
Gartow, 5. Mai 2021
                                               
Liebe Freunde des Pf ingstfestivals Schloss Gartow!

Am 1. Mai-Wochenende ist der Inzidenzwert im Landkreis Lüchow-Dannenberg erstmals seit Beginn 
der Pandemie über 100 geklettert. Nun greift für die ganze Region ab Mittwoch, den 5. Mai 2021 die 
sogenannte“ Bundes-Notbremse“ mit allen verschärften Regeln. Diese betreffen Kontakt- und Aus-
gangsbeschränkungen und Betriebsschließungen. Der Landkreis zählt damit in Niedersachsen zu 
den „Hochinzidenz-Kommunen“ mit sehr starkem bis eskalierenden Infektionsgeschehen.

Deshalb haben wir schweren Herzens beschlossen, das Pfingstfestival 2021 abzusagen und auf das 
Wochenende 24.- 26. September 2021 zu verschieben.

Es tut uns unendlich leid, dass wir der Vorfreude auf ein unbeschwertes, fröhliches Fest der Kam-
mermusik zu Pfingsten nicht entsprechen können. Auch alle Musiker, die schon „in den Startlöchern“ 
standen, sind sehr traurig, weil sie so gerne endlich wieder vor Publikum musizieren möchten, und 
weil sie schon viel Kraft, Zeit und Empathie in die Vorbereitung der anspruchsvollen Konzertpro-
gramme gesteckt haben.

Damit die umfangreiche Vorarbeit nicht umsonst war, wollen wir die Festival-Konzerte auf das letz-
te September- Wochenende verschieben, in der Hoffnung, dass bis dahin die Impfungen vorange-
schritten sind und das Pandemie-Geschehen so weit eingedämmt ist, dass Ferienwohnungen, Ho-
tels und Gastronomie wieder öffnen und wir uns alle wieder unbeschwert bewegen können.

Wir werden mit allen Gästen, die für das Pfingstfestival Schloss Gartow 2021 Karten gebucht haben, 
persönlich in Kontakt treten, um zu klären, ob sie auf den September-Termin umbuchen möchten 
oder ob sie den Kartenkauf rückabwickeln wollen.

Wir planen das Festival von Freitag, den 24.9. bis Sonntag, den 26.9.2021 mit den gleichen Konzert-
Programmen und demselben Corona-Konzept mit 60 Plätzen pro Konzert sowie den entsprechen-
den Hygiene-und Abstandsregeln. Nähere Einzelheiten zu den geplanten Konzerten und der dann 
geltenden Corona-Verordnung erfahren Sie auf unserer Homepage.
 www.pfingstfestival-schlossgartow.de

Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund!

Ihre
Anna Gräfin von Bernstorff (Vorsitzende des Bildungs-und Freizeitzentrum Gartow e.V. )
Isabel von Bernstorff (Künstlerische Leiterin)


