
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ein neues Jahr bricht an, ein neuer Ratgeber erscheint. Viel ist geschehen, viel wird geschehen. Nach dem Rücckzug 
von Meike aus dem Kleinen Rat haben wir unsere Arbeitsbereiche neustrukturiert. Die Mittelalterwoche wirft ihren 
Schatten voraus. Und dann gibt es ja noch Bürgerschaft 2020...
Viel Spaß beim Lesen!

Neustrukturierung Kleiner Rat
Nach Meikes Rücktritt haben wir uns zusammengesetzt 
und unsere jeweiligen Aufgabenbereiche im Kleinen Rat 
neu überdacht und strukturiert. Max als Bürgermeister 
bleibt weiterhin unser Mann für die Finanzen. Julia wird 
als neue AG-Koordinatorin eure Ansprechpartnerin, wenn 
es um eure Bürgerschaftsaktionen und Ideen geht. Mag-
gy übernimmt die Koordination innerhalb des Kleinen Rats 
und behält unsere Ziele, Deadlines und den „roten Faden“ 
im Blick. Wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch wie im-
mer einfach an: kleiner_rat@burg-rieneck.de

Mittelalterwoche 2015
Erlebt das Leben und den Flair des Mittelalters hautnah 
in den Mauern der Burg Rieneck mit. Die Mittelalterwo-
che 2015 rückt immer näher und es wird Zeit sich anzu-
melden! Dieses Jahr findet die MAW vom 02.-09. August 
2015 statt. Das ist eure Chance mit dabei zu sein und von 
Bogenschießen, über Schmieden bis zu Kalligrafie alle 
möglichen neuen Sachen zu erlernen und ganz nebenbei 
herauszufinden, was es mit dieser geheimnisvollen Loge 
eigentlich auf sich hat. 
Wenn du nicht nur Lust auf die Teilnahme an der MAW 
hast, sondern dich auch inhaltlich oder organisatorisch 
einbringen möchtest (z.B. Abendprogrammgestaltung, 
Planung und Ausschank in der Oase), dann melde dich bei 
Sebi (mail@fryburg.net). Brauchst du noch weitere Infos, 
dann besuch unsere Homepage: www.mittelalterwoche.de
Wir freuen uns schon sehr auf euch!

Bürgerschaft 2020
Der große Prozess „Bürgerschaft 2020“ ist angelaufen: 
Vom 14.-16. November haben sich Rike, Chrissi, Tobi, 
Staffi, Daniel, Julia und Max auf der Burg getroffen. 
Unter der Moderation von Susanna (VCP Württemberg) 
wurden folgende Themen diskutiert: Bestandsaufnah-
me des Bürgerschaft Ist-Stands, Leitbildchek, Struktu-
renchek, Pfadfinden auf der Burg. Damit ist „Bürger-
schaft 2020“ noch nicht abgeschlossen, aber so viel 
kann jetzt schon verraten werden: Einige kleine Über-
raschungen werden dieses Jahr auf die Bürgerschaft zu 
kommen!

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

Der Kleine Ratgeber
10. Februar 2015
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