
Ihr Lieben,
erst einmal: Ein Frohes Neues Jahr wünschen wir euch! Wir hoffen, ihr seid gut in 2012 hineingerutscht und voller 
Tatendrang, sodass wir auch 2012 zu einem tollen und produktiven Bürgerschaftsjahr machen. Um euch auf dem 
Laufenden zu halten, was wir als Kleiner Rat gerade so machen, gibt es nun wieder eine neue Ausgabe des Kleinen 
Ratgeber. Viel Spaß!

 
Klausurtagung
Dieses Wochenende (20. – 22. Januar) trafen wir uns bei 
Max in Berlin zur Klausurtagung. Die Reflexion des letzten 
und die Inhalte des neuen Bürgerschaftsjahrs standen auf 
der Tagesordnung.  In den Räumen des Landesbüros der 
Berlin-Brandenburger stand uns dazu alles zur Verfügung, 
was man sich zum Tagen wünschen konnte. Vielen Dank!

Darum gings:
Es ist unser zweites gemeinsames Jahr im Kleinen Rat. Mit 
vielem waren wir zufrieden, mit einigem noch nicht. Insbe-
sondere die  Art unserer Arbeitsweise haben wir weiterent-
wickelt: Die persönliche Situation und die Ressourcen von 
uns vieren müssen stärker berücksichtigt werden: Bis März 
schreibt Jones noch an seinem Examen – mimmi nimmt 
noch bis April eine wichtige Auszeit vom Pfadi- und Burg-
geschäft. Die gemeinsamen Telefonkonferenzen sind eine 
gute Möglichkeit die laufende Arbeit zu organisieren. Hier 
haben wir weitergedacht: Regelmäßigkeit und zeitliche 
Begrenzung wurden beschlossen – die einzelnen Termine 
festgelegt.
Auf der Großen Runde haben wir schon darüber berichtet, 
welche Ziele wir 2011 erreicht haben. Auch für 2012 ha-
ben wir uns Ziele gesetzt, die wir an diesem Wochenende 
weiter konkretisiert haben. Insbesondere das große Thema 
Nachhaltigkeit und Ökologie auf der Burg steht dabei wei-
ter ganz oben auf unserer Liste.

Mittelalterwoche 2013 – Die Geschichte geht 
weiter!
Im Sommer nächsten Jahres ist es soweit. Die Geschich-
te um den Grafen zu Rieneck geht in die nächste Runde. 
Was wird passieren? Hat der mittlerweile in die Jahre 
gekommene Graf noch die Kraft seine Grafschaft zu 
regieren? Wie steht es um die Nachfolge? Wer wird 
das Erbe antreten, wenn der Graf in absehbarer Zeit 
das Zeitliche segnet? Die Planung für eine spannende 
Woche im Sommer 2013 hat begonnen! Das Mittelal-
terwochen-Team stürzt sich in die Vorbereitungen. Wer 
bereits jetzt vor Ideen sprudelt und gerne eine AG auf 
der Mittelalterwoche übernehmen möchte, meldet sich 
einfach bei Tobias (Tobias_Nardmann@yahoo.de).

Große Runde, Neuwahlen
Auf der nächsten Großen Runde stehen schon wieder 
Wahlen auf der Tagesordnung: Ein neuer Kleiner Rat? 
Auch darüber haben wir gesprochen und daran ge-
dacht, dass die Kandidatenfindung zur letzten Wahl 
nicht wirklich transparent gewesen ist. Daher – um 
euch diesmal alle mit einzubeziehen – schon jetzt unser 
Aufruf an euch: Jede Bürgerin und jeder Bürger kann für 
den Kleinen Rat kandidieren. Überlegt doch schon jetzt, 
ob das nicht auch euer Job sein könnte. Die Pläne für 
unsere Zukunft werden wir im Laufe des Jahres recht-
zeitig bekannt geben.

Der Kleine Ratgeber
22. Januar 2012
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