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25 Jahre
Freundeskreis Schloss Ahrensburg e. V.

Ein Anlass, Dank zu sagen und gemeinsam zu feiern !

Vorwort und Grußworte
Vorwort des am erenden Vorstands
Am 20. November 1992 wurde der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. gegründet. Also
vor fünfundzwanzig Jahren. Grund genug, kurz inne zu halten und sich der vergangenen Jahre
mit einigen wenigen Schlaglichtern und Impressionen zu erinnern und gleichzei g in die
Zukun zu schauen. Die folgenden Seiten können und wollen nicht den Anspruch eines
umfassenden Rückblickes auf die vergangenen fünfundzwanzig Jahre Vereinsgeschichte geben.
Sie sollen nur eine „bescheidene“ aber doch sehr wich ge Zwischenbilanz auf dem Weg in die
Zukun widerspiegeln.
Das bisher Erreichte kann sich sehen lassen. Den bisherigen Vorständen, Beiräten und den
Vereinsmitgliedern ist hierfür ein ganz besonderer Dank auszusprechen. Der „Freundeskreis
Schloss Ahrensburg e.V.“ hat seinem Namen Taten folgen lassen und hat seine Satzung mit
Leben erfüllt. „Der Verein verfolgt selbstlos, ausschließlich und unmi elbar gemeinnützige
Zwecke….durch Förderung der Pﬂege und Nutzung des unter Denkmalschutz stehenden
Schlosses Ahrensburg….zum Wohle des Heimatgebietes und seiner Bürger“.
An die 200 geförderte Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von mehr als einer halben Million
Euro sprechen für sich. Beispielha werden wir auf den folgenden Seiten auf einige Maßnahmen eingehen, wobei für uns alle Projekte, ob groß oder klein, von besonderer Bedeutung
waren.
Neben den ﬁnanziell geförderten Projekten ist der engagierte persönliche Einsatz der
Mitglieder und des Vorstandes für das Schloss hervorzuheben. Es wurde eine nicht zu
beziﬀernde Anzahl von ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden von 1992 bis heute erbracht,
ohne die die Veranstaltungen im Schloss kaum durchführbar gewesen wären!
Das kulturelle Engagement zeigt sich in der Durchführung von ca. 110 Konzertveranstaltungen
und Lesungen. In den letzten Jahren haben wir dabei weitere Schwerpunkte in die Förderung
von Kindern und jungen Künstler gesetzt.
Insgesamt rund 6.600 Besucher lauschten diesen Darbietungen und erfreuten sich im Gartensaal sowie beim anschließenden Essen im Gewölbekeller des geselligen Miteinanders.
Hinzu kommen die tradi onellen „Tage der oﬀenen Tür“ (elf Mal durchgeführt mit insgesamt
ca. 1.100 Besuchern), die Organisa on der Cafés beim „Schloss im Kerzenschein“ sowie am
Interna onalen Museumstag und vieles Andere.
Auch die in 2016 und 2017 erstmals durchgeführten gemeinscha lichen Besuchsreisen zu
den Schlössern von Ludwigslust und Schwerin wurden hervorragend angenommen. Zusätzlich
haben die seit fünf Jahren veranstalteten Beneﬁz-Bridgeturniere ebenfalls dazu beigetragen,
das Schloss und den Freundeskreis ﬁnanziell zu unterstützen und dadurch den
Bekanntheitsgrad des Schlosses über die Grenzen Ahrensburgs hinaus zu erhöhen.
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Diese Leistungen lassen erahnen, dass sich der Freundeskreis bei den Bürgern, den Poli kern,
der Stadtverwaltung, der Presse, den Museumsbesuchern, den Kunstschaﬀenden, den
Unternehmen, der „S ung Schloss Ahrensburg“ und im „S ungsrat Schloss Ahrensburg“
etabliert hat.
Hierfür nochmals einen aufrich gen Dank, den wir leider nicht mehr jedem Vereinsmitglied
persönlich aussprechen können.
Das Schloss hat sich zu einem unverzichtbaren Iden ﬁka onsmerkmal für Ahrensburg und die
Region entwickelt. Diese Tatsache ist im Allgemeinen nicht umstri en, aber im Alltag noch nicht
immer allen Bürgern präsent.
Wir sind jedoch auf dem rich gen Weg. Hierzu trägt auch das 2012 gegründete „Schlossensemble“ bei.
Der Freundeskreis ist Mitglied des „Schlossensembles“. Durch gemeinsame Ak vitäten soll das
wohl einmalige Ensemble, bestehend aus dem Schloss, der Schloßkirche und dem Marstall,
gefördert werden. Hierzu wurden bereits sehr erfolgreiche Veranstaltungen durchgeführt.

Der am erende Vorstand wird die begonnene Arbeit gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern
ak v fortsetzen. Nur gemeinsam sind wir stark. Packen wir es weiterhin zum Wohle des
Schlosses - und damit aller Bürger - an.
Der Vorstand bi et Sie auch weiterhin um konstruk ve Anregungen, eine ak ve
Mitgliederwerbung, um eine Fortsetzung der Spendenwerbung und natürlich auch um
kri sche Anmerkungen.
Für den Vorstand
Wolfgang Schäfer
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Grußwort Klaus Boenert - Bürgermeister a.D.
Zum 25. Jubiläum
des Freundeskreises Schloss Ahrensburg e.V.

Das schöne Schloss in Ahrensburg sollte man nicht nur sehen und erleben
können, sondern auch fördern!
Das war ein wesentlicher Grund vor 25 Jahren den Verein
„ Schloss Ahrensburg e. V.“ zu gründen.
Als Mitbegründer des Vereins bin ich sehr glücklich darüber, was der
Freundeskreis bisher geleistet hat.
Allen Helferinnen und Helfern, die haupt- und ehrenamtlich zum Wohle
des Schlosses tä g waren und sind, gilt mein besonderer Dank!
Auch den zahlreichen Mitgliedern und Spendern ist herzlich zu danken;
denn ohne ihre Unterstützung könnte das unter Denkmalschutz stehende
Schloss nicht unterhalten werden.
Wir hoﬀen, dass wir in Kürze das 450. Vereinsmitglied begrüßen und
ehren können.
Ich wünsche allen weiterhin viel Freude und Glück bei der Unterstützung
des Schlosses in Ahrensburg !

Herzliche Grüße
Klaus Boenert

Bürgermeister a.D. - Dipl. Komm. - 21376 Salzhausen
05. Oktober 2017
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STADT AHRENSBURG
S TADT AHRENSBURG

Liebe Schlossfreundinnen und -freunde,
es ist eine besondere Freude, Sie im Namen der Stadt Ahrensburg zum
25jährigen Bestehen des Freundeskreises Schloss Ahrensburg e.V.
beglückwünschen zu dürfen.
Durch seine unermüdlichen Aktivitäten hat sich Ihr Verein über all die Jahre um
das Ahrensburger Schloss in besonderem Maße verdient gemacht.
Ohne die Hilfe der vielen Freunde und Förderer würde unser Schloss nicht in
dem Glanz erstrahlen, in dem es sich heute der Öffentlichkeit präsentieren
kann. Der Freundeskreis war, ist und bleibt ein unverzichtbarer Partner für die
Stiftung Schloss Ahrensburg und für die Stadt Ahrensburg.
Durch Ihr Engagement und ihren stetigen Einsatz tragen Sie maßgeblich dazu
bei, Interesse nicht nur in unserer Stadt, sondern auch überregional für das
Kulturdenkmal Ahrensburger Schloss zu wecken.
Für das finanzielle aber auch ideelle Engagement der Mitglieder des
Freundeskreises gilt Ihnen allen unser Dank!

