Burg Rieneck

Liebe Freundinnen, Freunde, Mitarbeiterinnen,
Mitarbeiter und Nachbarn der Burg Rieneck!
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder!
„Friede sei mit dir“ sagen die Christen, „Schalom
aleichem“ ist das hebräische Wort für Frieden,
„Salam aleikum“ ist die arabische Entsprechung
aus dem Koran. Friede auf Erden, das ist es was
wir uns alle wünschen.
Voll Sorgen sehen wir auf die Krisenherde der heutigen Zeit. Die Unruhen und Wirren in der Ukraine,
die Situation im Nahen Osten und die Bestrebungen radikaler Islamisten in Afrika. In allen Religionen wird das zum Ausdruck gebracht, was jeder
Mensch wünscht: in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung leben, in Einklang mit der Familie, den
Nachbarn, Freunden und auch mit der Natur.
Warum machen wir nicht im Kleinen den ersten
Schritt, der zu einer friedlicheren Welt führt? Auf
unsere Familienangehörigen zugehen, mit denen
wir uns nicht eins sind. Auf unseren Nachbarn
zugehen, mit dem wir kleine oder größere Probleme haben. Warum schaffen wir es nicht den
anzurufen, von dem wir etwas erwarten und unsere Erwartungen nicht erfüllt werden? Wie sollen andere unsere Erwartungen erfüllen, wenn
sie unsere Erwartungen nicht kennen?
Wir müssen den ersten Schritt tun, sonst ändert sich
nichts, nicht im Kleinen und nicht im Großen. Das
wünsche ich Ihnen und uns allen, dass wir die Kraft
und den Mut für diesen ersten Schritt aufbringen.

Schalom aleichem, Salam aleikum, Friede sei mit dir!

Ihnen allen und Euch allen wünsche ich ein friedliches Weihnachtsfest, ausreichend Zeit zum Innehalten,
gute Pläne und Vorsätze für das Jahr 201 5
.
Rainer Hoffmann
1. Vorsitzender des BEW
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Jahreslosung 201 5:
Nehmt einander an, wie Christus Euch angenommen hat zu Gottes Lob.

(Röm 15,7)

Platz ist in der kleinsten Hütte. Warum war in
Bethlehem kein Zimmer mehr frei für Gott?
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder stärken wir
einander und schützen die Schwachen. Wir solidarisieren uns mit den Hilfesuchenden. Das ist
schon sehr viel – doch Gott geht noch weiter: Er
ist auch der Gott des Herbergsvaters, der von
ihm bisher nichts wissen wollte und daher auch
kein Zimmer frei hatte für ihn. Doch auch der
wird das Halleluja der Engel gehört haben –
schließlich ist es sein Stall, über dem der Stern
leuchtet!
Auch ihn nicht aufzugeben, das ist es, was uns
die Jahreslosung begreifbar macht: Nehmt einander an, wie Christus Euch angenommen hat
zu Gottes Lob. Amen.
Johannes Keller

Ein ereignisreicher Sommer
Noch will sie nicht so recht einkehren, die Ruhe
des Winters - im Kontrast zu dem lauten und vibrierenden Sommer, den wir hatten.
Wie soll man plötzlich glauben, dass nicht mehr jeden Moment die Tür aufgeht, jemand reinkommt,
das Telefon klingelt und man zugleich an drei anderen Orten sein müsste? So vertraut ist einem der
Rhythmus aus Kommen und Gehen, den vielen

Sprachen und verschiedenen Programmen der
letzten Monate geworden, dass er noch weit darüber hinaus nachklingt. Begegnungen mit Menschen, die das erste Mal auf der Burg waren,
Wiedersehen mit Freunden und Bekannten und
Zusammenleben mit denen, die hier für eine kurze
Weile oder eine lange Zeit arbeiten und leben.
Im Programm ist eine neue Generation von
HochseilgartentrainerInnen mit in das Team hineingewachsen - seid willkommen!
Auf großen Zuspruch trafen diesen Sommer bei
den Schulklassen die Programmpakete "Zusammen wachsen" und "Mittelalter erleben". Aber
auch diejenigen, die weiterhin lieber ihr eigenes
Programm zusammen stellen wollten, konnten
dies wie gewohnt tun.
Neu hinzu gekommen sind jede Menge Wasserspiele für den Sommer - auch wenn wir in diesem
Jahr des öfteren das Programm wegen des Regens von draußen nach drinnen verlagern mussten - es gab sie, die heißen Tage für die großen
Wasserschlachten.

