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Den Unterschied zwischen Altrosa und 

Pink kennen Degenhard und Elisabeth 

Neisse aus Erftstadt inzwischen sehr 

gut. Auf ihrer Burg Konradsheim finden 

jedes Jahr über 50 Hochzeiten und 

Events statt. Vom Ackerbauern zum 

Wedding-Planer war der Weg nicht weit.

Es gibt nicht einmal eine Handvoll Bur-

gen im Rheinland, die unbeschadet 

durch die Kriege gekommen sind: Burg 

Eltz und Burg Konradsheim gehören da-

zu. Die sehr gut erhaltene Originalsubs-

tanz der Burg Konradsheim macht sie 

heute zu einem der wichtigsten Denk-

mäler des rheinischen Burgenbaus am 

Übergang der Gotik zur Renaissance. 

Feiern auf einer Burg – davon träumen 

viele. Die historische Wasserburg Kon-

radsheim in Erftstadt bei Köln bietet da-

zu ein tolles Ambiente mit Wassergra-

ben, riesigem Vorhof und Burgterrasse. 

Die Burg liegt mitten in einem Golfplatz 

und ist grün umsäumt. Die erste Hoch-

zeit fand im vergangenen Jahr Karsams-

tag statt, die letzte Ende Dezember. „Die 

Hälfte der Anfragen kommt aus dem Köl-

ner Raum, die andere Hälfte von überall 

her. Ich hatte hier schon indische, persi-

sche und viele amerikanische Hochzei-

ten. Die weitesten Gäste kamen aus 

dem Oman oder auch aus Australien. 

Durch die Anbindung zum Kölner Flug-

hafen, der auch internationale Ziele an-

fliegt, ist die Burg für die Gäste ideal 

angebunden“, freut sich der 51-jährige 

Degenhard Neisse. Die ersten Anfragen 

für Feiern am Freitag und Samstag tru-

deln bis zu zwei Jahre im Voraus ein. 

„Die am kürzesten geplante Hochzeit 

haben wir allerdings innerhalb von elf 

Tagen umgesetzt. Der Termin am 22. De-

zember war noch frei. Da hatte das 

Brautpaar Glück“, sagt er. 

Dabei vermietet er die Burg nicht nur, 

sondern es gibt quasi den Familienan-

schluss mit dazu. „Wir bieten Rundum-

betreuung. Vom Caterer über Blumen-

schmuck bis hin zum perfekten Ablauf 

helfen wir bei allem“, erklärt Degenhard 

Neisse, der alle E-Mails selbst innerhalb 

eines Tages beantwortet. Seine Frau Eli-

sabeth macht die gesamte Buchführung. 

Die gute Betreuung danken ihm die Gäs-

te mit einer tollen Mund-zu-Mund-Pro-

paganda. „Wir hatten schon viele Gäste, 

die später ihre eigene Hochzeit hier ge-

feiert haben.“ Zwei Stunden Zeit nimmt 

er sich mindestens für einen ersten Be-

suchstermin. „Die Besichtigungen finden 

oft im Winter statt. Aber sobald ich Fo-

tos von anderen Events zeige, fangen die 

Paare an zu schwärmen“, sagt er.

 ▶ Die Eventburg

Man kann aber nicht nur das Hochzeits-

fest hier feiern, sondern sich auch trau-

en lassen: In Zusammenarbeit mit dem 

Standesamt Erftstadt bietet Neisse die 

offiziellen Vorausetzungen für die 

Durchführung standesamtlicher Trauun-

gen. Diese können problemlos jeden 

Tag, auch sonn- und feiertags, durchge-

führt werden. Dazu kann man das kleine 

Trauzimmer im Obergeschoss nutzen 

oder den Rittersaal mit einem schönen 

Renaissance-Erker aus dem Jahr 1548, 

der als großes Trauzimmer dient. In al-

len Räumen sieht man die so genannte 

Kölner Decke: Holzbalken sind verputzt. 

Nur im kleinen Trauzimmer sind die Bal-

ken unverputzt. Gefeiert werden kann in 

zwei getrennt nutzbaren, weiträumigen 

Burgsälen, die pro Etage problemlos 

150 Personen Platz bieten. „Bereits 

zwei Mal hatten wir eine Doppelhoch-

zeit von zwei Schwestern“, erinnert er 

sich gerne. 

