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HERZLICH WILLKOMMEN 
ZU DEN 52. 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 Varianten des Silberlings, während Sie die be-
sondere und maritime atmosphäre des großen Som-
merfests genießen. über 50 Jahre lang werden die
Matjeswochen nun schon gefeiert und jedes Jahr ist es
ein einzigartiges Erlebnis, wobei immer wieder span-
nende 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 höher schlagen lässt.
Spiel und Spaß für die Jüngsten – mit kinderschminken,
Zauberei 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 echte hingucker.
Fernweh ade – beim wett-wriggen ist die Stadt Venedig
mit ihren Gondolieren ganz nah.
Höhenflüge – mit dem helikopter abheben und Glück -
stadt von oben genießen.
…und natürlich für Genießer – unser 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. darüber hinaus warten 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, 13. JUNI
16.15 Uhr – Marktplatz
Glückstädter Spielmannszug 
Musikalischer auftakt der 52. Glückstädter Matjeswochen
mit dem aufmarsch des Glückstädter Spielmannszuges.

17.00 Uhr – Marktplatz
Offizielle Eröffnung der 
52. 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 als Ehrengast Carlo von tiedemann
dürfen als erste in den neuen Matjes beißen. 

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

18.30 Uhr – Marktplatz
MS Friedrich
MS Friedrich ist ein viertaktbetriebenes Motorschiff –
eine Stimme, zwei Gitarren und der rhythmus ihrer
herzen. auf ihrer musikalischen reise haben sie aus-
gewählte Songs der popmusikgeschichte an Board,
unter anderem von Coldplay, rio reiser und den red
hot Chilli peppers.

21.00 Uhr – Marktplatz
The Goodbeats
Ob rock, pop, Funk, Soul, Latin oder rock’n’roll – die
vier Goodbeats haben echte und pure Livemusik aus
den aktuellen Charts, den 90ern, 70ern und 50ern im
Gepäck, die ins Blut geht und bei der auf dem Marktplatz
ordentlich getanzt werden kann.

0.00 Uhr Veranstaltungsende

donnerstag
21.00Uhr

Marktplatz the Goodbeats
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das Musikprogramm wird präsentiert von den 
Stadtwerken  Glückstadt, E-Center Frauen und 

der  dithmarscher Brauerei



FREITAG, 14. JUNI

14.00 Uhr – Marktplatz
Wonderland
die Songs der 60er und 70er Jahre gekonnt instru-
mentalisiert mit perfekt inszeniertem Gesang – won-
derland lässt die guten alten Zeiten wieder lebendig
werden.

Mit freundlicher Unterstützung der gastronomischen
Marktanlieger und Standbetreiber. 

17.00 Uhr – Marktplatz
Preisverleihung vom STADTRADELN
21 tage ist der kreis Steinburg geradelt was das Zeug
hält. Viele teams haben wieder an der aktion vom
 klima-Bündnis teilgenommen, sind drei wochen vom
auto aufs Fahrrad umgestiegen und haben fleißig
 kilometer gesammelt. nun werden die besten teams
gekürt und mit tollen Sachpreisen ausgezeichnet. 

19.00 Uhr – Marktplatz
Georgie Carbutler
Georgie Carbutler und seine Gitarre… sie haben mitt-
lerweile den gemeinsamen dreitausendsten auftritt
hinter sich. Gespielt werden bekannte Songs in eigener
Interpretation, gepaart mit dem Vermögen ein publikum
mit seiner lockeren art mitzuziehen.

21.00 Uhr – Marktplatz
Sound’n‘Fury
Mit viel Groove und percussion geben die sieben
Musiker aus Glückstadt und Umgebung gecoverten
Songs eine völlig neue note. dabei stehen neben alt-
bewährten Stücken von donna Summer oder Stevie
wonder auch aktuelle titel von pharrell williams, Bruno
Mars und klassiker von prince oder david Bowie auf
dem programm.

