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Liebe Freundinnen und Freunde der Burg Rieneck, 
liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Nachbarn, 
liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder!

Weihnachten steht vor der Tür! Das kann gar nicht 
sein, das Jahr kann doch noch nicht Vergangenheit 
sein. Wir lassen uns durch das Jahr hetzen und dann 
ist es plötzlich wieder Weihnachten.

Gut, dass wir nun ein paar Tage zur Besinnung haben 
und noch einmal überdenken können, was wir uns für 
das Jahr vorgenommen hatten. Da fallen uns sicher 
auch ein paar Dinge ein, die noch erledigt werden kön-
nen oder sollten. Der Besuch bei Tante Frieda, das 
Entrümpeln der Garage oder - ja natürlich - die Ener-
giespende an die Burg. Jetzt - nicht warten - handeln, 
reden können wir in den nächsten Tagen.

Wir freuen uns auf die Familie, auf ein paar Tage, die 
wir ohne Zeitdruck miteinander verbringen können, 
freuen uns auf das Fest der „Familie“.

Wir ahnen manchmal gar nicht wie wichtig diese Tage 
für uns sind. Vertraute Abläufe, vertraute Menschen, 
vertraute Wege schenken uns Sicherheit und Kraft für 
neue Dinge, neue Wege und neue Aufgaben.

Ihnen allen und Euch allen wünsche ich ein friedli-
ches Weihnachtsfest, ausreichend Zeit zum Innehal-
ten, gute Pläne und Vorsätze für das Jahr 2017.

Rainer Hoffmann (plymo)

1. Vorsitzender des Bildungs- und Erholungswerks 
Burg Rieneck e.V.

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13) 
Ein Gedanke über Gottes Weitblick  
im Reformationsjahr 2017
Nächstes Jahr schaut die Welt auf Wittenberg. Mar-
tin Luther hat dort vor 500 Jahren einen Stein ins 
Rollen gebracht hat, der bis heute in Bewegung ist. 
Er hat sich in die Reihe der Prophetinnen und Pro-
pheten eingereiht, die von Gottes Menschlichkeit er-
zählen: Der Sehnsucht allen Lebens, nach Anerken-
nung und Existenz ohne dafür in Vorleistung treten 
zu müssen. Leben kann man sich nicht verdienen. 
Man bekommt es geschenkt und verliert es nicht 
mehr – egal, was kommt. Martin Luther hat dem 
Schwarzweiß-Denken seiner Zeit und den scheinbar 
unendlichen Möglichkeiten, das Leben einzuschrän-
ken, wirkungsvoll widersprochen.

Wie feiert man das? Der VCP tut das mit „Weitblick“ 
– dem VCP-Bundeslager im Sommer in Wittenberg. 
Sind auch wir Prophetinnen und Propheten, die von 
Gottes Menschlichkeit reden, so wie die großen Per-
sönlichkeiten der Bibel? Oder werden wir einfach 
uns selbst feiern und darauf vertrauen, dass wir die 
Welt alleine voranbringen können? Dann hätten wir 
Martin Luther nicht richtig verstanden. Denn darin 
war er sich immer treu: Menschlichkeit ohne Gött-
lichkeit wird niemals Weitblick beweisen. Über den 
Tellerrand blicken kann nur, wer auch die Gewissheit 
hat, nicht runter zu fallen. In der Bibel und bei Martin 
Luther ist diese Gewissheit der Glauben daran, dass 
Gott einen sieht und nicht loslässt, wenn man sich 
für das Leben weit hinaus lehnt. Nicht zufällig haben 
weise Zeitgenossen Luthers damals entdeckt, dass 
die Erde keine Scheibe ist.

Johannes Keller (Jones)

Bildungs- und Erholungswerk Burg Rieneck e.V. (BEW), 
Schlossberg 1, 97794 Rieneck, 09354/902317,  
info@burgrieneck.de.
Freundes- und Fördererkreis Burg Rieneck e.V.,  
Bernd Luxenburger, Holbeinstr. 8, 66128 Saarbrücken, 
0681/842255, freundeskreis-vorstand@burg-rieneck.de.
Bürgerschaft der Pfadfinderburg Rieneck, Der Kleine Rat: 
kleiner_rat@burg-rieneck.de, www.buergerschaft.net.  
Die Bürgerschaft ist zugleich Fachgruppe Burg Rieneck der 
VCP-Bundesleitung.



