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Sanierung vorantreiben und Ruine mit Leben
erfüllen

Die Burgruine Reifenberg ist auch in diesem Jahr wieder Schauplatz vieler Veranstaltungen und soll
nach dem Motto „die Burg gehört allen“ belebt werden. Auch Hochzeitsempfänge können dort
stattfinden.
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VERANSTALTUNGEN Burgverein Reifenberg stellt Jahresplanung vor / Auch privat zu mieten
OBERREIFENBERG - (bks). „Ich wünschte das Wetter wäre immer so, dann würden unsere
Veranstaltungen auf der Burg auch immer gut laufen“, begrüßte Präsident Bernhard Eschweiler die
Jahreshauptversammlung des Burgvereins Reifenberg (der UA berichtete) am Sonntag bei strahlendem
Sonnenschein. Leider fielen im letzten Jahr aufgrund von Schlechtwetter und Starkregen der zweite Tag
des Burgspektakels und die Gruselnacht buchstäblich ins Wasser. Der Burgverein, dem 212 Mitglieder
angehören, hat vornehmlich zwei Betätigungsfelder: die Maßnahmen zur Instandhaltung der Burg und
Veranstaltungen, die die Burgruine beleben sollen. Das Motto des Burgvereins sei fortan, wie
Vizepräsidentin Rosi Fischer-Gudszus erklärte: „Die Burg gehört allen“, sodass auch andere Vereine
aufgerufen sind, dort Veranstaltungen stattfinden zu lassen. „Der Burgverein macht mit“, sei die andere
Schiene, referierte sie als Vorsitzende des Eventausschusses.
New-Orleans-Jazz
So waren gewandete Burgvereinsmitglieder im letzten Jahr erstmals auf dem Kerbumzug der
Niederreifenberger Feuerwehr mit dabei. Mit Fotoimpressionen, die auch auf der Homepage
www.burgverein-reifenberg.de einsehbar sind, rief Fischer-Gudszus die Veranstaltungen des letzten
Jahres noch einmal in Erinnerung.
Das ursprüngliche Lebensgefühl wieder erleben

Der Burgverein lädt am 23. April wieder zum traditionellen New-Orleans Jazzkonzert in der St. Georg
Kirche in Oberreifenberg ein. Mit befreundeten Vereinen wird am 21. Juni die Sonnenwende auf der
Burg gefeiert; da an diesem Tag ein Spiel der Fußballweltmeisterschaft angesetzt ist, wird überlegt, ob in
Zusammenarbeit mit dem FC-Reifenberg dort auch ein Public Viewing veranstaltet werden kann. Am 17.
August findet die Königstein Classic Oldtimer Rallye statt, bei der der Burgverein die Zeitkontrolle
übernehmen wird. Die dem Burgverein angeschlossene Mittelaltertanzgruppe, die Reifenberger
Härmleins, feiern am 23. August auf der Burg ihr zehnjähriges Bestehen. Die Gruselnacht, die am 7.
November auf dem Veranstaltungsplan steht, wird dieses Jahr in jedem Fall auch bei schlechtem Wetter
stattfinden können, versprach Fischer-Gudszus. Am 11. November führt der St. Martins-Umzug wieder
zur Burg. Auch auf dem Weihnachtsmarkt am 13. und 14. Dezember ist der Burgverein wie letztes Jahr
als Teil der Vereinsgemeinschaft Reifenbergs mit einer Hütte vertreten. Ein „Raum der Stille“ mit
Lesungen an den Adventsnachmittagen rundet das bisher geplante Programm auf der Burg ab.
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Seit Neuestem können gegen eine Spende an den Burgverein auch Trauungen, Hochzeits- oder
Geburtstagsempfänge auf der Burg stattfinden. Im letzten Jahr wurde dort schon eine freie Trauung im
romantischen Ambiente der Ruine vollzogen und ein 40. Geburtstag mit einem Empfang gefeiert. Dazu
bietet der Burgverein auch Führungen an, ebenso für Schulklassen und Ferienkinder.
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