0.00 Uhr Veranstaltungsende

Sound’n‘Fury
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Freitag
21.00 Uhr
Marktplatz

das Musikprogramm wird präsentiert von den 
Stadtwerken  Glückstadt, E-Center Frauen und 

der  dithmarscher Brauerei



SAMSTAG, 15. JUNI

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

16.00 Uhr – Marktplatz
Stew’n‘Haggis
Seit über 20 Jahren erfreuen die vier Musiker ihre
Zuhörer mit mitreißenden, erdigen Songs sowie ge-
fühlvollen Balladen aus der irischen und schottischen
welt. Unter anderem mit Gitarre, Fiddle, Mandoline,
whistle und mehrstimmigem Gesang bringt das Quartett
ihre Leidenschaft und Spielfreude zum ausdruck.

18.30 Uhr – Marktplatz
Rhythm‘56
50ies Sound at it’s best! das trio aus Schleswig-holstein
hat sich ganz dem rock’n’roll und rockabilly verschrie-
ben und mixen Songs von Legenden wie Carl perkins
oder Elvis mit Eigenkompositionen.

21.00 Uhr – Marktplatz
Steam
Ist oder war es ein hit – Steam spielt ihn! Seit über 20
Jahren begeistern die Vollblutmusiker mit brandaktuellen
Chart-hits und kultsongs der 60er bis 2000er und
bleiben dabei immer äußerst dicht am Original. Mit
dieser Mischung begeistern sie das publikum und brin-
gen den Marktplatz zum Beben.

01.00 Uhr Veranstaltungsende

Steam
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Samstag
21.00 Uhr

Marktplatz

das Musikprogramm wird präsentiert von den 
Stadtwerken  Glückstadt, E-Center Frauen und 

der  dithmarscher Brauerei



SONNTAG, 16. JUNI

11.00 Uhr – Marktplatz
Musikalischer Frühschoppen 
mit der Stadtkapelle Rottenburg
das sinfonische Blasorchester hat für seine lange
reise aus dem schwäbischen rottenburg ein buntes
repertoire an unterhaltsamer Blasorchestermusik in
die großen notenkisten eingepackt, welche sie zum
ersten Mal in Glückstadt spielen wird.

14.00 Uhr – Marktplatz
Großes Shanty-Festival
das große Shanty-Festival bildet seit vielen Jahren den
traditionellen abschluss auf der Marktplatzbühne. Zur
musikalischen Unterstützung hat sich der Glückstädter
Shanty-Chor „de Molenkieker“ zwei Gastchöre einge-
laden. Gemeinsam mit dem altländer Shanty-Chor und
den Itzehoer Störschippern 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 Bernd Stölting.

Großes Shanty-Festival 
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Sonntag
14.00 Uhr
Marktplatz

das Musikprogramm 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. am Samstag ist
klabauterjan mit seinem Schiff unterwegs.

Samstag, 10.00– 17.00 Uhr – Kirchplatz
Kindermeile mit Spiel- und 
Spaßaktionen
Spielzeug, Stofftiere oder Bücher – mit dem Verkauf
von nicht mehr gebrauchten Spielsachen, bessern sich
die Jüngsten das taschengeld auf. drumherum gibt es
wieder viel Spiel und Spaß mit Zauberei, hüpfburg,
kreativspielen, tombola, ponyreiten und vielem mehr.
Zusätzlich zeigt das taekwondo-demo-team aus kie-
bitzreihe wieder ihr können.

Sonntag, 09.00– 17.30 Uhr – Große Deichstraße
Radmeile
die perfekte Meile für alle radverliebten! hier können
die eigenen drahtesel gewaschen, codiert und auf
einem spannenden parcours probe gefahren werden.
Zudem können auch außergewöhnliche räder auf dem
parcours ausprobiert werden oder man lässt sich lieber
von der pinken rikscha durch die Meile fahren.

FREITAG

18.01 Uhr – Süderfleth
19. Glückstädter Entenrennen
hochspannung ist angesagt, wenn sich über 2.000 knall-
gelbe, schwarze oder rosa Quietscheentchen in die
Fluten des Fleth „stürzen“ und um den Sieg schwimmen.
Bereits zum 19. Mal organisiert der Verein round table
Glückstadt das Entenrennen für einen guten Zweck, bei
dem es viele tolle preise zu gewinnen gibt. die Sieger-
ehrung findet anschließend vor der Stadtkirche statt.

