
Boizenburger Hafensommer 2019 - Gute Musik für alle! 

Konzertreihe am Weidenschneck 

 

Liebe Boizenburgerinnen und Boizenburger, liebe Besucher und Besucherinnen 

der schönen Fliesenstadt an der Elbe, 

die langen, warmen Sommertage locken nach draußen in die Natur. Schöne 

Plätze dafür in Boizenburg zu finden ist zum Glück gar nicht schwer. 

Ein ganz besonderer Ort aber ist der symphonische Gang des 

Weidenschnecks, der in die grün überdachte Bühne oberhalb des Hafens 

mündet – und die Vielfalt des Biosphären-Reservates beginnt direkt daran 

angrenzend. 

Ein guter Platz, um zusammenzukommen und gemeinsam zu genießen: Das 

laue Lüftchen, den Blick auf´s Wasser, das frische Grün. Dazu servieren wir 

Ihnen jede Menge gute Musik von internationalen Künstlerinnen und 

Künstlern.  

Die Seele baumeln lassen, Freunde treffen, gute Gespräche in den Pausen, 

dazu etwas Kühles aus Apfel, Traube oder Hopfen und vor allem: Richtig 

viel Feines „auf die Ohren“! 

In diesem Jahr reisen wir musikalisch von Australien, über Neuseeland, die 

USA, Spanien und Frankreich bis zurück ins benachbarte Hamburg. 

Stilistisch sind keine Grenzen gesetzt: Folk, Roots, Blues, Americana oder 

Gassenhauer mit Seemannsgarn– mal balladig, mal druckvoll-rockig, mal 

zum Mitsingen. 

Das alles präsentiert von großartigen Musikerinnen und Musikern, die weit 

gereist sind und manches zu erzählen haben. Immer auf Augenhöhe mit 

dem Publikum, immer voller Begeisterung für die Musik. 

Übrigens: Auch wenn es mal regnen sollte bleiben wir an einem 

malerischen Platz! Bei Regen finden die Konzerte auf dem Frachtschiff 

„Minna“ statt, das im Boizenburger Hafen liegt.  

Wir freuen uns auf Sie … und wir freuen uns auf den Hafensommer in 

Boizenburg! 



Und sonst? Infos!: 

Am Spielort Weidenschneck befinden sich festverbaute Sitzbänke.            

Sie können sich aber auch gern eine Decke oder Ihren eigenen Klappstuhl 

mitbringen. Wir möchten, dass es für alle schön ist! 

Ein Gastronomie-Wagen bewirtet Sie gerne mit Softdrinks, Bier, Wein und 

einem kleinen Snack-Angebot. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

selbstmitgebrachte Getränke daher nicht gerne gesehen sind. 

Der Eintritt zu allen Konzerten ist selbstverständlich frei. 

Sie finden zu den Konzerten am Standort Weidenschneck barrierefreie, 

mobile Toiletten 

Jede vorhersehbare Verlagerung des Konzertes auf die „Minna“ können Sie 

auf der Website der Stadt Boizenburg unter www.boizenburg.de nachlesen. 

Kurzfristigere Verlagerungen werden durch Schilder im Hafenbereich 

kenntlich gemacht. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

auf der „Minna“ nur Platz für eine begrenzte Zuschauerzahl ist und es nicht 

barrierefrei ist. 

 

 

Weitere Informationen erteilt gerne: 

Petra Gheco / Kulturverantwortliche 

Stadt Boizenburg/Elbe 

038847-626-64 

petra.gheco@boizenburg.de 