Roland Wilde

Michael Sarach

Bürgervorsteher

Bürgermeister
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Grußwort von Dr. Tatjana Ceynowa
Geschä sführerin und Museumsleiterin
Als die neue Museumsleiterin im Schloss Ahrensburg trat ich meinen Dienst im Mai 2004 an. Wie
üblich, waren die ersten Monate damit ausgefüllt, sich zu orien eren, Strukturen zu verstehen, und
vor allem, das Haus kennenzulernen.
Den Zustand des Schlosses und der einzelnen Räume fand ich verbesserungsfähig – hier gab es sehr
viel zu tun, sowohl innen als auch außen, und eine Prioritätenliste musste erstellt werden, was
angesichts des teilweise sehr schlechten technischen Standards innen und des angejahrten Zustands des Schlosses außen gar nicht so einfach war. Kurz gesagt: Ein mo vierender Start am neuen
Arbeitsplatz sah anders aus. Zwar war es mit dem Schloss wirklich „Liebe auf den ersten Blick“,
aber auch sie hat manchmal Durststrecken zu überwinden. In dieser schwierigen Situa on kam der
Freundeskreis auf mich zu und wir entwickelten ein Projekt, das dem Schloss eine zusätzliche
Räumlichkeit bescheren und Brautleuten ein wunderbares Ambiente für Trauungen bieten sollte:
Die komple e Neueinrichtung des „Salon Louis Seize“ im zweiten Stock einschließlich der
Restaurierung von Möbeln des 18. Jahrhunderts.
Der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. förderte, gemeinsam mit dem Rotary Club Ahrensburg
Schloss, dieses schöne erste größere Vorhaben, das mir viel Freude bereitete und auch den Eindruck
vermi elte, nicht allein vor einer gefühlten Herkulesaufgabe zu stehen, sondern Freunde und Unterstützer an der Seite zu haben. Das war damals sehr wich g, und es war ein schöner Startschuss für all
die Neuerungen, die dann mit vielfäl ger Unterstützung noch umgesetzt werden sollten.
In den Folgejahren, insbesondere von 2009 bis 2015, wurden dann Schloss und Park mit öﬀentlichen
Fördermi eln saniert; auch hier war der Freundeskreis zwei Mal mit namha en Summen beteiligt,
insgesamt mit 60.000 Euro.
Noch wich ger als diese ﬁnanzielle Hilfe war das Vertrauensverhältnis, das sich entwickelte, mit den
jeweiligen Vorsitzenden des Freundeskreises, mit Frau Knape, Herrn Dr. Aschenbrenner und jetzt seit
bereits sechs Jahren mit Herrn Schäfer. Der Freundeskreis hat seine Mitglieder erheblich mo viert,
sich für das Schloss zu engagieren und dieses einzigar ge Baudenkmal als Wahrzeichen Ahrensburgs
ak v zu propagieren. Es entstand eine gute Partnerscha mit dem Freundeskreis, von der das Schloss
sehr proﬁ erte. Wir haben so viele gemeinsame Restaurierungsprojekte anschieben können, dass
sich das Inventar des Schlosses derzeit in einem herausragend guten Zustand präsen eren kann.
Der Freundeskreis engagiert sich hier auf vielfäl ge Weise, und seine Konzerte und andere
Kulturveranstaltungen bereichern das Angebot und bringen Leben in die Räume, das ist schön.
Schloss Ahrensburg ist ein „Kulturdenkmal von na onaler Bedeutung“, und wir haben in den
vergangenen Jahren sehr viel gescha . Doch Freunde braucht das Schloss immer, nicht immer waren
die Zeiten so erfreulich wie heute, daher meine Bi e:
Bleiben Sie dem Schloss treu, genießen Sie Haus und Park, werben Sie Freunde und seien Sie zur Stelle,
wenn Unterstützung nö g sein sollte.
Mit herzlichem Dank für die letzten 25 Jahre,
von denen ich 13 Jahre begleiten dur e und:
Herzlichen Glückwunsch!
Dr. Tatjana Ceynowa, Geschä sführerin
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So ﬁng alles an . . .
Diese Urkunde hat alles besiegelt.
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. . . der Gründungsvorstand präsen ert sich.

Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.

. . . und so ging es weiter
Insgesamt 56 Personen wurden Mitglied im neu gegründeten Verein Freundeskreis Schloss
Ahrensburg e.V.
Heute kann der Verein auf 425 Mitglieder zählen!
Die Geschicke des Vereins haben als Vorsitzende
Horst Hansen

1992 – 1996

† 2007

Horst Grabarske

1996 – 2004

† 2009

Karin Knape
Dr. Urs Aschenbrenner

2004 – 2009
2009 – 2011

Wolfgang Schäfer

seit 2012

verantwortet.

Horst Hansen

Horst Grabarske

Karin Knape

Dr. Urs Aschenbrenner

Wolfgang Schäfer

Dieser Verantwortung konnte jeder Einzelne der Vorgenannten natürlich nur im Team gerecht
werden, das heißt, es war immer notwendig, alle Posi onen im Vorstand und Beirat kompetent
zu besetzen und gemeinsam die gestellten Aufgaben anzunehmen und zu erfüllen.
Mit Sicherheit war es eine große Herausforderung, im November 1992 einen Verein zu gründen,
der es sich auf seine Fahne geschrieben ha e, vielfäl ges Engagement für den Erhalt von
Schloss Ahrensburg einzubringen. Alleine wenn man das Protokoll der Gründungsmitgliederversammlung im Gewölbekeller nachliest, lässt sich erkennen, dass es nicht ganz einfach war,
einen verantwortungsbewusst agierenden Vorstand zu ﬁnden. Auch um den Wortlaut und die
genaue Formulierungen der Satzung wurde disku ert und gerungen und eine tragfähige Basis
gefunden. Gefunden wurde auch, und dies war zwingend notwendig, ein engagiertes Team für
die unterschiedlichsten Aufgaben. So war es möglich, alle innerhalb eines funk onierenden
Vereins gesetzlich vorgeschriebenen Posi onen kompetent zu besetzen und mit den unterschiedlichsten Aufgaben zu betrauen.
So hieß es dann auch im ersten Anschreiben des Vorsitzenden Horst Hansen vom 10.02.1993:
„Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
es ist vollbracht!
Wir sind glücklich, Ihnen heute mi eilen zu können, dass unser „Freundeskreis Schloss
Ahrensburg e.V.“, am 26. Januar dieses Jahres vom Amtsgericht Ahrensburg unter der
Nummer 2269 ins Vereinsregister eingetragen wurde.“
Nachstehend einige „Rückblicke“ aus der Broschüre „Der Weg - 20 Jahre“ aus dem Jahre 2012,
deren Inhalte noch immer Gül gkeit haben und die Auskun über die Vergangenheit und über
die posi ven Entwicklungen der Folgejahre geben.
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Auszüge Rückblick aus „Der Weg“ 20 Jahre . . .
Karin Knape
Vorsitzende von 2004-2009 erzählt:
„ . . . Wenn wir heute das schneeweiße Schloss betreten, umfängt uns eine
lichte Halle . . . Alle Türen sind geöﬀnet . . . “
„ . . . Wie sah es doch damals 1992 anders aus! Man kann es sich heute
kaum vorstellen, welch verschlossene und „verbotene“ Burg dieses ﬁligrane
Schmuckstück Schloss Ahrensburg noch vor 20 Jahren war. Im Kellergewölbe kam 56 Bürgerinnen und Bürger zusammen, die sich intensiv
dafür einsetzen wollten, dieses Haus öﬀentlicher, begehbarer, erlebbarer und schlicht schöner
zu machen. Der damalige Bürgermeister Klaus Boenert unterstützte die Ini a ve.“
„..viele schöne Schlosskonzerte. Eiserne Regel dabei: Die Zuschauer dur en nur in der
Eingangshalle sitzen, der Gartensaal dur e nicht betreten, geschweige denn mit Stühlen
bestückt werden. Nun, diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, aber mit Schwierigkeiten
ha en alle Vorstände und Beiräte zu kämpfen. Umso bemerkenswerter, dass sich die
Leistungsbilanz sehen lassen kann. Jetzt – 20 Jahre nach Gründung und gewachsenen
Kompetenzen – ist der Verein anerkannt.“

