




Geschichtliches:
Um den drohenden Zerfall der Burg zu verhindern, wurde von der Stadtverwaltung ein Work-
shop einberufen. Im Rahmen des Workshops beschloss man auf Grund der großen Zahl der 
Interessenten einen Verein zu gründen.
 Aufgaben:
Der Verein kümmert sich heute um die Pflege des gesamten Burgobjekts und durch ihn wer-
den Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Dabei wird eng mit der Stadtverwaltung 
Dessau-Roßlau zusammengearbeitet. Auch werden Anfragen von Interessenten zur Nutzung 
für private Feiern der Burg koordiniert. Bei allen Baumaßnahmen unterstützt der Burgverein 
die Arbeiter nach besten Kräften.
Publikationen:
Einmal jährlich gibt der Burgverein die Broschüre „Rozelowe dat hus“ heraus. Der Verein pflegt 
die Webseite der Burg. Ebenso kann man eine kleine Ausstellung auf der Burg besichtigen. 
Termine:
Abschied vom Weihnachtsbaum zweiter Samstag im Januar   
Ostermarkt am Samstag vor dem Osterwochenende 
Öffnung der Burg zum Tag des offenen Denkmals im September
Vereinsfest alle 2 Jahre 
Mittelaltermarkt 
Adventsmarkt auf der Burg am 3. Advent 
Teilnahme des Vereins am Fläming-Frühlingsfest, am Rossmarkt - dem Innenstadtfest Roßlaus 
(Juni) und am Roßlauer Heimat- und Schifferfest (letztes Augustwochenende)

[Sponsor dieser Seite: Name und www des Sponsors]

Geschichtliches:
Der Förderverein (FV) gründete sich aus der Arbeitsgemeinschaft (AG) Garnisonsgeschichte 
Roßlau. Die AG traf sich das erste mal am 14.03.2002 im Rathaus Roßlau unter der Leitung 
des damaligen Bürgermeister Klemens Koschig. Drei weitere Beratungen folgten, bei der letz-
ten wurde die AG Garnisonsgeschichte Roßlau aufgelöst, und ist in den „Förderverein für das 
Militärhistorische Museum Anhalt e.V.“ aufgegangen.
Betätigunsfeld/Anliegen/Philosophie:
Das Museum soll einen umfassenden Überblick über die anhaltische Militärgeschichte von 
ihren Anfängen unter Albrecht dem Bären, der einzelnen Herzogtümer Dessau, Zerbst, Kö-
then, Bernburg und des Landes Anhalt bis zur Bundeswehr, also einen Zeitraum von fast 
1000 Jahren, veranschaulichen und damit einen Beitrag zur Information und Bildung in der 
Öffentlichkeit mit regionalem Bezug wahrnehmen. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein 
wird das Museum zu dieser Thematik Sonderausstellungen, Vorträge und Exkursionen zur 
anhaltischen Militärgeschichte veranstalten. Ziel ist es, ein in freier Trägerschaft befindliches, 
militärhistorisches Fachmuseum mit internationalem Niveau zu schaffen bzw. zu etablieren 
und es über die Region hinaus bekannt zu machen.
Publikationen:
Diverse Broschüren - erhältlich im Museum
Termine:
Sonderausstellung in der Musterungsbaracke (fortlaufend)
Teilnahme des Vereins am Rossmarkt - dem Innenstadtfest Roßlaus (Juni) und am Festumzug 
zum Roßlauer Heimat- und Schifferfest (letztes Augustwochenende) und anderen Umzügen

[Sponsor dieser Seite: Name und www des Sponsors]

 Förderverein für das Militärhistorische Museum Anhalt e.V.

Gründung: 05.10.2002  [000 Mitglieder zum Redaktionsschluss]
Anschrift: Am Finkenherd 1, 06862 Dessau-Roßlau
Kontakt: Rainer Augustin | Vorstandsvorsitzender
 Tel.: 034901 000000  | FAX: 034901 000000 
  www.militaermuseum-anhalt.de kontakt@militaermuseum-anhalt.de 
Zeiten: Zweiter Sonntag im Monat - Kontinuierlicher Stammtisch 
 nach Vereinbarung - Öffnungszeiten Museum
Preise: Aufnahmegebühr:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
 Monats/Jahresbeitrag:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
 Eintritt Museum: 1,00 € | Erwerb Fotoerlaubnis: 1,50 €
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Förderverein „Burg Roßlau“ e.V.   

