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          17.08.2012 
 

 

An die Mitglieder 

unseres Fördervereins 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! 

 

 Wir kommen auf unseren Rundbrief Nr. 1 vom 19.  April dieses Jah-

res zurück, in dem wir Ihnen ausführlich über die finanzielle Situation hin-

sichtlich des weiteren Ausbaus von Schloss Hardenberg berichteten.  

 

Heute nun können wir Ihnen mitteilen, dass die für das Schloss be-

reitgestellten Mittel uns einen weiteren Lichtblick erlauben, wenn wir fest-

stellen, dass es - zumindest vorläufig – mit den Bauarbeiten weitergehen 

wird. Getrübt wird die Lage allerdings dadurch, dass die im Schloss fest-

gestellten Mängel erheblich größer sind als noch vor einem Jahr ange-

nommen wurde. Ein von uns gefragter internationaler Experte für 

Schlosssanierungen geht davon aus, dass ohne finanzielle Engpässe eine 

Zeit von ca. fünf Jahren bis zur endgültigen Fertigstellung einzuplanen sei.  

 

Die Arbeiten an der Vorburg – Ostflügel – gehen auf Grund der nachweis-

baren früheren Baumängel nicht ganz so zügig voran wie wir es dachten. 

Die Stadt hat jedoch mit der Beauftragung der Firma Reuter für diese Ar-

beiten einen guten Griff getan – es wird sorgfältig gearbeitet, wobei die 

vorhandenen Schäden – überwiegend Unterputz – vorher nicht erkennbar 

waren. Bis der Ostflügel wieder nutzbar sein wird, geht es aufs Jahresen-

de 2012 zu.  

 

In mehreren Gesprächen mit der Verwaltung haben wir darum gebeten, 

das Hauptaugenmerk in naher Zukunft auf das Umfeld des gesamten En-

sembles zu legen, wovon in erster Linie z. Zt. die Parkanlagen gehören, 

zumal hier – auch im Pflegebereich – ein erheblicher Nachholbedarf be-

steht.  

 

Bei durchdachter Planung lassen sich gerade in diesem Bereich mit gerin-

gen finanziellen Aufwendungen sichtbare Erfolge erzielen. Mit den baumä-

ßigen Fragen und der Gestaltung einzelner Maßnahmen wurde zum 1. Ap-

ril 2012 von Seiten der Stadt – Kultur- und Veranstaltungs-GmbH (KVV) – 
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Dipl. Ing. Björn Dröscher, unterstützt von der Architektin Dipl.-Ing. Su-

sanne Retzlaff, beauftragt. Die ersten Monate der Zusammenarbeit müs-

sen als positiv bezeichnet werden – wir hoffen, dass es so bleibt.  

 

 Unser Förderverein steht vor einem besonderen Ereignis: Es handelt 

sich um die Einweihung des neuen Spielplatzes am Schloss, die am  

 

Freitag, den 24. August 2012, 10.00 Uhr durch Bürgermeister Stefan 

Freitag und den Vorsitzenden der Sparkassenstiftung HRV, Hanno 

Polte, erfolgt. 

 

Der Vorstand des Fördervereins hat zu diesem Event Kinder aus mehreren 

Nevigeser Kindergärten eingeladen, die nach der offiziellen Eröffnung den 

Spielplatz in „Besitz“ nehmen sollen.  

 

Dieser Spielplatz, der von seiner Planung, seinem Ambiente und seiner 

Qualität her nur mit dem Prädikat hervorragend bezeichnet werden kann, 

geht auf eine Initiative des Fördervereins zurück, der über zwei Jahre lang 

engagiert hierfür eintrat und letztendlich durch eine großzügige Spende 

der HRV-Sparkassenstiftung die Umsetzung seines Planes erreichen konn-

te. Die Gesamtkosten dieses Projektes belaufen sich auf nur ca. 

28.000,00 € - wobei neben dem Schlossförderverein, dem KVV, sich auch 

der Verein für Velberter Kinder e. V. an den Kosten beteiligte.  

 

Zu der Einweihung sind Sie herzlich eingeladen. 

