Glückstädter Matjesmeile
Ein Muss für Flohmarktfans! die Glückstädter Innenstadt
verwandelt sich in einen riesigen Flohmarkt und lädt
zum Stöbern, handeln und klönen ein. Ob alt oder
neu, nützlich oder skurril, rarität oder Schnäppchen –
es gibt in jedem Fall viel zu entdecken. 

Samstag, 10.00– 17.00 Uhr – Kirchplatz
Kindermeile mit Spiel- und 
Spaßaktionen
Spielzeug, Stofftiere, Bücher… – mit dem Verkauf auf
dem kinderflohmarkt könnt ihr euer taschengeld auf-
bessern. drumherum gibt es Spiel, Spaß und action
mit dem Zauberclown Salvatore Sabbatino, kinder-
schminken, hüpfburg, kreativspielen, Bastelaktionen
sowie den agility- und Funny-dogs der hundeschule
Sweety dogs. Zusätzlich zeigt die taekwondo Gruppe
aus kiebitzreihe ihr können.

Sonntag, 09.00-17.30 Uhr – Am Fleth
Neuwagenmeile
am Sonntag kommen autoliebhaber voll auf ihre kosten.
am norderfleth können sie sich die neuesten autotrends
anschauen oder sich z.B. beraten lassen, wie aus dem
eigenen Schatz kleine Blessuren und dellen beseitigt
werden können.

Sonntag, 09.00-17.30 Uhr – Große Deistraße
Radmeile
Ob E-Bike, Mountainbike oder City-rad – welches
Fahrrad passt am Besten zu mir? das können Interessierte
am Sonntag in der Großen deichstraße erfahren. neben
den neuesten radtrends gibt es ausflugstipps zu rad-
touren in der region.

Glückstädter Matjesmeile 
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Samstag und
Sonntag ab 9.00 Uhr

Innenstadt



neptunes

MUSIK AUF DER
 SCHWIMMENDEN BÜHNE 

präsentiert von der 
Volksbank Pinneberg-Elmshorn

FREITAG, 15. JUNI
18.30 Uhr  Soul 8/15
Musikalisch orientieren sich die fünf Musiker aus Itzehoe
und Umgebung am Stil alter Soulgrößen, wie den Blues
Brothers. auf der schwimmenden Bühne spielen sie ein
mitreißendes, abwechslungsreiches programm mit be-
kannten Coversongs und eigenen kompositionen.

Mit freundlicher Unterstützung 
vom Bistro & Café Nettchen.

22.00 Uhr Veranstaltungsende

SAMSTAG, 16. JUNI

12.00 Uhr  Glückstädter Spielmannszug
Seit über 60 Jahren besteht der Glückstädter Spiel-
mannszug inzwischen. über 30 Musiker präsentieren
Oldies und Evergreens, Schlager und Blasmusik am
hafenkopf.

14.00 / 16.00 Uhr  Neptunes
In neuer Zusammensetzung spielen die neptunes küsten-
rock vom Feinsten. Sie nehmen die Zuschauer am ha-
fenkopf mit ihren texten über die küste und das Meer
mit auf eine stimmungsvolle reise.

19.00 Uhr  Nervling
Mit charismatischen Stimmen und akustischer Musik
entführt das hamburger duo in die warme welt des
Souls. die Songs der beiden künstler sind inspiriert
von ihren reisen, die sie schon um die gesamte welt
geführt haben.

22.00 Uhr Veranstaltungsende
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Sonntag
14.00 / 16.00 Uhr
hafenkopf



MUSIK AUF DER
 SCHWIMMENDEN BÜHNE 

präsentiert von der 
Volksbank Pinneberg-Elmshorn

SONNTAG, 17. JUNI
10.00 / 11.30 Uhr  Westcoast Feetwarmers
happy Jazz vom Feinsten bieten die vier Musiker von
westcoast Feetwarmers. Sie blicken auf jahrzehntelange
Erfahrung in der Jazzszene zurück und ihre Musik zeichnet
sich durch Spielfreude und viel Leidenschaft aus. Mit
titeln aus dem alten new Orleans, Swing, Boogie und
dixieland lässt es sich beschwingt in den tag starten.

14.00 Uhr  Chill-o-Nauts
auf dem Mutterschiff Erde nehmen die Chill-o-nauts
das publikum mit auf eine reise durch das Chill-Uni-
versum. der alltag bleibt zurück. der treibstoff ist
Groove, die nahrung ist harmony, die Mission heißt:
relax. auf zu neuen Galaxien. Es darf auf den hafen-
treppen gechillt werden!

