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Bericht – Team Intern 
- Verfasst von Stefan Grandy 

Erster Erfolg zum Thema finanzielle Unterstützung! 
Gehrke Econ hat für uns eine Bewertung der rechtlichen Situation der gemeinnützigen Körperschaft 

der Burganlage angefertigt. Das Ergebnis ist sehr erfreulich. Auszug aus dem dreiseitigen Dokument: 

 

In dem Dokument sind viele Gute Ansätze und spezifische Aussagen zu unserer Situation. Es 

empfiehlt aber auch eine Satzungsanpassung, die wir noch mit euch besprechen wollen. 

Darauf aufbauend haben wir noch einen weiteren Erfolg erzielt. 

Die Steuerberaterin hat uns über ein Telefongespräch mit dem Landesamt für Denkmalpflege 

informiert. Das Landesamt ist grundsätzlich bereit - für den Erhalt der Burg zweckgebundene Gelder - 

von uns anzunehmen. Das Ganze muss noch schriftlich fixiert werden. Mit so einer Vereinbarung 

werden wir gute Karten beim Finanzamt haben. 

Wir bleiben dran und werden euch mehr Informationen zur JHV liefern. 

Mittelalterlager 2020 
Zum Stammtisch am 28.11. haben wir offiziell festgelegt, dass sie Mittelaltermärkte unter dem 

Banner des Fördervereins laufen werden. Damit haben wir wieder die ersten wiederkehrenden 

Veranstaltungen auf dem Burggelände. Die Märkte werden aber auch weiterhin privat bleiben, bis 

wir die Auflagen für eine öffentliche Veranstaltung erfüllen können. 

Bericht – Team Extern 
- Verfasst von Markus Sydekum 

Projektteam zu Veranstaltungen 
Das Projektteam um Märkte und andere Veranstaltungen auf dem Gelände zu planen hat sich jetzt 

bereits drei Mal getroffen. Dabei sind schon umfassende Analysen und Ergebnisse bei 

herausgekommen. In den nächsten beiden Terminen wird eine genaue Zeitleiste und eine 

Aufgabenliste erstellt. Daraus kann man einen sogenannten Eventkatalog erstellen, der auf alle 

Veranstaltungen angewendet und den Behörden zur öffentlichen Freigabe vorlegt werden kann, 

damit sie Einsicht in das Sicherheits- und Ablaufkonzept nehmen können. 

Wir hoffen diesen Katalog zur JHV vorlegen zu können. 

Lafferder Markt 2020 
Der Markt war auch ein Thema für den Stammtisch im November. Im Januar müssen wir uns offiziell 

um einen Platz bewerben. Dabei ist uns aufgefallen, dass wir nicht nur einen Infostand stellen wollen, 

sondern auch etwas zur allg. Bespaßung liefern werden. Dabei gibt es schon einige Ideen, wie unter 
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anderem eine Korken-Armbrustbahn für Kinder, Auftritte in einer vollständigen Ritterrüstung des 14. 

Jahrhunderts und ähnliches. 

Aber wir sind uns sicher, dass ihr auch gute Ideen habt, was man anbieten könnte. Darum bitten wir 

euch, dass ihr Sie uns unter extern@burgsteinbrueck.de mitteilt. Wir werden dann eine Liste 

zusammenstellen und diese besprechen :o) 

Ideen für das Jahr 2020 
Dasselbe gilt für das Jahr 2020. Wir haben bereits eine Liste mit möglichen Veranstaltungen, die man 

als Verein machen könnte, aber vielleicht wolltet ihr auch schon immer mal was mit dem Verein 

unternehme. Wenn das der Fall ist, bitte sendet es ebenfalls extern@burgsteinbrück.de 

Bericht – Team Finanzen 
- Verfasst von Renate Tchorkowski 

Neuanschaffung „Beamer“ 
Bei den Stammtischen und beim Lafferder Markt ist uns aufgefallen, dass das Präsentieren digitaler 

Daten mitunter schwierig war, da der Monitor des Netbooks zu klein für Personenzahlen über 5 war. 

Darum haben wir uns entschlossen einen Beamer für den Verein zu kaufen. Wir hoffen das er uns 

gute Dienste bei der JHV leisten wird. 

Neue Flyer 
Wir haben bereits in einen vergangenen Kurier darüber berichtet, dass einer in Arbeit ist. Wir 

kommen langsam zum Abschluss und werden den Professionell aufbereiten und drucken lassen, 

damit wir ihn auf der JHV vorstellen können. 

Bericht – Team Kommunikation 
- Verfasst von Susanne Groß 

Burgkurier 2.0 
Nun da der Burgkurier in einer monatlichen Regelmäßigkeit erscheint, haben wir uns entschieden 

langsam in Phase 2 einzusteigen. Wir werden in der nächsten Woche anfangen an alle, von denen wir 

keine oder eine fehlerhafte Email-Adresse haben, postalisch anzuschreiben. Davon erhoffen wir uns 

mehr Email-Adresse zu erhalten, oder die Aussage ob einer über den Postweg gewünscht ist zu 

bekommen. 

Damit können wir unserer Reichweite um einen weiteren Kreis erhöhen. 

Ansonsten werden die Kuriere natürlich weiterhin im Mitgliederbereich der Webseite abgelegt. 

Der Fakt des Monats 
Diesen Monat haben wir uns entschieden keinen Fakt zu liefern, sondern ein paar persönliche Worte 

an euch zu richten. 

Vielen Dank 

mailto:extern@burgsteinbrueck.de
mailto:extern@burgsteinbrück.de
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Hallo Mitstreiter und Mitstreiterinnen, 

unser erstes Jahr nach der Übernahme des Vereinsgeschäfts neigt sich 

dem Ende und wir müssen sagen, es war ein wilder Ritt. 

Wir haben viel länger für das Einarbeiten in die Vorstandsarbeit 
gebraucht, als wir gedacht hätten.  

Das lag zum einen an der ein oder anderen Herausforderung in der 

Dokumentation, zum anderen an der schieren Menge an Themen, an die 
man sich rantasten musste. 

Jetzt stehen wir dem Jahreswechsel gegenüber und blicken auf das, was 

hinter uns liegt. 

Wir haben die Mitgliederzahl erhöht, Arbeitseinsätze auf der Burg geleitet 
und eine offizielle Aussage zu der rechtlichen Situation, die darauf hoffen 
lässt, das bereits 2020 die ersten Euros in die Sanierung investiert 

werden können, ohne rechtliche Konsequenzen. 

Des Weiteren haben wir nur monatliche Stammtische, eine neue 
Webseite und wieder Veranstaltungen auf der Burg. 

Wir gucken daher mit einem positiven Gefühl auf das vergangene Jahr 

und wollen Danke-sagen. 

Danke für euer Vertrauen. 

Danke für eure Geduld. 

Und danke für euren Einsatz. 

Wir sind froh, dass wir euer Vorstand sein dürfen und hoffen, dass wir 
zusammen die Ergebnisse von diesem Jahr im Nächstem noch toppen 

können. 

Wir wünschen euch und den Euren ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Mit lieben Grüßen, 

Stefan, Markus, Renate und Susanne 


