
 

Tag der offenen Tür  auf Burg Rabenstein. 

Wenn am Sonntag, dem 10. Juli anno 2016 die Tore der Burg um 10.00Uhr 

geöffnet werden, erwartet die Gäste an diesem Tag ein besonderes Angebot. 

Spielleute werden die Besucher mit mittelalterlicher Musik begrüßen. Ein Fakir 

zeigt seine Kunst. An einer nachempfundenen Ritterburg können sich Jung und 

Alt im Armbrustschießen probieren.  

Natürlich kann sich der interessierte Besucher zum Tag der offenen Tür auf der 

alten Fläming-Feste umsehen und diesmal auch in Räume schauen, die sonst 

für die Öffentlichkeit verschlossen sind. 

Gegen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr laden Ekkehard der Barde und Ralf der Rabe 

von den „Rabenbrüdern“ zu einem speziellen Höhepunkt ein: zur „lebendigen 

Burgführung“. Dabei kann es schon mal etwas emotional werden, wenn „Herr 

von Oppen“ , der Burgherr aus grauer Vorzeit, das Volk höchstpersönlich 

begrüßt oder es kommt Gruselstimmung auf, wenn „Folterknecht Edmund“ das 

Instrumentarium hochnotpeinlicher „Befragungen“  vorführt. Mit 

anschaulichen Erzählungen rund um die Burg  geht man hier auf eine Reise in 

die Zeit der Ritter und auch späteren Bewohnern der Burg Rabenstein. 

Im Rittersaal ist dann eine Schautafel, wie man Sie zum „Ritteressen“ auf der 

Burg  vorfindet, zu bestaunen. Man kann sich da schon mal Appetit holen, für 

den sonntäglichen Brunch im Restaurant der Burg. Für 12,90 Euro pro Person 

kann hier nach Herzenslust geschlemmt werden. Die Plätze dafür sind 

allerdings begrenzt, deshalb bittet die Burgmannschaft um rechtzeitige 

Reservierungen unter 03384860221. Ebenfalls sollte für die „lebendige 

Burgführung“ nach Möglichkeit vorbestellt werden. Die Karte kostet hier an 

diesem Tag 8,-€ pro Person; Anmeldung unter Telefon Ralf Rabe 01627767341. 

Trotz anstehender geschäftlicher Neuorientierungen ist die Burgmannschaft 

bestrebt, auch weiterhin ein gutes kulturelles und gastronomisches Angebot zu 

bieten. So wird im Herbst, am 24.und 25.September, wieder der beliebte 

„Rabensteiner Herbst“ das Volk zum großen Familienspektakel erwarten. Auch 

für die „Gala der Spielleute und Gaukler“ am Abend des 24. September sind 

noch Karten erhältlich. Angeboten wird weiterhin wöchentlich ebenfalls der 

beliebte sonntägliche Brunch im Burgrestaurant. 


