„Squeezebox Teddy“ im Egelner Burgkeller
Squeezebox Teddy – Eine musikalische Reise, die ihren Anfang in Irland/Schottland nimmt und über
Deutschland , Italien, Russland nach Amerika führt. Internationale Folkmusik, Rockballaden, Klassik,
Oldies und Schlager – für jeden ist etwas dabei. Die außergewöhnliche Stimme von Squeezebox Teddy
mit ihren hohen Wiedererkennungswert und die einzigartige Präsentation der Lieder machen das
Programm zu einem besonderen Erlebnis. Sie nehmen Anteil an den einzigartigen Geschichten hinter
den Liedern, Sie machen mit, Sie singen mit, Sie klatschen mit - ein unvergesslicher Abend wartet auf
Sie. Am Samstag den 9. September gastiert Teddy im Romanischen Tonnengewölbe der Wasserburg
Egeln und wird sie ab 18:00 Uhr mit seinen Liedern begeistern. Vor dem Konzert und in den Pausen gibt
es ein kleines Angebot von Speisen und Getränken.
Kartenvorbestellungen unter Tel. 039268- 30 861
Keine Burgführung am ersten Septembersonntag
Wegen des Tag des offenen Denkmals entfällt die Sonntagsführung am 3. September
Die nächste Sonntagsführung ist am 1. Oktober

Tag des offenen Denkmals in Egeln
In diesem Jahr steht die größte Kulturveranstaltung Deutschlands, koordiniert von der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz am Sonntag den 10. September, unter dem Motto "Macht und Pracht". Im Fokus
stehen Denkmale, die baulicher Ausdruck weltlicher und religiöser Machtverhältnisse der vergangenen
Jahrhunderte sind. Hierzu zählen prächtige Schlösser, mächtige Kirchen und Patrizierhäuser mit
aufwendigem Bauschmuck ebenso wie große historische Fabrikhallen als Zeichen der Industrialisierung
und des unternehmerischen Wohlstands. In Egeln wird dazu der mächtige Wasserturm, 1912 auf dem
höchsten Punkt der Stadt Egeln errichtet, von 10:00 bis 16:00 Uhr seine Pforten öffnen.

Stündlich werden Führungen angeboten und es gibt ein buntes Rahmenprogramm. Die Stadtkirche St.
Christophorus mit ihrem schlichten Barock und dem Kirchenschiff im Stile eines Bürgerhauses ist von
11:00 – 14:00 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Das Fachwerkhaus neben der Kirche ist nicht nur das
älteste erhaltene Wohnhaus der Stadt sonder auch das älteste evangelische Pfarrhaus
Ostdeutschlands.Auf der Wasserburg gibt es um 11:00 Uhr die erste Führung mit dem Bördeboten Rolf
Wegerich, weitere Führungen gibt es um 13:00 und um 15:00 Uhr. In der Burgschmiede bringt der "Olle
Quast" von 12:00 - 14:00 Uhr das Eisen zum Glühen. Das Museum ist von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr
geöffnet und lädt zur Besichtigung „Vom Burgverlies bis zum Bergfried ein. Die Burganlage wurde ab
1430 von den Magdeburger Domherren zu einer schlossähnlichen Anlage ausgebaut und der neue
Palas 1617 mit einem Giebel im Stil der Weserrenaissance geschmückt. Das historische Café, in den
Räumen in denen einst schon die Domherren tafelten, ist von 12:00 – 17:00 Uhr geöffnet und lädt an
diesem Tag auch schon zu einem kleinen Mittagstischangebot ein. Die Klosterkirche Marienstuhl ist von
14:00 - 17:00 Uhr zur Besichtigung geöffnet.

Tafeln wie die Grafen - Ritteressen auf Burg Egeln
Eine saftige Keule in der Linken, ein schäumendes Bier in der Rechten und nach dem Essen die
Knochen hinter sich werfen…. So oder ähnlich stellt man sich wohl landläufig ein Ritteressen vor. Doch
die Initiatoren der Veranstaltungsreihe „Tafeln wie die Grafen“ auf der Egelner Wasserburg besinnen
sich da eher auf die Zeit des Hochmittelalters, als Frauen und Männer noch gemeinsam bei Tische
saßen und der Herr seine Dame hofierte. Und so verkündet der Herold vor dem Essen auch die
Regularien der hohen Tischzucht die da beginnen: “Wer den Trunk so in sich hinein schüttet als wäre er
rasend, der benehmet sich nicht höfisch, genau so wenig wie der, der über seiner Schüssel hängt und
wie ein Schwein schmatzt und grunzt.“ Danach kann die Tafelei mit 5 Gängen wohl beginnen und die
Spielleute werden auf alten Instrumenten musizieren und allerlei Anekdoten erzählen, ehe der Herold
zum Turnier aufruft. Aber auch die Geschichte der Burg kommt nicht zu kurz, denn nach dem
Hauptgang gibt es eine kleine nächtliche Burgführung, ehe nach Dessert und weiterer Unterhaltung der
Gesang des Nachtwächters die Tafelei beendet. Die nächste öffentliche Tafelei findet am Samstag dem
28. Oktober um 18:00 Uhr in den ehemaligen Gemächern des Erzbischofes im Palas der Burg Egeln
statt. Weitere Informationen und Kartenvorverkauf unter 039268- 30 861.
Da einige Termine bereits großen Zuspruch haben, ist es sinnvoll rechtzeitig zu reservieren. Der 18.
November ist bereits vollständig ausgebucht. Bitte denke Sie auch an Ihre Weihnachtsfeiern!