15.00 Uhr  Lisiria
Goldlichtige Musik für sympathische Menschen – das
ist das Motto des duos. richard rossbach und Lisa
Ohm präsentieren „all time ever“-hits in neuem, zarten
Gewand.

17.00 Uhr  Timbo & Band
die fünfköpfige Singer-Songwriter Formation hat hand-
gemachten, ehrlichen, deutschsprachigen akustikrock
im Gepäck. Seit 2011 touren die fünf Jungs durch die
Lande und sorgen mit ihrem repertoire zwischen Me-
lancholie und Frohsinn für eine einmalige atmosphäre
und den musikalischen ausklang der Matjeswochen.

19.00 Uhr Veranstaltungsende

timbo & Band
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Sonntag
17.00 Uhr

hafenkopf



BUNTES HAFENPROGRAMM

Samstag und Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr 

Organisiert von der Interessengemeinschaft 
Matjes woche auf dem Wasser

Große und kleine Attraktionen sorgen für kurzweil
und abwechslung am hafen. Zum Schauen und Mit-
machen!

Detailgetreue Modelle von Motor-, Segel- und dampf-
schiffen präsentieren der Schiffsmodellbau-Club 
Uetersen, der IG Schiffsmodellbau Elmshorn und die
Modelbaufreunde tornesch.

Die Auszubildenden des Bauhofes Wedel stellen
ihre Berufe anhand großer technischer animationen
für kinder und Erwachsene vor.

Die Maritime Landschaft Unterelbe präsentiert das
naherholungsziel mit seinen vielen maritimen Schätzen.

Die Treckerscheune Bahrenfleth zeigt: historische
Landtechnik, reeperbahn, apfelsaft pressen, archime-
dische Schraube. außerdem können kinder ihre eigene
Spardose basteln und sich am heißen draht versuchen.

Kostenlose Hafenrundfahrten mit helgoländer
 Börtebooten, arbeitsschiffen und ruderbooten.

Die Fischereiaufsicht des Landes Schleswig- holstein
präsentiert ihre arbeit.

Die DLRG Glückstadt stellt sich vor mit rettungsvor-
führungen und demonstration von rettungsgeräten,
Bootsfahrten für kinder, rettungsballzielwurf, Button-
maschine und vielem mehr.

Wackelbalkenschlacht – testen Sie Ihre Geschicklichkeit
und den Gleichgewichtssinn! wer als erstes fällt, verliert.

Vermittlung von Rudertechniken.

Buntes hafenprogramm
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Samstag 
und Sonntag
10.00 – 18.00 Uhr
Binnenhafen



Spiel und Spaß am hafen

BUNTES HAFENPROGRAMM

Samstag und Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr 

Organisiert von der Interessengemeinschaft 
Matjes woche auf dem Wasser

Einmal als U-Bootkapitän bei den Matjeswochen 
bei der Marinekameradschaft Elmshorn.

Die Seemannsmission Brunsbüttel stellt ihre arbeit
vor und zeigt wie sie in der Fremde ein Stück heimat
schafft. 

Die Interessengemeinschaft Seezeichen präsentiert
Leuchtfeuertechnik: verschiedene arten von Leucht-
feuern und deren Bedeutung für die Seefahrt.

Hoch hinaus beim Kistenstapeln. wer stapelt den
höchsten kistenturm ohne, dass dieser umfällt?

Alte Seemannsknoten werden gezogen. wie knüpft man
welchen knoten und welcher hält am besten?

Die Marine stellt sich mit ihrem Marinemobil vor und
zeigt die Bedeutung der Marine in der heutigen Zeit.

KINDERPROGRAMM 
Samstag und Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr   
Spiel- und Spaßaktionen 
am „Boot“ der Familienbildungsstätte: 

• Schiff „ahOI“ an der wasserbahn

• Lass dich zur prinzessin oder zum piraten schminken

• Fang dir einen dicken Fisch

• Glücksrad – erdreh dir deinen preis

• Sowie viele weitere Spiele rund ums wasser
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Samstag 
und Sonntag

10.00 – 18.00 Uhr
Binnenhafen



Luftartistik mit Lena kruet

HIGHLIGHTS AM SAMSTAG
10.00 – 18.00 Uhr  Open-Ship-Meile
Entlang der hafenpromenade und am außenhafen heißen
Sie zahlreiche Schiffe herzlich an Bord willkommen. Ob
modern oder historisch: die Crew informiert gerne über
technik und Geschichte der maritimen „Schätze“.  Mit
dabei sind in diesem Jahr: die „Fairplay VIII“, der kümo
„Iris-Jörg“, das Oldtimer Feuerwehrschiff „Elbe IV“, die
„Johanna“, das Feuerschiff „Elbe 1“ und viele mehr.

