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Berichte – Team Intern 
 

- Verfasst von Stefan Grandy 

Hallo liebe Freunde der Burg Steinbrück 
 
es ist wieder geschafft, ein Burgkurier ist geschrieben. 

Die Jahreshauptversammlung ist gehalten. 

Der neu gewählte zweite Vorsitzende Finn hat mit Begeisterung und viel Schwung die Arbeit begonnen. 

Das Protokoll und die neu beschlossene Satzung sind auf unserer Homepage zum Lesen bereit. Ich habe 
auch mit Mühe einen Notar gefunden der die Anmeldung für das Vereinsregister beglaubigt (alle 
Vereine haben nach der Coronapause was zu ändern). Die neu beschlossenen Vereinsbeiträge werden 
demnächst „eingesammelt“. 

Der neue Schaukasten für uns ist bestellt und wird bald neben dem der Kirche an der Einfahrt zur Burg 
stehen. 

Das Stelen-Projekt schreitet voran – ich hoffe es gelingt noch in diesem Jahr den Interessierten 
Informationen über die Burg anzubieten. Der erste Spatenstich für die Zufahrt zum Burghof ist gemacht. 

Dazu und einigem mehr folgen die Beiträge unserer Freunde 

Viele Grüße und einen schönen Sommer 

Stefan Grandy 

 
- Verfasst von Finn Hoins 

Schönen guten Tag auch von mir 
 
Nun bin ich seit einiger Zeit 2. Vorsitzender des Vereins und lebe mich langsam ein. Ich möchte mich 
hier nochmal bei allen für das Vertrauen bedanken, welches ihr mir mit eurer Wahl gegeben habt. Ich 
bin optimistisch meiner Rolle gerecht zu werden. 
 
Nun stellen sich sicherlich einige die Frage: Was will der eigentlich als 2. Vorsitzender erreichen? Die 
Wahl kam auch für mich etwas spontan. Grundsätzlich hatte ich mir aber im Vorfeld dazu einige 
Gedanken gemacht. 
 
Mein Hauptanliegen ist es, die interne Kommunikation und den Informationsfluss zu verbessern. Ziel 
muss es sein, unsere Mitglieder stetig über alle Dinge zu informieren, was gerade beschlossen wurde, 
was gerade geplant ist usw. Das ist ein schwieriges Unterfangen, so hat der eine WhatsApp, aber nicht 
Facebook. Der Andere hat Email, aber kein WhatsApp. Ich habe da aber schon einige Ideen. 
Warum will ich das? Ich habe die Hoffnung, dass Mitglieder, welche sich gut informiert fühlen und über 
definierte Wege auch mitreden können, sich integrierter fühlen und daher mehr mitmachen. So 
zumindest die Idee. 
 
Als einen Schritt habe ich hier die Facebookseite ins Leben gerufen. Ich werde versuchen hier immer 
auf dem Laufenden zu sein, was die Infos angeht. Also schaut gerne mal drauf. 
 
Auch ist geplant, das vorhandene Forum mehr zu nutzen. Leider fehlt es hier bei den meisten 
Mitgliedern an einer Zustimmung. Daher mein Appell an alle, den im Anhang des Kuriers befindlichen 
Umfragebogen ausgefüllt zurück zu schicken und einer Erstellung eines Mitglied Account auf der 
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Homepage zuzustimmen. Das Forum sollte Dreh- Und Angelpunkt unserer Kommunikation werden, da 
hier beinahe jeder Zugriff haben könnte und übersichtlich Themen besprochen werden können. 
 
Was habe ich denn noch so auf meiner Liste? Da sind z.B. die Arbeitseinsätze, welche wieder aktiviert 
werden sollen. Auch die kleineren unter der Woche sollten wieder stattfinden. 
 
Ich halte euch auf dem Laufenden.  
Auf gute Zusammenarbeit euer Vize Finn.  
 

 

Bericht – Team Extern 
 

- Verfasst von Gunnar Axthelm 

Spatenstich 

Steinbrück, 23.06.2022    15:02 Uhr, 

es geht los, der erste Spatenstich zum Bau „unserer“ langersehnten Straße wurde getan. Natürlich vom 
Hausmeister himself. 

