Liebe Förderer und Freunde von Schloss Malberg,

nein, ich werde nicht von 2G, 3G, 2G+, Booster, Lockdown und Testen berichten, sondern ein letztes
Mal für dieses Jahr vom Schloss. Nach einem abschließenden Konzert der Mozartwochen Eifel
herrscht Winterschlaf, nur der Weihnachtsbaum leuchtet noch, den in diesem Jahr unsere Mitglieder
Andreas und Christine Bach gestiftet haben. Herzlichen Dank dafür.
Die Bewerbung des Eifelkreises für die Landesgartenschau 2027 ist abgegeben, bei der
Projektvorstellung durfte ich dabei sein und Schloss Malberg in der die Vorstellung begleitenden
kleinen Ausstellung vertreten (Foto im Anhang). Natürlich habe ich Herrn Senner vom
vorbereitenden Architekturbüro Senner gleich unser Buch mitgegeben und ihn nach Malberg
eingeladen. Drücken Sie alle die Daumen, dass der Eifelkreis den Zuschlag für die Ausrichtung
bekommt. Wir hätten dann die Chance mit Schloss Malberg zur Außenstelle zu werden und unsere
Gärten einzubeziehen, träumen ist auch im Winterschlaf erlaubt!
Im Hintergrund laufen jetzt die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe des Malberger Schlossboten
und für das Jubiläumsjahr 2022. 1922, also genau vor hundert Jahren, war nämlich in Malberg richtig
was los: Auf einer Naturbühne an der Kyll wurde Schillers „Wilhelm Tell“ aufgeführt, das ganze Dorf
spielte mit und die Zuschauer kamen mit Sonderzügen aus dem Rheinland und dem Saarland nach
Malberg. Die Chroniken berichten, dass insgesamt 150.000 Zuschauer bei den mehrfachen
Aufführungen dieses Großereignis sahen. In Malberg gibt es deshalb noch heute eine Tellstraße und
einen Musikverein „Tell Malberg“, der sich ebenfalls aus Anlass dieses Ereignisses gegründet hat.
Grund genug, mit verschiedenen Veranstaltungen und einer Ausstellung im Schloss daran zu
erinnern. Aber nicht nur beim Förderverein, sondern bei allen Malberger Vereinen gibt es Pläne.
2022 wird also wieder ein Tell-Jahr, nur soviel sei schon mal vorab verraten.
Die Presse hat in der vergangenen Woche noch einmal über Schloss Malberg berichtet, von
geheimnisvollen Dokumenten, die aufgetaucht sind. Ein richtiger kleiner Krimi, den Artikel können
Sie im Anhang lesen.
Und suchen Sie noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? Da kann ich Ihnen das neue Buch
über Schloss Malberg sehr ans Herz legen. Wir schicken es Ihnen bestimmt noch vor Weihnachten zu,
versprochen!
Außerdem wünschen wir Ihnen frohe Festtage und ein gesundes Jahr 2022 mit vielen erfreulichen
Begegnungen, hoffentlich auch wieder im Schloss.
Herzliche Grüße aus Malberg

Inge Solchenbach

