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Rundbrief - 02.2012 - Allen Mitgliedern und Vereinsfreunden des TFGV 

 
Liebe Vereinsmitglieder und Vereinsfreunde, 
 
das erste Halbjahr 2012 liegt hinter uns, Zeit für eine kleine Retrospektive aus dem Vereinsleben des 
TFGV im Herzen der neuen Gemeinde Frankenblick. 
 
VEREINSLEBEN  – Gute Neuigkeiten soll 
man nicht verschweigen: Auch im achten Jahr 
nach unserer Gründung 2004 dürfen wir zwei 
neue, nach eigenem Bekunden, aktive 
Mitglieder in unserer Mitte begrüßen. 
Besonders erfreulich ist, dass sie in Rauenstein 
auf uns aufmerksam geworden sind und aus der 
Dorfgemeinschaft zu uns gestoßen sind. Wir 
hoffen, sie künftig bei Arbeitseinsätzen an der 
Burgruine aber auch unseren 
Mitgliederversammlungen begrüßen zu dürfen. 
Aus diesem Grund sei an dieser Stelle bereits 
auf die diesjährige Jahreshauptversammlung 
am 26. Oktober 2012 hingewiesen. 
 
BURGRUINE  – Das Erscheinungsbild der 
Burgruine wandelt sich. Nach den radikalen 
Baumfällaktionen vor einigen Jahren im 
Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten am 
Bergfried, wächst und wuchert die Vegetation, 
Bäume und Büsche beginnen erneut den 
Burgberg zu überwuchern. Nur mit Mühe lässt 
sich ihrem Streben im Rahmen unserer 
Arbeitseinsätze Einhalt gebieten. 
Am 22. Juni 2012 folgte dankenswerter Weise 
unser neuer Bürgermeister der Gemeinde 
Frankenblick, Jürgen Küpper, unserer 
Einladung, sich bei einer Burgbegehung einen 
Einblick über unser Wirken aber auch Sorgen 
und Nöte zu verschaffen. Dass er unsere 
Einladung schnell und vorbehaltlos annahm 
war Grund genug, erstmalig den neu errichteten 
Fahnenmast zu beflaggen und unseren 
Bürgermeister herzlich zu begrüßen. 
Mit offenen Worten und einer angemessenen 
Portion Verständnis nahm er sich über 
anderthalb Stunden für einen Rundgang Zeit, 

bei dem wir ihn auf Probleme (Gerätehaus, 
Arbeitsmaterial und Geräte) aber auch 
dringenden Handlungsbedarf (Torbau und 
Ringmauer) aufmerksam machen konnten. 

Dass angesichts des Handlungsbedarfes 
innerhalb der neuen Großgemeinde, keine 
Wunder zu erwarten sind, war allen 
Anwesenden klar, weshalb wir uns 
außerordentlich über sein Kommen und die 
signalisierte Hilfsbereitschaft freuten. 
 
ARBEITSEINSÄTZE  – Die ersten Vorhaben 
an der Burgruine konnten wir gemäß unserer 
Vorplanungen in den Monaten April bis Juni 
bereits verwirklichen: Die Informationstafeln 
zur Geschichte der Burgruine sind nach 
vielfacher Ankündigung endlich aufgestellt, 
auch mit dem Teleskopfahnenmast können wir 
jederzeit auf unser Wirken bei Arbeitseinsätzen 
aufmerksam machen. Wege und Plätze sind seit 
dem Junieinsatz wieder gut begehbar und 
locken Einheimische und Besucher zurück auf 
die Burg. Einzig das Gerätehaus und der 
Verschleiß unserer motorisierten Arbeitsgeräte 



bereiten uns bislang enormes Kopfzerbrechen. 
Eine Motorsense ist nach 5 Jahren im Einsatz 
irreparabel defekt und das Gerätehaus wird das 
kommende Jahr möglicherweise nicht 
überdauern. Hier sind wir auf Spenden und 
Fördergelder angewiesen sowie für jede 
Unterstützung dankbar. 

Zudem würden sich – wie bereits mehrfach an 
uns herangetragen wurde – Wanderer über 
Sitzgelegenheiten freuen, da der Aufstieg 
besonders für ältere Besucher immer wieder 
eine Herausforderung darstellt und das 
Burgareal zum Verweilen einlädt. 
 
PORZELLANMUSEUM  – Wäre Dorn-
röschen in Thüringen eingeschlafen, sollten wir 
es im Neuen Schloss Rauenstein suchen. 
Scheinbar verwaist ist das Museum weiterhin 
geschlossen und wartet auf den vielfach 
zitierten „großen Wurf“, den auch die 
Gemeinderäte einforderten. Und doch gibt es 
Hoffnungsschimmer auf frischen Wind, den 
Bürgermeister Jürgen Köpper auch nach 
Rauenstein tragen möchte. 
Am Rande der Burgbegehung berichtete er von 
beantragten Fördermitteln in angemessener 
Höhe, um für den Erhalt des Schlosses und die 
Weiterentwicklung des einer tragfähigen 
Konzeption harrenden Museums endlich eine 
konstruktive Lösung zu finden. Sobald dieses 

Vorhaben spruchreif und erste Bemühungen in 
Angriff genommen werden können, werden wir 
wieder davon berichten. Sammler und 
Touristen müssen sich leider weiter gedulden, 
bis das „Weiße Gold“ wieder nach Rauenstein 
lockt. 
 
VERANSTALTUNGEN  – Eine besondere 
Einladung ereilte uns Anfang des Jahres aus 
Erfurt: Die Studentenverbindung Wingolf 
Georgia lud im Mai zu ihrem 15. Stiftungsfest 
ein und bat um den Beitrag einer Festrede zu 
diesem Anlass. 
Im Festsaal des Erfurter Predigerklosters 
kamen über 60 Gäste zusammen, um die 
Gemeinschaft der Studierenden mit Gästen des 
christlichen Wingolfbundes aus Heidelberg, 
Jena, Halle, Freiberg usw. zu feiern. 
Quasi als Herzensangelegenheit konnte ich als 
ehemaliger Absolvent daher über Heimat und 
Identität als sinnstiftendes Element referieren. 
Dass die Motivation zur Rückkehr und zum 
Engagement für die Heimat jedes Einzelnen auf 
Gehör und Zuspruch stieß, lässt für die Zukunft 
ländlicher Regionen im Zeitalter des 
demografischen Wandels hoffen. 

Wir – und nicht nur wir – brauchen gut 
qualifizierte junge Menschen, nicht nur 
Fachkräfte für die Wirtschaft, sondern auch 
Träger und Förderer von Kultur und Brauchtum 
für die Zukunft der von Stagnation und 
Schrumpfung bedrohten Regionen, um den 
ländlichen Raum lebenswert und nachhaltig zu 
gestalten. 
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Weitere Informationen erhalten Sie unter info@tfgv.de 
oder www.TFGV.de sowie unter der Rufnummer 
036766/17587. 
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