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Europa in WEstfalEn

seit 2018 ist die ginsburg außerschulischer lernort.  
Mit dem pädagogischen Materialien und dem grünen 
Klassenzimmer  bietet die ginsburg ein angebot für  
alle schulen und Kindergärten.
www.hilchenbach.de/ginsburg/echy
www.europa-in-westfalen.de
www.lwl.org/paedagogische-landkarte (‚Ginsburg‘)

 – europa –
IN WESTFALEN   . – …

Was hat die ginsburg mit den niederlanden und 
spanien zu tun? 
Wer war Wilhelm von Oranien?
Was passierte nach seiner anwesenheit auf  der ginsburg?
Wieso sind Wilhelm von Oranien und das Jahr 1568 heute 
noch von Bedeutung?
Welchen Zweck hatten Burgen und die ginsburg?
lebten ritter auf der Burg und wie?
Warum liegt die ginsburg mitten im Wald?
Wie weit konnte man sehen?
gab es den raubritter Hans Hübner wirklich?

Wilhelm von oranien und die Ginsburg

aussErschulischEr lErnort

liebe Freunde und unterstützer der ginsburg!
 
nach einem für uns intensiven und sehr erfolgreichen 
Jubiläumsjahr 2018, ist in diesem Jahr der ‚alltag‘ zurück-
gekehrt. Zum ende des Jahres 2018 konnten wir unser 
angebot als außerschulischer lernort erweitern und haben 
in der Winterpause an dem zweiten Buch gearbeitet, dass 
wir im Mai 2019 vorstellen (Baugeschichte der ginsburg 
- entwicklungen im 20. Jahrhundert). außerdem haben 
wir für dringend notwendige substanzerhaltende reno-
vierungsarbeiten die erhofften Zuschüsse erhalten. In der 
zweiten Jahreshälfte werden wir gemeinsam mit unserer 
‚schwesterburg‘, der Wasserburg Hainchen, einen ge-
meinsamen Internetauftritt haben (www.die-ginsburg.de). 
 
Mit unserem Programm 2019 möchten wir sie zu einem 
Besuch der ginsburg herzlich einladen.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 
Verein zur erhaltung der ginsburg e.V.
 
 
Kontakt:
hilchenbach.de/ginsburg
vereinzurerhaltungderginsburg@gmx.de

Wir bedanken uns herzlich beim Tourismus- und Kneipp-Verein Hilchenbach e.V. 
für die finanzielle Unterstützung bei der Erstellung dieser Broschüre.

GinsburG
VEranstaltunGEn 

2019
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termin sonntag > 5. Mai 2019 > 14 uhr 
treffpunkt ginsburgstube, schlossberg 1
Dauer Führung und Vortrag mit Olaf Wagener  
 (ca. 100 Minuten) 
Kosten Keine, aber wir freuen uns über eine spende 
 zum erhalt der Burg
anmeldung nicht erforderlich

Vortrag und Vorstellung des neuen Buches 
(inkl. Kurzfilm über die Entschuttungsarbeiten der  
60er Jahre)

Veranstaltungen 2019

Fotos: Olaf Wagener

bauGEschichtE DEr 
GinsburG – EntWicKlunGEn 
iM 20. JahrhunDErt
entschuttungsarbeiten in den 60er Jahren

DiE GinsburG – 
untEr DiE lupE GEnoMMEn!

termin sonntag > 12. Mai 2019 > 14 uhr 
 sonntag > 8. september 2019 > 14 uhr
 (tag des offenen Denkmals)
treffpunkt ginsburgstube, schlossberg 1
Dauer Führung mit Christoph Heilmann (1 h) 
Kosten Keine, aber wir freuen uns über eine spende 
 zum erhalt der Burg
anmeldung nicht erforderlich

Besichtigung der Burganlage mit erläuterungen 
zur geschichte von unserem Vorstandsmitglied 
Christoph Heilmann.

