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Bauhütte - wer ist dabei?

Liebe Burgfreunde,
die Planung für das Bauhüttengebäude wird konkreter. Benjamin Neunes (Benne) vom Wandervogel Lippe hat erste Entwürfe für einen
Fachwerkbau (Grundfläche 200m2) gezeichnet, der gegenüber dem Schwimmbad errichtet werden soll. Das Gebäude umfasst im
Erdgeschoss einen Werkraum, eine Multifunktionshalle, die Zelterküche und die Sanitäranlagen für den Zeltplatz. Im Dachgeschoss sind
ein Lagerraum, der Verwaltungsraum Bau/Technik und ein heller Tagesraum untergebracht. Im Kellergeschoss befinden sich die
Heizzentrale für die gesamte Burganlage sowie die allenthalben erforderlichen Lagerräume.
(Mitglieder der Vereinigung können die Vorplanungsskizzen für das Bauhüttengebäude im Burgforum unter http://mitgliederforum.ludwigstein.de einsehen und sich
dort auch mit dem Stiftungsvorstand über die Pläne austauschen.)
Neben der Möglichkeit, von der Bauhütte aus Sanierungsarbeiten fachgerecht durchführen zu können, sollen mit dem Gebäude neue Magazinräume für das
Archiv im Bilsteinflügel frei gelenkt, die unzureichende Werkstattsituation in der Garage im Meißnerbau beendet, die einer Modernisierung der Heizungsanlage im
Weg stehende Enge im Heizungskeller behoben und die Zeltplatzeinrichtungen näher an den Zeltplatz herangerückt werden. Vor allem schaffen wir aber die
Voraussetzungen für eine kontinuierliche und fachgerechte Sanierung der Kernburg und können endlich wieder Gästegruppen, die sich - v. a. im Winterhalbjahr handwerklich betätigen möchten, geeignete Räume und Werkzeuge zur Verfügung stellen.
Voraussetzung ist allerdings, dass es uns gelingt, Fördermittel in beträchtlichem Umfang zu akquirieren. Nach vielen Vorgesprächen stehen die Chancen hierfür
nun so gut, dass sich der Versuch lohnt.
Wir möchten einen Arbeitskreis gründen, der die Planung und den Bau des Bauhüttengebäudes übernimmt. Wer hätte Interesse, in diesem Kreis mitzuwirken?
Gesucht werden u. a. Architekten, Ingenieure, Statiker, Zimmerer, Maurer, Tischler, Installateure und Elektriker. Wenn ihr in einem dieser Bereiche zu Hause seid,
und wenn Euch die Sanierung der Burg am Herzen liegt, dann meldet euch möglichst bald bei Thorsten Ludwig (tolu) vom Stiftungsvorstand; e-Mail:
tolu@ludwigstein.de, Tel. (05542)5058-73.
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