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Die Region FrankfurtRheinMain hat eine überaus reiche
Geschichte vorzuweisen. Zeugen ihrer bewegten
Vergangenheit sind Burgen, Schlösser, Paläste, Herrenhäuser
und Festungen, von denen es viele zu erkunden gibt.
Lassen Sie sich also auf eine Entdeckungsreise in unsere
Geschichte und zu den Kulturschätzen unserer Region
einladen. Wir bringen sie Ihnen ganz nahe !
Bei diesen Zeichen finden Sie:
Führungen und Lesungen
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In der
Burg Hayn in Dreieichenhain
steht das älteste erhaltene Hochhaus
der Region, ja vielleicht sogar ganz Deutschlands –
ein Wohnturm aus dem 11. Jahrhundert.
Wie man darin lebte und wer solche Türme baute, klären
wir am 11. Oktober in einer spannenden Führung mit dem
Stadtwächter, der uns auch verraten wird, warum dieser Turm
den Fischen im Burggraben zum Fliegen verhalf.
Bei einer mittelalterlichen Schreibwerkstatt können kleine
Gäste dann ihre Fähigkeiten im Schönschreiben
auf Pergamentpapier unter Beweis stellen.
Wichtig: Den Fotoapparat nicht vergessen !
Kleine Herrschaften bis 11 Jahre dürfen vor
dem Wohnturm im Kettenhemd zur
Fotosession antreten. Und wer
wollte nicht schon
mal Ritter sein?

spannende Programmpunkte für Ihre Kinder,
die ihnen Geschichte anschaulich und lebendig
vermitteln.

„Du schöner Turm!“
So lautet das Motto unserer ersten Veranstaltungsreihe,
das einem Gedicht der Bad Homburger Hofdame Minna
Witte entnommen ist. Im Mittelpunkt der Reihe stehen
Bergfriede und Schlosstürme. Sie bilden oft die markantesten
Bauwerke einer Burg oder eines Schlosses. Sie hatten ganz
unterschiedliche Funktionen vom einfachen Wacht-posten
bis zum Wohnturm. Um manche von ihnen ranken sich alte
Sagen und Geschichten.
Bei allen Veranstaltungen gilt:
Kinder bis 12 Jahre nur in Begleitung Erwachsener!
Weitere Informationen erhalten sie unter:
www.krfrm.de oder unter 069 / 25 77 17 00
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Burg Brandenstein

Stadt Friedberg

Geschichts- und
Heimatverein
Dreieichenhain e.V.
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Den Tag lassen wir
stimmungsvoll vor der
Romanischen Halle bei einer Lesung
von Gedichten zum Weißen Turm
mit Schauspielerin Renate Kohn
ausklingen.
Für alle Kinder, die die Mühe
nicht scheuen und auf den Turm
steigen, wartet ganz oben das
Wasserweibchen mit einer süßen
Überraschung.
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Unsere Auftaktveranstaltung findet in der Friedrichsburg
in Bad Homburg statt, der alten landgräflichen Residenz.
Ihr Wahrzeichen ist der Weiße Turm, einst der Bergfried der
mittelalterlichen „Hohenburg“. Was es mit diesem Turm,
seiner Geschichte und dem sagenhaften Wasserweibchen
auf sich hat, das erfahren
Sie am 12. Juli. Welche
S ch lo ss Fri
e d ri ch sb u rg
Funktion er hatte und
warum er beim Neubau
des Schlosses stehen
blieb, werden Sie bei
Führungen u. a. aus dem
Mund Ritter Brendels
von Homburg und
Landgraf Friedrichs II.
hören.
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Keine Burg ohne Turm – und sei er noch so klein!
Das dachten sich die Besitzer der Burg Brandenstein
im 19. Jahrhundert und erhöhten den Treppenturm ihres
Wohnsitzes. Aber eigentlich hatten sie noch viel mehr vor.
Was geplant war und warum daraus nichts wurde, das
zeigen wir Ihnen in einer Führung.
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Haben Sie sich schon mal gefragt, wie der Friedberger
Adolfsturm zu seinem Namen kam?
Dahinter steckt eine Geschichte von Fehde und Lösegeldzahlung. Das und noch viel mehr erfahren Groß und
Klein bei zwei spannenden Führungen der Freien
Ritterschaft Friedberg e.V. Zum Abschluss klären
wir in einer dritten Führung, warum der Turm der
Friedberger Stadtkirche nicht fertig gebaut
werden durfte und was das mit der Burg
zu tun hat.

Rund um den Adolfsturm
lassen sich während des
Nachmittags ganz
„echte“ Ritter samt ihrer
Ausrüstung bewundern.
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Für alle Apfelsaftbegeisterten

gibt es die Möglichkeit einmal selbst Saft
aus frischen Äpfeln zu pressen und zu verkosten –
ein erfrischender herbstlicher Genuss.
Für die kleinen Gäste wird anschließend
ein „ritterliches Turnier“ abgehalten,
bei dem alle ihre Kräfte messen können.