19. Glückstädter Entenrennen
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Freitag 18.01 Uhr
Innenstadt



Blaney & heuer

MUSIK AUF DER
 SCHWIMMENDEN BÜHNE 

FREITAG, 14. JUNI
18.00 Uhr Groove Factury
Sie kommen aus Ghana, dem Iran, hamburg, nord-
friesland und neuseeland und haben sich zusammen-
getan, um dem Soul einen frischen anstrich zu verleihen.
auf der schwimmenden Bühne spielen sie modernen
Soul vom Feinsten bei dem getanzt und gefeiert, aber
auch einfach entspannt zugehört werden kann.

22.00 Uhr Veranstaltungsende

SAMSTAG, 15. JUNI
12.00  / 13.30 Uhr  Roadtrip
akustikgitarre, Schlagzeug und die eigene Stimme,
mehr braucht das Live-duo nicht für ihre pop- und
rocksongs. Mit Songs von Elvis bis adele sorgen Slizzy
Bob und andi Jacobs für beste Laune und einen guten
Start in den tag.

16.15 Uhr  Blaney & Heuer
Eine zufällige Bekanntschaft an der Bushaltestelle brachte
Liam Blaney und Ben heuer vor über 10 Jahren zusammen
auf die Bühne. nach ihrem großen auftritt bei „the Voice of
Germany“ sind sie nun mit ihrem repertoire von Blues über
rock zu Country oder Folk zu Gast in ihrer heimatstadt.

19.30 Uhr  The Moneybrothers
wenn die vier Musiker aus Elmshorn auf der Bühne ste-
hen, ist gute Laune garantiert. the Moneybrothers
spielen einen bunten Mix aus Coversongs, originell
umarrangiert und von ihnen in ihrer natürlichen, sym-
pathischen art unplugged präsentiert.

22.00 Uhr Veranstaltungsende

die Volksbank pinneberg-Elmshorn präsentiert:

Bistro & Café nettchen präsentiert:
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Samstag
16.15 Uhr
hafenkopf



MUSIK AUF DER
 SCHWIMMENDEN BÜHNE 

SONNTAG, 16. JUNI
10.00 / 11.30 Uhr  Richard Rossbach
der pianist richard rossbach nimmt die Besucher am
hafenkopf mit seinen pianohits auf eine musikalische
reise. auf 88 tasten sorgen seine Instrumental Classics
für Gute-Laune-Feeling und entspannte augenblicke
abseits des regen treibens.

14.00 Uhr  Chill-o-Nauts
handgemacht von Mensch und Maschine: Mit ent-
spannten bis trancigen Sounds und Beats gehen die
Chill-o-nauts von der hafenbühne aus erneut mit ihrem
publikum auf eine reise durch die musikalische Galaxis.
Groove ist der treibstoff, harmony die nahrung, relax
heißt die Mission! Es darf auf den hafentreppen gechillt
werden.

17.00 Uhr  Moritz Kruit & Band
kommt die Band um Moritz kruit auf die Bühne, will sie
nur eins: das publikum mitreißen in ihre welt, in der
Musik das Größte ist und alles andere für den Moment
nicht wichtig zu sein scheint. dabei wechseln sich groo-
vige oder rockige nummern ab mit wunderschönen
Balladen, die für einen wunderbaren und unvergesslichen
ausklang der Matjeswochen sorgen.

19.00 Uhr Veranstaltungsende

die Volksbank pinneberg-Elmshorn präsentiert:

the Moneybrothers
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Samstag
19.30 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 präsentieren
ihre Berufe anhand großer technischer animationen
für kinder und Erwachsene.

Die Treckerscheune Bahrenfleth zeigt unter anderem:
historische Landtechnik und traktoren, reeperbahn,
apfelsaft pressen, wie melkt man eine kuh und stellt
Butter her. außerdem können kinder ihr eigenes „Mu-
sikinstrument herstellen und es wird für alle ein Shuttle-
service zum außenhafen angeboten.

