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500 Gäste verwandeln Schloss in Party-Burg
Fünfte Auflage des „Funky Castle“ im Innenhof der Adel sresidenz gut besucht / Stimmung trotz Regen
Landkreis (par). Die altehrwürdigen Mauern des Bückeburger Schlosses sind um ein
gelungenes Feier-Kapitel reicher. Rund 500 Gäste sind der
Einladung von Gastgeber Alexander zu Schaumburg-Lippe
am Sonnabend gefolgt und haben den festlich geschmückten
Innenhof dafür genutzt, um eine rauschende Partynacht zu
feiern.
Das von der Stadthäger
Veranstaltungsagentur „Festfabrik“ organisierte und von
mehreren Sponsoren unterstützte „Funky Castle“- Event
hat seinem etablierten Namen
– immerhin war es am Wochenende die bereits fünfte
Auflage – alle Ehre gemacht.
In einen stilvollen Rahmen
eingebettet, inmitten der ausgeleuchteten Mauern des
Schlossinnenhofes, hielt die
exklusive Feier, was sie versprach. Die gute Laune ließen
sich die Gäste auch vom Nieselregen nicht verderben. Die
vielen aufgestellten Sonnenschirme halfen, um in den
hinteren Reihen beim Small
Talk so gut es ging trocken zu
bleiben. Weiter vorne, in der
Nähe der Bühne, kümmerte
der Regen das tanzende und
schunkelnde Publikum so gut
wie gar nicht mehr. Der
Frontmann der Band „Street
Live Family“ schaffte es, die
Menge für sich zu gewinnen.
„Ich habe da mal ein paar
Schritte einstudiert – ich hoffe, Ihr macht mit“, so seine
Aufforderung. Die Besucher

Verstärkung: Das Publikum singt textsicher mit. Die Band „Street Live Family“ heizt der Masse ordentlich ein.
ließen sich nicht lange bitten
und stiegen mit ein.
Die Band heizte der feiernden Masse auch mit ihren Liedern ordentlich ein und sorgte
für beste Stimmung. Bei Klängen von Rock ’n’ Roll und
Reggae bis hin zu aktuellen
Ohrwürmern aus den deutschen Charts war gute Laune
garantiert.
„Das Wetter spielt uns heute leider nicht in die Karten,
aber dennoch ist die Stimmung super – und alle sind
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dennoch gekommen“, sagte
Organisatorin Antje Wiegmann. „Wir sind schon zum
dritten Mal hier. Man trifft
immer sehr interessante Leute, und das Ambiente ist klasse“, sagte eine Gruppe von
drei Stadthägerinnen, die den
Weg nach Bückeburg immer
wieder gerne auf sich nimmt,
um zusammen mit dem
Schlossherrn einen exklusiven
Partyabend zu erleben.
Wer beschirmt ist, hat gut lachen.
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