Gründung: 27.03.1999 [000 Mitglieder zum Redaktionsschluss]
Anschrift: Am Schlossgarten 18 b, 06862 Dessau-Roßlau
Kontakt: Peter Hahne | Vorstandsvorsitzender
  Tel.: 034901 85441 | p.hahne@burgrosslau.de
  www.burgrosslau.de info@burgrosslau.de
Zeiten: Letzter Donnerstag im Monat -  Treffen der Vereinsmitglieder auf der Burg 
   
Preise: Aufnahmegebühr:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
  Monats/Jahresbeitrag:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
  Keine sonstigen Kosten

6



[Sponsor dieser Seite: Name und www des Sponsors]

 Name des Vereins

Gründung: 00.00.0000 [000 Mitglieder zum Redaktionsschluss]
Anschrift: Musterstraße 13, 06862 Dessau-Roßlau
Kontakt: Frau Maxi Mustermann | Vereinsvorsitzende
  Tel.: 034901 000000  | FAX: 034901 000000
  www.musterwebsite.de info@maximustermann.de
Zeiten: Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
  Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
Preise: Aufnahmegebühr:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
 Monats/Jahresbeitrag:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
 Keine sonstigen Kosten

Bilderkombination

Geschichtliches:
Arum cum resequo dolore, nias aut id qui dolut fugit aut miliqui sim ratur?
Nimporrundi verae magnam volenis is rae ipsanti am rem la quis sum, quas dolores sequat.
Ucit, volorpore, illiquo eum adis diaepel enimet aborem res corerum num nonsequis es an-
tionsed molupta nostempor simint eos venis ut volecerum et eicaerupta quibusant, sequodi 
pictiundis am lit, optatur aut plabori tiasint. Ficitat ilit maxim accum eture maximpore por am 
hiciuscimus evello cullaut res essitint expliquia sum comnime cusda aut aces voluptat eum 
Betätigunsfeld/Anliegen/Philosophie:
Num volorem voluptas estrumeni dolor sunt ulpariore idus eaquo most laccab il mod ut dolor 
alitata plaut et que exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem 
velende nullibusape premquia vellabo rescia sincto eum fuga. Et re laccatur, serchic iditas 
dolesti atatemos consequ atiunt, unducii stius.
exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem velende nullibusape 
premquia vellabo rescia sincto eum fuga. 
Besonderheiten/Empfehlungen/Publikationen:
besondere Vorausetzungen wie Talente oder Fähigkeitenetwa ein Schwimmzeugnis, ggf. Al-
tersempfehlungen ... wen sprechen wir besonders an ... 
Besondere Veranstaltungen/Termine:
hier könnten auch immer wiederkehrende Veranstaltungen hervor gehoben werden .... wenn 
die Broschüre nicht jährlich neu erscheinen soll, dann sollten hier allgemein gültige Termine 
aufgeführt werden wie z.B. Heimat- und Schifferfest immer am letzten Augustwochenende / 
Adventsmarkt immer am 3. Advent / Schifferball immer am zweiten Samstag des Januar etc.

[Sponsor dieser Seite: Name und www des Sponsors]

Name des Vereins   

Gründung: 00.00.0000 [000 Mitglieder zum Redaktionsschluss]
Anschrift: Musterstraße 13, 06862 Dessau-Roßlau
Kontakt: Frau Maxi Mustermann | Vereinsvorsitzende
  Tel.: 034901 000000  | FAX: 034901 000000
  www.musterwebsite.de info@maximustermann.de
Zeiten: Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
  Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
Preise: Aufnahmegebühr:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
  Monats/Jahresbeitrag:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
  Keine sonstigen Kosten

Bilderkombination

Geschichtliches:
Arum cum resequo dolore, nias aut id qui dolut fugit aut miliqui sim ratur?
Nimporrundi verae magnam volenis is rae ipsanti am rem la quis sum, quas dolores sequat.
Ucit, volorpore, illiquo eum adis diaepel enimet aborem res corerum num nonsequis es an-
tionsed molupta nostempor simint eos venis ut volecerum et eicaerupta quibusant, sequodi 
pictiundis am lit, optatur aut plabori tiasint. Ficitat ilit maxim accum eture maximpore por am 
hiciuscimus evello cullaut res essitint expliquia sum comnime cusda aut aces voluptat eum 
Betätigunsfeld/Anliegen/Philosophie:
Num volorem voluptas estrumeni dolor sunt ulpariore idus eaquo most laccab il mod ut dolor 
alitata plaut et que exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem 
velende nullibusape premquia vellabo rescia sincto eum fuga. Et re laccatur, serchic iditas 
dolesti atatemos consequ atiunt, unducii stius.
exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem velende nullibusape 
premquia vellabo rescia sincto eum fuga. 
Besonderheiten/Empfehlungen/Publikationen:
besondere Vorausetzungen wie Talente oder Fähigkeitenetwa ein Schwimmzeugnis, ggf. Al-
tersempfehlungen ... wen sprechen wir besonders an ... 
Besondere Veranstaltungen/Termine:
hier könnten auch immer wiederkehrende Veranstaltungen hervor gehoben werden .... wenn 
die Broschüre nicht jährlich neu erscheinen soll, dann sollten hier allgemein gültige Termine 
aufgeführt werden wie z.B. Heimat- und Schifferfest immer am letzten Augustwochenende / 
Adventsmarkt immer am 3. Advent / Schifferball immer am zweiten Samstag des Januar etc.
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Bilderkombination Bilderkombination