Sogar im November sind die Schulklassen noch da, 
stürmen den Speisesaal, bauen tapfer bei Sonnen-
schein und Minusgraden Katapulte, verzichten dann 
aber doch auf die Wasserbomben-Schlacht. Der Rit-
tersaal wird am Abend schulübergreifend zum Lehr-
erzimmer. Austausch, Begegnung und gemütlicher 
Ausklang am Kaminfeuer – das wärmt wieder auf. 
Und am Ende des Jahres stellen wir fest: Koopera-
tion, Natur und Mittelalter passen einfach gut zu den 
Lehrplänen, zum räumlichen Angebot der Burg und 
zu den Bedürfnissen unserer Gäste. Unsere Pro-
gramm-Pakete haben sich sehr bewährt.

Höhepunkt beim Team-Building, bei uns „Zusam-
men wachsen“, ist und bleibt der Hochseilgarten mit  
Extratouren: Andreas Michel und seine Trainer. Das 
buchen auch die Konfirmanden und die Gruppen aus 
Unternehmen und Organisationen, selbst die in Ei-
genversorgung starken Pfadfinder. Und es bleibt tie-
risch gut: Biber, Fledermäuse, Bienen sind durch un-
sere Naturparkführer Gabi Bechold, Monika Steger, 
Anne Welzenbach und Armin Heil ebenso feste Grö-
ßen des Programms wie Wasserkraft im Wasser-
erlebnishaus und Erdzeitalter bei Monis Steinwelt. 
Energie-Bewusstsein wird im Rahmen der Förder-
maßnahmen unseres Umbauprojektes 2017 als zu-
sätzlicher Bildungsbereich gefordert. Die Entwicklung 
des Programm-Angebotes „Mein ökologischer Fuß-
abdruck“ ist entsprechend in vollem Gang. Außerdem 
nehmen wir unsere Kapelle aus Programmsicht neu 
in den Fokus. 

Wechsel können wir gut: Kathrin Meschede über-
nimmt im Februar die Leitung im Programmbüro, ich 
Mitte August. Johanna Reiner und Rica Rösner, die  
zusammen mit Kathrin in der  ersten Jahreshälfte den 
Programmbereich meistern, werden im August von 
unseren vier Neuen im Freiwillig Sozialen Jahr abge-
löst: Anna Lindemann vom Stamm Nimrod aus Sa-
trup bei Flensburg, Lennart Ganninger vom Stamm 
Dietrich-Bonhoeffer in Wolfsburg, Annika Regelsber-
ger vom Stamm Astrid-Lindgren in Schwabach und 
Jonathan Ott aus Ansbach. Und uns wundert nicht, 
dass unsere Turmführung weiter der Verkaufsschla-
ger ist, wenn Anna in Mönchskutte mit Kerze in Er-
scheinung tritt, Jonathan mit ruhiger, sonorer Stimme 
von Kunigunde erzählt, Annika Harfenklänge zaubert 
und Lennart als dezenter Geist Schrecken verbreitet.

Wir danken allen für die gute Zusammenarbeit! Ich 
persönlich danke Kathrin für die gute Vorarbeit, Jo-
hanna und Rica für Das-neue-Team-Einarbeiten und 
allen Mitarbeitenden auf der Burg für das Willkom-
men-Sein! Möge unser aller Jahr ruhig, erholsam und 
froh ausklingen! …denn der nächste Ansturm kommt 
bestimmt.

Nanette Höllerl

Feuer und Wasser, Beständigkeit  
und Wandel bleiben Programm

Beim Teambuilding-Wochenende, zu dem die Bürgerschaft jedes Jahr 
die Neuen im Freiwilligen Sozialen Jahr einlädt.

Seit Mitte August im Programm-
büro: Nanette Höllerl.