10.00 – 18.00 Uhr Draisinefahrten
vom hafenkopf zur alten Mühle. Steigen Sie auf und
lassen Sie sich den Fahrtwind um die nase wehen.
dieses besondere Erlebnis für junge und junggebliebene
Eisenbahnfans wird auch in diesem Jahr wieder von
den Freunden der Marschbahn Glückstadt / BSw e.V.
angeboten. die Fahrt lässt sich gut mit einem abstecher
zum außenhafen verbinden.

11.00 Uhr  Bootstaufe am Hafenkopf
Mit einem Festakt wird das neue rettungsboot des
dLrG getauft.

11.00 – 17.00 Uhr Schiffsrundfahrten
Schiffsrundfahrten auf der Glückstadter nebenelbe
mit der dampfpinasse „Mathilda“ und einem originalen
helgoländer Börteboot. 

13.00 Uhr Rettungsvorführungen 
die dLrG-Jugend führt rettungsvarianten vor.

13.30 / 15.30 und 17.30 Uhr Luftartistik
Lena kruet zeigt Luftakrobatik mit dem Vertikaltuch.

15.00 Uhr – Die Volksbank präsentiert: 
12. Glückstädter Hafenquerung
wir machen den weg frei! – Eine echte herausforderung
für aktive und ein hingucker fürs publikum. wer am
schnellsten die wackelige kette aneinander gereihter
Schlauchboote über den Binnenhafen überquert, ge-
winnt den begehrten wanderpokal.
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Samstag und Sonntag
13.30 / 15.30 und
17.30 Uhr
Binnenhafen



Open-Ship-Meile

HIGHLIGHTS AM SONNTAG
10.00 – 18.00 Uhr  Open-Ship-Meile
Entlang der hafenpromenade und am außenhafen heißen
Sie zahlreiche Schiffe herzlich an Bord willkommen. Ob
modern oder historisch: die Crew informiert gerne über
technik und Geschichte der maritimen „Schätze“.  Mit
dabei sind in diesem Jahr: die „Fairplay VIII“, der kümo
„Iris-Jörg“, das Oldtimer Feuerwehrschiff „Elbe IV“, die
„Johanna“, das Feuerschiff „Elbe 1“ und viele mehr.

10.00 – 18.00 Uhr Draisinefahrten
vom hafenkopf zur alten Mühle. Steigen Sie auf und
lassen Sie sich den Fahrtwind um die nase wehen.
dieses besondere Erlebnis für junge und junggebliebene
Eisenbahnfans wird auch in diesem Jahr wieder von
den Freunden der Marschbahn Glückstadt / BSw e.V.
angeboten. die Fahrt lässt sich gut mit einem abstecher
zum außenhafen verbinden.

10.00  – 15.00 Uhr  Matjeswochenregatta
Veranstaltet von der Seglervereinigung Glückstadt e.V.

11.00 Uhr  Wett-Wriggen
Mit Schottel-Schaluppen: Ähnlich den Gondolieren in
 Venedig geht es mit dieser traditionellen technik über
den hafen.

11.00 Uhr Rettungsvorführungen
die dLrG-Jugend führt rettungsvarianten vor.

11.00 – 17.00 Uhr Schiffsrundfahrten
Schiffsrundfahrten auf der Glückstadter nebenelbe
mit der dampfpinasse „Mathilda“ und einem originalen
helgoländer Börteboot. 

13.00 Uhr  Plattschaufelregatta 
Gepaddelt wird mit auf Fässern geschraubten Flößen
und ganz normalen Schaufeln. das schnellste Vierer-
team darf den wanderpokal „die goldene plattschaufel“
mit nach hause nehmen. Ein riesenspaß für Zuschauer
und aktive!

13.30 / 15.30 und 17.30 Uhr  Luftartistik
Lena kruet zeigt Luftakrobatik mit dem Vertikaltuch. 

Samstag und Sonntag
10.00 – 18.00 Uhr

Binnen- und
außenhafen
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GLÜCKSTADT VON OBEN
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr  Ballonfahrten
Steigen Sie mit dem sh:z-Ballon in die Luft und genießen
Sie die Matjeswochen aus einem neuen Blickwinkel.
an einem kran befestigt, wird der heißluftballon 45
Meter hochgezogen. aus luftiger höhe lässt sich sowohl
das treiben auf der Matjesmeile als auch die großen
pötte auf der Elbe besonders gut beobachten und das
ein oder andere Erinnerungsfoto schießen. die aktion
findet am Multifunktionsplatz hinter dem Besucher-
parkplatz statt. Zusätzlich hat die Glückstädter Fortuna
aus dem sh:z Medienhaus weitere tolle angebote dabei.
Vorbeischauen lohnt sich!

