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Quo vadis
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damit die Hand- oderalleinedie Gästemit Speisen
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hinauilocken? werker ungehindertarbeitenkön- und Getränkenversorgenund verExklusivftir dieseZeitungbezog nen. Im erutenObergeschoss
sind wöhren können.Rurrd120 BesuFürst Maximilian zu Bentheim- die Raufasertapeten
in denzurück- cherfindenPlatz,urnungestörtGeTecklenburgzu seinenPlänenStel- .liegendenWochenabgerissen
wor- burtstage,Hochzeiten
oderbesonlung und öffnetedie Ttiren.Gegen- den. Mit Lehm-und Putzarbeiten dereFirmenevents(und,und, und)
wärtig laufen die Umbau-und Sa- sollen die Wändewieder in einen zu feiem. Eingebundenwird in zunierungsarbeitenim Schloss au_f historischenZustandgebrachtw€r- künftigeVeranstaltungen
auch der
Hochtouren.
EinTeilderbisheraus- den.Parallelwurden
Türengeöthet lauschigeInnenhofvordemRestaugestelltenExponatedeslürstlichen und somit fur zukünltigeBesucher rant mit den stattlichenLinden.
Wohlens ist deshalbzum Stamm- ein Rundweggeschaffen.
Füßt Bentheimist von diesemMositz desFürstenhauses
nachRheda
dell überzeugt.,,Im nächstenjahr
gebracht, ein andererTeil an die &klinft ig Wanderausstellungen wird esJür solcheVeranstaltungen
Stadt Hagen abgegebenworden. Denn Fü$t Bentheim möchte in kaum noch freie Termine geben.
diesem Bereich lrom bisherigen Diesesind auf unsererHomepage
Konzept des fürstlichenWohnens einzusehen."
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Schlossspiele,
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ten Ta9'funBelgin(,,dieserist einVi- verlegtwerden.
loween-Party oder Weihnachts- im Schloss?
OderziehensieinsMäsionär"),der sichvon denMöglichAuch fi.ir die Remiseam Eingang rnarldsollfestgehalten
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hoffe aber,dassdasKaltwalzmuseKräutergartenerfolgen.Dashat den Mitarbeiterdort die Eintrittskarten
Und wasmachendie Kaltwalzer? um bleibenwird."
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