 

Bauhütten-Termine
Wir suchen Spezialisten für Baumfällarbeiten, Tro-
ckenbau, Zimmerer- und Schreinerarbeiten, Sani-
täranlagen und Fußbodenbeläge und eine Menge 
wild motivierter Zuarbeiterinnen und Zuarbeiter.

Wenn Du ein/e echte/r Schaffer/in bist, dann mel-
de Dich noch heute an! Kontakt: Pit Kallmeyer,  
pit@burg-rieneck.de, 09354/902317. 

Welche Arbeiten kannst Du anleiten, wo kannst Du mit-
helfen? Komme für eine, zwei oder drei Wochen. Wir 
arbeiten Montag bis Samstag, sonntags wird geruht.

2017
06.-18.02. Einbau provisorische Küche in Kapelle
04.03. Bäume schubsen
11.03. Ersatztermin: Bäume schubsen
24.-28.04. Umzug der Küche in die Kapelle
30.10.-23.12. Demontage Speisesaal, Umzug Küche, 

Rückbau der provisorischen Küche, Aus-
räumen der Gästezimmer

2018
Jan./Feb. Bau Sanitärräume und Hochbett
Feb. bis April Entkernen und Neubau Personalunter-

kunft „Schweiz“

„Weg von fossilen Brennstoffen und Energiever-
schwendung, her mit unkonventionellen Lösungen 
der Energieeinsparung und -gewinnung“, heißt es zu-
künftig auf Burg Rieneck. Gestiegene Anforderungen 
an die Küche verlangen zudem eine Erweiterung der 
Arbeitsflächen und Lagerräume sowie eine bessere 
Ausstattung. Der Speisesaal wird endlich barrierefrei 
und erhält zusammen mit weiteren Räumen eine Lüf-
tung, weitere Gästezimmer verfügen bald über eige-
ne Sanitärräume, der Brandschutz wird verbessert, 
die Personalunterkunft „Schweiz“ wird saniert.

Vorstand, Burgleitung, Bauausschuss, Architekt und 
Projektsteuerer haben das vergangene Jahr genutzt. 
Baupläne wurden überarbeitet, Teilprojekte zurückge-
stellt und wieder vorgeholt, der Brandschutz geklärt, 
Verhandlungen mit den Zuschussgebern geführt, 
Zeitpläne neu geschrieben und vieles mehr.

Trotz externer Zuschüsse und vieler Spenden ist 
unser Eigenanteil für dieses Millionenprojekt immer 
noch zu hoch. Du kannst uns helfen! Spende Dein 
Geld oder Deine Arbeitskraft und hilf, die Pfadfinder-
burg Rieneck fit für die Zukunft zu machen! Zeige Dein 
Engagement für diese großartige Jugendeinrichtung 
durch eine Überweisung oder/und melde Dich an zur 
Mitarbeit in einer der zahlreichen Bauhütten in den 
nächsten zwei Jahren.

Spenden an die Burg sind steuerlich absetzbar. Jede 
Spende ist willkommen! Ein Formular liegt diesem 
Brief bei. Auf unserer Homepage finden sich weitere 
Informationen oder melde Dich direkt bei uns. 

Herzliche Grüße und Gut Pfad

Rainer Hoffmann (plymo)  
1. Vorsitzender des Bildungs- und Erholungswerks  
Burg Rieneck e.V.

Bernd Luxenburger
1. Vorsitzender des Freundes- und Fördererkreis  
Burg Rieneck e.V.

Der große Burgumbau nimmt Gestalt an 
Werde Energiespender  – Jetzt!



Das Jahr geht zu Ende, die Kerzen verglühen und 
auch das Bürgerschaftsjahr 2016 neigt sich dem Ende 
entgegen.  Vieles ist bei uns in diesem Jahr passiert 
und so einiges gibt es zu berichten. Um nur drei zu 
nennen: Programmbauhütte, Faschingsumzug und 
das Teambuilding. Doch am Schönsten ist, dass sich 
gezeigt hat, dass nicht nur wir die Burg brauchen, 
sondern die Burg auch uns. 