ANREISE PER SCHIFF
Erleben Sie schon auf der anreise maritimes Flair und
genießen Sie eine unvergessliche Fahrt auf der Elbe.

Anbieter 
Elbe Erlebnistörns ab hh, tel. 0 40–219 46 27

Elbreederei Rainer Abicht ab hh, tel. 0 40-31 78 220

Stiftung Hamburg Maritim Schlepper „Fairplay VIII“
von und nach hamburg, tel. 0 40-78 08 17 05

Kapitän Prüsse ab hh, tel. 0 40-31 31 30

Erlebnis Reederei ab Zollenspieker/hoopte, 

tel. 0 40-69 64 78 76

(Alle Angaben ohne Gewähr)
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Ballonfahrten

Samstag 
10.00 – 18.00 Uhr
Multifunktionsplatz



norddeutsche Insellandschaften
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03.06. – 19.08.2018
detlefsen-Museum

AUSSTELLUNGEN
bis 01. Juli 2018
Die Geschichte der Marinekaserne 
in Glückstadt
die ausstellung zeigt viele noch nie veröffentlichte ab-
bildungen vom Bau der kaserne und dem Leben der
dort stationierten Soldaten sowie Objekte und Bilder
aus der Zeit der Marine in Glückstadt.
detlefsen-Museum im Brockdorff-palais, am Fleth 43
Mi–So 14 – 17 Uhr

seit 06. Mai 2018
Auftritt – long way
die künstlerinnen Juta rika Bressem und petra Bergerhoff
stellen ihre werke im provianthaus Glückstadt aus.
provianthaus Glückstadt, am proviantgraben 1
Sa–So 14 – 17 Uhr

03.06. – 19.08.2018
Ben Kamili – 
Norddeutsche Insellandschaften
der Schwerpunkt der ausstellung liegt auf der norddeut-
schen küste und deren Inseln. die unvergleichliche Land-
schaft hält er auf seine spezielle weise fest, denn kamilis
Bilder bestechen durch einen opulenten Farbauftrag.
detlefsen-Museum im Brockdorff-palais, am Fleth 43
Mi–So 14 – 17 Uhr

10.06. – 08.07.2018
Bettina van Haaren – Zerfliegen
die künstlerin aus krefeld wurde schon mit verschie-
denen preisen ausgezeichnet. In Glückstadt stellt sie
Malerei, Zeichnungen und hochdrucke unter dem
Motto „Zerfliegen“ aus.
palais für aktuelle kunst, am hafen 46, Fr–So 13 – 17 Uhr

10.06. – 20.07.2018
Farbe – Form – Struktur
die freischaffende künstlerin karin Goetzen liebt es
mit der Malerei zu experimentieren. der Fokus in der
ausstellung in der Bücherstube am Fleth wird auf
 Monotypien und acrylmischtechniken liegen.
Bücherstube am Fleth, am Fleth 30
Mo–Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr



Mit dem Auto - anfahrt über die a23 aus richtung
hamburg oder heide/husum.  

Parkmöglichkeiten (Bitte beachten Sie die ausschil-
derungen): die Innenstadt ist für pkw gesperrt. 

kostenlose parkplätze mit ca. 15 Minuten Fußweg zum
Veranstaltungsgelände. Zentrumsnahe parkplätze sind
kostenpflichtig.  (3 €/tag)

Mit der Bahn nord-Bahn oder dB Strecke hamburg –
westerland. www.nordbahn.de, www.bahn.de

Mit der Fähre Elbfähre Glückstadt – wischhafen.
www.elbfaehre.de

Zwischen Fähranleger und Veranstaltungsgelände verkehrt
am Samstag und Sonntag zwischen 9–19 Uhr ein Bus-
Shuttle, der bei Bedarf auch ins Industriegebiet fährt.

Glückstädter Matjes – immer eine reise wert
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1Marktplatz | 2 Spiel- und Spaßaktionen für kinder 
3Matjesmeile | 4 kinderflohmarkt | 5 Schwimmende

 Bühne und Open-Ship-Meile | 6 Binnenhafen | 7 Bahnhof 
8 außenhafen | 9Multifunktionsplatz | 10 detlefsen-

 Museum | 11 Bücherstube am Fleth | 12 palais für aktuel-
le kunst | 13 provianthaus 

Weitere Informationen
touristinformation Glückstadt (GdM), Große nübelstraße 31   

telefon 0 41 24 - 93 75 85
www.glueckstadt-tourismus.de
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