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Ve r a n s t a l t u n g e n  i m  F e b r u a r     

Information und Kartenreservierung 
(ab vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin) unter der Telefonnummer:

   ⁄  
(Bei einigen Veranstaltungen bitten wir um Vorkasse)

Junges Forum in der Drostei Sonntag, . Februar, . Uhr

Das »Trio Amabile« spielt Klaviertrios der russischen Komponisten Anton Arensky und 
Dimitri Schostakowitsch mit Mariana Popova (Klavier), Julius Bekesch (Violine) und 
Hannah Weber (Violoncello) 

Das Hamburger Klaviertrio »Amabile« wurde  gegründet. Die drei MusikerInnen – keiner ist älter als 
 Jahre – erhalten neben ihrem Hauptfachunterricht regelmäßig Unterweisungen bei Prof. Niklas Schmidt, dem
ehemaligen Cellisten des renommierten Klaviertrios »Fontenay«.  wurde das junge Trio in die Yehudi Menuhin
Förderung »Live Music Now« aufgenommen und vor kurzem mit dem »Köster Classic Preis « ausgezeichnet.

Eintritt: , € | , € ermäßigt | Dauer ca.  Minuten | keine Pause
Für Mitglieder des Fördervereins der Landdrostei gilt der ermäßigte Eintrittspreis.

2. Hochzeitsmesse in der Drostei
Sonnabend, . Februar, . – . Uhr und Sonntag, . Februar, . – . Uhr  

Veranstalter: Förderverein der Landdrostei

Eintritt: , €

Ve r a n s t a l t u n g e n  i m  M ä r z     

Die Drostei ist ein denkmalgeschütztes Barockgebäude und verfügt nicht über einen Fahrstuhl. Damit aber auch körperbehinderte
Besucher unser Veranstaltungsprogramm nutzen können, bitten wir Sie, sich vorher telefonisch anzumelden, so dass wir Ihnen behilflich
sein können. Der Förderverein der Landdrostei 

Werden Sie Förderer der Drostei !
Die Stiftung Landdrostei hat es sich zur Aufgabe gemacht, das herrschaftliche Barockgebäude 
aus dem . Jahrhundert mit kulturellem Leben zu füllen. Staatliche Zuschüsse und Spenden von
Institutionen sowie engagierten Privatpersonen ermöglichen den Großteil dieses Anliegens.
Um auch weiterhin ein abwechslungsreiches und attraktives Kulturprogramm in der Drostei an-
bieten zu können, freuen wir uns über Ihre Unterstützung.

Finanziell – schon mit einem monatlichen Mitgliedsbeitrag von , €  – und auch ideell mit kleinen
Handreichungen, sei es beim Verteilen von Plakaten oder beim Postversand, helfen Sie mit, auch in
Zukunft ein anspruchsvolles kulturelles Angebot in der Drostei zu gewährleisten.

Zur Eröffnung der 3. Regionalschau der
Künstlergilde des Kreises Pinneberg e. V. und der Stiftung Landdrostei mit
den jurierten Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus Hamburg
und dem Raum Südholstein am Sonntag, . Februar  um . Uhr
sind Sie und Ihre Freunde recht herzlich eingeladen.
Begrüßung____ Reinhardt Lau (. Vorsitzender der Künstlergilde)
Grußwort____ Burkhard E. Tiemann (Kreispräsident)
Es spricht____ Erle Bessert (Geschäftsführerin der Stiftung Landdrostei)

Im direkten Anschluss an die Eröffnung findet ein Vernissage-Konzert statt:
Es spielt Alexander Estis | Akkordeon (Dauer ca.  Minuten | Eintritt frei)

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Ausstellung an dem Wochenende ./. Februar 
nicht zu besichtigen ist.

Bidla Buh Sonnabend, . März, . Uhr 

»Damenwahl« Chansons und Couplets der er und er Jahre und später von Kreisler und 
Hollaender bis zu den Comedian Harmonists und Max Raabe und vielen anderen mehr.
Die drei Hamburger Musiker – Torge Bollert (Gesang/Trompete), Olaf Klindtwort (Gitarre) und 
Jan-Frederick Behrend (Schlagzeug) – sind zum zweiten Mal Gast in der Pinneberger Landdrostei – 
diesmal mit ihrem neuen Programm »Damenwahl«!

Eintritt mit Platzreservierung (keine Ermäßigung): , € (. + . Reihe) | , € (. + . Reihe)
Eintritt ohne Platzreservierung ab 5. Reihe: , € | , € ermäßigt | Telefonische Kartenreservierung ab sofort möglich.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir pro Anrufer höchstens vier Kartenvorbestellungen entgegen nehmen können!

Tanzworkshop Sonntag, . März, . – . Uhr  

»Historische Tänze der Renaissance und des Barock für Fortgeschrittene« 
mit der Tanzpädagogin Simone Schütte-Ullrich

Kursgebühr: , € | Information + Anmeldung: Telefon    ⁄   

MärchenWelten Sonntag, . März, . Uhr    

»Musik im Märchen« 
Die Erzählerin Anne Benjes hat sich Märchen ausgesucht, in denen die Musik die Hauptrolle spielt. Musikalisch
begleitet wird sie von Claas Harders (Gambe).

Eintritt: , € | , € ermäßigt | Dauer ca.  Minuten | keine Pause | für Erwachsene und Kinder ab  Jahren | Die Reihe
»MärchenWelten« wird vom Förderverein der Landdrostei finanziell unterstützt. | Mitglieder des Fördervereins haben freien Eintritt!

Tanzworkshop Sonntag, . März, . – . Uhr  

»Historische Tänze der Renaissance und des Barock für Anfänger« 
mit der Tanzpädagogin Simone Schütte-Ullrich

Kursgebühr: , € | Information + Anmeldung: Telefon    ⁄   

Vo r s c h a u  a u f d i e  k o m m e n d e n  A u s s t e l l u n g e n

April – Juni  Bildstoffe Arbeiten von Hartmut Mohr

Juni – August  Zwischen Hamburg und Prag Der tschechische Künstler Pavel Richtr

August – Oktober  Fortuna Eine Ausstellung des Vereins der Kunstfreunde e. V. multiple art

November 2004 – Januar 2005  Weltanschauung 15 Jahre Norddeutsche Realisten