 
Von links nach rechts: Ortsbürgermeister Carsten Hüncken, Steinbrück;  

Gemeindebürgermeister Rene Marienfeldt, Gemeinde Söhlde; der Burgherr Detlef Rund  

und der 1. Vorsitzende des Fördervereins Burg Steinbrück e. V. Stefan Grandy 

 

So, wie wir es von fast allen Baustellen gewohnt sind ………  einer arbeitet, drei stehen nur da und sehen 
zu…  
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…und hinterher sind alle zufrieden. 

 

 

Lange haben alle Mitglieder des Fördervereins und natürlich auch der Burgherr auf diesen Moment 
gewartet. Seit der Antragstellung für diese Baumaßnahme sind wirklich Jahre vergangen, in denen 
immer wieder mal die Hoffnung aufkeimte „dieses Jahr geht es los“, die aber dann doch durch 
irgendwelche Hemmnisse zerstört wurde. 

Von der Bundesstraße B1 her folgt die Straße zunächst dem Jürgen-Wullenweber-Weg um dann in 
Richtung Palas abzuzweigen. Erst geht es „steil bergauf“, an der alten Schmiede vorbei, um dann, ein 
paar Meter vom Palas entfernt, um den Eckpfeiler in den Innenhof zu führen. Dort wird die Straße in 
einem Wendeplatz enden. 

Und wofür dieser Kampf? Wir haben dann eine bequem begehbare Straße die es sogar Gehbehinderten 
möglich macht, sich die Burg auch mal „von hinten“ anzusehen. Auch die übrigen Besucher unserer 
dann möglichen „öffentlichen“ Veranstaltungen müssen nicht mehr nach einem Weg suchen oder gar 
über den Friedhof gehen. 

Und auch das lagernde Volk muss sich bald nicht mehr über den holprigen Weg durch Bäume und Äste 
zwängen, um dann noch den steilen Hügel vor sich zu haben, der besonders bei Regen schon einige 
Autofahrer zum Aufgeben bewegt hat. Sogar die Behörden wären dann zufrieden, weil es einen 
Rettungsweg gibt. 

Die zahlreich eingeladenen Pressevertreter waren, obwohl der Hausmeister sogar für Kaffee und 
Kuchen gesorgt hatte, möglicherweise mit der Berichterstattung über einen sehr warmen Sommertag 
beschäftigt. Ein zufällig anwesendes Vereinsmitglied hat aushilfsweise die Fotos gemacht. 

Der schöne Nachmittag endete wie gewohnt …. mit einem leckeren Schlückchen Met. 

Übrigens dürfen wir Rene Marienfeldt als neues Mitglied begrüßen. 

Leichtsinnigerweise hatte er geäußert, dass er schon mal vor Jahren auf der Burg war und nun vieles 
besser aussähe, was ja schon sehr riskant (für ihn als ausgespähtes künftiges Mitglied) war. Als er dann 
noch fragte, ob es denn auch mal mehr zu sehen gäbe, hat die Falle zugeschnappt! 

liebe Grüße 

Gunnar 
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- Verfasst von Finn und Maresa Hoins 

Arbeitseinsätze 
 

Da die Pest es uns wieder erlaubt, sind auch die Arbeitseinsätze in diesem Jahr wieder angelaufen. Bis 
jetzt allerdings nur die Einsätze an Samstagen. Zwei davon haben dieses Jahr schon stattgefunden, zwei 
weitere Samstage sollen folgen. 

 

Beim letzten Arbeitseinsatz am 28.05.2022 wurden 
unter anderem Baumstümpfe von der Wiese entfernt, 
die Hagebutte entsorgt, Holz gehackt und die 
Brombeere in steinerne Schranken verwiesen. Wer sich 
genauer informieren will, was wir so alles gemacht 
haben findet das Protokoll mit vorher/nachher Bildern 
vom letzten Einsatz und auch die zukünftigen Protokolle 
auf der Homepage.  

 

Der nächste Einsatz der an einem Samstag stattfinden soll ist am 27.08.2022 von 10-18 Uhr geplant. Es 
gibt wie immer viel zu tun und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder zahlreich erscheint, um unsere 
Burg hübscher zu machen, zu pflegen und den Bau der Straße vorzubereiten. Unter anderem müssen 
mehrere Bäume dem Straßenverlauf weichen und nach dem Fällen aufgearbeitet werden. 