Foto: Jana Schröder, Westfälische Rundschau

Besichtigung der Burganlage 
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arien aus der Welt der Opern Mozarts,  
humorvoll präsentiert!

termin sonntag > 26. Mai 2019 > 17 uhr 
treffpunkt turmzimmer der ginsburg
Veranstalter gebrüder-Busch-Kreis e.V. 
Kosten 18 euro | schüler/innen, studierende 10 euro

Markus heeb Klarinette
Martin bewersdorff Klarinette
susumu takahashi Fagott

Das turmzimmer der ginsburg ist ein Ort für außergewöhn-
liche musikalische ereignisse. auch wenn das Wetter die Kon-
zerte so manches Mal mit heftigen regengüssen begleitete, 
waren die Besucher unerschrocken und erlebten Kammer-
musik hautnah. Vom Bahnhof Vormwald aus geht es hinauf 
zur ginsburg oder von der ginsberger Heide hinunter. Mit 
einem kleinen schlussanstieg erreichen sie die Burg und das 
turmzimmer. In der gastronomie können sie sich dort vor 
dem Konzert bei einer tasse Kaffee und einem stück Kuchen 
stärken (nur bis 17.00 uhr geöffnet!)

Hinweis: Der Veranstaltungsort ist nicht barrierefrei 
zu erreichen.

Veranstaltungen 2019

‚schalK iM turM‘ – 
KaMMErMusiK 
Mit DEr philharMoniE 
süDWEstfalEn

Markus Heeb Susumu TakahashiMartin Bewersdorff

WEitErE 
VEranstaltunGEn

aftEr-WorK-WanDErunG 
aM taG DEs WanDErns 
Mit der Bahn bis Zollposten – Wanderung zur ginsburg – 
Führung mit Christoph Heilmann – einkehr zum schnitzeles-
sen und rückwanderung nach Hilchenbach mit taschenlampe 

termin Dienstag > 14. Mai 2019 > 16 uhr 
Dauer ca. 6 stunden, ca. 12 km
Veranstalter sgV abteilung Hilchenbach 1891 e.V. 
anmeldung Helga Weber, 02733 7684 oder 
 helgaweber21@gmx.de

GottEsDiEnst zu christi hiMMElfahrt
Open air gottesdienst an der ginsburg 
(bei schlechtem Wetter im turm)

termin Donnerstag > 30. Mai 2019 > 10 uhr 

KulinarischE WanDErunG auf DEM 
JunG-stillinG-runDWEG
Die ginsburg mit der ginsburgstube nimmt hier auch teil. 
Weitere Details  folgen noch: www.hilchenbach.de

termin sonntag > 2. Juni 2019 > 11–18 uhr 

VollMonDWanDErunG Mit DEM ranGEr
Wanderung zur ginsburg und über die ginsberger Heide.
Mittelschwere Wegführung (start: Parkplatz giller)

termin sonntag > 13. oktober 2019 > 18 uhr 
Dauer ca. 2 stunden
Kosten erwachsene 7,50 euro, Kinder frei
Veranstalter landesbetrieb Wald und Holz nrW
anmeldung ranger ralf schmidt unter 0171 5871691 
 oder Hotline 02972 970255
Hinweis: wenn vorhanden, Taschenlampe mitbringen
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Kulturpur – 
raubrittEr auf DEr 
GinsburG
ein Mitmach-abenteuer für furchtlose Kinder 
von 5 bis 12 Jahren. 

termine samstag > 8. Juni 2018 > 14 / 17 / 19:30 uhr
 sonntag > 9. Juni 2018 > 14 / 17 uhr
 Montag > 10. Juni 2018 > 14 uhr
ort auf dem gelände um die ginsburg 
Kosten Keine

hans hübner und die list des Kobolds

nachdem es Hans Hübner im letzten Jahr gelungen ist die 
gefährlichen Drachenjäger mit dem legendären Drachen-
schwert spektakulär in die Flucht zu schlagen, ist ihm der 
ruhm etwas zu sehr zu Kopf gestiegen. 

