
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das neue Jahr wurde begonnen mit der Kapellen-AG, der Klausurtagung des Kleinen Rats und der Fachgruppenta-
gung. Die wichtigsten Punkte sind in diesem Ratgeber zusammengefasst: Bundeslager, Bürgerschaft 2020, Große 
Runde und Mittelalterwoche. 
Viel Spaß beim Lesen!

Alle Jahre wieder: Klausurtagung des Kleinen Rats
Im Januar zogen wir uns für ein Wochenende auf unsere 
Burg zurück, um neue Pläne zu schmieden für das Bürger-
schaftsjahr 2014! Mit euren Anregungen, Ideen und Wün-
schen aus den inhaltlichen Teilen der Großen Runde im Ge-
päck, haben wir Schwerpunkte in unserer Arbeit gesetzt, 
Aktionen geplant und besprochen, wie es weitergeht. Vor 
allem der Status der Bürgerschaft und ihre Zukunft haben 
uns intensiven Diskussionsstoff geliefert, natürlich neben 
dem diesjährigen BuLa und der Mittelalterwoche 2015. 
Voller Elan und Motivation starten wir also ins Jahr und 
freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch!

Die Bürgerschaft auf dem BuLa: Teamchallenge!
In diesem Jahr präsentieren sich Bürgerschaft und Burg auf 
dem Bula über ein Programmangebot: Teamchallenges! 
Angedockt am Bereich „Treibriemen“ an der Expo-Plaza 
geben wir Teams die Möglichkeit, in verschiedenen Diszip-
linen gegeneinander anzutreten und an der eigenen Team-
kompetenz zu arbeiten. Natürlich wird die erfolgreiche 
Teilnahme belohnt und auch den Tagesbesten winkt ein 
Preis. Außerdem wird die Burg natürlich in einer Ausstel-
lung beworben. Bürgerinnen und Bürger, die Lust darauf 
haben: die Angebote der Burg zu präsentieren, Leute zu 
begeistern, Teams durch die Challenges zu begleiten und 
die Bürgerschaft zu unterstützen, sind herzlich eingeladen. 
Meldet euch beim Kleinen Rat oder bei Robin, wenn ihr da-
bei sein wollt – auch phasenweise [Aufbau ab dem 03.08. 
Bula: ab dem 06.08. Abbau: 15.-17.08.; robin.g@gmx.de].

Bürgerschaft 2020
Packende Diskussionen lieferte die Frage nach der Zukunft 
der Bürgerschaft bereits auf der letzten Großen Runde. Wir 
haben daraufhin das Thema auf unserer Klausurtagung 
aufgegriffen und über eure Anregungen, Vorstellungen 
und Wünsche gesprochen. Denn schließlich definiert ihr 
die Bürgerschaft und eure Meinung ist daher das Wich-
tigste. Da das Thema also brandaktuell, aber auch äußerst 
komplex ist, werden wir im Herbst für alle interessierten 
BürgerInnen eine Klausurtagung zum Thema Bürgerschaft 
2020 veranstalten! Näheres dazu erfahrt ihr in einer ent-
sprechenden Einladung!

Neuwahl des Kleinen Rats im Herbst
Wie schnell die Zeit vergeht! Im Oktober stehen auf der 
Großen Runde 2014 wieder Wahlen an! Unsere Amts-
zeit als Kleiner Rat läuft zunächst einmal aus. Wir vier 
stellen uns im Oktober wieder zur Neuwahl auf, da uns 
die zwei Jahre sehr viel Spaß gemacht und wir gerade 
erst Fahrt aufgenommen haben! Aber vielleicht gibt es 
unter euch ja auch noch andere, die gerne für den Klei-
nen Rat 2014-2016 kandidieren wollen! Dann meldet 
euch doch bei uns, damit wir die Wahl entsprechend 
anleiten und euch als neue Kandidaten vorstellen kön-
nen!

Mittelalterwoche 2015
„Höret, Höret!
Mit Freude können wir euch verkünden, dass es eine 
fünfte Mittelalterwoche geben wird. Sie findet vom 
02.08. - 09.08.2015 auf Burg Rieneck statt. Zusammen 
werden wir uns in die Schattenwelt von Rieneck aufma-
chen, um so manches verborgene Geheimnis zu lüften. 
Seid dabei, wenn wir unsere Burg abermals zu mittel-
alterlichem Leben erwecken. Ein Spektakel, dass ihr auf 
keinen Fall verpassen solltet. Früh Anmelden lohnt sich 
dieses Mal. Denn wir werden allen, die sich bis Ende 
des Jahres anmelden, einen Frühbucherrabatt anbieten 
können. Genauere Informationen erhaltet ihr alsbald 
von uns.“
Doch wenn der Schuh bereits jetzt drückt, meldet euch 
einfach bei Chrissi (chrissi-lsr@freenet.de) oder Tobi 
(tobias_nardmann@yahoo.de). 

Der Kleine Rat wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern 
Gut Pfad und bis bald!

Der Kleine Ratgeber
20. Februar 2014
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