Wer an diesem Termin nicht kann hätte am 26.11.2022 noch einmal die Gelegenheit. 

Für das leibliche Wohl sorgen wir selbstverständlich aber bringt euch Handschuhe und falls vorhanden 
Gartenscheren etc. mit. Was genau bei den jeweiligen Einsätzen gemacht wird geben wir kurz vorher 
auf der Homepage bekannt. 

Auch die Einsätze unter der Woche wollen wir wieder ins Leben rufen. Geplant ist, sich dienstags 
nachmittags ab 16 Uhr in den geraden Kalenderwochen zutreffen. Da haben wir auch immer eine gute 
Chance den Burgherren persönlich vor Ort zu haben. Auch da geben wir die Termine vorher im Forum 
auf der Homepage bekannt. 

Helfen dürfen natürlich auch alle Nichtmitglieder, die uns aber trotzdem gern unterstützen wollen. 

Team Arbeitseinsatz 

Finn und Maresa 
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- Verfasst von Finn Hoins 

Leckere Burg 
 

Wir haben die wunderschöne Idee eure Burgbesuche leckerer zu gestalten und gleichzeitig die Insekten 
zu unterstützen. Dies war auch ein Versprechen an den Burgherren, der dafür seine 
Schmetterlingswiese aus Platzgründen für die Märkte gemäht hat. 

Was haben wir vor?  

Wir wollen entlang des Maschendrahtzauns alles Grün entfernen und stattdessen Beerensträucher 
pflanzen. Eine hunderte Meter lange Beerenhecke. 

 

Das Ganze wird sicherlich Zeit brauchen bis die ersten Früchte reif und der Zaun bepflanzt ist, aber wir 
machten uns bereits ans Werk. Im Rahmen des Sommerlagers erhielten wir die erste Strauchspende die 
zusammen mit vier weiteren vom Verein besorgten Sträuchern ihren Platz am Zaun eingenommen hat. 

Aber fünf reichen natürlich noch lange nicht. Wer zu Hause Beerensträucher aller Art hat und davon 
Setzlinge abgeben kann melde sich bitte bei Finn unter extern@burgsteinbrueck.de   

Natürlich sei daran erinnert, dass es im Frühjahr schon sehr lecker losging als das Meer aus Bärlauch auf 
der Burg einen wunderschönen Geruch verströmte. Diverse Apfel, Zwetschgen, und Birnenbäume sowie 
Holunderbüsche sind ebenfalls schon voll dabei uns im Spätsommer mit leckeren Früchten zu 
beglücken. 

Wir hoffen, ihr freut euch über die Idee und habt vielleicht sogar Lust uns bei der Umsetzung zu helfen. 
Der nächste Arbeitseinsatz am Wochenende ist am 27.08. geplant. 

Falls ihr auf der Burg seid und seht das die Büschlein Durst haben, könnt ihr das Projekt auch super mit 
der ein oder anderen Gieskanne Wasser unterstützen. 

Viele Grüße 

Finn   
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- Verfasst von Maresa Hoins 

Sommerlager Juni 2022 
 

Auch in diesem Jahr konnten wir erneut unser Sommerlager auf der Burg Steinbrück durchführen. Es 
waren 9 Lager anwesend die von Freitag bis Sonntag die Burg belebt haben. Da die Pest endlich ihre 
Klauen gelockert hat, durften wir dieses Mal auch endlich wieder Freunde und Familie auf dem Platz 
begrüßen. Es waren zwar bei weitem nicht so viele Besucher wie vor der Pest aber es haben sich doch 
einige zu uns verirrt. Es konnten sogar insgesamt 11 neue Mitglieder für den Verein geworben werden 
und die neue provisorische Infostele 
hat ihre Aufgabe hervorragend erfüllt.  

Im Herbst werden wir wieder unser 
Herbstlager vom 30.09-02.10. 
durchführen zu dem natürlich auch alle 
Mitglieder des Vereins herzlich 
eingeladen sind uns dort zu besuchen. 
Die neue Straße wird bis dahin 
vermutlich fertig sein aber ohne 
ausreichende Toiletten wird es auch im 
Herbst noch eine private Veranstaltung 
bleiben und noch kein öffentlicher 
Markt sein. 