Für den schönsten Tag im Leben stimmt 

hier jedes Detail: An den Kronleuchtern 

hat er Swarovski-Steinen-Hänger einge-

setzt, da diese im Licht besser funkeln. 

Prunkvolle Lüstern und große offene Ka-

mine bringen die Besucher in dem 

125  m2 großen Festsaal im Erdgeschoss 

zum Staunen. Auch hier verleihen dicke 

Degenhard Neisse 

vermietet seine 

Burg für Events, wie 

Hochzeiten. Die 

Gäste kommen aus 

der ganzen Welt. 
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Der Wedding-
Planer

Ackerbauer Degenhard Neisse vermietet seine Burg für Events
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Auf Burg Konradsheim wird die Traumhoch-

zeit möglich. In jahrhundertealten Gemäu-

ern kann man sich festlich trauen  lassen. 
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Holzbalken dem Raum seine ganz beson-

dere Atmosphäre. „In diesem Saal ste-

hen Bestuhlung und Tische für bis zu 

150 Personen ohne räumliche Trennung 

zur Verfügung. Nutzt man den Vorsaal 

für Bestuhlung und Tische mit, so haben 

bis zu 175 Gäste einen Sitzplatz“, sagt er.

Auch der beheizbare Gewölbekeller der 

Burg Konradsheim ist schon beim Betre-

ten ein echtes Erlebnis. Der Boden ist 

mit alten Backsteinen ausgelegt, das 

Gewölbe wirkt urig und gemütlich. In 

die Schießschachte hat Degenhard Neis-

se längliche Fenster eingebaut, von de-

nen man direkt runter auf den Burggra-

ben schauen kann. Wenn man dann auf 

dem Brauhausmobiliar Platz nimmt, 

fühlt man sich ins Mittealter zurückver-

setzt – nur viel schicker. „Die Schieß-

schachte sind außerdem wie eine natür-

liche Klimaanlage. Im Sommer bleiben 

sie offen. Im Gewölbekeller haben bis 

zu 90 Personen an Tischen Platz. Der 

hintere Teil unseres Kellers steht unbe-

stuhlt auch für die Nutzung als Tanzflä-

che auf einer Größe von 60 m2 zur Ver-

fügung“, sagt er. Auch Livebands finden 

hier eine tolle Akustik vor. Im mittleren 

Bereich des Gewölbekellers kann man 

den 30 m2 großen Getränketresen nut-

zen sowie ein Buffet aufbauen.

Aber nicht nur Hochzeiten finden hier 

statt, sondern zahlreiche andere Feste, 

wie Geburtstage, Weihnachtsfeiern und 

Neujahrsempfänge. Der rote Teppich 

wurde bis vor zwei Jahren jedes Jahr für 

eine Feier des 1. FC Köln ausgelegt. Der 

rund 1200 m2 große Wirtschaftshof der 

Burg bietet den passenden Rahmen für 

Open-Air-Veranstaltungen. Regelmäßig 

hat Neisse Kunstausstellungen in der 

Burg. 

Wie hält man so eine Anlage überhaupt 

warm, ohne arm zu werden? „Wir haben 

50 000 bis 60 000 l Öl pro Jahr für alle 

Wirtschaftsgebäude und die Burg ge-

braucht. Als das Öl so teuer wurde und 

die Ölkessel ausgetauscht werden 

mussten, mussten wir uns etwas ande-

res überlegen“, hebt er hervor. Zuerst 

hat er Getreide in den drei 130-kWh-

Biomasse-Heizkesseln verbrannt, als 

der Getreidepreis so niedrig war. Dann 

stieg der Preis und er überlegte neu. 

Heizen mit Kirschkernen lautete 

die Lösung. Degenhard Neisse 

kauft seit dem Jahr 2007 im-

mer von Juni bis August 

rund 300 t Kirschkerne aus 

der verarbeitenden Indust-

rie, zum Beispiel Seidel 

oder Stollenwerk, ein. Diese 

holen sie mit 42 % Feuchtig-

keit ab, dann werden sie auf 

10  % Feuchtigkeit und 200 t Tro-

ckengewicht heruntergetrocknet und 

zwar mit der Energie der verbrennen-

den Kirschkerne – mit 90 % Wirkungs-

grad ein Energietraum. Vor dem Ver-

brennen wird etwas Kalk dazugegeben, 

da die Asche der Kirschkerne sonst zu 

Klumpen zusammenschmelzen würde. 

