Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal

Ein „Schlossgarten für Alle“
Unser zwischen Museum Tucherschloss und dem Hirsvogelsaal
gelegene Schlossgarten ist eine wunderschöne grüne Oase am Rand der
Nürnberger Altstadt – zu jeder Jahreszeit.
Seit seiner Neugestaltung im Jahr 2000 ist er als reiner Museumsgarten
bislang nur für Museumsbesucherinnen und -besucher zu den regulären
Museumsöffnungzeiten oder für Gäste von Sonderveranstaltungen
zugänglich.
Der Pandemie COVID-19 mit all ihren gesundheitlichen Belastungen und
Einschränkungen im alltäglichen Leben wollen wir nun ein positives
Zeichen entgegen setzen und unseren Mitmenschen ein „grünes
Geschenk“ machen:
Der Museumgarten soll – vorerst als „Experiment“ von Juli bis Ende
September – am Dienstag und Mittwoch ganztags geöffnet und
ein „Garten für Alle“ werden:
für Naturliebliebende, für Buchschmökernde, für Frischluftschöpfer, für
Seelenbaumelnde, für Stadtbummler aus Nah und Fern, für Studierende
und und und …
An diesen Tagen ist der Gartenbesuch kostenlos!
Der Hirsvogelsaal und das Museum Tucherschloss bleiben geschlossen.
Damit wir unser Vorhaben erfolgreich durchführen können und nicht
vorzeitig abbrechen müssen, bauen wir auf Ihre Unterstützung und Ihre
Achtsamkeit.
Denn wir lieben „unseren“ Schlossgarten!
Bitte helfen Sie mit, damit unsere Gartenidylle auch weiterhin ein
gepflegter Ort der Erholung bleibt, in dem wir uns alle wohlfühlen.
Mit den „Goldenen Gartenregeln“ kann das funktionieren –
wir danken Ihnen sehr herzlich, wenn Sie sich an sie halten!

Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal

Goldene Regeln im Schlossgarten
(Gartenordnung)
 Vandalismus aller Art ist unsozial.
Mutwillige Beschädigungen jedlicher Art müssen und werden wir anzeigen.
Ein versehntliches Missgeschick kann passieren – bitte melden Sie es uns
umgehend, wir finden gemeinsam eine Lösung.

 Entsorgen Sie Ihren Abfall bitte im Mülleimer.
Mögen Sie sich zwischen Unrat entspannen? Bestimmt nicht.
Es stehen genügend Abfalleimer bereit, wir leeren sie täglich.

 Pflanzbeete bitte nicht betreten.
Auch das Blumen- und Obstpflücken ist nicht erlaubt.
Einige unserer Gartenpflanzen können bei Genuss giftig sein oder bei
Berührungen allergische Reaktionen auslösen. Wir übernehmen keine Haftung.

 Hunde sind im Schlossgarten nicht erlaubt.
Ausnahmen sind Begleit- und Assistenzhunde als „tierische Helfer“ für Menschen
mit Einschränkungen.


Benutzen Sie bitte die öffentlichen Toiletten.
Der Hirsvogelsaal und das Museum Tucherschloss sind am Dienstag und
Mittwoch nicht geöffnet. Daher stehen die dortigen Toiletten nicht zur Verfügung.
Die nächsten öffentlichen Toiletten finden Sie im U-Bahnhof Rathenauplatz.

 Bitte betreten Sie den Brunnen nicht.
Unterlassen Sie es auch, Gegenstände in den Brunnen zu werfen.
Das Wasser unseres Brunnens ist kein Trinkwasser. Dem Wasser wird regelmäßig
ein Anti-Algenmittel zugesetzt. Dieses kann allergische Hautreaktionen
hervorrufen.

 Tiere bitte nicht füttern.
Der Schlossgarten ist ein Paradies für Eichhörnchen und verschiedene
Vogelarten. Füttern schadet den Tieren und lockt Ratten an.


Offene Feuerstellen,Grillen und das Aufstellen von
Zelten/Pavillons sind nicht erlaubt.

 Ballspielen und Fahrradfahren ist im Schlossgarten nicht erlaubt.
Gerne können Sie mit Ihren mitgebrachten Boule-Kugeln auf der Boule-Bahn
Turniere ausfechten – wenn Sie andere dabei nicht stören oder gefährden. Für
andere Ballspiele benutzen Sie bitte extra angelegte Bolz- oder Fußballplätze.

 Eltern haften für ihre Kinder.
Kinder sind uns natürlich herzlich willkommen. Die Aufsicht und Haftung liegt bei
den Eltern oder Aufsichtspersonen. Wir übernehmen keine Verantwortung.

