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Pressemitteilung
Exklusiver Blick hinter die Mauern von Schloss Montabaur
Beim Tag der offenen Tür konnten die Gäste die jüngere und ältere Geschichte von Schloss
Montabaur entdecken. Auch hatten die Besucher die Möglichkeit, sich Gebäude und Innenräume auf
dem Schlossgelände in Ruhe anzusehen.
Schloss Montabaur und dessen spannende Geschichte wurden in halbstündlichen Führungen
vorgestellt. Schon am frühen Morgen starteten die Schlossführungen, u.a. durch Peter Sahl,
Bereichsleiter Kommunikation, Vertriebsmanagement und Kundenservicecenter. „Wir hatten schon
am frühen Morgen einen enormen Andrang “. Unter den Gruppen war auch eine große Delegation
aus Brackley, der englischen Partnerstadt Montabaurs, „die begeistert waren“, so Peter Sahl.
Den Gästen wurden zahlreiche Eindrücke und Hintergründe geboten. Es bestand die Gelegenheit,
den Brunnen zu besichtigen, der 70 Meter tief in den Basaltkegel getrieben wurde. Sie konnten sich
auch den Abschnitt des Zwingers ansehen, auf dessen oberen Bereich heute die Hotelgäste sich
dem Boulespiel hingeben können. Sehr gelobt wurde auch der historische Rittersaal mit seinen
Porträts der ehemaligen Kurfürsten und Schlossherren, der heute für Tagungen und Feiern eine
beliebte und eindrucksvolle Location ist.
Insgesamt rund 2.500 Besucher kamen aus dem weiten Umkreis von Montabaur, um das historische
Schloss zu besichtigen.
Aber auch für die Kleineren wurde ein abwechslungsreiches Programm aufgestellt. Bunte
Luftballons "Schlossgespenst", "Triff das Schlossgespenst" in Form von Dosen werfen sowie eine
kreative Bastelecke für die Gestaltung von Rittermasken und strahlenden Kronen sorgten für viel
Spaß. Als Erinnerungshighlight diente eine kleine Fotowand mit schlosstypischen
Verkleidungselementen und lustigen Sprechblasen.
Unsere Schlossküche sorgte für eine umfangreiche Bewirtung zu Mittag sowie Kaffeespezialitäten
und ein große Kuchenauswahl am Nachmittag. Das "all you can eat"-Buffet mit unterschiedlichen
Speisen und Softgetränken wurde für einen Pauschalpreis von 15 Euro (Erwachsene) bzw. Kinder
ab einer „Schwert“-Größe von 1,20 Metern von 7,50 Euro angeboten. Alle Kinder unter 1,20 Metern
mussten nichts zahlen, Bei strahlendem Sonnenschein konnten die begeisterten Gäste entspannt
auf der Sonnenterrasse speisen und den mit Blick über Montabaur und den schönen Westerwald
genießen.
Hotel Schloss Montabaur bedankt sich für so viel Interesse und einen schönen Tag mit
Schlosserlebnis.