Um ein paar Ideen und einen Hauch von Leidenschaft reicher geworden ist das Ritterturnier: Nun
eingebetet in die Sagen um die Burg, tritt jede
Klasse mit einem wehenden Banner zum Tunier
an und am Ende wird ein jeder und eine jede feierlich zum Ritter geschlagen.
Wer in Zukunft auf eigene Faust klettern gehen
will: Wie wäre es mit dem Lenzsteig, einem Klet-

tersteig für Einsteiger bei Karlstadt, oder dem alten Autobahnpfeiler in Gräfendorf?
Ein großes Highlight, zu dem wir an sich überschaubar viel beigetragen haben, war die WM. Einzigartig: der Pausenbauchladen mit Andreas alias
Madame Butterfly. Ein sehr gelungener Auftritt!
Und für die Rienecker Kinder gab es im Rahmen
der Ferienspiele drei Burg-Aktionen. Insgesamt
68 Kinder haben mitgemacht. Das war voll gut!
Allen, die daran mitgewirkt haben, das Programm zu gestalten: Von Herzen Danke! Ihr
ward großartig! Ich freue mich auf vier weitere,
wunderbare Monate mit Euch!

Anne Siegmund

Bildungs- und Erholungswerk Burg Rieneck e.V.

Schlossberg 1 , 97794 Rieneck, 09354/90231 7, info@burgrieneck.de.
Freundes- und Fördererkreis Burg Rieneck e.V. Bernd
Luxenburger, Holbeinstr. 8, 661 28 Saarbrücken,
0681 /842255, freundeskreis-vorstand@burg-rieneck.de.
Bürgerschaft der Pfadfinderburg Rieneck, Der Kleine
Rat: kleiner_rat@burg-rieneck.de, www.buergerschaft.net
und www.mittelalterwoche.org (Die Bürgerschaft ist zugleich Fachgruppe Burg Rieneck der VCP-Bundesleitung).

Freundes- und Fördererkreis Burg Rieneck e.V.
Das Jahr ist fast vorbei – Zeit, um zurückzublicken.
Was haben wir erlebt, welche Vorsätze gehabt und
welche wirklich umgesetzt? Der Freundeskreis hat
die Burg auch in diesem Jahr unterstützt, die Ereignisse auf der Burg begleitet und Menschen auf unserer Burg zusammengebracht.
Gemütliche Abende im Gewölbekeller, Feste und
Gespräche auf der Ritterwiese im Schatten der
Kastanien, in der Karibik oder in der Löwengrube –
sie bleiben im Gedächtnis, geben Kraft dafür, uns
für die Burg einzusetzen. Danke Euch allen für die
gemeinsame Zeit, die wir hier verbracht haben.
Der Freundeskreis hat in diesem Jahr ein neues
W-Lan Netz für den drahtlosen Internetzugang für
die Gäste der Burg finanziert. Damit kommen wir
dem Wunsch vieler Gäste, nicht nur von Jugendlichen entgegen. Konzipiert und eingerichtet hat
das System Frank Waßmuth mit großem persönlichem Engagement. Danke hierfür.

Wölflings-Aktionstag auf der Burg Rieneck
Im letzten Herbst haben wir eine neue Wölflingsgruppe gegründet, das „Spessart Rudel“. Unter
dem Motto „Wir bauen ein Pfadfinderlager...“ haben wir diesen Sommer auf der Burg Rieneck
einen Lagertag veranstaltet – ganz so wie die
großen Pfadfinder es tun.
11 Kinder im Alter von 7 bis 1 0 Jahren aus Rieneck und dem Sinngrund, die als Wölfinge dem
Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und
Pfadfinder (VCP) angehören, konnten allerlei
zum Thema „Pfadfinder sein“ erleben. Mit vereinten Kräften haben wir ein großes Pfadfinderzelt,
eine Jurte, errichtet. Wir haben am offenen Feuer
gekocht, gebastelt und gesungen. Bei Spaghetti,
Spiel und vielen kreativen Aktionen konnten sich
die Wölflinge auf dem Zeltplatzgelände der Burg
richtig austoben. Nachdem auch die Eltern von
den Wölflingen in die Geheimnisse des richtigen
Stockbrotbackens eingeweiht worden waren,
fand der Tag am Lagerfeuer seinen Abschluss.