Geschichtliches:
Arum cum resequo dolore, nias aut id qui dolut fugit aut miliqui sim ratur?
Nimporrundi verae magnam volenis is rae ipsanti am rem la quis sum, quas dolores sequat.
Ucit, volorpore, illiquo eum adis diaepel enimet aborem res corerum num nonsequis es an-
tionsed molupta nostempor simint eos venis ut volecerum et eicaerupta quibusant, sequodi 
pictiundis am lit, optatur aut plabori tiasint. Ficitat ilit maxim accum eture maximpore por am 
hiciuscimus evello cullaut res essitint expliquia sum comnime cusda aut aces voluptat eum 
Betätigunsfeld/Anliegen/Philosophie:
Num volorem voluptas estrumeni dolor sunt ulpariore idus eaquo most laccab il mod ut dolor 
alitata plaut et que exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem 
velende nullibusape premquia vellabo rescia sincto eum fuga. Et re laccatur, serchic iditas 
dolesti atatemos consequ atiunt, unducii stius.
exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem velende nullibusape 
premquia vellabo rescia sincto eum fuga. 
Besonderheiten/Empfehlungen/Publikationen:
besondere Vorausetzungen wie Talente oder Fähigkeitenetwa ein Schwimmzeugnis, ggf. Al-
tersempfehlungen ... wen sprechen wir besonders an ... 
Besondere Veranstaltungen/Termine:
hier könnten auch immer wiederkehrende Veranstaltungen hervor gehoben werden .... wenn 
die Broschüre nicht jährlich neu erscheinen soll, dann sollten hier allgemein gültige Termine 
aufgeführt werden wie z.B. Heimat- und Schifferfest immer am letzten Augustwochenende / 
Adventsmarkt immer am 3. Advent / Schifferball immer am zweiten Samstag des Januar etc.

[Sponsor dieser Seite: Name und www des Sponsors]

Geschichtliches:
Arum cum resequo dolore, nias aut id qui dolut fugit aut miliqui sim ratur?
Nimporrundi verae magnam volenis is rae ipsanti am rem la quis sum, quas dolores sequat.
Ucit, volorpore, illiquo eum adis diaepel enimet aborem res corerum num nonsequis es an-
tionsed molupta nostempor simint eos venis ut volecerum et eicaerupta quibusant, sequodi 
pictiundis am lit, optatur aut plabori tiasint. Ficitat ilit maxim accum eture maximpore por am 
hiciuscimus evello cullaut res essitint expliquia sum comnime cusda aut aces voluptat eum 
Betätigunsfeld/Anliegen/Philosophie:
Num volorem voluptas estrumeni dolor sunt ulpariore idus eaquo most laccab il mod ut dolor 
alitata plaut et que exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem 
velende nullibusape premquia vellabo rescia sincto eum fuga. Et re laccatur, serchic iditas 
dolesti atatemos consequ atiunt, unducii stius.
exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem velende nullibusape 
premquia vellabo rescia sincto eum fuga. 
Besonderheiten/Empfehlungen/Publikationen:
besondere Vorausetzungen wie Talente oder Fähigkeitenetwa ein Schwimmzeugnis, ggf. Al-
tersempfehlungen ... wen sprechen wir besonders an ... 
Besondere Veranstaltungen/Termine:
hier könnten auch immer wiederkehrende Veranstaltungen hervor gehoben werden .... wenn 
die Broschüre nicht jährlich neu erscheinen soll, dann sollten hier allgemein gültige Termine 
aufgeführt werden wie z.B. Heimat- und Schifferfest immer am letzten Augustwochenende / 
Adventsmarkt immer am 3. Advent / Schifferball immer am zweiten Samstag des Januar etc.

