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Burgverein Reifenberg sorgt mit Gruselnacht
für Gänsehaut bei Groß und Klein

Nach Einbruch der Dämmerung landen die Hexen auf ihren Besen auf Burg Reifenberg und
tanzten entfesselt um das lichterloh brennende Holz. Foto: Götz
Von Michèle Götz

OBERREIFENBERG - Diese Vollmondnacht auf Burg Reifenberg werden die 700 Besucher
wohl so schnell nicht vergessen, die sich am Freitagabend auf Burg Reifenberg trauten.
Flackerndes Kerzenlicht ließ nur vage erahnen, wo der Weg hinführte. Eltern nahmen ihre
Kinder sicher an der Hand, denn die Burg wurde in dieser Nacht von etlichen Untoten
heimgesucht. Vermutlich wurde mit dem Bau der Burg im zehnten oder elften Jahrhundert
begonnen und später wurden die Bewohner in zahlreiche Fehden verwickelt. Im Jahr 1560
eroberte Friedrich von Riffenberg aus der Well-Linie die Burg und ließ sie 1587 niederbrennen.
Die Burg wurde wiederhergestellt, war allerdings während des Dreißigjährigen Krieges erneuten
Zerstörungen ausgesetzt und im französisch-pfälzischen Krieg 1689 endgültig zerstört.
So manche Ungerechtigkeit wurde bis heute nicht gebüßt, erzählte Hexenmeisterin Sabine
Preußer, die von der Burg Altweilnau nach Reifenberg entsandt wurde, um die Sagen
weiterzutragen. Wer schon vom Zuhören Gänsehaut bekam, der sah noch nicht die
Pulverkammer. „Da hat wohl einer nicht aufgepasst und das Dach weggeschossen“, mahnte
Arno Hecker die Kinder, die ihn bei seiner 20-minütigen Führung auf dem Gruselpfad rund um
die Burg begleiteten. Im Licht seiner Taschenlampe erblickten die Kinder den armen Jungen,
der wohl für seine schlimmen Taten in den Schandbalken gesteckt wurde. Hungernd und
frierend lag er auf dem kalten Boden und hatte keine Kraft mehr, sich gegen sein schweres
Marterinstrument aufzulehnen.
„Das ist wirklich anstrengend“, meinte der 13-jährige Rafael, der sich sichtlich freute, als er von
Louis (13) abgelöst wurde. Gemeinsam mit Til (12) spielten die Jungs aus Oberreifenberg das
erste Mal als Statisten in der Gruselnacht auf Burg Reifenberg, wobei Til in seinem
geschlossenen Sarg geduldig warten musste, bis eines der Besucherkinder seine Kiste öffnete.
Bei den jüngeren Kindern durften die Eltern den schmalen Pfad weiter zum alten Friedhof
mitlaufen. Eine tolle Führung, die einem wahrhaftig das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Währenddessen landeten zahlreiche Hexen auf ihren Besen auf dem Burggelände und tanzten
um den lichterloh brennenden Scheiterhaufen, um ihrer unschuldig verbrannten Ahnen zu
gedenken. Entfesselnd tobten Marion Benzing, Julia Kleinsorg, Eva Knipp, Isabelle Talebi,
Corinna Michel und Renata Wielgolnas und ernteten großen Applaus der Umstehenden. „Ich
hatte nur Angst, dass unsere Besen nicht brennen“, lachte später Marion Junck von der TSG
Niederreifenberg, die den Tanz mit den Frauen einstudierte.

In diesem Jahr griff der Burgverein tief in die Gruselkiste, um seinen Gästen einen Schauer nach
dem anderen über den Rücken laufen zu lassen. Horden an Kindern hatten einen
„mordsmäßigen“ Spaß beim Entdecken spukender Geister in den alten Verließen oder am Grab
von Graf Dracula, den die Raubritter kurzerhand nach Reifenberg holten. Die Hexenküche
wurde bestens besucht, in Zusammenarbeit mit Taunatours seilte sich Schauriges vom
Wohnturm ab und die Prämierung der Schrecklichsten an der gewaltigen Schildmauer zog die
kleinen und großen, teils kostümierten Besucher an. Die schaurig-schöne Gruselnacht fand mit
der abschließenden Feuershow ihren Höhepunkt.
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