Dr. Urs-Peter Aschenbrenner
Vorsitzender von 2009-2011
„ . . . Ich hörte viel Begeisterung und auch Stolz, wenn ich Ahrensburger
auf ihr Schloss ansprach. Klar wurde mir bald aber auch: „es soll möglichst
nichts kosten. Die im Schloss müssten nur ordentlich wirtscha en, dann
klappt es schon“. Das Schloss war im Jahre 2002 samt Schlosspark in eine
S ung eingebracht worden. Horst Hansen, der diesen Verein mitbegründet ha e, war einer
der schärfsten Kri ker des Vorhabens, insbesondere wegen der zu geringen Kapitalisierung.
Dennoch hat er zu Lebzeiten unermüdlich um Spenden geworben und auch selbst in erheblichem
Umfang gespendet. Dadurch blieben die Probleme unenthüllt.
„In der S ungssatzung ist dem Freundeskreis eine neue Aufgabe zugewiesen worden: Er
gehört ins tu onell, vertreten durch ein Vorstandsmitglied, dem S ungsrat an. Seit 2010 ist
der jeweilige Vertreter des Freundeskreises stellvertretender Vorsitzender des S ungsrates.
Damit wird der Bedeutung des Freundeskreises für das Schlossmuseum Rechnung getragen.
Zugleich ist damit die Verpﬂichtung zur Übernahme von Verantwortung und zur Einmischung
in die Strukturen der S ungsverwaltung verbunden.“
„Und damit ist bewiesen: der Freundeskreis steht immer bereit, wenn es besondere Probleme
zu lösen gilt.“
„ . . . Das Schlossmuseum bedarf der dauerha en Unterstützung durch den Freundeskreis und
ist dessen würdig. Und es wird weiter an der Stärkung des Freundeskreises zu arbeiten sein.“
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Sabine Alm-Schneider
Schri führerin von 2005 bis 2015
„Eine meiner liebsten Veranstaltungen des Freundeskreises ist seit
nunmehr fünf Jahren der „Tag der oﬀenen Tür“.
Inzwischen hat er sich gemausert zu einer sehr beliebten und gut besuchten
Veranstaltung, zu der sich Freundeskreis Mitglieder und deren Bekannte in sehr geselliger
Runde zusammen ﬁnden.
Der Freundeskreis Vorstand bemüht sich jedes Jahr wieder, ein abwechslungsreiches und
informa ves Programm zusammen zu stellen. Zu Besuch waren schon Holz-, Metall- und
Bildrestauratoren, ein Lüsterknüpfer, ein Schlosser, Musiker, die in mehr oder weniger
launiger Art ihre Arbeit und die vollendeten oder in Arbeit beﬁndlichen Stücke präsen ert
haben.
Eines der Highlights für mich persönlich war sicherlich, wie ich mit einem abgehängten
Lüstergerippe in der erhobenen Hand im Foyer stand und es aufgrund von Zeitdruck
irgendjemandem – leider weiß ich nicht mehr wem – in die Hand drückte mit der Bi e, es
zum draußen wartenden Auto des Gürtlers zu tragen. Dieser Gürtler war ein ausgesprochen
wortkarger, man kann fast sagen maulfauler Mensch, der meine Hoﬀnungen auf einen
informa ven Vortrag en äuschte, mich reden ließ über Dinge, von denen ich nicht
unbedingt etwas verstehe, aber großes Vergnügen an der Veranstaltung ha e und später ein
einwandfreies Ergebnis ablieferte. Es wächst der Mensch mit seinem Zweck…
Zum großen Erfolg dieses Tages trägt in nicht unerheblicher Weise das „Schni chenkomitee“
bei, eine Freundeskreis eigene Ins tu on, das ebenfalls im Laufe der Jahre über sich hinaus
wuchs und für das leibliche Wohl der Gäste und Veranstalter verantwortlich ist.“

Und was wurde zwischenzeitlich aus der liebsten Veranstaltung von Frau Alm-Schneider?
Der „Tag der oﬀenen Tür“ hat nunmehr in 2017 das el e Mal sta gefunden und sicherlich an
die 1.100 Mitglieder und Interessierte in das Schloss geführt. Er wird nach wie vor als eine
tradi onelle Möglichkeit des untereinander Kennenlernens sowie des Gedankenaustausches
geschätzt.

. . . Auszüge Rückblick aus „Der Weg“ 20 Jahre
Sternstunden der Vereinsarbeit von
Lisa Hackenberg
Schatzmeisterin seit 2003
Arbeitsalltag im Büro – das Telefon klingelt wie so o am Tag. „Hallo Frau
Hackenberg, schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne vorbeikommen und
etwas vorbeibringen!“
„Gerne, wir sind bis 17:00 Uhr im Hause.“…………………. Es dauert nicht
lange und vor mir steht eine Dame aus unserer Mitgliederrunde, strahlt mich an und erzählt:
„Ich ha e 80. Geburtstag und habe gefeiert. Und ich habe doch alles, was ich brauche, und da
habe ich meine Gäste gebeten, sta eines Geschenkes eine Spende für den Freundeskreis zu
geben.“
Mit diesen Worten überreicht sie mir ein zauberha geschmücktes Glas gefüllt mit einem
ansehnlichen Inhalt. Ich bin gerührt, erfreut, und gebe von Herzen zurück, was mir in diesem
Moment entgegengebracht wird.
Natürlich wird ein wenig erzählt über den Ehrentag und das Wohlergehen, gute Wünsche
werden ausgesprochen und mit auf den Weg gegeben und ich habe das starke Gefühl einer
gemeinsam empfundenen Freude.
Glücklicherweise ist dieses kein Einzelfall, ähnlich ablaufende Zusammentreﬀen kommen ab
und zu vor. Dabei kann es auch vorkommen, dass man sich mit dem Spender berät, verschiedene
Projekte vorstellt und dadurch persönliche Interessen mit Objekten, die der Restaurierung
bedürfen, in Einklang zu bringen versucht. Und immer gilt die Regel: „Jeder Euro hil !“
Die Freude dieses Miteinanders und dann beim späteren Betrachten des Erreichten sind für
mich Sternstunden, die noch lange nachwirken.

Deckenmo v aus dem Blauen Salon im 1. OG
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Einige Projekte des Freundeskreises . . .
Rückblickend möchten wir an dieser Stelle einige Projekte aus der Vergangenheit in
Erinnerung bringen. Vergessen werden soll dabei nicht, dass für uns alle Projekte, ob klein
oder groß, weniger kostspielig oder sehr teuer, von großer Bedeutung sind. Außerdem
werden die drei wich gsten Maßnahmen im Jubiläumsjahr, die als ausgewählte Geschenke
für die S ung Schloss Ahrensburg in der Mitgliederversammlung 2017 beschlossen wurden,
vorgestellt und erläutert werden.
Ein Dank geht heute auch an alle Restauratoren, die in der Vergangenheit mit großer
individueller Fachkompetenz die unterschiedlichsten Restaurierungsmaßnahmen begleitet
und die handwerklichen Arbeiten ausgeführt haben.