[Sponsor dieser Seite: Name und www des Sponsors]

 Name des Vereins

Gründung: 00.00.0000 [000 Mitglieder zum Redaktionsschluss]
Anschrift: Musterstraße 13, 06862 Dessau-Roßlau
Kontakt: Frau Maxi Mustermann | Vereinsvorsitzende
  Tel.: 034901 000000  | FAX: 034901 000000
  www.musterwebsite.de info@maximustermann.de
Zeiten: Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
  Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
Preise: Aufnahmegebühr:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
 Monats/Jahresbeitrag:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
 Keine sonstigen Kosten
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Name des Vereins   

Gründung: 00.00.0000 [000 Mitglieder zum Redaktionsschluss]
Anschrift: Musterstraße 13, 06862 Dessau-Roßlau
Kontakt: Frau Maxi Mustermann | Vereinsvorsitzende
  Tel.: 034901 000000  | FAX: 034901 000000
  www.musterwebsite.de info@maximustermann.de
Zeiten: Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
  Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
Preise: Aufnahmegebühr:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
  Monats/Jahresbeitrag:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
  Keine sonstigen Kosten
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Bilderkombination
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Zeiten: Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
  Training/Übung/Treffen: Wochentage und Zeiten
Preise: Aufnahmegebühr:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
  Monats/Jahresbeitrag:  000,00 € (Ki.)  000,00 € (Erw.)  000,00 € (Fam.)
  Keine sonstigen Kosten

Bilderkombination

Geschichtliches:
Arum cum resequo dolore, nias aut id qui dolut fugit aut miliqui sim ratur?
Nimporrundi verae magnam volenis is rae ipsanti am rem la quis sum, quas dolores sequat.
Ucit, volorpore, illiquo eum adis diaepel enimet aborem res corerum num nonsequis es an-
tionsed molupta nostempor simint eos venis ut volecerum et eicaerupta quibusant, sequodi 
pictiundis am lit, optatur aut plabori tiasint. Ficitat ilit maxim accum eture maximpore por am 
hiciuscimus evello cullaut res essitint expliquia sum comnime cusda aut aces voluptat eum 
Betätigunsfeld/Anliegen/Philosophie:
Num volorem voluptas estrumeni dolor sunt ulpariore idus eaquo most laccab il mod ut dolor 
alitata plaut et que exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem 
velende nullibusape premquia vellabo rescia sincto eum fuga. Et re laccatur, serchic iditas 
dolesti atatemos consequ atiunt, unducii stius.
exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem velende nullibusape 
premquia vellabo rescia sincto eum fuga. 
Besonderheiten/Empfehlungen/Publikationen:
besondere Vorausetzungen wie Talente oder Fähigkeitenetwa ein Schwimmzeugnis, ggf. Al-
tersempfehlungen ... wen sprechen wir besonders an ... 
Besondere Veranstaltungen/Termine:
hier könnten auch immer wiederkehrende Veranstaltungen hervor gehoben werden .... wenn 
die Broschüre nicht jährlich neu erscheinen soll, dann sollten hier allgemein gültige Termine 
aufgeführt werden wie z.B. Heimat- und Schifferfest immer am letzten Augustwochenende / 
Adventsmarkt immer am 3. Advent / Schifferball immer am zweiten Samstag des Januar etc.

Geschichtliches:
Arum cum resequo dolore, nias aut id qui dolut fugit aut miliqui sim ratur?
Nimporrundi verae magnam volenis is rae ipsanti am rem la quis sum, quas dolores sequat.
Ucit, volorpore, illiquo eum adis diaepel enimet aborem res corerum num nonsequis es an-
tionsed molupta nostempor simint eos venis ut volecerum et eicaerupta quibusant, sequodi 
pictiundis am lit, optatur aut plabori tiasint. Ficitat ilit maxim accum eture maximpore por am 
hiciuscimus evello cullaut res essitint expliquia sum comnime cusda aut aces voluptat eum 
Betätigunsfeld/Anliegen/Philosophie:
Num volorem voluptas estrumeni dolor sunt ulpariore idus eaquo most laccab il mod ut dolor 
alitata plaut et que exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem 
velende nullibusape premquia vellabo rescia sincto eum fuga. Et re laccatur, serchic iditas 
dolesti atatemos consequ atiunt, unducii stius.
exceste non natam, occupie nihille nimaximuscia quunti abor seceperem velende nullibusape 
premquia vellabo rescia sincto eum fuga. 
Besonderheiten/Empfehlungen/Publikationen:
besondere Vorausetzungen wie Talente oder Fähigkeitenetwa ein Schwimmzeugnis, ggf. Al-
tersempfehlungen ... wen sprechen wir besonders an ... 
Besondere Veranstaltungen/Termine:
hier könnten auch immer wiederkehrende Veranstaltungen hervor gehoben werden .... wenn 
die Broschüre nicht jährlich neu erscheinen soll, dann sollten hier allgemein gültige Termine 
aufgeführt werden wie z.B. Heimat- und Schifferfest immer am letzten Augustwochenende / 
Adventsmarkt immer am 3. Advent / Schifferball immer am zweiten Samstag des Januar etc.
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