Während seine raubritter trotz des milden Winters mit dem 
Hunger zu kämpfen haben, sitzt er in seinem turmzimmer, 
träumt von großen abenteuern, posiert vor dem spiegel und 
isst die letzten leckerbissen der speisekammer.

an große, aufregende raubzüge ist nicht zu denken und die 
ginsburg versinkt mehr und mehr im Chaos, als die torwache 
Otto beschließt, die sache selbst in die Hand zu nehmen und 
Hans Hübner als Burgherrn abzusetzen. 

als wäre das alles noch nicht aufregung genug, taucht unvor-
hergesehen eine mysteriöse gestalt im Burggraben auf und 
hat ganz eigene Pläne für die raubritter und ihre ginsburg… 

Dringender als je zuvor sind die raubritter auch in 
diesem Jahr wieder auf die hilfe vieler mutiger Kinder 
angewiesen. 

alle Jungritter und Burgfräuleins im alter von 5 bis 12 Jahren 
sind herzlich eingeladen, den schloßberg-raubrittern dabei 
zu helfen, ihren streit beizulegen und das abenteuer zu 
einem glücklichen ende zu bringen. 

Die teilnahme ist wie immer auf eigene gefahr und kos-
tenfrei. furchtlose Eltern können ihre Kinder natürlich 
gerne begleiten.

Mehr heldenhafte geschichten rund um die raubritter 
gibt es auf www.schlossberg-raubritter.de
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‚VErWunschEn‘ 
spirituEllEr soMMEr
Kunst und natur an der ginsburg

termin sonntag > 25. august 2019 > 14:30–17 uhr 
treffpunkt Wanderparkplatz giller, Hilchenbach-lützel 
Kosten 10,00 euro (Kinder 5 bis 12 Jahre: 5 euro)
Veranstalter Mut-sauerland e.V., sigrid Baust, 
 0176 5223 7566, sigrid-baust@t-online.de, 
 www.mut-sauerland.de
anmeldung bis zum 22.08.2019 erforderlich

Wir tauchen ein in die wundersame naturwelt und die  
Burg-ruine der ginsburg, die an einem gut begehbaren 
Wanderweg liegt. Verschiedene Künstlerinnen begleiten 
den nachmittag mit Märchen, geschichten und Klängen.

Musik  ulrike Wesely, sigrid Baust und weitere Musiker 
Erzählungen  Petra griese, u.a.
skulpturenausstellung  Beate Fasulo

Wir gehen zusammen vom Wanderparkplatz giller zur 
ginsburg. Bitte unbedingt mitbringen: sitzunterlage für 
draußen und festes schuhwerk.  Bei unsicherer Wetterlage 
werden wir den termin verschieben, bitte auf der Website 
informieren. www.mut-sauerland.de

Veranstaltungen 2019

bacKEsfEst auf DEr  
GinsbErGEr hEiDE
auf dem Bauernmarkt

termine sonntag > 1. september 2019 > 11–18 uhr
ort Backhaus auf der ginsberger Heide 
 (200 m hinter dem Hotel)

einmal im Jahr laden wir im rahmen des Bauernmarkts auf 
der ginsberger Heide zum Backesfest unseres Vereins ein. 
ab 11 uhr backen wir mit schanzen frischen Blechkuchen, 
den sie zusammen mit einer tasse Kaffee genießen können. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Foto: Markus Völkel
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KochEn an DEr GinsburG 
WiE iM MittElaltEr

termin samstag > 14. september 2019 > 13–16 uhr
treffpunkt ginsburgstube bei der ginsburg
Kosten Keine; Materialkosten werden vom Verein 
 zur erhaltung der ginsburg e.V. übernommen
anmeldung Bernward Kamps, tel. 02733 3017,
 bernward.kamps@wald-und-holz.nrw.de

eine Veranstaltung des landesbetrieb Wald und Holz nord-
rhein-Westfalen, regionalforstamt siegen-Wittgenstein, 
Jugendwaldheim gillerberg

Kinder und ihre eltern sammeln Wildkräuter und mit Hilfe 
weiterer Zutaten wird auf mittelalterliche Weise eine Mahl-
zeit über dem offenen Feuer zubereitet. Hierbei lernen die 
teilnehmenden auch, wie man im Mittelalter ohne streich-
holz und Co. ein Feuer entfachte.

Anzahl der Teilnehmer: 20 
Hinweis: Die Veranstaltung findet grundsätzlich bei jedem 
Wetter statt, außer bei Sturm und Gewitter.