Treppenhausrestaurierung im Jahre 2000/2001
Heinrich Carl Schimmelmann, der zweite Besitzer von Schloss Ahrensburg, ließ nach dem Erwerb
des Gutes im Jahre 1759 umfangreiche Umbauten, Verschönerungsmaßnahmen und
Neugestaltungen durchführen. Dazu gehörte auch, dass zu Lasten von vorhandenen Räumen die
Geschosse aufgerissen und das imposante
Treppenhaus im S l des Spätbarock/Rokoko
eingebaut
wurde.
Heute
führt
diese
freitragende
Eichenholztreppe
die
Besucher
zu
den
Museumsräumen in die obenliegenden
Stockwerke. Auf dem Weg dorthin können
besondere Gemälde bewundert werden,
wie zum Beispiel das Gemälde „numine aﬄatur“, was übersetzt in etwa „vom
Gö lichen beeinﬂusst“ bedeutet.
Bei diesem Gemälde handelt es sich um eine Kopie nach Raﬀael (evtl. von Guiseppe Anselmo
Pellicia 1775-1840), welches früher im Schlafzimmer der Tochter des
Schatzmeisters, Julia von Reventlow, auf Gut Emkendorf angebracht war. Das Mo v stammt aus der „Stanza della
Segnatura“ im Va kanischen Palast in Rom.
Im Jahr 2007 konnte der Freundeskreis das Gemälde
in der Werksta von Ina Janssen, Hamburg, aufwendig restaurieren lassen. Zur Komple erung dieser
Maßnahme gehörte auch die Restaurierung und Neuvergoldung des Tondorahmens, ausgeführt von der
Vergolderin Andrea Crasemann, ebenfalls Hamburg.
Im unteren Bereich des Treppenhauses beﬁndet sich ein
Gemälde von Balthasar Denner (1685-1749), welches dieser wohl 1736 fer gte. Es zeigt
Johanna Sophie Friederike Gräﬁn Reventlow geb. Bothmer in einem bes ckten
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. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Seidenkleid mit blauen Bändern und blauem Samtumhang, ein
wenig kri sch scheint sie auf den Betrachter zu schauen. Gemälde und
Einrahmung wurden im Frühjahr 2010 von Dr. Bünsche, Kiel, restauriert,
für die Vergoldung des Rahmens zeichnete Leo Cremers verantwortlich.
Das gesamte Treppenhaus wurde in den Jahren 2000/2001 einer
umfangreichen Renovierungsmaßnahme unterzogen, an den Gesamtkosten von mehr als DM 33.000 (damals noch DM), die der Freundeskreis Schloss
Ahrensburg e.V. zur Verfügung stellte, beteiligte sich das Land Schleswig-Holstein
mit weiteren DM 5.000. Nachdem diese gelungene Renovierungsmaßnahme,
die rechtzei g zum 10-jährigen Bestehen des Freundeskreises beendet werden
konnte, abgeschlossen war, wurde ein Treppenhaus-Einweihungsfest gefeiert.
Viele Gäste waren gekommen und erfreuten sich an einem überaus spielfreudigen
und begabten Ensemble der Hamburger Schule für Schauspiel. Unter der Leitung
von Geeske Hof-Helmers wurde die Opere e „Die Fledermaus“ von Johann Strauß
gesanglich und spielerisch, musikalisch begleitet von Klavier und Violinen, aufgeführt.
Ein wirklich unvergessener Abend!
Nach dieser Restaurierungsmaßnahme und weiteren Maßnahmen während der Teilsanierung
in den Jahren 2011/2012 kommen nunmehr die zauberha en Stuckarbeiten sowie die
kostbaren Schnitzereien wieder besonders zur Geltung und geben einen schönen Gesamteindruck der handwerklichen Fähigkeiten der damalig tä gen Künstler und Handwerker.

Silhoue enkabine
Im Jahre 2002 konnten die Silhoue en, die 1779 in einer Hamburger Werksta gefer gt wurden
und sehr persönliche Bildnisse der Familie Schimmelmann zeigen, neu gerahmt werden. Nach
dem Abschluss der Innensanierung des Schlosses im Jahre 2015 wurden die Silhoue enbilder
neu angeordnet und en alten nun in ihrer Vollständigkeit einen sehr besonderen Eindruck auf
den Betrachter.

. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Der zersprungene Deckel dieser Chinesischen Vase, die ebenfalls im Silhoue enkabine ihren
Standort gefunden hat, konnte Dank einer privaten Spende im Jahre 2014 in einer
Porzellanwerksta in Bremen restauriert werden.

„Schätze in Not“
hieß ein Aufruf an unsere Mitglieder, um in bewährter Zusammenarbeit kleine und größere
„museale Schätze des Hauses“ zu re en. Sehr erfreulich war die Resonanz auf diesen Aufruf,
sehr schnell ha en sich Paten für die unterschiedlichsten Projekte gefunden - nachstehend
eine kleine Auswahl der realisierten Restaurierungsmaßnahmen.
Der verloren gegangene Holzuntersatz dieser Pendule mit liegendem Amor im S l des
französischen Empire (um 1810) konnte wiederhergestellt werden.

. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Gartensaal - Teppich und Vorhänge (2007/2008)
Anlässlich des 15-jährigen Bestehens wurde der Gartensaal, ein imposanter, zentral gelegener
Raum, der mit den vier großen Landscha sgemälden von Tobias Stranover (1684-1735) und
den qualitätvollen, französischen Möbeln großen Eindruck auf die Besucher macht, mit einem
neuen Teppichboden ausgesta et. Zur Komple erung dieser Erneuerung wurden außerdem
farblich abges mmte Vorhänge und Rollos zum Schutz vor Sonnenlicht gekau . Auch der
Spiel sch mit runden, leicht ver e en Ecken konnte Dank einer Spende vollständig restauriert
werden. Das akkurat eingelegte Rautenmuster auf der Innenseite der Tischpla e sowie die
Ver efungen für die Würfel lassen sich gut erkennen. Am „Tag der oﬀenen Tür 2013“ wurde
die Rückkehr des Möbels aus der Werksta gebührend gefeiert. Noch in 2017 wird das
Gemälde eines „Herrn von Ahlefeld“, Erbherrn zu Jersbek, samt Rahmen restauriert werden,
und an seinen angestammten Platz in der Nähe des Kamins zurückkehren.
Gerne wird im Gartensaal von
Schloss Ahrensburg geheiratet und so wurde das Projekt „Neuerwerb
Hochzeitsstühle“
im
Jahr 2011 ebenso gerne umgesetzt. Ein Set von sechs Stühlen
konnte
„gebraucht
gekau “
werden. Im Jahr 2016 wurden
diese Stühle, dem besonderen
Anlass
entsprechend,
neu
und
aufwendig
gepolstert
und zeigen speziell für die
Brautleute ein elegantes, in Gold gehaltenes Schwanenmo v.
Kaum zu sehen - da nicht sofort im Blickfeld und immer im
Gegenlicht - sind die zarten Vogelbilder oberhalb der Spiegelkonsolen im Gartensaal. Sie sind spiegelbildlich im Halbrund
gefer gt und ergänzen in ihrer Thema k die Naturdarstellungen
von Tobias Stranover. Im Rahmen des Aufrufs „Schätze in Not“
fanden sich Paten, die eine Restaurierung ﬁnanzierten.
Die Detailaufnahmen auf der vorherigen Seite zeigen die
Schönheit dieser „Vogelwelt“ im Schloss.
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. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Tafelaufsatz (2010/2011)
Ein überaus umfangreiches Projekt der Jahre
2010/2011 war die Restaurierung des von
Heinrich Carl Schimmelmann (1724-1782) in
Frankreich gekau en versilberten Tafelaufsatzes,
der auf dem Mahagoni sch im Speisesaal seinen
Platz gefunden hat. Dieser repräsenta ve
Tafelaufsatz ist in acht Teile zerlegbar.
Regelmäßig machte er die Ortswechsel der
gräﬂichen Familie von Ahrensburg im Sommer
und dem Berken nschen Palais, dem
Winterdomizil der Familie Schimmelmann in
Kopenhagen, mit. Die Restaurierungsarbeit war
ein über etliche Monate laufendes Projekt, galt
es doch nicht nur die notwendigen Finanzmi el
zusammenzutragen, sondern auch eine
qualiﬁzierte Metallrestaurierungswerksta zu
ﬁnden. Mit der Werksta Thomas Dempwolf,
Berlin, wurde dieser Fachmann gefunden. Herr Dempwolf entwickelte in Zusammenarbeit
mit einer in Dresden ansässigen Werksta , die wiederum auf Glas- und Spiegelherstellung
spezialisiert war, ein Restaurierungskonzept, welches Kompar ment für Kompar ment, über
mehrere
Monate
hin, umgesetzt werden konnte. Diese
Vorgehensweise ermöglichte uns auch
den Gesamtbetrag
von 18.000 Euro
nach und nach einzuwerben. Der vollständig restaurierte
Tafelaufsatz konnte rechtzei g zur Veranstaltung
„Schloss im Kerzenschein 2011“ in das Speisezimmer
von Schloss Ahrensburg zurückkehren - seitdem
wird er in seiner Vollständigkeit bewundert, genauso wie die auf ihm
wirkungsvoll ausgestellten Terrinen aus Meißner Porzellan.

. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Schlangenkonsol sch 2007- 2010
Der bis ins letzte Detail zerfallene Konsol sch, in der zweiten Häl e des 19. Jahrhunderts aus
Weichholz gefer gt, war besonders auf Hilfe angewiesen. Nachdem sich niemand als Pate für
die Restaurierung fand, fassten die Mitarbeiter der S ung Schloss Ahrensburg den Entschluss,
sich dieses außergewöhnlichen Möbelstückes anzunehmen. Nach umfangreichen Recherchen,
auch im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum, Schleswig, konnte die Restauratorin Maya
Schniering aus Quickborn mit den Arbeiten beau ragt werden. Der Freundeskreis hat sich
an dieser Maßnahme mit der Kostenübernahme für die Marmorpla e (1.500 Euro)beteiligt.
Die Rückkehr des Schlangenkonsol schs am 23. Februar 2011 wurde mit einer kleinen Feierstunde in Anwesenheit des damaligen Vorsitzenden Dr. Urs-Peter Aschenbrenner sowie des
S ungsratsvorsitzenden, Bürgermeister Michael Sarach, begangen. Beide Herren würdigten
das außergewöhnliche Engagement der Museumsmitarbeiterinnen.

Ansicht von oben mit einem Wandspiegel,
der ebenfalls von Maya Schniering
restauriert wurde.

nachher mit Marmorpla e

Einzelteile des Schlangen sches
aus dem Archiv

vorher
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. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Restaurierung Blauer Salon (2011/2012)
Im Rahmen der Teilsanierung des Schlosses übernahm der Freundeskreis in den Jahren
2011/2012 die Patenscha für den im 1. Obergeschoss des Gebäudes gelegenen „Blauen Salon“
mit einem Finanzvolumen von 25.000 Euro. Dieser Raum ist im S l des späten Biedermeier
gehalten und wird der 4. Genera on - Ernst Schimmelmann und Adelaide
Schimmelmann geb. Lützerode - zugeordnet. Die von Norbert Schrödl (1842-1912) gefer gten
Portraits des Grafenpaares dominieren den Raum und geben ihm zusammen mit den
behaglichen Sitzmöbeln, dem bequemen Ohrenlehnstuhl und der englischen Standuhr ein
besonderes Ambiente.

Eine überaus qualitätvolle Ausführung der
Restaurierungsarbeiten, durch die Werksta
Ahrends & Erdmann, Lauenburg,
zeigt sich an den Wänden, der Decke sowie an den herrlichen Palme enzierleisten am
oberen Deckenrand.
Die Portraits von Ernst und Adelaide
Schimmelmann aus dem Blauen Salon konnten
ebenfalls Dank privater Spenden im Januar 2017
restauriert werden. Die nachstehenden Detailaufnahmen vermi eln einen kleinen Eindruck
der Restaurierungsarbeit.

. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Der Blaue Salon wird am 11.11.2012 übergeben

. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Restaurierung „Blücherzimmer“ und Baldachinbe en
im „Kleinen Schlafzimmer“ (2015)
Im Rahmen der Innensanierung 2015 im Schloss ha e der Freundeskreis Schloss Ahrensburg
erneut eine Patenscha für einen Raum und die damit verbundenen ﬁnanziellen
Aufwendungen übernommen. Die Verantwortlichen entschieden sich für das „Blücherzimmer“,
ein im 1. Obergeschoss des Hauses in
Süd-Ostrichtung
gelegener
Raum
und somit Pendant zum vorherigen
Patenscha sprojekt, dem „Blauen Salon“,
der in Süd-Westrichtung angeordnet ist.
Das
Blücherzimmer,
welches
die
Adelskultur des Biedermeier zeigt,
bedur e einer umfassenden und
gründlichen Sanierung und Restaurierung.
Die gesamte Maßnahme, die auch ein modernes Licht- und Farbkonzept beinhaltete,
umfasste das Mi elhaus und das östliche Seitenhaus des Schlosses und war als Abschluss der
Innensanierung sowohl vom ﬁnanziellen Volumen als auch vom
räumlichen Umfang die bisher
größte.
Dank großzügiger Spenden und
Beiträgen unserer Mitglieder
war es möglich, dieses „Projekt
Blücherzimmer“
mit
30.000
Euro zu unterstützen.

vorher
Dem Besucher präsen ert sich heute
ein freundlicher heller Raum, der mit
seiner vollständigen und s mmigen
Möblierung aus der Zeit des frühen
Biedermeier den gesellscha lichen
Wandel nach den schweren Jahren
der napoleonischen Kriege Ausdruck
verleiht und der zum längeren
Verweilen, zum Schauen und
Bewundern anregt.

nachher
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. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Kleines Schlafzimmer (2015)
Im angrenzenden „Kleinen Schlafzimmer“ konnten dank der Spenden aus den Bridgeturnieren
der Jahre 2013-2015 die beiden Himmelbe en einen neuen Baldachin erhalten. Diese beiden
Be en da eren von 1794 und wurden anlässlich der Hochzeit der Schatzmeisterenkelin
Henrie e Baudissin aus dem Hause Knoop (1777-1864) und ihres Mannes Jens
Peter von Neergaard (1764-1842) angescha . Die handwerklichen Arbeiten der
Restaurierungsmaßnahme aus dem Jahr 2015 - es waren alleine 30 Meter Stoﬀ notwendig
- für die Baldachine, Hussen und Bindequasten (diese sind eine Sonderanfer gung)
wurden von Alexander Hahlbeck aus Lübeck, staatlich anerkannter Restaurator im
Raumaussta erhandwerk, ausgeführt und umfassten ein Volumen von fast 6.500 Euro.

Kleines Schlafzimmer mit Baldachinbe en

vorher

nachher

Die Restauratorin
bei der Arbeit
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. . . einige Projekte des Freundeskreises . . .
Projekte im Jubiläumsjahr 2017
Corbeillesofa
Über viele Jahre hat der Freundeskreis immer wieder Projekte aus dem Gartensaal realisiert,
einem zentralen Raum, der damals wie heute Bewunderung hervorru und in seiner Größe,
seiner nach Süden ausgerichteten Lage lichtdurchﬂutet ist und dadurch einen Hauch des
Besonderen vermi elt.
Im Jubiläumsjahr 2017 wurde eine letzte größere Inves on getä gt und das Corbeillesofa
restauriert. Für die Holzarbeiten zeichnete die Restauratorin Stefanie Schipper, für die
Polsterarbeiten wiederum Alexander Hahlbeck, verantwortlich. Alles deutet darauf hin,
dass Heinrich-Carl Schimmelmann das Corbeillesofa, ein qualitätvolles Möbel
aus Nussbaumholz im S l des Rokoko, um 1780 in einer französischen Werksta
erworben hat.
Zu Beginn der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war das Sofa nicht s lgerecht
aufgearbeitet worden. Die vorhandene Nabelpolsterung der Sitzﬂäche konnte so im
Originalzustand nicht gewesen sein, da waren sich nach entsprechender Recherche
Museumsleitung und Restauratoren einig. Hinzu kam, dass der beigefarbene Seidenbezug
nach mehr als 35 Jahren in Mitleidenscha gezogen und verblasst war. Auch die wunderbaren
Schnitzereien im Rahmen bedur en der Reinigung, Aufarbeitung und Fes gung. Zudem galt
es, einen passenden Bezugsstoﬀ auszuwählen, der dem historischen Möbel angemessen war,
sich in die Gesamtanmutung des Raumes einfügte und bezahlbar war. Die Wahl ﬁel auf eine
dunkelrote mit zartgoldenen Blumenranken und Blumenbouquets durchwirkte Seide aus
Lyon. Für beide Fachleute war dieser Restaurierungsau rag nicht nur eine Herausforderung,
sondern auch eine Freude, und diese Freude teilen wir nun mit Ihnen als Geldgeber und mit
den Museumsbesuchern.