Die nährstoffreiche Asche bringt er auf 

dem Acker aus. 

 ▶ Ackern auf Neuland

6 km von der Burg entfernt liegt eine 

weitere Betriebsstätte für den Acker-

baubetrieb. „Dort haben wir alle Ma-

schinen untergestellt“, erklärt Degen-

hard Neisse. Auf seinen 210 ha baut er 

45 ha Zuckerrüben und 110 ha Weizen, 

mit Durchschnittserträgen von knapp 

10 t pro ha im vergangenen Jahr, an. Die 

übrigen Flächen hat er an einen Erd-

beerbetrieb und einen Kürbisanbauer 

verpachtet. Überwiegend bewirtschaf-

tet er rekultiviertes Neuland, wo zuvor 

in 100 m Tiefe Braunkohle abgebaut 

wurde. Als Untergrund wurde hier Löß-

boden und Sand gewählt, der zu beiden 

Seiten wasserdurchlässig ist, sodass 

keine Staunässe entsteht. „Der Boden 

ist definitiv druckempfindlicher. Man 

sollte die Rübenernte hier nicht in den 

November planen, wenn man den Bo-

den schonen will. Zum Glück haben wir 

kein Problem damit, dass wir absacken 

– oder der ganze Betrieb sackt gleich-

zeitig ab“, sagt er mit einem Augenzwin-

kern. Sein Sohn Thomas ist 22 Jahre und 

hat sich erfreulicherweise schon als 

Hofnachfolger angemeldet. 

Bei den Hochzeiten und Festen sind De-

genhard und Elisabeth Neisse immer 

dabei, um sicherzustellen, dass alles 

rund läuft. Immer am Wochenende ar-

beiten – vermisst er da nicht mal ein 

wenig Urlaub? „Wenn ich Zeit habe, fah-

re ich mit Oldtimer-Autos oder besuche 

mit Freunden Oldti-

mer-Messen“, sagt 

Degenhard Neisse ab-

schließend, der nie erwar-

tet hätte, dass er mal ein Hoch-

zeits-Experte wird, aber nun viel Spaß 

daran hat. ab

Burg Konradsheim

Erstmals wurde die Burg Konradsheim um 1337 urkundlich 

erwähnt. Als Erbauer gilt der erzbischöfliche Küchenmeis-

ter Ritter Arnold von Buschfeld. Da sie nur 1 km nördlich 

der ehemaligen kurkölnischen Landesburg Lechenich ent-

stand, war ihre Existenz den Kölner Erzbischöfen stets ein 

Dorn im Auge. Im Juni 1354 kam es zwischen Erzbischof 

Wilhelm von Gennep und dem Nachfolger im Burgbesitz, 

Gerhard Beissel von dem Weyer, zu einem Kompromiss 

über die Zukunft von Burg Konradsheim: die Türme und 

Zinnen mussten zurückgebaut und die Mauerhöhe redu-

ziert werden, das Erzbistum behielt weitreichende Voll-

machten in Bezug auf den Besitz an der Burg.

Nach wechselnden Eigentumsverhältnissen und zahlrei-

chen unterschiedlichen Bewohnern erhielt Burg Konrads-

heim 1548 durch einen Umbau das Aussehen, was den Bau 

noch heute prägt. An diese von Wilhelm Haeß Marschalck 

und seiner Gattin durchgeführten Baumaßnahmen erinnert 

eine Inschrifttafel über dem Burgportal. Von Beginn des 17. 

Jahrhunderts an bis 1938 verblieb Burg Konradsheim im 

Besitz der Familie von Loè, danach ging das Anwesen an 

die Provinzialverwaltung der Rheinprovinz über. Deren 

Nachfolgeinstitution, der Landschaftsverband Rheinland, 

veräußerte Burg Konradsheim nach Restaurierungsmaß-

nahmen im Juli 1976 an die Familie Neisse. Die Instandset-

zungsarbeiten an der Wasserburg waren damit jedoch 

längst nicht abgeschlossen und dauern bis heute an.  ◀

Die Burg und die 

übrigen Gebäude 

werden mit Kirsch-

kernen geheizt. 