Ein öffentlicher Markt ist aber in Planung. Wir werden euch darüber rechtzeitig informieren.  

Viele Grüße euer Marktvogt 

Maresa 

 

- Verfasst von Gunnar Axthelm 

Spendenaktion für Projekte auf der Burg 
 

Wie schon in der Mail angekündigt, nehmen wir an einem Spendenprojekt für zwei Projekte auf der 
Burg teil. 

Projekt 1 Infostelen: 

www.heimatherzen.de/project/anschaffung-und-aufstellung-von-text-qr-code-tafeln/ 

Wir möchten Besuchern und Gästen der Burg Steinbrück auch ausserhalb von geplanten Führungen 
Informationen anbieten. Dafür wollen wir Info-Tafeln aufstellen. 

Alle Besucher der Burg Steinbrück, die dort unterwegs sind, profitieren von der zukünftig angebotenen 
Informationsmöglichkeit über die QR-Stelen. Erfahrungsgemäß kommen wochentags und häufiger am 
Wochenende Spaziergänger oder Radfahrer, Wanderer oder Familien auch aus dem weiteren Umland 
auf das offene Burggelände und schauen sich interessiert um. Auch für Burgen-Fans und Studierende 
ist die Burg Steinbrück ob der jahrhundertelangen Geschichte ein Anlaufpunkt. Nicht zu vergessen ist 
dann das "Weitersagen" dieses mit Sicherheit positiven Burgbesuches an Bekannte und Verwandte. Und 
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natürlich profitieren der Förderverein und die Burg davon, denn aus jedem interessierten Besucher kann 
ein Vereinsmitglied werden, das unsere Arbeit unterstützen möchte. 

Projekt 2 Schaukasten: 

www.heimatherzen.de/project/schaukasten-fuer-die-burg-steinbrueck/ 

Der Schaukasten im Eingangsbereich zur Burg, neben dem Schaukasten der Kehrwiederkirche stehend, 
soll Besuchern und Gästen einen Überblick über das Burggelände geben, soll auf die zukünftig dort 
stehenden 10 Info-Stelen hinweisen und auch noch über Veranstaltungen, die auf dem Burggelände 
stattfinden informieren. 

 

Am Donnerstag, 7. Juli 2022 ab 7:00Uhr, wird jede Spende verdoppelt bis der Jackpot leer ist. 

 
Artikel der Ilseder Nachrichten vom 30.06.2022 
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Die Spendenaktion läuft auch nach dem 07.07. weiter. Wer uns dort 
über die Sparkasse unterstützen möchte kann dies also trotzdem noch 
tun. Allerdings arbeitet die Sparkasse mit Bezahldiensten. 

 

Die Spenden-Codes bekommen Leute, die an Aktionen der 
Sparkassen teilnehmen. Die sind hier leicht eingelöst. 

Übrigens gibt es eine Spendenbescheinigung, die natürlich steuerlich 
absetzbar ist. 

 

 

Für alle die nicht über die Sparkasse teilnehmen, die Projekte aber dennoch unterstützen wollen, habe 
ich noch einen Tipp: 

Förderverein Burg Steinbrück e. V.  

IBAN: DE39 2699 1066 7371 6160 00 

bei der Volksbank Braunschweig Wolfsburg (BraWo) 

Das ist unser Vereinskonto, steht ganzjährig zu Verfügung.  

Bei Spenden bitte angeben wofür: Info-Stele oder Schaukasten oder ganz allgemein. Eine steuerlich 
verwendbare Spendenbescheinigung gibt unsere Kassiererin Renate aber erst ab 10,--€ .  Dann bitte 
neben den Verwendungszweck „Quit“ dazu schreiben.  

 

Bitte, sagt es weiter, kopiert oder mailt 

Unser Förderverein hat jetzt fast 200 Mitglieder und nimmt gerne weitere Mitglieder auf. Er ist 
gemeinnützig tätig.  

Es gibt einen stetigen Fortschritt durch alle Arbeiten die um, an und in der Burg ausgeführt werden. 