Die Fischereiaufsicht des Landes Schleswig- holstein
stellt ihre arbeit vor.

Die DLRG Glückstadt stellt sich vor mit rettungsvor-
führungen und demonstration von rettungsgeräten,
rettungsballzielwurf, Buttonmaschine und vieles mehr.

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

Vermittlung von Rudertechniken.

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.

Buntes hafenprogramm

B
In

n
En

h
a

FE
n

Samstag 
und Sonntag
10.00 – 18.00 Uhr
Binnenhafen



Live-Musik auf der klostersande

BUNTES HAFENPROGRAMM

Samstag und Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr 

Organisiert von der Interessengemeinschaft 
Matjes woche auf dem Wasser

Fotoausstellung „Wasserbau an der Unterelbe“. alte
und neue techniken zur Sicherung des Stromes und
seiner Bauwerke.

Deiche kennt jeder, doch wofür werden deckwerke
benötigt? kleine und große Modelle zeigen den aufbau
von deckwerken.

Ufereinbaugerät Juelssand: Open Ship mit Fotoaus-
stellung zum Einsatz im Unterelberevier und „Modell-
buhne verschiedener Bauweisen“.

„Die Textilschneiderei“: Geotextilien zum anfassen.
wer weiß, wofür welche textilart geeignet ist im was-
serbau?

Das Elbmarschenhaus stellt sich vor.

Die Wasserschutzpolizei hautnah. alles rund um die
arbeit der wasserschutzpolizei.

Spiel- und Spaßaktionen am „Boot“ der 
Familienbildungsstätte: 
• Schiff „ahOI“ an der wasserbahn
• Lass dich zur prinzessin oder zum piraten schminken
• Schatzsuche im Sand
• Fang dir einen dicken Fisch
• Maritimes Basteln
• Sowie viele weitere Spiele rund ums wasser
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donnerstag 0.00 Uhr,
Freitag und 

Samstag 22.00 Uhr
Binnenhafen

Live-Musik auf der Klostersande
Donnerstag 0.00 Uhr– Sixboobs 

Freitag 22.00 Uhr – Final releaze und Sixty-5 

Samstag 22.00 Uhr – downhome-Blues-trio 
und  Living room kings



Luftartistik mit Lena kruit

HIGHLIGHTS AM SAMSTAG
10.00 – 18.00 Uhr  Open-Ship-Meile
Entlang der hafenpromenade und am außenhafen hei-
ßen Sie zahlreiche Schiffe herzlich an Bord willkommen.
Ob modern oder historisch: die Crew informiert gerne
über technik und Geschichte der maritimen „Schätze“
und erzählt sicher auch die ein oder andere Seemanns-
geschichte. Mit dabei sind in diesem Jahr: die „Fairplay
VIII“, die dampfpinasse „Mathilda“, die Ewer „Elfriede“
und „Frieda“ 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 – 17.00 Uhr Schiffsrundfahrten
Schiff ahoi – auf geht’s zu einer rundfahrt auf die
 Glückstädter nebenelbe. 

12.30 / 13.45 und 16.00 Uhr Luftartistik
Lena kruit zeigt Luftakrobatik mit dem Vertikaltuch.

13.00 Uhr Rettungsvorführungen
die dLrG-Jugend führt rettungsvarianten vor.

15.00 Uhr 13. 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.

die Volksbank pinneberg-Elmshorn präsentiert:
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Samstag und Sonntag
12.30 / 13.45 und
16.00 Uhr
Binnenhafen



plattschaufelregatta

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“ und er-
zählt sicher auch die ein oder andere Seemannsgeschichte.
Mit dabei sind in diesem Jahr: die „Fairplay VIII“, die
dampfpinasse „Mathilda“, die Ewer „Elfriede“ und „Frieda“
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
Schiff ahoi – auf geht’s zu einer rundfahrt auf die
 Glückstädter nebenelbe.

12.30 / 13.45 und 16.00 Uhr Luftartistik
Lena kruit zeigt Luftakrobatik mit dem Vertikaltuch.

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!