 

 Am gleichen Tag – 24. August 2012 – nämlich nachmittags um 

17.00Uhr – findet vom Treffpunkt „Schloss Hardenberg“ aus eine interes-

sante Wanderung unseres Fördervereins in die niederbergische Landschaft 

statt, die über Marien- und Halfmannsberg zum jüdischen Friedhof führt. 

Zurück geht’s dann vorbei am Clemensstollen wieder zum Schloss.  

 

Gerd Haun wird bei dieser Wanderung über die landschaftlichen und histo-

rischen Aspekte berichten. Eine besondere Freude ist es, dass uns Patricia 

Yeshurun, Mitarbeiterin der Alten Synagoge in Wuppertal-Elberfeld beglei-

ten und an den Gräbern über Rituale jüdischen Lebens und Sterbens in-

formieren wird. Patricia Yeshurun ist mosaischen Glaubens und studierte  

Judaistik. Wir sind gespannt, von welcher Seite sie das Thema angehen 

wird. Lassen Sie sich diese Wanderung nicht entgehen.  

 

Im September – bitte notieren Sie sich - 

 

Mittwoch, den 19. Sept. 2012 von 16.00 – 19.00 Uhr 

 

findet unter dem Motto „Malen rund ums Schloss Hardenberg“ ein Mal-

nachmittag mit Karola Teschler statt, die u. a. Präsidentin einer internati-
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onalen Künstlervereinigung ist und darüber hinaus selbst begeistert malt. 

Malutensilien sind mitzubringen. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Teilneh-

mer begrenzt – Anmeldung unter 02053/2565 erbeten. Eine Teilnahme-

gebühr wird nicht erhoben.  

 

Unsere Oktoberveranstaltung führt uns unter der Führung von Björn 

Dröscher in die Baustelle von Schloss Hardenberg. Hier können Sie sich 

ein vertiefendes Bild von den bisher geleisteten sowie von den zukünftigen 

Arbeiten der Restaurierung machen.  

 

Treffpunkt: Freitag, den 26. Oktober 2012, 16.00 Uhr Schloss Har-

denberg 

 

 Im November wollen wir – voraussichtlich am  

 

 Freitag, den 23. Nov. 2012, 17.00 Uhr, Vorburg Schloss Hardenberg 

 

unseren diesjährigen Abschlussabend verbunden mit der Jahreshauptver-

sammlung durchführen. Hierzu ergeht eine rechtzeitige Einladung.  

 

 Wir verweisen darauf, dass wir sämtliche Veranstaltungen auch über 

die regionale Presse ankündigen, wobei wir uns freuen würden, wenn Sie 

auch innerhalb Ihres Freundes- und Bekanntenkreises für unsere Aktivitä-

ten werben könnten.  

 

 Wenn wir uns für das Kulturensemble „Schloss Hardenberg“ als Ver-

ein nachhaltig seit nunmehr zehn Jahren mit großem Engagement einset-

zen, so ist dieses nur unter der Voraussetzung möglich, dass wir für die-

ses Projekt genügend Mitstreiter finden, die uns aktiv unterstützen. Be-

sonders begrüßen würden wir es, wenn es auch in unserer Stadt zu einem 

stärkeren Miteinander von Kultur und Wirtschaft käme – hier stellen wir 

erhebliche Defizite fest, wobei wir dankbar wären, wenn über bestehende 

Vernetzungen unserer Mitglieder neue Wege sich auftun würden. Die im  

Vorjahr gestartete Aktion „Bildung durch Theater“, in deren Verlauf wir 

600 (sechshundert) Karten an Kinder bedürftiger Familien über die Schul-

verwaltung für einen Besuch des Kinder- und Jugendtheaters stifteten, 

wird auch zur Spielzeit 2012/2013 – dieses Mal mit dem Schwerpunkt 

„Kindergartenkinder“ wiederum durchgeführt.  

Gerne setzen wir dabei auf Ihre Spendenfreudigkeit. Herzlichen Dank! 

 

Mit allen guten Wünschen 

 

Ihr Ihr 
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