. . . einige Projekte des Freundeskreises
Staudenbeet auf der Schlossinsel
Die Kostenübernahme für die Anlage eines Staudenbeetes auf der Schlossinsel ist das zweite
„Jubiläumsgeschenk“ an die Schlosss ung. Die Fer gstellung ist bis zur Drucklegung dieser
Broschüre leider noch nicht abgeschlossen. Dies liegt zum Teil an der umfangreichen Planung, an
den vorbereitenden Erdarbeiten, an den Trocken- und Nassperioden dieses Sommers. Inzwischen
ist die Bepﬂanzung allerdings erfolgt. Die ganze Schönheit wird sich jedoch erst im kommenden
Frühling zeigen, wenn auch die gelben und weißen Hyazinthen, der lilafarbene Zierlauch und
die blauen Muscari ihre vielfäl gen Blüten en alten.
Eine besondere Freude wird es für die Besucher sein, wenn spätestens im nächsten Frühjahr
auch links und rechts des Staudenbeetes die vom Freundeskreis dafür vorgesehenen Bänke
aufgestellt sein werden.

Schablonenmalerei im Turmzimmer
Szenen aus bekannten Märchen - Kindern und Erwachsenen zur Freude.

Vorstehende Ausschni e aus dem Turmzimmer zeigen eine weitere Maßnahme
im Jubiläumsjahr - diese war besonders für die jungen Museumsbesucher gedacht.
Im Turmzimmer, welches im Nordwes urm des Schlosses gelegen ist, werden
im Rahmen von kindgerechten Veranstaltungen Märchen vorgelesen - mit der
einfühlsamen Ausführung unterschiedlicher Märchenmo ve können sich die kleinen Gäste
verzaubern lassen und ein wenig von alten Zeiten träumen. . . .
Die Wandmalerei in Schablonentechnik wurde speziell für diesen Raum von der Vergolderin
und Fassmalerin Gabi Pfannens el entworfen, liebevoll gestaltet und angebracht und
erfreut junge und ältere Besucher gleichermaßen.

Beispielha e Ak vitäten . . .
Konzerte - Lesungen - Theaterspiel - Junge Künstler
Ein überaus wich ger Aspekt der Vereinsarbeit ist die satzungsmäßige Verpﬂichtung, das unter
Denkmalschutz stehende Schloss zu nutzen (§2 Abs. 1) und eine kulturelle Nutzung von
Schloss und Schlosspark zu ermöglichen (§2 Abs. 1d). Auf dieser Basis wurden von allen
Verantwortlichen über die gesamten 25 Jahre eine Vielzahl von Konzerten, Lesungen
und Zusammenkün e wie den „Tag der oﬀenen Türe“ oder die alljährliche Mitgliederversammlung organisiert. Dabei genießt eine qualitätvolle und professionelle
Auswahl von Künstlern und Programmen oberste Priorität. Jährlich kommen etwa vier
Konzerte zur Auﬀührung - die Gäste genießen das besondere, familiäre Ambiente, die
Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern und das kulinarische Angebot - so kommen
Ohrenschmaus, Gaumenschmaus und Gedankenaustausch bei einem guten Tropfen
zusammen.
Bei den insgesamt über 70 Konzerten der vergangenen Jahre haben wir versucht, ein breites
Spektrum der Musikliteratur sowie eine vielfäl ge Auswahl an Lesungen und Vorträgen
anzubieten. Ein weiterer Gesichtspunkt für die Darbietungen war, jungen und ortsansässigen
Künstlern ein Forum zur Verfügung zu stellen. Leider ist es an dieser Stelle
nicht möglich, auf jedes einzelne Konzert seit 1992 einzugehen, doch sollen nachstehend
einige Highlights in Erinnerung gerufen werden, an die sich sicherlich viele unserer Leserinnen
und Leser gerne erinnern:
„Harfenklänge Celloklänge“ meisterha gezup von Gesine Dreyer und meisterha gespielt
von Ingo Zander - Komposi onen von Boccerini, Faurè, Bellini und Marais wurden vorgetragen.
Collegium Can cum Dresden, eine besondere á Capella Darbietung eines Doppelquarte s
ehemaliger Kruzianer.
„Die Winterreise“ - ein Liederzyklus von Franz Schubert mit Prof. Herta Werner am Flügel
und der bekannten Mezzosopranis n Katja Pieweck, die seit vielen Jahren zum Ensemble der
Hamburgischen Staatsoper gehört.
„Babe es Fest“ von Karen (Tanja) Blixen, einfühlsam und
gekonnt gelesen von Siegfried Kernen und musikalisch begleitet
von Mar n Karl-Wagner, Flöte und Hans-Peter Nauk, Klavier.
„Frühlingskonzert“ mit Chris ne Schütze, die vielsei ge Pianis n
und Kabare s n erfreute die Zuhörer mit einer Auswahl
herrlichster
Komposi onen
von
Scarla
bis
Mendelssohn-Bartholdy, von Debussy bis Tschaikowsky zum
Thema Frühling.

Barbara und Wolfgang Schäfer mit der Pianis n Chris ne Schütze im Mai 2014

Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.

. . . beispielha e Ak vitäten . . .
Ein Boogie-Woogie Schlosskonzert mit Axel Zwingenberger,
dem weltbekannten Ahrensburger Pianisten, immer ein
Erlebnis . . .
„Wien bleibt Wien“ ein Hommage an diese bezaubernde
und verzaubernde Metropole - mit Humor und
Gesangskunst dargeboten von Armin Diedrichsen und
instrumental begleitet von Wagners Salonensemble.
„MusikErkennnen“, diese inzwischen tradi onelle Reihe, die wir in Zusammenarbeit mit der
Förderergesellscha der Hochschule für Musik in Lübeck durchführen, beschert uns und den
Zuhörern immer wieder überaus begabte, junge Musikerinnen und Musiker, deren Können
und Vielsei gkeit, gepaart mit großer Spielfreude, nur staunen lässt. Noch am 7. Oktober 2017
konnten wir der professionellen Darbietung des „Duo Klavio“ mit Abigail McDonagh, Violine
und Jorma Marggraf am Flügel lauschen.

Kinderkonzert „Vogelfang und Geigenklang“ am 4. Februar 2017 mit Frauke Pohlmann und Ihren
Violinschülern, Anna Brockmann sowie Rainer Rudloﬀ.
So bleibt es festzuhalten, dass sich auch zukün ig der Blick in den Veranstaltungskalender
lohnen wird - Sie als Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen.

