FREITAG, 4. APRIL 2014

Geisterjäger am Wochenende
im Schloss Erichsburg

!

Erichsburg. »Spukt es i m Schloss Erichsburg? Geisterjäger i m Schloss!« - unter diesem Motto
steht die aktuelle Veranstaltung auf Schloss Erichsburg. Vom heutigen Freitag bis Sonntag, 6. April,
wird das »Ghosthunter Explorer Team - G.E.T.« aus
Süddeutschland auf Schloss Erichsburg Untersuchungen durchführen. Das Team hat in diesem Bereich schon einige Erfahrungen gesammelt, unter
anderem wurde kürzlich das Schloss Glat, aber auch
früher schon das Schloss Bückeburg und weitere
Schlösser untersucht. Die Aktion wird von einem
Kamera-Team des ZDF begleitet.
Aufgrund der sensiblen Natur paranormaler Phänomene werden einige Phasen der Veranstaltung
unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.
Natürlich bleibt es dem interessierten Besucher
selbst überlassen, wie er über Geister & Co. denkt...
In den Phasen der Veranstaltung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen sind
aber Zaungäste dennoch sehr willkommen, das
heißt Interessierte k ö n n e n die Dreharbeiten von
ausserhalb der Schlossanlage mitverfolgen. Ansonsten wird das Schlosstor und somit die Parkanlage
für alle Besucher offen sein. Für das leibliche Wohlbefinden ist gesorgt. A m Sonnabend und Sonntag
werden unter dem Motto »Bratwurst, Einbecker
Bier & Co« allen interessierten Zuschauern Speisen
und Getränke angeboten. Ihre Spenden zum Erhalt
des Schlosses nehmen die Vertreter des Kultur- und
Fördervereins Schloss Erichsburg (in G r ü n d u n g )
gerne jederzeit entgegen. Aufgrund des aktuellen
Zustands des Schlosses kann derzeit das Schlossgebäude allerdings noch nicht betreten werden.
Der Ablauf dieser Veranstaltung ist wie folgt geplant: Heute gegen 15.30 Uhr kommt das Geisterteam an, gegen 16.30 U h r beginnen die Dreharbeiten m i t dem ZDF unter dem Ausschluss der
Öffentlichkeit, ab 21.30 Uhr erfolgt die paranormale
Untersuchung des Ghosthunter Explorer Teams
unter Begleitung des ZDF Kamera-Teams unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. Morgen i n der Zeit
zwischen 10 und 16 Uhr sowie Sonntag zwischen
9 und 13 Uhr sind alle Interessierten aus der U m gebung zur Diskussionsrunde m i t dem Geisterjäger-Team und dem Eigentümer eingeladen, oh
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