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P r e s s e m i t t e i l u n g 

 
Kein Narzissenfest im April am Schloss 
 
Der Vorstand des Fördervereins von Schloss Hardenberg bedauert 
sehr, dass in diesem Jahr das unter seiner Trägerschaft seit vielen 
Jahren durchgeführte Narzissenfest am Schloss nicht stattfinden 
kann. Nachdem eine große Zahl interessierter Bürger sich bei dem 
Vorsitzenden des Fördervereins Dr. Peter Egen nach dem Termin für 
das diesjährige Narzissenfest erkundigt hatte, hielt der Vorstand es 
für angebracht, das Fest der Öffentlichkeit gegenüber  abzusagen 
und auch die Gründe hierfür darzulegen. Der Verein hatte seine 
Planung für die zweite Aprilhälfte in Angriff genommen, als ihm 
mitgeteilt wurde, dass der gebuchte Termin für den Ostflügel nicht 
haltbar sei, da die dortigen Renovierungsarbeiten von  Anfang April 
bis in den Herbst hinein andauerten. So sehr der Verein die 
endgültige Fertigstellung der Vorburg begrüßt, ist er enttäuscht 
darüber, dass kein Weg gefunden wurde, um eine dennoch 
terminlich reduzierte Nutzung des Saales im Ostflügel zu erreichen. 
Auch die Art der Unterrichtung hierzu hält der Verein für wenig 
hilfreich, wobei zu hoffen ist, dass in Zukunft mehr Sensibilität 
gezeigt wird. So hat der Vorstand beschlossen, in diesem Jahr seine 
Aktivitäten auf Außenveranstaltungen zu verlegen und damit zu 
dokumentieren, dass das Kulturensemble bei den Menschen in 
unserer Stadt nicht in Vergessenheit geraten darf. 
 
Positiv sieht der Verein die Tatsache, dass trotz der Bauarbeiten am 
Ostflügel der Zugang und somit die Aufrechterhaltung des 
Restaurationsbetriebes an den Wochenenden – ab freitags wie bisher 
– gewährleistet ist. 
 
Zu einem Spaziergang in den Schlosspark lädt der Förderverein ein, 
denn trotz der Verluste durch den langen frostigen Winter, geben 
viele Narzissen in diesen Tagen dem Ganzen ein frühlingshaftes 
Ambiente.  

 

  


