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Pressemitteilung
Burgleuchten 2020
Noch bis zum 1. November

Das Burgleuchten geht in die Verlängerung

Nach einem verregneten ersten Wochenende lief das Burgleuchten langsam an, wobei
man sagen muss, dass gerade im Regen, durch die bunten Spiegelungen auf den nassen
Steinen, tolle Fotos entstanden sind. Das zweite Wochenende zeigte sich freundlicher und
vermutlich haben sich einige Besucher auch von den vielen Burgleuchten-Fotos, die
derzeit durchs Netz schwirren, animieren lassen, sich das Lichtspektakel selbst einmal live
anzusehen. So waren am vergangenen Wochenende rund 2000 Besucher auf Schloss
Burg zu Gast. Dank der begrenzten Einlass-Zeitfenster kam es aber trotzdem nie zu
Engpässen oder Gedränge. Die Sicherheitsmaßnahmen im Schutz vor Corona werden auf
Schloss Burg großgeschrieben: Der Rundweg ist vorgegeben, es wird dauerhaft gelüftet
und es gilt eine Maskenpflicht innerhalb geschlossener Räume.
Zusammen mit dem Initiator des Burgleuchtens, Peter Wendland, hat sich der
Schlossbauverein entschieden, dieses einmalige Ereignis zu verlängern, vor allem auch
vor dem Hintergrund, dass der beliebte Basar der Kunsthandwerker in diesem Jahr
abgesagt werden musste. So gibt es nun also noch ein weiteres Wochenende, an dem die
Burg in buntes Licht getaucht ist, nämlich der 30.+31.10. sowie 1.11.2020.
Den Abschluss des Burgleuchtens am 1.11. möchten wir außerdem einer besonderen
Aktion widmen: der „Aktion Lichtblicke“ von Radio RSG. Lichtblicke kümmert sich seit
Jahren um Kinder, Jugendliche und Familien aus dem RSG-Land, die materiell, finanziell
oder seelisch in Not geraten sind. Gerade die Corona-Krise hat viele Familien vermehrt in
solche Situationen gebracht. Zusammen mit Ihnen möchten wir diesen Familien helfen.
Hierzu bieten wir für den 1.11. Wunderkerzen zum Kauf von je 2 Euro an, deren Erlös wir
komplett an „Lichtblicke“ spenden. Um zusätzlich den Besuchern dadurch ein besonderes
Erlebnis zu bieten, sollen diese Wunderkerzen dann zum Abschluss des Abends
gleichzeitig entzündet werden. Das Bild, was sich daraus ergibt, wenn die Höfe in ein
Wunderkerzen-Lichtermeer getaucht sind, dürfte einmalig sein.
Die Kerzen können zusammen mit dem Eintrittsticket online gebucht und dann am Abend
abgeholt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit Wunderkerzen am 1.11. im
Museumsshop vor Ort zu kaufen.
Helfen Sie uns anderen zu helfen und unterstützen Sie mit uns die Aktion „Lichtblicke“.