Die kommenden Jahre werden davon geprägt
sein, die Burg in Sachen Energiekosten zukunftsfähig und umweltfreundlicher zu gestalten. Dafür
haben viele Menschen bereits seit einigen Jahren jede Menge Zeit und persönliche Energie investiert. Danke auch dafür.
Unsere Burg hat Tradition und entwickelt sich
stetig weiter. Das geht nur mit Hilfe der vielen
Menschen, die sich hier engagieren. Danke für
Eure tatkräftige Unterstützung und Ideen.
Euch allen eine gesegnete, besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Ein herzliches Gut Pfad!

Sandra und Michael Höfling

Bernd Luxenburger
1. Vorsitzender
Freundes- und Fördererkreis Burg Rieneck e.V.
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Mehr als drei Jahrzehnte lang kamen sie alljährlich auf die Burg, hatten ihre Freude am Wandern, an Ausflügen und am fröhlichen
Miteinander der Generationen – dieses Jahr zum
letzten Mal: der Älterenkreis des VCP Gau Teck.
Wir werden Euch vermissen!

Hilfe! – Die Energiekosten fressen uns auf!
Der hohe Energieverbrauch, jährliche Preissteigerungen im zweistelligen Prozent-Bereich, scheinbar
unabänderliche bauliche Gegebenheiten sowie ein
problematisches und kaum zu beeinflussendes
Nutzerverhalten treiben auf der Burg die Kosten in
nicht gekannte Höhen. Aber ein Denkmal muss
nicht alt und schimmelig sein, die Fenster nicht zugig, der Energieverbrauch nicht unbezahlbar.
Wir müssen neue Wege erkunden, wie wir Energie einsparen können und weg kommen von fos-

(Raum-)Luft schnell verbraucht. Das Neubaufoyer ist
zugig und schwer zu nutzen.
Bauphysikalische Probleme: Heizkörpernischen, die Dachflächen von Schweiz und Bürotrakt sowie das gesamte Saalgebäude sind
unzureichend gedämmt. Viele Fenster auf der
Burg sind alt und sollten ausgetauscht werden.
Die Küche belastet den Wohnturm mit feuchter
Abluft, was wesentlich zur Schimmelbildung in
den Wohnbereichen führt.

silen Brennstoffen. Nicht nur aus Kostengründen,
sondern auch aus Verantwortung als Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Dabei möchten wir regenerative Energien einsetzen, möglichst unsere
eigene Energie erzeugen.
Ein Mammutprojekt. In einer durch die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt geförderten Vorprojektphase haben wir über die Bestandsgebäude möglichst viele Informationen zusammengetragen, und
verschiedene Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.
Nun gilt es, die beste Lösung umzusetzen.
Funktionsmängel: Die Küche ist zu klein und zu
eng. Die Küchentechnik ist veraltet und verbraucht
viel Energie. Es fehlen zeitgemäße Kühl- und Lager-

Regenerative Energie: Der vorhandene Ölkes-

möglichkeiten in direkter Nähe der Küche. Hier ist ein
breiterer Neubau des gesamten Bürotrakts an gleicher Stelle geplant. Das Raumklima der alten Ziviwohnung „Schweiz“ muss dringend verbessert
werden. Bei voller Belegung des Speisesaals ist zum
einen die Akustik problematisch, zum anderen die

Im kommenden Jahr wird entschieden wie es weitergeht. Ein solches Projekt können wir nicht alleine stemmen. Deshalb haben wir verschiedene
Fördermittelgeber angefragt. Wir sind auf jede Hilfe angewiesen und dankbar über jeden Förderer.

sel und die Öltanks sollen entfallen und durch
einen Holzpelletkessel ersetzt werden. Darüber
hinaus wollen wir die Burg durch Sonnenenergie
mit Wärme und Strom versorgen. Durch intelligente Wärmerückgewinnung könnte der Primärenergieverbrauch zusätzlich gesenkt werden.
Brandschutzmaßnahmen im gesamten Gebäude müssen verbessert werden.
Das ganze Projekt wird auch inhaltlich begleitet.
Ein wesentlicher Programmpunkt im Bildungsangebot der Burg ist schon immer Natur und Umwelt. Das Gebäude selbst bietet sich hier als
Beispiel an.

Rainer Hoffmann (plymo)
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Die Bürgerschaft im Jahr 201 4
Das Jahr 201 4 stand in der Bürgerschaft ganz im
Zeichen des VCP-Bundeslagers auf dem Schachen: Mit einer Jurtenkonstruktion in Form einer
Dampflok haben wir auf dem zentralen Platz des
Lager die Burg repräsentiert: Das überdimensional
große Burg-Logo war ein echter Hingucker! Außerdem wurde das Teambuilding-Programm der Burg
angeboten, mit etwas Glück konnten die teilnehmenden Gruppen einen Burg-Gutschein gewinnen.

