
„Köstlichkeiten zum Schlemmen, Kunst-
handwerk und Land-Lust“ ist auch dieses
Mal das Motto für das Etelser Schlossgar-
tenfest, das wieder auf das Gelände vor
dem Etelser Schloss und auf den Hof Beck-
röge, zumgroßen Sommerfest nach Etelsen
einlädt.
Ca. 130 Aussteller bieten auf über 17.000m2
hochwertige , originelle und geschmack-
volle Dinge rund ums ländliche Wohnen
und Leben an, also das Fest für alle Sinne.
Auf dem großartigen Gelände vor dem
Schloss können Feinschmecker undGarten-
freunde die Vielfalt des Angebotes nach
Herzenslust genießen.
Originelle Dinge bieten verschiedene Kunst-
handwerker, wie Goldschmiede,Töpfer oder
Drechsler an und präsentieren handge-
machte Unikate.
Wer mag, probiert kecke Hüte, handgefer-
tigte Kleider, dekorative Stoffe, Tücher und
Leinen oder liebevoll gestalteten Schmuck
aus Silber,Gold, Perlen,Münzen oder Beste-
cken.

Einige Gärtner präsentieren tolle Pflanzen –
besonders auch Rosen.Wegen des früheren
Termins kann man die Pflanzen in seinem
Garten viel besser genießen.
Auch die Gaumenfreuden kommen bei die-
sem Fest für die Sinne voll auf ihre Kosten.
So wird der Besucher auf eine lukullische
Reise zu orientalischen Gewürzen, französi-
schemWein und Flammkuchen, niederlän-
dischen Käsespezialitäten mitgenommen.
Live-Musik in einem abwechslungsreichen
schönen Rahmenprogrammwird an beiden
Tagen präsentiert.
Samstag von 12 – 14 Uhr beginnt das „Blas-
orchester Mahndorf“ mit zünftiger Musik
und von 15 – 17 Uhr spielt „Sax & Friends“
www.saxandfriends.de in verschiedenen
Stilrichtungen. Ab 14 Uhr spielt auf demGe-
lände, die schon bekannte Gruppe „Cla-
datje“, Klemzermusik. Das ist immer lustig.
Sonntag beginnt die Big Band „Underwa-
ter“ www.underwater-bigband.de mit ih-
rem reichhaltigen Repertoire.Das verspricht
flotte Musik mit einem tollen Grove.

Ab 15 – 17 Uhr spielt dann „Pure Invention“
ein Duomit Pop und Rock – sehrmelodische
Eigenkompositionen und Coversongs.
Eine abwechslungsreiche Kinderanimation
auf der Spielwiese mit Mitmachspielen,
Hüpfburg, lustigem Kinderschminken, Kin-
der-Kettenkarussell runden das Programm
ab. Schon oft wurde uns gesagt, dass das
auf dem Etelsen Schlossgartenfest etwas
Besonderes ist, das findetmanwoanders so
nicht.
Dazu gehören auch die alten Trecker und
der moderne Trecker mit seinem Volldreh-
pflug der gelegentlich in Aktion gebracht
wird – das ist aufregend. Die alten Trecker
zeigen sehr schön die Gegensätze zu heute.

Tauchen sie also ein in dieses fröhliche und
abwechslungsreicheWochenende auf dem
Schlossgartenfest.

Mehr erfahren sie unter
www.FestimSchlossgarten.de
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