Weitere Termine im Rahmen der Kinderferienspiele

Fotos: Ina Carolin Lisiewicz

Kochen über dem offenen Feuer –
für Kinder ab 8 Jahren

‚hans hübnEr räubErabEnD‘ 
in DEr GinsburGstubE
Mit den schlossberg raubrittern

termin herbst 2019, genaue termine ab sommer 
 in der Ginsburgstube verfügbar
treffpunkt ginsburgstube 
Kosten 15 euro pro Person (zzgl. getränke)
Veranstalter team der ginsburgstube
anmeldung unter 02733/5098515

auf der ginsburg sind die räuber los! Die Original Hilchen-
bacher schlossberg raubritter und das team der gins-
burgstube freuen sich auf einen fröhlichen abend mit trank, 
schmaus und Musik.

Foto: Rita Maurer



untErstützunG zuM Erhalt 
unsErEr GinsburG

als Verein sind wir auf die Hilfe von Förderern, Freunden 
unserer Burg und auch sie angewiesen. Wir bekommen 
keine regelmäßige unterstützung der öffentlichen Hand 
und müssen bei jeder großen Investition neu auf die suche 
gehen. Daher freuen wir uns über Ihre spende:
Verein zur Erhaltung der Ginsburg e.V.
iban: DE96 4605 0001 0067 0118 90
sparkasse siegen (bic: WElaDED1siE)

Wir würden uns auch freuen sie als Freund und Förderer 
der ginsburg in unserem Verein begrüßen zu können! 
Die Beitrittserklärung kann auch in der ginsburgstube 
abgegeben werden.
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beitrittserklärung

name 

anschrift

Ich möchte dem Verein zur erhaltung der ginsburg e.V. beitreten. 
Der  Jahresbeitrag beträgt derzeit 20 euro.

an den
Verein zur erhaltung der ginsburg e.V.
Dieter Viehöfer
am Bühl 20 a
57271 Hilchenbach

sEpa-lastschriftmandat 

name und anschrift des Zahlungsempfängers
Verein zur erhaltung der ginzburg e.V., am Bühl 20a, 57271 Hilchenbach

Gläubiger Identifikationsnummer
De11ZZZ00001144177

Mandatsreferenz (wird durch den Zahlungsempfänger ergänzt)

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (name siehe 
oben) Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut 
an, die vom Zahlungsempfänger (name siehe oben) auf mein / unser 
Konto gezogenen lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. es gelten dabei die mit meinem / unserem Kredit Institut 
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart
wiederkehrende Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen

Anschrift des Zahlungspflichtigen

IBAN des Zahlungspflichtigen
De

Ort, Datum

Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

unterschrift des neuen Vereinsmitgliedes



eine weitere urkunde vom 
27. april 1292 dokumentiert 
die Verpfändung durch den 
grafen adolf von nassau an 
den Kölner erzbischof sieg-
fried von Westerburg, erst-
mals mit namensnennung.

1292

Im april 1568 traf sich Wil-
helm I. von Oranien-nassau 
auf der ginsburg mit seinen 
Beamten, Offizieren und 
getreuen (Beratung u. ers-
ter Feldzug gegen die spa-
nische Besatzung).

1568

erweiterungsbauten in meh- 
reren abschnitten. 1683 letz-
te Instandhaltungsmaßnah-
men. ende 17. Jh. Verlust der 
militärischen Bedeutung und  
die ginsburg wird zur ruine.

In den 60er Jahren entschut-
tungsarbeiten und Wieder-
aufbau des turms.

16.–17. Jh.

20. Jh.

Die ginsburg wurde mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit un-
ter dem namen novum cas-
trum („neue Burg“) in einer 
urkunde vom 16. Dezember 
1255 erstmals erwähnt.

1255

Die Burg diente dem Haus 
nassau als grenzfeste zur 
sicherung ihres territori-
ums und auch als gerichts-
sitz.

13.–15. Jh.

1572 sammlung von teilen 
des Heeres seines  Bruders 
ludwig um die niederlande 
zu befreien.

1572

Durch steinraub dezimierte  
reste der Burgmauern/-
gewölbe wurden durch die 
preußische Forstverwaltung 
zugeschüttet.

1880er Jahre

GEschichtE 
DEr GinsburG

hilchenbach.de/ginsburg