Die Vereinsaktivitäten sind durch Corona zwar weniger geworden, leben zurzeit aber verstärkt wieder 
auf. Und endlich ist die Genehmigung für den Bau der Straße da. Das eröffnet ganz neue Perspektiven 

 

Es grüßt herzlich – Euer Spendensammler Gunnar  
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Lafferder Markt 
- Verfasst von Gunnar Axthelm 

 

Hallo liebe Mitglieder, 

der Lafferder Markt 2022 findet am 28. und 29. September statt. 

Wir als gemeinnütziger Förderverein Burg Steinbrück haben leider Corona gewohnt die Anmeldefrist 
versäumt, so dass unser Platz neben dem Wasserturm vergeben worden ist. 

Trotzdem lassen wir uns nicht unterkriegen und haben eine alternative Lösung gefunden. 

An der Kreuzung B1 zur B 444 ist ein Parkplatz mit Grünflächen. 

Genannt Hundeiker-Platz, nach einem Lafferder Lehrer. Hat nebenbei den Vorteil, dass unsere 
helfenden Mitglieder immer einen Parkplatz finden! 

Dort würden wir unser Lager in abgespeckter Version aufbauen. 

Publikumsverkehr hat es wohl noch genug für uns, so dass wir mit Spenden und kleinen Einnahmen aus 
z. B. „Fotos im Pranger“; „Kinder im Kettenhemd“; „richtige MÄNNER dürfen ein Schwert halten“; und 
was uns noch so einfällt, rechnen dürfen. Ugluk kommt hoffentlich auch mal vorbei und wenn es nur für 
das Pressefoto ist. 

Weitere Vorschläge sind willkommen aber bitte nur „fertige“ Sachen. Erst noch was bauen müssen wäre 
ungünstig. 

Viel wichtiger aber ist die Präsenz und sind die Informationen zu unseren Projekten, zu „unserer“ Burg. 

Das Ganze funktioniert aber nur mit Eurer Hilfe. 

Das heißt, Eure Anwesenheit und / oder tätige Mithilfe ist stundenweise tagsüber gefragt. Für jeweils 2 
– 3 Stunden könnt ihr (gewandet) viel für die Burg tun. Allein durch Eure Anwesenheit wirkt unser Verein 
nach außen hin. Wer sich nicht traut auf das vorbeilaufende Publikum zuzugehen, keine Angst, das 
müsst ihr nicht. 

Natürlich muss auch auf- und abgebaut werden. Auch dafür ist Hilfe erforderlich. 

Ich habe mal einen Dienstplan erstellt aber wie ihr seht fehlen da noch einige Helfer: 

"Dienstpläne "      
28. Sept.  Mittwoch Markt ab 9,00h bis ca. 22 h  
      

 9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 21  Nachtwache 

Gunnar 1 1 1 1 Name 

Stefan 1 1 1   Name 

            

            

            

Summen 2 2 2 1  
6 sollten es sein, mehr geht     
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29. Sept.  Donnerstag Markt ab 9,00h bis ca. 22 h  
      

 9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 21  Nachtwache 

Gunnar 1 1 1 1 Name 

Stefan 1 1 1   Name 

            

            

            

Summen 2 2 2 1  
6 sollten es sein, mehr geht     

 

Nachtwache ist noch ein Thema. 2019 wurde uns eine Bierzelt-Bank gestohlen. Schlimmer wäre 
Vandalismus.  Selbst wenn wir so ziemlich alles Wertvolle mitnehmen, es bleibt noch genug, was andere 
nehmen oder zerstören könnten. 

Wer sich also gern in unserem Lager nachts aufpassen möchte: Bitte melde Dich! 

Das gilt auch für die Aufbau / Abbauhelfer. 

Und denkt daran, im Anschluss an den Lafferder Markt findet das Herbstlager statt. Vielleicht finden 
sich ja auch einige tatkräftige Lageristen die mal beim Stand aushelfen wollen/können.  

Für Fragen: 0151-703-84 656 oder per Mail an spenden@burgsteinbrueck.de oder in der Whatsapp-
Gruppe oder im Mitgliederbereich, genannt Forum, unserer Webseite. 

