
Thüringisch-Fränkischer Geschichtsverein e.V. 
Rauenstein 
Weingasse 4 
96528 Frankenblick 

 

Rundbrief - 02.2013 - Allen Mitgliedern und Vereinsfreunden des TFGV 

 
Liebe Vereinsmitglieder und Vereinsfreunde, 
 
es ist Herbst geworden im Schaumberger Land. Rechtzeitig nach Abschluss unserer 9. 
Jahreshauptversammlung möchten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen des TFGV informieren. 
 
VEREINSLEBEN – Am 26. Oktober 2013 
fand die 9. Jahreshauptversammlung unseres 
Vereins statt. Auf der Tagesordnung stand 
neben dem Rechenschaftsbericht des Vorstands 
sowie der Festsetzung neuer Mitgliedsbeiträge 
auch die Wahl des neuen Vorstands für die 
Amtsperiode 2013 bis 2016. Dabei wurden in 
ihren Funktionen Kai-Marian Büttner als 
Vorsitzender, Christoph George als 
stellvertretender Vorsitzender, Dietmar Lau als 
Schatzmeister und Stefan Endter als Beisitzer 
bestätigt. 
Aus beruflichen Gründen zog sich Thomas 
Endter als Schriftführer von seinem Amt 
zurück. Für seine bisherige Unterstützung 
möchten wir ihm – einem unserer treuesten 
Mitstreiter – ausdrücklich danken und hoffen, 
dass er sich dennoch weiter aktiv in die 
Vereinsarbeit einbringt. 
Im Amt des Schriftführers folgt ihm Mandy 
Scheler aus Rauenstein und bekleidet damit als 
erste Frau ein Vorstandsamt in unserem Verein 
– „Ganz ohne Frauenquote“, wie sie scherzhaft 
betonte. 
 

    Mandy Scheler 

BURGRUINE – Zu einem kleinen, feinen 
Burgfest durften wir am Tag des offenen 
Denkmals Anfang September schätzungsweise 
35 Gäste begrüßen, die mit uns bei Kaffee und 
Kuchen den neuen Wanderplatz an der 
Burgruine eröffneten. 

Frisch gestärkt waren alle Besucher zu einer 
Burgführung eingeladen, nach deren Ende 
selbst waschechte Rauensteiner bemerkten, 
noch etwas Wissenswertes über ihre Burgruine 
gelernt zu haben. 
Bei dieser Gelegenheit konnten wir uns auch 
bei Vertretern der FCT-Schwesterfirmen in 
Rauenstein für ihre Unterstützung bedanken 
und überreichten Ihnen die Urkunden für die 
Förderung von Heimatkunde und 
Heimatpflege.

 



Für das gute Gelingen wollen wir uns an dieser 
Stelle aber auch noch bei der Firma Elektro 
Sonneberg eG bedanken, die uns buchstäblich 
in letzter Minute mit einem XXL-
Verlängerungskabel unter die Arme half. Nicht 
zu vergessen, die köstlichen Kuchenspenden 
von Bäckerei Lobenstein, Angelika Steiner, 
Petra Mende-Schulze und Regina Müller. 
 
PORZELLANMUSEUM – Hoffnungsvolle 
Blicke richten sich derzeit am Rauensteiner 
Marktplatz auf das Neue Schloss. 

 
Vor dem Winter wurden Teile des großen 
Baugerüsts abgebaut und geben nun einen 
Blick auf die sanierte Fassade preis. Noch trügt 
der Schein, da uns Bauarbeiter berichteten, dass 
dem groben Putz im neuen Jahr noch ein 
Feinputz folgt, wofür das Gerüst nochmals 
aufgestellt werden muss. 
Wie es hinter der Fassade inhaltlich und 
personell weitergeht, ist uns hingegen nicht 
bekannt. Die Mitglieder des TFGV erneuerten 
daher auf der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung ihre Forderung nach der 
Schaffung eines Museumsbeirats zur 
konzeptionellen und fachlichen Weiter-
entwicklung. 
 
ABSCHIED – Nach 21 Jahren verabschiedeten 
die Rauensteiner sich mit einem 
außergewöhnlich gut besuchten Gottesdienst 
Ende August würdig von ihrem langjährigen 
Pfarrer Dieter Zeidner und seiner Frau Christa. 
„Mir ist nicht ausgelassen fröhlich zumute“, 
bemerkte Pfarrer Zeidner bereits bei seinem 
Abschiedsessen mit den Gemeinde-
kirchenräten und betonte die gute 
Zusammenarbeit mit Rauensteiner, Meschen-
bacher, Grümpner und Theuerer Christen. 
Beide hätten hier nicht nur Mitstreiter, sondern 
auch Freunde und eine neue Heimat gefunden. 

Im Namen aller Vereinsmitglieder wünschen 
wir Pfarrer Zeidner und seiner Familie an 
seiner neuen Wirkungsstätte in Streufdorf viel 
Erfolg und noch viele glückliche Jahre. 

 
Ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin ist noch 
nicht in Sicht. Fest steht jedoch schon jetzt, 
dass Er oder Sie ein schweres Erbe antritt, gilt 
es doch, die beiden großen Kirchgemeinden in 
Rauenstein und Effelder miteinander zu 
versöhnen, da die kirchliche Obrigkeit darauf 
besteht, dass der künftige Pfarrer bzw. die 
künftige Pfarrerin Wohnung und Dienstsitz in 
Effelder einnimmt – eine Entscheidung, die 
weder Rauensteiner, noch Meschenbacher 
Gemeindekirchenräte kommentarlos hin-
nehmen möchten. 
 
AKTUELLES – Seit einigen Wochen 
präsentiert sich unsere Homepage in 
zeitgemäßem Gewand, kann problemlos auf 
allen Bildschirmgrößen dargestellt werden und 
ist sogar mobil abrufbar. Auch die Inhalte 
wurden überarbeitet und auf den aktuellen 
Stand gebracht. Schauen Sie einmal rein! Es 
lohnt sich! – www.TFGV.de 

 
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. 


