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

 
 
Es geht weiter am Schlosspark 

 

Wenn auch die Bauarbeiten am Schloss Hardenberg vorläufig nicht zu Ende 
gebracht werden können, so wird doch mit baldigem Ausbau von zwei 

Wehrgängen der Bevölkerung gezeigt, dass alle in unserer Stadt den weiteren 
Ausbau dieses Kleinods verfolgen können. Der Förderverein von Schloss 

Hardenberg ist ein besonders eifriger Verfechter für den Fortgang der Aktivitäten 
rund  ums Schloss und dank großzügiger Unterstützung durch die hiesige  

Sparkassenstiftung konnte ein weiterer Teilerfolg verbucht werden. So konnten 
durch den Verein, der Ausschreibung und Vergabe durchführte, acht große, 

mehrköpfige Ständerleuchten im Schlosspark komplett renoviert und teilweise 
auch gerichtet werden. Dank der Mithilfe der EDB (Erfolg durch Bildung) in 

Neviges werden  z.Zt. die alten Parkbänke überholt und mit haltbaren 
Bankiraibohlen aufgefrischt. 

 
Die letzte Aktion, die der Förderverein in Absprache mit der Kultur- und 

Veranstaltungs GmbH Velbert durchführt ist die Verschönerung des großen 

Platzes an der Vorburg. Hier sind jetzt vier große mobile Pflanzenkontainer 
angeschafft und aufgestellt worden, die nun mit nicht übersehbaren Bäumen – 

Ahorn und Hainbuche – bepflanzt werden und zur Auflockerung einer sonst 
leicht trostlosen Pflasterfläche beitragen sollen. Hanno Polte vom Vorstand der 

Sparkassenstiftung sowie  der Fördervereinsvorsitzende Dr. Peter Egen wiesen 
besonders auf den wirtschaftlichen Einsatz der durch die Stiftung für dieses 

Vorhaben zur Verfügung gestellten Gelder hin, wobei auch betont wurde, dass 
mit Nachdruck Firmen der Stadt Velbert sowie aus dem angrenzenden Umland 

bei der Auftragsvergabe berücksichtigt wurden. 
 

Alles in allem sind diese Aktivitäten für den Förderverein der Beweis dafür, dass 
das Kulturensemble Schloss Hardenberg nicht in Vergessenheit gerät und auch 

in Zukunft mit breiter Unterstützung rechnen darf. 
 
  


