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Einladung zur Sommerbauhütte 2007

Liebe Burgfreunde,
in diesem Jahr findet unsere Sommerbauhütte vom 17. bis zum 26. August statt. Wir haben wieder einiges vor, und der Jahreszeit
entsprechend wollen wir v. a. im Außenbereich aktiv werden.
Unsere größte Baustelle soll ein monumentales Portal sein, das wir an der B27 errichten wollen. Zwei Sandsteinsäulen, eine große Tafel
und ein Wandervogelgreif obendrauf - unter www.ludwigstein.de findet ihr ein Bild davon. Dann wollen wir den Zugang aus Richtung
Zeltplatz zum Archiv mit Natursteinen pflastern. Die Fertigung einer Kaminhaube für das Kaminzimmer soll dazu dienen, dass der Kamin ab kommendem Herbst
endlich ordentlich zieht. Und in jedem Fall werden wir uns auch des Gedenkraums und der Torklause widmen, damit wir die beiden Räume bis zum Tag des
offenen Denkmals am 9.9. in einen vorzeigbaren Zustand versetzt haben.
Damit wir planen können, schickt bitte eure Anmeldung bis zum 5.8. an Teresa (teresa.egbert@burgludwigstein.de) und teilt ihr mit, an welchen Tagen ihr mit wie
vielen Personen auf der Burg sein werdet, und welche Fachleute ihr mitbringt. Wir brauchen Maurer und Steinmetzen, Tischler und Spengler. Auch Teilnehmer mit
einer künstlerischen Ader sind gefragt. Und weil wir nicht nur arbeiten wollen, sind alle Baugäste dazu aufgerufen, die Morgen- und Abendrunden mit zu gestalten
und die Bauhütte durch abendliche Kurzvorträge zum Bilden und Bauen oder durch musische Beiträge zu bereichern.
Die Teilnahme an der Bauhütte ist wie immer kostenfrei. Übernachtet wird in eigenen Zelten oder im Bodenlager auf der Burg. Die Verpflegung wird von der Burg
gestellt und von einer Küchengruppe der Bauhütte zubereitet. Auch das Schwimmbad kann kostenfrei genutzt werden.
Wie üblich können Raumpatengruppen ihre Arbeitsstunden auf ihre Räume gutschreiben lassen, auch wenn sie nicht dort im Einsatz sind. Raumpatengruppen, die
in ihren eigenen Räumen arbeiten möchten und dafür schon bestimmte Pläne haben, sollten auch das Teresa bis zum 5.8. mitteilen.
Wir freuen uns, euch im August wieder zu sehen.
Thorsten Ludwig (tolu) - Uwe Eck – Stefan Apmann – Teresa Egbert
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