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Süße Ostern auf Schloss Rochsburg

Auf Schloss Rochsburg ist der Osterhase los. Am 27. März 2016 sind alle Familien herzlich
eingeladen den Ostersonntag im historischen Ambiente zu verbringen. Zwischen 14.00 und
18.00 Uhr gibt es dabei so manches zu entdecken für große und kleine Besucher.
Ein kleiner Ostermarkt lädt zum Stöbern und Staunen ein. Die Kinder können wieder kreativ
sein und sich zum Beispiel ihr eigenes kleines Bommel-Schaf anfertigen. In lebendiger Form
können sie diese vielleicht sogar auf dem Schlossgelände entdecken.
Auch wenn es draußen stürmen oder sogar schneien sollte, ist für eine
Schlechtwettervariante gesorgt. Dann können sich die Gäste auf ein buntes Ostertreiben im
Museum freuen.
Mit dabei ist auch wieder Ritter Günther, der zum Thema Ritterlichkeit nicht nur viel zu
erzählen weiß, sondern auch aktiv vorführen kann. So können Besucher den
„Kleiderschrank“ unseres Ritters bestaunen, welcher zum großen Teil aus selbstgeknüpften
Kettenhemden besteht.
Wenn das Wetter es zulässt, besteht für die Nachwuchsritter zudem die Möglichkeit, sich am
Bogen- oder Armbrustschießen zu versuchen.
Um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr wird es besonders spannend und spaßig, denn dann beginnt
am vorderen Tor jeweils eine Führung über die Zeit der Ritter und die Rochsburg.

Gemeinsam mit Haushofmeister Michael geht es auf Suche nach kleinen
Osterüberraschungen.
Die Karten für dieses Abenteuer gibt es an der Museumskasse zu erwerben: 3,00 Euro pro
Kind, 4,00 Euro pro Erwachsenen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Dabei gibt es
sowohl Süßes als auch Deftiges zu genießen.

Besondere Angebote und Öffnungszeiten:
Über die Osterfeiertage (25.03. – 28.03.16) hat Schloss Rochsburg täglich von 10.00 Uhr bis
18.00 Uhr geöffnet. Neben dem Familiennachmittag können sich Gäste auf besondere
Schokoladenführungen der auf dem Schloss ansässigen Manufaktur „Choco Del Sol“ freuen.
Bei den ca. 45minütigen Rundgängen haben Besucher die Chance sich ihre eigene OsterSchokolade herzustellen.
Die Führungen finden am Samstag, dem 26.03.2016 um 11.00 Uhr sowie am Sonntag, dem
27.03.2016 um 11.00 Uhr und 14.00 Uhr statt. Der Preis beträgt 10,00 Euro pro Person. Für
die Teilnahme an einer Schokoladenführung ist eine Voranmeldung unter
info@chocodelsol.com erforderlich.
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