
Kultur- und Pilgerverein   
Veranstaltungsplanung 1. Halbjahr  2016 Rittergutskirche Kleinliebenau 
Pro Termin mindestens zwei Mitglieder, spätestens 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn da sein, Veranstaltung nachbereiten   

Sonntag,  
20.03.2016 15:00 

Thomas	  Nitschke	  –	  Alles	  vollkommen	  anders	  
anders	  UNTERWEGS.	  Eine	  Reise	  durch	  den	  indischen	  Subkontinent.	  Gemeinschaftsveranstaltung	  
mit	  “Leipzig	  liest”	  anlässlich	  der	  Buchmesse	  ,	  Eintritt	  frei	  

Jürgen	  Weidemann	  
Holger	  Simmat	  

Karfreitag,  
25.03.2016 15:00 

Capella	  Via	  Regia	  –	  Konzert	  zum	  Karfreitag	  
Mit	  Stücken	  von	  Heinrich	  Ignaz	  Franz	  Biber,	  Antonio	  Vivaldi	  und	  Johann	  Sebastian	  Bach.	  
Musikalische	  Leitung:	  Ludolf	  Kähler;	  geistliches	  Wort:	  Pfarrer	  Dr.	  Axel	  Meißner,	  Kulturbeitrag:	  5	  €	  

	  

Ostersonntag, 
27.03.2016 06:00 Andacht	  und	  Osterfeuer	  zum	  Ostermorgen	  	  	  

mit	  Pfarrer	  Dr.	  Axel	  Meißner	  	   	  

Ostersonntag, 
27.03.2016 16:00 Alexander	  Pfeifer	  &	  Frank	  Zimpel	  –	  Osterjubel	  

Konzert	  für	  Trompete	  und	  Orgel,	  Kulturbeitrag:	  5	  €	  	   	  

Sonntag,  
10.04.2016 15:15 

Dr.	  Wieland	  Meinhold	  –	  Klang	  für	  große	  und	  kleine	  Pfeifen	  
Mit	  einer	  Orgelführung	  und	  15	  Improvisationen	  stellt	  Dr.	  Wieland	  Meinhold	  die	  Friedrich-‐
Gerhardt-‐Orgel	  der	  Rittergutskirche	  vor,	  Kulturbeitrag:	  3	  €	  	  

	  

Sonntag,  
10.04.2016 16:00 Duo	  Vimaris	  –	  Konzert	  bei	  Georg	  Philipp	  Telemann	  

Festlicher	  Barock,	  Kulturbeitrag:	  5	  €	  

Renate	  &Thomas	  
Pfeiffer,	  Ursula	  
Quester	  

Sonntag,  
17.04.2016 16:00 Ullrich	  Wannhoff	  –	  Der	  stille	  Fluss	  Kamtschatka	  

anders	  UNTERWEG:	  Kajak-‐Tour	  durch	  die	  einsame	  Wildnis	  des	  Ostens,	  Kulturbeitrag:	  5	  €	  	  
Heike	  Sichting	  

Donnerstag, 
05.05.2016 10:00 Himmelfahrt:	  Posaunengottesdienst	  

mit	  Pfarrer	  Dr.	  Meißner	  
Henrik	  Mroska	  
	  

Sonntag, 
08.05.2016  16:00 Spanish	  Mode	  –	  jazzytango	  

Musikerlebnis	  rund	  um	  Tango	  Argentino	  	  und	  lateinamerikanischem	  Folk	  Music,	  Kulturbeitrag:	  5	  €	  
Gudrun	  Matschenz	  
Ralf	  Kuhnke	  

Pfingstsonntag,  
15.05.2016 16:00 

Vox	  Perpetua	  –	  Zion	  spricht!	  
Studenten	  und	  Absolventen	  der	  Musikhochschulen	  Leipzig	  und	  Weimar	  laden	  anlässlich	  des	  400-‐
jährigen	  Thomaskantorats	  von	  Johann	  Hermann	  Schein	  zum	  exquisiten	  musikalischen	  Bankett.	  
Geistiges	  Wort:	  Superintendent	  i.R.	  Friedrich	  Magirius,	  Kulturbeitrag:	  7	  €,	  Stud.:	  5	  €	  

Thomas	  &	  Cornelia	  
Junge	  

Sonntag,  
12.06.2016 18:00 

Tino	  Standhaft	  &	  Norman	  Daßler	  
Im	  Duo	  mit	  Gitarrist	  Norman	  Daßler	  präsentiert	  Tino	  Standhaft	  eigene	  Songs	  sowie	  Songs	  seiner	  
musikalischen	  Idole	  Neil	  Young,	  Eric	  Clapton	  und	  den	  Rolling	  Stones	  in	  einem	  Best	  Of.	  
Kulturbeitrag:	  5	  €	  

Jürgen	  &	  Andreas	  
Busch,	  Uwe	  Gründler	  

Freitag,  
24. 06.2016 16:00 Andacht	  zum	  Johannistag	  

mit	  Pfarrer	  Dr.	  Axel	  Meißner	   	  

	  


