Der Förderverein bietet:
Burgführungen (unter anderem auch für
Schulklassen, Vereine etc.),
Mittelalterliche Events und vieles mehr !
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, Besucher u. Freunde,
am 08. Mai 2001 hat sich der Förderverein Burg
Reichenstein gegründet.
Hauptanliegen des Fördervereins ist es, die Bausubstanz der
Burgruine Reichenstein zu erhalten und auszubessern, das
Kulturgut auch den kommenden Generationen zu bewahren.
Außerdem gilt es, die Burg als kulturelles und historisches
Erbe und als Wahrzeichen des Puderbacher Landes zu
bewahren.
Insbesondere soll sie, nicht zuletzt aufgrund ihrer
geschichtlichen Bedeutung, der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.
Dabei kann sie den Schulen als Lernort dienen und Platz
für vielfältige kulturelle Veranstaltungen bieten.
Der Förderverein bedarf bei dieser anspruchsvollen Aufgabe
auch Ihrer Unterstützung.

Es handelt sich um eine gotische Wehranlage aus dem
späten Mittelalter

Öffnungszeiten:
Während der Veranstaltungen (siehe
Rückseite), sowie Burgführungen auf
Anfrage möglich:

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie dies durch Ihre
Mitgliedschaft im Förderverein der Burg Reichen-stein zum
Ausdruck bringen würden, dass Ihnen am Erhalt dieses
historischen Wahrzeichens gelegen ist.
Eine Beitrittserklärung finden Sie auf unserer Internetseite.
Gerne senden wir Ihnen aber auch einen Vordruck zu.

Tel.:02684/858-160

Wir sehen uns !

Herzlich Willkommen auf

Burg Reichenstein

Anfahrtsweg :

Burgführung:
Über den Halsgraben führte eine Zugbrücke durch das große
Torhaus (1) in die Burganlage. 1. Tor linke Hand befindet sich
die noch unter Schutt ca. 3000 m² umfassende Vorburg (3) mit
den ehemaligen Gesindehäusern, Scheunen und Stallungen,
die nach Westen, Süden und Osten durch eine Ringmauer (2)
gesichert war. Der Burgweg (4) führt zu der süd/östl. Ecke,
wo er an den Fundamenten eines Schalenturms (5) in einem
scharfen Knick nach Norden abbiegt. Nach wenigen Schritten
sehen Sie rechts das Tor (6) zur Hauptburg. 2. Tor,
anschliessend die mächtige Ostmauer (7).
Sie stehen jetzt im Burghof (8), an dessen rechter Seite liegt
das kleine Torhaus (9), das zur oberen Burg führt. An der
linken Seite des Burghofs schliesst sich ein kleiner Zwinger
(10) an. Vor Ihnen steht nun der Verliesturm (11), an dem
sich der Palas (12) mit dem östlich gelegenen Kapellenerker
anschliesst. Durch das kleine Torhaus führt der Burgpfad
steil aufwärts, um abermals in einem scharfen Knick durch
die letzte Sperre (13) 4. Tor zur Oberburg (14).
An den Verliesturm schliesst sich ein kleines Gebäude (15) an,
bei dem es sich sehr wahrscheinlich um eine Schmiede handelt.
Hier stehen Sie auch unmittelbar vor dem grossen Wohnturm
(16), zu seinen Füssen der Burgbrunnen (17).
Rechts neben dem Wohnturm innerhalb des anschliesenden
Ostbaus (18) ist noch ein zimmerhoch erhaltener Wachturm
(19).
Weitere eingehende Informationen entnehmen Sie bitte dem
Burgheft.

Aktuelles auf Burg Reichenstein
Im Jahr 2020 sind bisher leider keinerlei
Veranstaltungen geplant.
Im Jahr 2021 wird es wieder ein Konzert im
Schatten der Burg geben.
Alle Informationen zum den Events finden Sie
unter www.burgruine-reichenstein.de sowie in
der örtlichen Presse.

Burgführer
1,00 €

Postkarte
0,50 €

Burgführungen
(April - Oktober) sind auf Anfrage möglich.
Information:
Förderverein Burg Reichenstein
Tel.: 02684/ 3538 (Herr Kunz)
Sie finden uns auch im Internet:

www.burgruine-reichenstein.de