Sonntag
13.00 Uhr

Binnenhafen
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Samstag und 
Sonntag 
10.00 – 18.00 Uhr
Binnenhafen

GLÜCKSTÄDTER 
FISCHGRÄTENMEILE

Samstag und Sonntag 10.00– 18.00 Uhr

Restaurant Alte Mühle
Gemäldeausstellung des Marinemalers reiner will

Holzschuppen am Salzspeicher
kleines kino am hafen: „Von heringsloggern und
 Stapelläufen“

MS Klostersande 
ausstellung maritimer Gemälde

Hafenstreifenboot Ottenstreuer
Infopoint, Open-Ship und teatime an Bord

Ewer Frieda 
Open-Ship mit ausstellung von Unterwasserbildern

Ewer Elfriede
Open-Ship mit Bildern und Lesungen:
Sa 15.00 Uhr „auf der Lästerbrücke“ – Inselstorys
(und -bilder) von reiner will
Sa 17.00 Uhr „ringelnatz und sein kuttel daddeldu“
So 14.00 Uhr „Matjes auf abwegen“ von hadi knüttel
So 16.00 Uhr „Frische Fische und wasserwelten“ von
Margarete Olschowka

Hafenpromenade
kunst und kreative aktionen für Groß und klein, u.a.
Fischbrieföffner aus holz basteln, Flaschenpost und
Fische aus ton formen
Sa 10.00– 12.00 Uhr Schreib-Lese-Clown

Liebe, Lust und Fische
walk-acts der iact – Schauspielschule für Film und
theater auf der hafenpromenade 

Atelier Artequarium 
Gemeinschaftsausstellung verschiedener künstlerInnen
So 13.00– 15.00 Uhr Filzen von farben-frischen
 Fischen und armbändern

Maritime artwork



GLÜCKSTADT VON OBEN
Sonntag 10.00– 18.00 Uhr  
Helikopter Rundflüge
Faszination Fliegen – Entdecken Sie die Glückstädter
Matjeswochen von oben. die Firma koopmann heli-
copter und die GdM bieten gemeinsam hubschrau-
ber-rundflüge über Glückstadt an. Mit bis zu fünf Flug-
gästen startet der hubschrauber vom Multifunktionsplatz
zu circa achtminütigen rundflügen.

karten sind zum preis von 38 € ab sofort bei der
 touristinformation Glückstadt erhältlich.

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

Anbieter 
Adler-Schiffe ab hh, tel.  0 46 51-9 87 08 88

Elbe Erlebnistörns ab hh, tel. 0 40-2 19 46 27

Elbreederei Rainer Abicht ab hh, tel. 0 40-3 17 82 20

Schlepper „Fairplay VIII” von/nach hh, tel. 0 40-42 93 63 22

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

(Alle Angaben ohne Gewähr)

helikopter-rundflüge
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Sonntag 
10.00 – 18.00 Uhr

Multifunktionsplatz

AUSSTELLUNGEN
28.04. – 16.06.  Ruhe
palais für aktuelle kunst, am hafen 46, Fr-So 13-17 Uhr 

18.05. – 16.06.
Aktuelle Werke von Manuela Kase
Galerie in der alten Stadtapotheke, Große deichstr. 8
Sa+So 11-18 Uhr

2.6. – 30.07.  Zusammen erscheinen
Bücherstube am Fleth, am Fleth 30
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

19.05. – 29.03.2020
Abenteuerlust und Forscherdrang
detlefsen-Museum, am Fleth 43, di-So 14-17 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 ver-
kehrt am Samstag und Sonntag zwischen 9–19 Uhr ein
Bus-Shuttle, der bei Bedarf auch ins Industriegebiet
fährt.

Glückstädter Matjes – immer eine reise wert

f
 Elm

shorn

f Itzehoe

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 artequarium und

holzschuppen am Salzspeicher | 11 restaurant „Zur alten Müh-
le“ | 12 detlefsen- Museum | 13 palais für aktuelle kunst | 14

Galerie in der alten Stadtapotheke | 15 Bücherstube am Fleth

Weitere Informationen
touristinformation Glückstadt (GdM), Große nübelstraße 31   

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