Auf zum Familientag auf Schloss Rochsburg

Viele kulturelle Angebote stehen bereit, um den „Tag der Deutschen Einheit“ würdig zu
feiern.
So sind z.B. Familien eingeladen, am 3. Oktober 2013 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
auf Schloss Rochsburg zu kommen.
Im oberen Hof können die Gäste zusehen, wie ein Kettenhemd für den Ritter entsteht. Und
der Ritter wird sogar Rede und Antwort stehen für Fragen, die so manch einen in diesem
Zusammenhang bewegen – sei es z.B. die Frage nach dem Gewicht des Hemdes oder nach
dem verwendeten Material.
Die Gäste können sich aber auch selbst aktiv betätigen. Es gibt Angebote zum Stricken oder
Kordeln drehen. Es kann auch ein Zauberknopf gebastelt werden, der dann sogar den zu
Hause Gebliebenen gezeigt werden kann. Aber das ist längst noch nicht alles, womit sich die
Besucher beschäftigen können. Man kann sich beim Töpfern üben oder auch das
Klöppelhandwerk ausprobieren. Auch längst vergessene alte Spiele, wie z.B. Murmeln,
Kreiseln, Seilspringen, stehen zum Ausprobieren bereit.
Ein spezielles Angebot gibt es für kleine Gäste. Alle die etwas über Ritter und die Rochsburg
erfahren möchten, sollten an einer der beiden Führungen teilnehmen. Um 14.00 Uhr bzw.
um 16.00 Uhr beginnt am vorderen Tor jeweils ein Rundgang, bei dem die Kinder viel
Wissenswertes erfahren aber auch jede Menge Spaß haben werden. Mit einer Karte für
3,00 €, die an der Museumskasse erhältlich ist, kann die Entdeckungsreise losgehen.
Natürlich können an diesem Tag auch alle Ausstellungen des Museums besichtigt werden.
Vielleicht ist dies ja das richtige Angebot für die Erwachsenen, wenn die Kinder an der
Führung teilnehmen.
Für das leibliche Wohl wird mit Würstchen vom Grill und Kaffee und hausbackenem Kuchen
gesorgt.
Und wenn der Wettergott nur einigermaßen mitspielt, steht einem unterhaltsamen und
interessanten Nachmittag zum „Tag der Deutschen Einheit“ auf Schloss Rochsburg nichts im
Wege.
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