Frühlingspromenade auf Schloss Merode

Vom 22. bis25. April fand zum 2.
Mal die Frühlingspromenade im
Meroder Schlosspark statt. Bei
strahlendem
Sonnenschein
versammelten sich über 100
internationale Händler dort zu einer
exklusiven Verkaufsausstellung.
Berühmte
Antiquitätenhändler
präsentierten in den Salons des
Schlosses
eine
Auswahl
an
anspruchsvollen
Kunstobjekten.
Exklusive Mode war genau so zu
bestaunen und zu erwerben wie
Dinge des täglichen Bedarfs.

Für das leibliche Wohl sorgten Feinschmecker-Gastronomie, deftiges aus der
Region, Café im Park, Weinproben und erlesene Süßwaren.
Natürlich gehörte auch die Präsentation schöner Automobiler Schätzchen in Form
von Oldtimern zum Event.

Maßgeblich beteiligt war hier der Stammtisch Aachen der MBIG, der auf persönlicher
Einladung der Prinzenfamilie de Merode, hier seien besonders die Prinzessin MarieCristine und Prinz Albert-Henri de Merode genannt, am Samstag einen erheblichen
Anteil der Oldtimer stellte. Stammtischleiter Willi Schmitz und Walter Schorn sorgten
im Vorfeld für eine reibungslose Organisation. Zudem war auch der SL Stammtisch
Neuss mit einigen Autos erschienen, und am Sonntag ließen sich auch
Sternfahrzeuge des Bonner Stammtisches im Schlosspark bewundern.

Prinz und Prinzessin nahmen sich
trotz der vielen Verpflichtungen an
dem Tag viel Zeit um die schmucken
Fahrzeuge zu begutachten, und
sogar ausgiebige Sitzproben in den
Oldies ließen sie sich nicht nehmen.

Eine kleine private
Schlossführung durch die
Prinzessin und ein gemeinsam
genossenes Gläschen
wunderbaren Weines rundeten
den ereignisreichen Tag ab.

Das Schloss ist vor ziemlich genau 10 Jahren durch einen fürchterlichen Brand fast
vollständig zerstört worden. Inzwischen ist es aber zu großen Teilen wieder
aufgebaut, nicht zuletzt auch durch großzügige Unterstützung der Bevölkerung aus
der Region, und den unermüdlichen Einsatz der Prinzenfamilie.
Hierzu trägt auch der Erlös aus der Frühjahrspromenade und dem auch alljährlich an
den Adventswochenenden stattfindenden romantischen Weihnachtsmarkt im
Schlosspark bei.

Mein Fazit: die Frühlingspromenade ist sicherlich einige Nummern kleiner als zum
Beispiel die speziell auf Oldtimer ausgerichteten Großveranstaltungen, aber
bestimmt um einiges vielfältiger und charmanter.

Näheres zu Schloss Merode, der Geschichte der Meroder Adelsfamilie und den
Events findet man unter www.schlossmerode.de.
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