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Unterstützt die Arbeiten in der Torklause!

Liebe Burgfreunde,
seit November sind wir damit befasst, die Torklause umzugestalten. Sie soll den Charakter eines Schlafsaals aus den 1920er Jahren
erhalten und nachts als kostengünstige Unterkunftsmöglichkeit für Fahrtengruppen, tagsüber als Burgmuseum genutzt werden.
Mit dem Burgboten Nr. 36 hatten wir bereits im November 2005 einen Spendenaufruf gestartet. Bislang sind für den Umbau der
Torklause 1600 € auf dem Konto der Stiftung eingegangen. Den Spendern dankt der Stiftungsvorstand an dieser Stelle ganz herzlich.
Allerdings benötigen wir – wenngleich alle Leistungen ehrenamtlich erbracht werden – insgesamt etwa 4000 €. Deshalb möchte der Stiftungsvorstand seinen
Aufruf hiermit noch einmal erneuern, unter dem Kennwort „Torklause“ auf das Konto Nr. 5001 1394 bei der Sparkasse Werra-Meißner (BLZ 522 500 30) zu
spenden. Ziel ist eine Fertigstellung bis Ende März.
Zentrales Element des Burgmuseums soll ein Informationssystem sein, über das Inhalte zur Burggeschichte vor und nach 1920 in Form von Filmen,
Tondokumenten, Bildern und Texten abgerufen werden können. Der stv. Archivreferent der Vereinigung, Sven Reiß (rosé) hat sich bereiterklärt, die
Zusammenstellung dieser Inhalte zu koordinieren. Gesucht werden jedoch Mitstreiter, die die Inhalte erarbeiten und die Gabe haben, diese in eine kurze,
prägnante, gut gegliederte und für Außenstehende attraktive Form zu bringen. Dies ist eine Möglichkeit, die Burg auch von zu Hause aus zu unterstützen. Wer
sich hierzu berufen fühlt, der setze sich mit rose ~at~ ludwigstein.de in Verbindung.
Schließlich sind wir gegenwärtig dringend auf der Suche nach qualifizierten Tischlern, die auf ehrenamtlicher Grundlage begrenzte Aufträge annehmen. Konkret
gebraucht werden ein Stehpult, das ein großes Gästebuch tragen soll, drei einfache Sitzbänke nach vorgegebener Bemaßung und zwei kleinere Regale. Wer hier
einen Beitrag leisten kann, der wende sich unter tolu ~at~ ludwigstein.de an den Vorsitzenden des Stiftungsvorstands.
Der Stiftungsvorstand dankt in diesem Zusammenhang dem Tischlermeister Dirk Pretzell, den Gruppen um Sebastian Laufer (sebl) und Torsten Flader (Totti) und
der Raumpatengruppe vom Laninger Wandervogel für die bereits erbrachten Leistungen.
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