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Liebe Vereinsmitglieder und Vereinsfreunde, 
 
nur noch wenige Tage und das Jahr 2011 geht seinem Ende entgegen. Daher ist bereits jetzt eine kurze 
Bilanz über das laufende und ein Ausblick auf das kommende Jahr angebracht. 
 
BURGRUINE  – Nicht ein Wort des 
Bedauerns, keine Reaktion, kein Hilfsangebot – 
das ist die ernüchternde Erkenntnis nach dem 
Verweis auf die schweren Winterschäden an 
der Burgruine im letzten Infobrief. 

Vergeblich haben wir wohl an die 
Verantwortlichen appelliert, sich dem Erhalt 
der Burgruine anzunehmen und dem Verfall zu 
begegnen. Geblieben aber ist uns das innerste 
Anliegen, die Rauensteiner Burgruine als 
Wahrzeichen und Ausflugsziel in Rauenstein 
zu erhalten. 
Daher sei an dieser Stelle nochmals an die 
Momentaufnahme aus dem Frühjahrsanfang 
2011 erinnert, die den südöstlichen 
Mauerabschnitt mit seinen enormen Schäden 
darstellt. Vielleicht bietet sich der Burgruine 
nach der 2012 angestrebten Gemeindereform in 
der Großgemeinde Frankenblick eine Chance. 
 
 
PORZELLANMUSEUM  – Seit Mitte 2011 
ist die Fassade des Porzellanmuseums Neues 
Schloss Rauenstein von einem Baugerüst 
verhüllt. Gefördert von der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz, finden an den 

Sandsteinelementen des Mauerwerks 
Restaurations- und Konservierungsarbeiten 
statt. Die Arbeiten sind wichtig, wenn auch der 
erhoffte „Große Wurf“, wie er so häufig 
angekündigt und zitiert wurde, weiterhin auf 
sich warten lässt: Die Fassade als Ganzes zu 
Sanieren sowie den Innenausbau der 
Räumlichkeiten abzuschließen. Bleibt zu 
hoffen, dass die erhofften EU-Fördermittel 
fließen und der Gemeinderatsbeschluss zur 
Förderung des Museums mit Eigenmitteln der 
Gemeinde in Höhe von 165.000 Euro in den 
Jahren 2012 und 2013 umgesetzt wird. 
 
 
VEREINSLEBEN  – Es sind nicht immer die 
ereignisreichen, mit Veranstaltungen und 
Highlights vollgepackten Jahre, die das 
Vereinsleben stärken. Manchmal sind es genau 
die scheinbar stillen Monate, in denen der 
Zusammenhalt gestärkt und neue Aktivitäten 
geplant werden. 
Im siebten Vereinsjahr können wir stolz einen 
ansehnlichen Mitgliederzuwachs vermelden. 



Gleich 6 neue Vereinsmitglieder, darunter zwei 
Familien aus Rauenstein, Mengersgereuth-
Hämmern und Oberfranken haben ihren Beitritt 
zum TFGV erklärt und wollen die 
Vereinsarbeit in der nächsten Zeit aktiv 
unterstützen. Mit Amy und Justin haben auch 
schon einen Bogen in die nächste Generation 
gespannt. 

Zum Dank für das Engagement aller Mitglieder 
und Anreiz für unsere Neumitglieder planen 
wir daher im kommenden Jahr, voraussichtlich 
nach den Osterfeiertagen, eine Vereinsfahrt auf 
der Trans Romanica bis in die sachsen-
anhaltinische Weltkulturerbestadt Quedlinburg. 
Interessenten können sich noch bis Ende 
Februar 2012 für die Reise anmelden. 

 

ARBEITSEINSÄTZE  – Die Termine für das 
neue Jahr geben wir weiterhin auf der 
Homepage unter www.TFGV.de bekannt. 
Aufgrund mehrfacher Terminänderungen haben 
wir für das kommende Jahr davon abgesehen, 
die Termine im Veranstaltungskalender 
Schaumberger Land zu veröffentlichen und 
hoffen so, Missverständnissen aufgrund der 
Wettersituation am Einsatztag vorzubeugen. 

Nachdem alle Wege und Plätze auf der 
Burgruine wieder gut begehbar sind, können 
die übrigen Informationstafeln bei den ersten 
Arbeitseinsätzen 2012 aufgestellt werden. 

In diesem Zusammenhang ist ein herzlicher 
Dank an die Firma TSK-Rauenstein GmbH in 
Rauenstein angebracht, welche die neuen, 
schlichten Schilderständer gefördert hat.  
 
Für größere Missstimmungen unter unseren 
aktiven Vereinsmitgliedern sorgte in den 
vergangenen Monaten wiederholt die 
Ablagerung von Grünabschnitt auf den 
Burgplätzen durch Anwohner und Holzmacher. 
Sogar eigens angefertigte Natursteinplatten für 
Treppenstufen und Bruchsteine des 
Ruinenmauerwerks wurden laut Zeugen-
aussagen entwendet. 
 
In einigen Fällen konnten wir die Verursacher 
ausfindig machen und zur Beseitigung ihrer 
Hinterlassenschaften bewegen. 
 

FORSCHUNG – Die Datenerhebung des 
Rauensteiner Porzellanarbeiterprojektes ist 
nach 6jähriger Forschungszeit abgeschlossen.  
In dieser Zeit konnten biografische Daten von 
1014 ehemaligen Porzellanarbeitern 
zusammengetragen werden. 

 
Voraussichtlich 2012 werden wir die 
Gymnasien und Realschulen der Region zu 
einem Geschichtswettbewerb aufrufen, der uns 
bei der Suche nach weiteren Quellen, Fotos und 
Lebenszeugnissen ehemaliger Porzellanarbeiter 
helfen soll. 
 
 
IN EIGENER SACHE  – Die aktuellen 
Mediadaten für www.TFGV.de belegen, dass 
der Besucherzuwachs auf unserer Homepage 
auch im Jahr 2011 weiter angewachsen ist. 
Bereits Ende November wurde das 
Vorjahresergebnis überschritten. Mehr als 
20.300 Besucher haben sich auf unserer 
Vereinsseite in den vergangenen elf Monaten 
über die Burgruine, das Porzellanmuseum und 
das Porzellanarbeiterprojekt informiert. 
 
 
WEIHNACHTSGRUSS – Der Vorstand des 
Thüringischen-Fränkischen Geschichtsvereins 
e.V. wünscht allen Vereinsmitgliedern, 
Vereinsfreunden, Interessenten und Förderern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie viel 
Glück und Erfolg im neuen Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kai-Marian Büttner 
Vorsitzender des TFGV 
 
 
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. 