. . . beispielha e Ak vitäten
Beneﬁz-Bridgeturniere im Gewölbekeller
Bei einem lockeren Gespräch wurde auch über die Frage gesprochen, ob neben den bereits
vorhandenen Ak vitäten eine weitere hinzugefügt werden könnte. Selbstverständlich! Dies
war die einheitliche Meinung. Es sollte etwas im Schloss „Neues“ sein. Und so entstand der
Gedanke eines Beneﬁz-Bridgeturniers im Gewölbekeller. Gesagt getan: Sibylle von Rauchhaupt
und wir planten noch in 2013 das erste Bridgeturnier und führten dieses auch erfolgreich
durch. Es wurden befreundete Bridgespielerinnen angesprochen und gezielt eingeladen. Am
Tag des Turniers wurden die Teilnehmerinnen mit einem Glas Champagner und einem Imbiss
begrüßt. Anschließend erfolgten eine musikalische Darbietung von Hilke Schröder und eine
individuelle Führung durch das Museum.
Die Atmosphäre im Gewölbekeller war nach einhelliger Meinung schon eine besondere, ja
einmalige. Und so wurden zwischenzeitlich bis 2017 insgesamt fünf Bridgeturniere durchgeführt, die die beachtliche Spendensumme von 12.000 Euro erbrachten. Die
Spendenbeiträge wurden für die Baldachinbe en im Kleinen Schlafzimmer, das
Corbeillesofa im Gartensaal und in 2017 für die noch im Frühjahr seitlich vom neu geschaﬀenen
Staudenbeet anzuschaﬀenden und zu installierenden Bänke zur Verfügung gestellt.
Den Spendern, den Organisatoren, den Damen, die ehrenamtlich für das leibliche Wohl gesorgt
haben, und der S ung für die Zurverfügungstellung des Gewölbekellers sagen wir ein
herzliches Dankeschön.
Barbara Schäfer und Hilke Schröder (September 2017)

v.l.n.r.: Wolfgang und Barbara Schäfer, Hilke Schröder,
Sibylle von Rauchhaupt, Lisa Hackenberg

Eine neue Ak vität „Tagesausﬂüge“ . . .
Ausﬂug nach Ludwigslust
Auf vielfachen Wunsch aus der Mitgliederrunde, haben wir im Jahr 2016, genauer gesagt am
Mi woch, dem 24. August 2016, erstmals einen Tagesausﬂug organisiert. Ludwigslust, eine der
Ahrensburger Partnerstädte, stand auf dem Programm, gemeinsam wollten wir das Schloss,
den Park sowie die Stadtkirche kennenlernen und besich gen. Nach einer Begrüßung durch
den Bürgermeister Reinhard Mach wurden wir überaus kompetent durch den Os lügel geführt,
dessen Restaurierung erst im Frühjahr 2016 abgeschlossen war. Der Rundgang führte uns
durch den „Goldenen Saal“, die Vorzimmer, Audienz- und Schlafzimmerräume des Herzogs,
zur Bildergalerie und den Gästeappartements. Überaus beeindruckt waren wir von den
qualitätvollen Gemälden, den kostbaren Meißner Porzellanspiegeln und Leuchtern, den
vielfäl gen Miniaturmalereien von Mitgliedern der herzoglichen Familie, den Uhren,
Elfenbeinschnitzereien sowie den herrlichen Wandgestaltungen. Das gemeinsame
Mi agessen in der Jagdstube des Schlosses diente der Erholung und des kommunika ven
Miteinanders. Der Rundgang durch den weitläuﬁgen Park, der im S l eines englischen
Landscha sgartens angelegt wurde und dessen Ausdehnung 150 Hektar umfasst, wurde von
Sonnenschein und Vogelgezwitscher begleitet. Nicht allen sehenswerten Sta onen konnten
wir uns ausführlich widmen, doch die Besich gung des Helenen-Paulownen-Mausoleums,
der Katholischen Kirche, dem Grabmal des russischen Majors Graf Mussin Puschkin, dem
Kanalsystem und den Wasserspielen begeisterte ebenso wie der anschließende
Besuch der sehr eindruckvollen Stadtkirche. Vor dem Kirchenbesuch erfreuten
wir uns an einer köstlichen Kuchenauswahl mit Tee und Kaﬀee - und auf dem
Heimweg waren sich alle einig: Schloss Ludwigslust, dieser imposante Bau im
barock-klassizis schen S l ist ein Kleinod. Es bietet eine solche Fülle an Schönheit, dort
müssen wir unbedingt noch einmal hinfahren - vielleicht wenn der Wes lügel fer ggestellt
sein wird.

Schloss und Stadtkirche in Ludwigslust
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. . . eine neue Ak vität „Tagesausﬂüge“
Ausﬂug nach Schwerin
Im Jubiläumsjahr führte uns der Ausﬂug nach Schwerin - und zwar am Donnerstag,
dem 21. September 2017. Bange Frage schon Tage vorher: wird das We er halten? Denn
auch wenn das We er der einzige Punkt ist, den die Organisatoren nicht beeinﬂussen können,
so wünscht man sich für Ausﬂüge zumindest trockenes We er. Und ja, wir haben Glück
gehabt, zwar nicht auf der ganzen Linie aber doch fast....
Eine gesellige Runde fand sich pünktlich ein zu einem Besuch
von Schwerin, der Landeshauptstadt
MecklenburgVorpommerns, welche zauberha
in eine roman sche
Kultur- und Wasserlandscha
eingebe et ist.
Schloss
Schwerin, so wie wir es heute kennenlernen dur en, gilt
als eines der bedeutendsten Bauwerke des Roman schen Historismus und entstand durch einen
efgreifenden Um- und Neubau des alten Schlosses in den Jahren 1845 bis 1857 nach
Plänen von vier bedeutenden Architekten: Demmler,
Semper, Stüler und Zwirner.
In zwei Gruppen erkundeten wir mit unseren Museumsführern die Räume der Residenz der mecklenburgischen
Herzöge und Großherzöge. Heute ist das Schloss
Schwerin Regierungssitz des mecklenburgischen
Landtags. Der anschließende Besuch in der Schlosskirche mit Erläuterungen von Herrn Pastor Seyﬀert
war sehr eindrucksvoll. Die Schlosskirche liegt
so versteckt am Ostrand des Gebäudes, man
vermutet von außen nicht die Schönheit, die die
Innenräume bieten und den Besucher umfangen.
Ein kurzer Weg führte uns zum Restaurant „Herzogliche
Dampfwäscherei“, wo schon das Mi agessen auf uns
wartete. Willkommen war diese Pause für alle zur
Stärkung und für lebha e Gespräche, in denen das
Gesehene und Gehörte ausgetauscht werden konnte.
Die anschließende Fahrt mit einem Fahrgastschiﬀ
der „Weißen Flo e“ zufälligerweise mit dem Namen
„Schwerin“, gab uns die Gelegenheit, vom Wasser aus
die Stadtsilhoue e mit dem Schloss, den Kirchtürmen
und der Promenadenbebauung zu genießen. Neue Eindrücke konnten auch vom Stad eil
Zippendorf, der idyllisch gelegenen Insel Kaninchenwerder und dem Sportboothafen mit seiner
teilweise noch historischen Bebauung unter mäch gen Bäumen gewonnen werden. Pünktlich
um 17:15 Uhr ha en alle Teilnehmer wieder ihren Platz zur Rückfahrt nach Ahrensburg im
Reisebus eingenommen. Die Sonne schien und vergoldete uns einen Abschiedsblick auf diese
sehenswerte Stadt, die man gut und gerne ein zweites Mal erkunden könnte.
Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.

