
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
kaum ist das BuLa vorbei, schon gibt es einen neuen Kleinen Ratgeber. Denn eine Große Runde und eine Mittelalter-
woche kündigen sich an. 
Viel Spaß beim Lesen!

Die Bürgerschaft mit Volldampf auf dem BuLa!
Diesmal wurde zwar kein Dicker Turm nachgebaut, aber 
auch so war die Bürgerschaft auf dem BuLa präsent. Mit 
einer aus Großjurte und Schornstein bestehenden Dampf-
maschine, einem Turm-Modell (Maßstab: 1:10) sowie ei-
nem überdimensionalen Burglogo waren wir auf der zen-
tralen Expo Plaza des BuLas angesiedelt. Bei uns konnten 
Gruppen Team-Challenges bestehen, darunter Klassiker 
aus dem Burg-Programm wie etwa die Pipeline. Die teil-
nehmenden Gruppen durften sich im Anschluss Buttons 
pressen und auf der Rückseite des aufgestellten Burg-
Logos verewigen. Außerdem wurde unter allen Gruppen, 
die mindestens drei Challenges erfüllt hatten, pro Tag ein 
Burg-Gutschein verlost. Insgesamt hat es allen Beteiligten 
aus der Bürgerschaft viel Spaß gemacht und der vorzeiti-
ge Abbau durch den starken Wind am Mittwochabend hat 
uns zumindest trockenes Zeltmaterial ermöglicht. Ein aus-
führlicher Bericht findet sich auf www.buergerschaft.de.
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Große Runde: Es wird wieder gewählt!
Am Wochenende vom 10.-12. Oktober findet die dies-
jährige Große Runde statt. Wir wollen das letzte Bürger-
schaftsjahr reflektieren, viele neue AGs ins Leben rufen 
und an aktuellen Projekten weiterarbeiten. Dabei nicht 
vergessen: Der Kleine Rat wird neu gewählt. Wer Lust 
hat zu kandidieren, kann sich das bis dahin überlegen. 
Ansonsten wird es natürlich auch wieder praktische als 
auch planungsorientierte inhaltliche Teile geben, unter 
anderem zur Mittelalterwoche nächstes Jahr (02.-09. 
August 2015).

Mittelalterwoche 2015
Ja, die nächste Mittelalterwoche steht schon wieder vor 
der Tür! Unter dem Titel „Die Loge von Rieneck“ ver-
wandelt sich unsere Burg vom 02.-09. August nächsten 
Jahres wieder in einen Ort voller Gaukelei, Ritterspiele, 
geselliger Abende und buntem Treiben.  Denn auf der 
letzten Großen Runde wurde beschlossen, schon 2015 
die nächste MAW zu veranstalten. Pünktlich zum Bun-
deslager waren dann auch die Postkarten da. Eine Fa-
cebookgruppe existiert auch schon! Weitere Planungen 
finden auf der Großen Runde statt. 
Wollt ihr mehr erfahren und euch schon einen Teilnah-
meplatz sichern? Dann schaut doch einfach die Home-
page: www.mittelalterwoche.de

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

Der Kleine Ratgeber
02. September 2014

Offizielle Informationen vom Kleinen Rat