Irgendwo in der Schnittmenge von Burg Rieneck, 
VCP und BEW sind wir zu finden: Die Bürgerschaft.  
Wir sind da, wenn wir auf einer Bundesversammlung 
gebraucht werden. Wir waren da, wenn es eng wur-
de im Staff-Team auf der Burg. Und wir sind immer 
zur Stelle, wenn es gilt, was anzupacken und auf der 
Burg zu bewegen. Denn nach wie vor sehen wir es 
als unsere Aufgabe an, das Pfadfinden auf der Burg 
durch Zusammenarbeit, Mit- und Einmischen zu stär-
ken. 

Auf der Großen Runde 2016 hat sich gezeigt, dass 
Bürgerschaft 2020 nicht mehr nur Vision ist, sondern 
sich zu umsetzbaren Zielen entwickelt.

Auch gibt es seit Oktober einen neuen Kleinen Rat, 
der das ganze Treiben organisatorisch in die Hand 
nimmt und das Bürgerschaftsjahr 2017 begleiten 
wird.

Der Kleine Rat,  
das sind Julia, Sonja, Marie und Chrissi

Neues von der Bürgerschaft

Burg-Bier-Fest: 500 Jahre Rienecker Reinheitsgebot 
Eigentlich sollte es ja nur eine kleine Geburtstagsfeier 
werden. Zugegeben, es war ein ziemlich runder und ho-
her Jubeltag, den es da am 23. April 2016 zu begehen 
galt: 500 Jahre Reinheitsgebot. Bier wird in Rieneck kei-
nes mehr gebraut, aber der hier gebürtige Braumeister 
Manuel Müller hat sich mit seinem kleinen Göikel-Bräu 
auch in der Namensgebung durch den Gockelhahn sei-
nem Heimatort verschrieben, selbst wenn sein Gersten-
saft im benachbarten Lohr-Halsbach entsteht. Und er 
war es, der nicht locker ließ mit seiner Idee von einem 
großen Bierfest auf der Grafenburg. 

Die Aufbauarbeiten im stundenlangen Dauerregen 
begleitet von Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt 
ließen keinen Ansturm erwarten. Eine Stunde vor 
Beginn schließlich lockte plötzlicher strahlender Son-
nenschein dann doch die Menschen aus ihren Häu-
sern. Eine nicht enden wollende Karawane zog den 
Burgberg hinauf.  Zu den Klängen der Rienecker Mu-
sikanten versammelten sich Hunderte Besucher aus 
der Stadt und Umgebung im Innenhof der Burg, um 
das Anzapfen der ersten Fässer zu erleben.

Gleich vier verschiedene Sorten Festbier konnten pro-
biert werden, dazu Pulled-Pork, das zerrupfte Schwei-
nefleisch aus dem Riesen-Smoker. Und wer die Kälte 
draußen schließlich nicht mehr ertragen konnte, der 
fand Unterhaltung bei Live-Musik im Speisesaal, Ent-
spannung und gemütliche Unterhaltung in der Kamin-
feuer-Lounge im Rittersaal oder Kneipenstimmung und 
dichtes Gedränge in der Weißen Bar im Gewölbekeller.

Frost und Enge konnten niemandem etwas anhaben, 
die Begeisterung unter den Besuchern und Hausgäs-
ten war groß. Immer wieder wurde der Wunsch ge-
äußert, ein solches Fest alljährlich auszurichten, am 
besten doch aber die Burg dauerhaft in dieser Weise 
zu öffnen - auch für Tagesbesucher. So gibt es in-
zwischen Ideen an sonnigen Sommerwochenenden 
einen kleinen Biergarten als Heckenwirtschaft anzu-
bieten. Die Burg bleibt auch nach dem Umbau ein 
spannender und inspirierender Ort, der immer wieder 
Neues zu bieten hat…

Pit  Kallmeyer

Große Runde: Verabschiedung von Maggy und Max 
als Kleine Räte. Vielen Dank für Euer Engagement!

Neue Schilder vom Freundeskreis: Rolf Heintzenberg 
hat sie umgesetzt. Ein herzliches Dankeschön!