Erstmal danke fürs Lesen    uuuh! Hätte ich beinah vergessen „und alle Helfer bekommen von unserem 
Grillgut was ab“ - also bringt anständig was mit (hahahaha) …. (Hier ist der Vorstand gemeint) 

Bleibt gesund und seid gegrüßt 

Gunnar 
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Bericht – Team Finanzen 
- Verfasst von Maresa Hoins 

Mitgliedsbeiträge 
 
Erhöhung der Beiträge 
 
Auf der Jahreshauptversammlung wurde über die Anhebung der Mitgliedsbeiträge gesprochen Top 8 
im Protokoll der JHV, zu finden im Forum auf der Vereinshomepage.  
 
Auszug aus dem Protokoll:  
Da seit der Gründung des Vereins die jährlichen Beiträge für die Mitglieder nicht geändert wurden, 
wurde hier über eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge diskutiert. Über den Vorschlag, pro Jahr 20€ für 
Einzelpersonen und 35€ für Familien und Paare zu erheben, wurde abgestimmt und er wurde 
einstimmig angenommen. 
 
Wundert euch also nicht, wenn in diesem Jahr etwas mehr Geld von eurem Konto abgebucht wird. 
 
Die Beiträge werden am 15.07.2022 eingezogen. 
 
Viele Grüße 
Maresa 
 

Bericht – Team Kommunikation 
- Verfasst von Finn Hoins 

Liebe Mitglieder, 

wir haben das Gefühl, das wir euch nicht mehr alle erreichen. Daher haben wir im Anhang ein Formular 
erstellt, auf dem ihr eure aktuellen Kontaktdaten eintragen könnt. Dort könnt ihr auch eure aktuelle 
Bankverbindung eintragen. 

Da wir in Zukunft das Forum auf der Homepage aktiver nutzen wollen, habt ihr auf dem Formular auch 
die Möglichkeit einen Zugang zum Forum anzufordern, falls ihr noch keinen habt oder eure 
Anmeldeinformationen vergessen haben solltet. 

Auf der Homepage werden in Zukunft die Protokolle der Stammtische und Arbeitseinsätze zu finden 
sein. Die neue Satzung ist hochgeladen und es soll ein Organigramm geben auf dem ihr den Vorstand 
und die Funktionsrollen mit entsprechender Email-Adresse findet, damit ihr uns besser erreichen 
könnt. 

Im Kalender findet ihr zukünftig nicht nur die Stammtische und Wochenendeinsätze, sondern auch 
wieder die Einsätze, die unter der Woche stattfinden sollen.  

Viele Grüße 

Finn  
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Schlusswort 
 

- Verfasst von Maresa Hoins 

Ihr seht, der Burgkurier seht ganz im Zeichen der Straße, der Kommunikation, der Arbeitseinsätze auf 
der Burg und natürlich den Beeren. Wir hoffen, wir konnten euch mit einigen Infos beglücken und freuen 
uns über eine rege Beteiligung von euch im Forum zu den zukünftigen und gegenwärtigen Projekten. 
 
Falls ihr noch kein Mitglied seid, wir aber mit unseren Projekten euer Interesse geweckt haben, seid ihr 
herzlich eingeladen, uns auf der Burg zu besuchen und wenn ihr mögt auch einen Mitgliedsantrag 
auszufüllen. 
 
Liebe Grüße an alle 
Maresa 
 

Skurrile Fakten über Beeren! 
Viel Spaß! 

Quelle: https://naturheilkunde-kompakt.de/2020/08/28/siebe-kuriose-fakten-aus-der-pflanzenwelt/ 

1. Auch Pflanzen können an Jetlag leiden 
Genau wie wir Menschen besitzen auch Pflanzen eine innere Uhr, die ihren Biorhythmus 
steuert und die vom Sonnenlicht beeinflusst wird. 

2. Der Kürbis ist die größte Beere der Welt 
Laut Botanik ist eine Beere eine Frucht, deren Kerne frei im Fruchtfleisch liegen. Der 
Kürbis gehört damit – genau wie die Aubergine, Banane oder Tomate – zur Familie der 
Beeren. 

3. Erdbeeren sind gar keine Beeren 
Anders, als ihr Name vermuten lässt, sind sie nämlich streng genommen gar keine 
Beeren, sondern zählen zu den sogenannten Sammelnussfrüchten. 