Wildbannhütte in Lampertheim statt. Wir haben
den neuen Burgstaff willkommen geheißen und
die Neuen konnten sich mit alten Stafflern austauschen. Wir wünschen dem Staff eine gute Zusammenarbeit und eine unvergessliche Zeit auf
der Burg!
Auch im Jahr 201 5 stehen ereignisreiche Tage
bevor. Auf einer Klausurtagung wird sich der
Kleine Rat Gedanken machen über Arbeitsme-

Wie alle Jahre fand im Oktober wieder die Große
Runde der Bürgerschaft statt. Mit Berichten und
Reflexionen haben wir auf das vergangene Bürgerschaftsjahr zurückgeblickt und mit Begeisterung in inhaltlichen Teilen gearbeitet: Eine Gruppe
plante die Mittelalterwoche 201 5 und drehte einen
Trailer, den Ihr unter www.mittelalterwoche.de anschauen könnt. Eine andere Gruppe entwickelte
Ideen, um das Reformationsjubiläum auf der Burg
zu behandeln. Im kommenden Jahr arbeiten
Kleingruppen an diesen Ideen weiter. Zu guter
letzt standen wieder Wahlen des Kleinen Rats an,
bei denen wir wiedergewählt wurden.
Über die Bürgerschaft, ihre Arbeitsweisen, Ziele
und ihre Zukunft tauschten sich im November interessierte Bürgerinnen und Bürger aus. Die dabei entwickelten Vorstellungen gilt es nun im
nächsten Bürgerschaftsjahr aufzuarbeiten und in
die „Idee Bürgerschaft“ zu integrieren.
Parallel dazu fand das Teambuilding auf der

thoden, Ziele und Aktionen in den nächsten zwei
Jahren.
Ansonsten steht die Mittelalterwoche im Zentrum
des Bürgerschaftsjahrs 201 5: Ein großes Bürgerschafts-Highlight für alle Burgbegeisterten und
die, die es noch werden wollen. Unter dem Titel
„Die Loge von Rieneck“ verwandelt sich die Burg
vom 2. – 9. August 201 5 wieder in einen Ort voller Gaukelei, Ritterspiele, wackerer Helden und
holder Burgfräulein. Zwischen buntem Markttreiben und düsterem Ränkespiel geht es um die
Frage, wie es nun mit der Grafschaft zu Rieneck
weitergeht.
Alle Infos gibt es auf www.mittelalterwoche.de.
Dort ist auch eine direkte Anmeldung möglich
(Frühbucherrabatt bis zum 1 . Februar 201 5!). Wir
sehen uns zur Mittelalterwoche 201 5!
Der Kleine Rat, das sind
Maggy, Max, Meike und Julia

Arbeitsgemeinschaft
evangelischer Häuser

W-Lan auf der Burg
W-Lan-Empfang an jeder Straßenecke, in jedem
Café, in jeder öffentlichen Einrichtung ist heute nahezu selbstverständlich und wird besonders von
jüngeren Menschen auch eingefordert. Auf einer
mittelalterlichen Burg mit bis zu zweieinhalb Meter
dicken Mauern ist das eine größere Herausforderung und verlangt aufwändiges Bohren, Schlitzen
und Graben für die Verlegung zahlreicher Leitungen und eine
hohe Zahl an
Hotspots, um
wirklich fast
jeden Winkel
der Burg mit
den begehrten
Funkwellen zu
erreichen.
Frank Waßmuth als Dompteur der virtuellen Kräfte
und Bezwinger der Hardware hat gemeinsam mit
Heri Wiegand als Strippenzieher die Burg an das
neue Jahrtausend angeschlossen.

Unser Burgleiter Pit Kallmeyer wurde im Frühjahr
201 4 auf der ersten Vollversammlung der neuen
Arbeitsgemeinschaft
Evangelischer Häuser in

den Leitungskreis gewählt.
Die Gemeinschaft aller
evangelischen Freizeit-, Jugend-, Tagungshäuser
und sogar Hotels vereint mehr Bettenkapazität als
der bisherige Gruppenhaus-Primus, das Deutsche Jugend- herbergswerk. Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, evangelische Einrichtungen
durch einen gemeinsamen Werbeauftritt besser
zu vermarkten, durch kollegialen Austausch und
gezielte Fortbildungsmaßnahmen die Servicequalität zu stärken – und somit fit zu machen die
Zukunft zu bestehen.
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