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Rundbrief - 01.2014 - Allen Mitgliedern und Vereinsfreunden des TFGV 

 
Liebe Vereinsmitglieder und Vereinsfreunde, 
 
trotz verstärkten digitalen Angeboten via Homepage und Facebook, informieren wir selbstverständlich 
auch im 10. Jubiläumsjahr unseres Vereins mit dem traditionellen Infobrief. 
 
VEREINSLEBEN – Mit einer Spende unseres 
langjährigen Förderers, der VR-Bank Coburg 
eG, konnten wir dankbar in das neue Jahr 
starten. Im Namen aller Mitglieder danken wir 
ganz herzlich dem Team der VR-Bank – Frau 
Brückner, Herrn Hausdörfer und Herrn Stedler 
– für Ihre Unterstützung! 

 
Spendenübergabe 

 
Anlässlich der Osterfeiertag haben wir uns in 
diesem Jahr etwas Besonders für die Familien 
ausgedacht und am Ostersonntag zum großen 
Ostereier such auf die Burgruine aufgerufen.  

 
500 Ostereier haben wir hierfür auf dem 
Gelände der Burgruine versteckt, darunter auch 
180 des CDU-Ortsverbandes Frankenblick. 

BURGRUINE – Mit geringer Beteiligung sind 
wir in die neue Saison der Arbeitseinsätze 
gestartet. Dank der guten Wetterlage, konnten 
unsere Aktiven bereits im März einen ersten 
Einsatz starten und sich um die Wege und 
Plätze auf dem Areal der Burgruine kümmern. 

 
Wie es um die Bausubstanz der Burganlage 
bestellt ist, davon haben sich Herr Metzler von 
Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie, Frau Schoder von der 
Unteren Denkmalschutzbehörde, Kreiheimat-
pfleger Thomas Schwämmlein und die 
Mitarbeiter des Bauamtes Frankenblick am 20. 
März 2014 ein neues Bild gemacht. 

 



Dabei wurde dem Bergfried eine befriedigende 
Substanz attestiert und an den Um-
fassungsmauern eine akute Gefahrensituation 
festgestellt, weshalb wir wiederholt 
ausdrücklichen Handlungsbedarf anmahnen 
und Besucher aus gegebenem Anlass bitten, 
ausschließlich Wege und Plätze zu betreten. 
 
PORZELLANMUSEUM – Die Sanierung des 
Neuen Schlosses Rauenstein schreitet voran. 
Wie wir bereits in der letzten Ausgabe berichtet 
haben, wurde das vor dem Winter in großen 
Teilen demontierte Baugerüst an der Fassade 
wieder aufgestellt, um den Feinputz 
aufzutragen. 
Auch die ersten Exponate für die Ausstellung 
zur Bleßberghöhle wurden mit schwerem Gerät 
buchstäblich ins Kellergeschoss gehievt. Dort 
wird u.a. die sogenannte Hochzeitstorte den 
Mittelpunkt der Höhlenausstellung bilden. Bis 
das zerbrechliche Porzellan und die 
Schildkrötpuppen in den oberen Etagen 
einziehen können, wird es allerdings noch ein 
paar Monate dauern. 

 
Auf jeden Fall wird das Rauensteiner Museum 
mit den drei Sammlungsschwerpunkten das 
kulturelle Angebot für Besucher und Touristen 
in und um Frankenblick abrunden. 
 
KIRCHGEMEINDE – Die fusionierte 
Pfarrstelle Effelder-Rauenstein ist weiterhin 
unbesetzt. Zwar stellte sich Anfang des Jahres 
ein Kandidat mit einem Gemeindeabend und 
einem Gottesdienst in beiden Ortsteilen vor, 
konnte mit seiner Kandidatur aber nicht 
überzeugen. 
Um die mit der Fusion der Kirchgemeinden 
verbundenen Spannungen zu mildern, wurde 
seitens der Rauensteiner, Meschenbacher, 
Grümpner und Theuerer Kirchgemeinderäte ein 
Mediator bestellt, dessen Wirken, die Arbeit 

des künftigen Pfarrers / der künftigen Pfarrerin 
erleichtern soll. Die Mediation startet 
vermutlich im Mai und wird an drei 
Mediationsterminen abgehalten. Ob das 
Verfahren vom Kirchenkreis oder der 
Landeskirche finanziell unterstützt wird, ist 
indes noch unklar, wenngleich auch für die 
Kirchgemeinden gilt, dass diese immer nur so 
stark sind, wie ihr schwächstes Glied ist.  

 
Hoffen wir also auf gutes Gelingen und eine 
gleichberechtigte Partnerschaft aller beteiligten 
Kirchgemeinden sowie den baldigen Antritt 
eines neuen Pfarrers / einer neuen Pfarrerin! 
 
KOMMUNALWAHL 2014 – Am 25. Mai 
2014 finden die Kommunal- und Europawahlen 
statt. Wir wünschen allen Kandidatinnen und 
Kandidaten viel Erfolg und eine rege 
Beteiligung der Wählerinnen und Wähler! Alle 
größeren Parteien und Wählergruppen sind in 
den Ortsteilen Frankenblicks mit Ihren 
Kandidaten vertreten und gewiss mit offenen 
Ohren bereit, mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen. 
 
AKTUELLES – Erstmals wurden wir gebeten, 
anlässlich einer Familienfeier eine Burgführung 
anzubieten. Selbstverständlich nahmen wir die 
Bitte gerne an. Wenn auch Sie ihrem Besuch 
und Gästen etwas Besonderes bieten möchten, 
zögern Sie nicht, uns nach einer privaten 
Burgführung zu fragen! 
 

Kai-Marian Büttner 
Vorsitzender des TFGV e.V. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter info@tfgv.de 
oder www.TFGV.de sowie unter der Rufnummer 
036766/17587. 
 
Spendenkonto: 
KNR 4010132 - BLZ 78360000 - VR-Bank Coburg e.G. 