Kleine Episoden am Rande
Wie wir zum Freundeskreis fanden.
Die Geburt unseres Enkelkindes und der Wunsch in der Nähe unserer Tochter und Ihrer Familie
zu sein, veranlasste uns, den Immobilienteil von Hamburg und Umgebung zu studieren. Als wir
etwas Passendes gefunden ha en, machten wir uns auf den Weg, um die neue Behausung
in Augenschein zu nehmen. Es war ein sonniger Augus ag, als wir einen Bummel durch die
City von Ahrensburg machten und uns einen Cappuccino auf dem Rondeel im Freien gönnten.
Überall saßen die Leute in der Sonne und es herrschte ein reges Treiben in den Einkaufsstraßen. Das alles geﬁel uns, ja hier wollten wir leben. Diese beschauliche Stadt mit dem schönen
Schloss, sämtlichen Einkaufsmöglichkeiten und passender Verkehrsanbindung ha e es uns
vom ersten Augenblick an angetan. Schnell war der Hausverkauf in Hessen und der Umzug
geregelt, unsere neue Heimat war jetzt Ahrensburg.
Bei der Eröﬀnung einer Bankﬁliale in der City von Ahrensburg war auch der Freundeskreis
durch zwei reizende Damen mit einem Info-Stand vertreten. Wie das so ist, man kam ins Gespräch und Frau Hackenberg und Frau Alm-Schneider waren so überzeugend, dass wir gut
gelaunt mit einer Beitri serklärung den Heimweg antraten, die wir sofort am nächsten Tag in
den Brie asten warfen.
Inzwischen sind wir seit sieben Jahren Mitglieder und engagieren uns mit Freude ehrenamtlich. Durch den Freundeskreis haben wir schon viele ne e Menschen kennen gelernt und auch
einige Freundscha en geschlossen.
Unsere kleine Enkelin ist inzwischen 8 Jahre alt und ein großer Fan des Museums. Bei fast
jedem Großelternbesuch müssen wir einen Abstecher zum Schloss machen, weil es „da so
schöne alte Sachen gibt und so tolle Pantoﬀeln“. Manchmal spendiert Opa auch ein kleines
Geschenk aus dem Museumsshop, was die ganze Sache natürlich noch interessanter macht.
Rose und Hans-Georg Günther
August 2017

Kleine Episoden am Rande
Durch die Bebauung des Erlenhof-Gebietes erhöhte sich die Einwohnerzahl der Stadt Ahrensburg erheblich - im Grünen in der Nähe von Schloss Ahrensburg zu wohnen ist begehrt.
Eine Vielzahl der Neubürger nutzt die Gelegenheit, bei schönem We er ihre neue Heimat zu
erkunden und dem Schloss einen Besuch abzusta en.
Auch eine junge Familie mit ihren zwei Kindern machte sich auf den Weg. Der zehnjährige
Leon war so begeistert von dem Schloss, dass er in seiner neuen Umgebung unbedingt Werbung für dieses Kleinod machen wollte.
Gesagt, getan. Zusammen mit seiner Mama verteilte er mit viel Engagement und Enthusiasmus 150 Werbebroschüren des Freundeskreises. Groß war die Freude bei Leon, als diese
Tä gkeit mit einem kleinen Geschenk belohnt wurde.
Der Erfolg dieser Ak on ließ nicht lange auf sich warten. Am Tag der oﬀenen Tür 2016 konnte
der Freundeskreis das 425. Mitglied begrüßen. Herr Boenert, ehemaliger Bürgermeister Ahrensburgs, Ini ator und Gründungsmitglied des Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. überreichte einen Blumenstrauß und einem Präsentkorb als Willkommensgruß.
Rose und Hans-Georg Günther
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Ein Rückblick und Ausblick des Freundeskreises . . .

Ein Rückblick und Ausblick
Und was ist nun aus dem Inhalt dieses Interviews in den vergangenen fünf Jahren geworden?
Ein Rückblick und Ausblick in die Zukun !
Wenn ich den Inhalt des im August 2012 geführten Interviews, also kurz nach
meiner Wahl zum Vorsitzenden des Freundeskreises, Revue passieren lasse,
so stelle ich fest, dass ich viele Aussagen auch heute noch so tä gen würde.
Gleichzei g hat sich in den letzten Jahren aber doch vieles zum Posi ven entwickelt.
Der Schlossteich ist entschlammt, die Gartengestaltung der Schlossinsel ist abgeschlossen und
das Schlossgebäude ist komple restauriert. Eine Gesamtsitua on, wie sie noch nie gegeben
war.
Auch der Freundeskreis hat hierzu beigetragen. Ich möchte dieses anhand der fünf Säulen des
Vereinshandelns aus meinem Blickwinkel versuchen zu beleuchten:
Finanzen: Wie bereits in dieser Broschüre dargestellt, haben sich die Finanzen gut entwickelt.
Diese beruhen auf den Mitgliedsbeiträgen, Spenden und weiteren Einnahmen. Bewährt
hat sich das Prinzip, möglichst in sich abgeschlossene Projekte/Ak vitäten/Patenscha en
durchzuführen. Hierdurch ist eine Iden ﬁka on seitens der Mitglieder mit dem Geschaﬀenen
möglich. Letzte gute Beispiele sind hierfür das „Blaue Wohnzimmer“, das „Blücherzimmer“,
die Be en im Kleinen Schlafzimmer, Gemälderestaurierungen oder auch das Corbeillesofa.
In den 25 Jahren konnte so mehr als eine halbe Million Euro zur Verfügung gestellt werden.
Die Häl e von einer Million Euro ist also gescha . Das Ziel für die Zukun ist deﬁniert!
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. . . Ein Rückblick und Ausblick des Freundeskreises
Zeit: Die Zurverfügungstellung von ehrenamtlicher Zeit durch Mitglieder des Freundeskreises
ist ein weiterer wesentlicher Faktor. Damit ist nicht nur die Vorstandsarbeit gemeint, sondern
insbesondere Zeiten, die für Aufsichten bei Veranstaltungen der S ung, beispielha beim
„Schloss im Kerzenschein“ oder bei Ausstellungen, erbracht werden. Auch für die Zukun
werden unsere Mitglieder dieses ehrenamtliche Engagement zum Wohle des Schlosses
fortsetzen.
Veranstaltungen: Die durch den Freundeskreis durchgeführten Veranstaltungen dienen
einerseits der Förderung des kulturellen Lebens im Schloss. Verbunden ist hiermit
andererseits im Besonderen auch die Mitgliederpﬂege und die Gewinnung neuer
Mitglieder. Auch in der Zukun werden wir Kindern, jungen aber auch arrivierten Künstlern
die Chance eines Au ri s im Schloss bieten. Die Durchführung des tradi onellen und beliebten „Tag der oﬀenen Tür“ wird fortgesetzt werden.
Mitgliederentwicklung: Am 20.11.1992 wurde der Freundeskreis mit 56 Mitgliedern
gegründet. Derzei g sind wir aktuell 425 Mitglieder. Eine insgesamt im Vergleich zu anderen gemeinnützigen Vereinen sehr erfreuliche Entwicklung. Für die Zukun gilt
es die Werbung neuer Mitglieder weiter zu intensivieren. Durch den Zuzug von
„Neuahrensburgern“ bietet sich hier eine erfreuliche Chance. Bei den
Firmenmitgliedscha en konnten wir leider unser Ziel noch nicht erreichen. Hier benö gen wir
weiterhin Personen als „Türöﬀner“ bei den verantwortlichen Führungskrä en.
Außenwirkung: Ich verspüre bei den Bürgern, den Stadtverordneten, der Verwaltung und
der Presse, dass die Begriﬀe „Alleinstellungsmerkmal“ und „Iden ﬁka onsmerkmal“ für
das Schloss nicht mehr nur bloße o auch hinterfragte Worthülsen, sondern unumstri ene
und damit akzep erte Tatsachen geworden sind. Auch die Gründung des „Schlossensembles“
hat das wohl letzte historische „Ensemble“ Ahrensburgs in seiner einmaligen Gemeinsamkeit
wieder stärker in das Bewusstsein gerückt.
Fazit: Schließen möchte ich mit einem Wort von Albert Einstein: „Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukun , denn in ihr gedenke ich zu leben“. Lassen Sie uns auf die für
den Freundeskreis, und damit auch für das Schloss erfolgreiche Vergangenheit au auen, und
gemeinsam op mis sch mit voller Tatkra in die Zukun schauen.
Nur
gemeinsam
sind
wir
stark.
Deshalb
danke
ich
allen
Vorstandsmitgliedern,
allen ehrenamtlich tä gen Personen und allen
Mitgliedern
für
Ihre
ak ve
und
passive
Unterstützung für unser „Schloss der lebendigen Kultur“.
Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie als Gäste im Schloss
Ahrensburg begrüßen dürfen – die Schlosspantoﬀeln
warten schon auf Sie . . . .
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