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Liebe Burgfreunde,
am 20. Oktober haben auf dem Hohen Meißner mehr als 120 Jugendbewegte im Beisein der Naturparkverwaltung und der Presse das Meißnerjahr
eröffnet. Die bestehenden Vorbereitungskreise haben in der Meißnernacht erste Ideen vorgestellt, und im Gedenkraum der Burg wurde ein
Meißnerlicht entzündet, das nun bis zum 13. Oktober 2013 brennen soll. In dieser Zeit wird die Burg nicht nur durch ihre Lage am Fuß des Berges,
sondern vor allem, weil sie durch die Meißnerjugend von 1913 als Jugendburg wieder aufgebaut worden ist, für viele Meißnerfahrer zu einem wichtigen Anlaufpunkt.
Wir sind uns dessen bewusst und möchten allen Raum geben, die sich im Meißnerjahr vor Ort auf das Jubiläum vorbereiten wollen. In Archivwerkstätten könnt Ihr Euch
geschichtliche Zusammenhänge zum Hohen Meißner erschließen und im neu errichteten Enno-Narten-Bau Radiosendungen einspielen, die RundFunk Meissner anschließend
ausstrahlt. Im Rahmen von RingVorlesungen könnt Ihr Referenten auf die Burg einladen, und Ihr habt so Gelegenheit, zu jugendbewegten Themen neue Ideen aufzugreifen,
sie fort zu entwickeln und nach außen zu tragen.
Auch im Netz bieten wir Euch Raum, um Euch über Aktivitäten im Meißnerjahr auszutauschen. Über www.der-dritte-ring.de gelangt Ihr auf die Seiten im Burgportal, auf denen
wir die Angebote und Initiativen aus ganz Deutschland und darüber hinaus fortlaufend zusammentragen. Im Verzeichnis „Burg aktuell“ berichten wir bis Oktober 2013 immer
an erster Stelle darüber, was sich im zurückliegenden Monat in Sachen Meißner getan hat. Und Gruppen, die im Meißnerland auf Fahrt gehen, können zudem auf einer
Meißnerkarte hilfreiche Angaben erhalten oder hinterlassen.
Das Meißnerjahr wird auf der Burg durch die Meißnernächte und die Archivtagungen eingerahmt, die jeweils im Oktober stattfinden und sowohl 2012 als auch 2013 das
Meißnerjubiläum zum Inhalt haben. Den Höhepunkt bilden jedoch die Meißnerwochen vom 30.9. bis zum 13.10.2013. In dieser Zeit halten wir die gesamte Burg vorrangig für
Gruppen und Einzelgäste frei, die im Zusammenhang mit dem Meißnerjubiläum an Begegnung und Austausch interessiert sind.
Für alle Fragen rund um das Meißnerjahr haben wir das Meißnerbüro eingerichtet, das Ihr unter meissner@burgludwigstein.de, Tel. (05542)5017-31 erreicht. Wenn Ihr uns
Termine mitteilen, Euch in Sachen Meißner auf der Burg treffen, eine Archivwerkstatt in Anspruch nehmen oder eine eigene Radiosendung vorbereiten wollt, dann meldet
Euch dort.
Dass die Jugendbewegung lebt und dass in ihr auch heute noch die Kraft zum Aufbruch steckt, das haben die Gruppen in den vergangenen drei Jahren beim Errichten des
Enno-Narten-Baus eindrucksvoll bewiesen. Ob die Jugend von dort aus bis zum Oktober weitere Botschaften in die Welt senden will, und welche das sind, bleibt abzuwarten.
Die Burg hält in jedem Fall den Raum und die Mittel dafür bereit, das zu tun.

Wir wünschen allen, die sich mit Blick auf den Hohen Meißner einbringen möchten, ein Jahr voller Ideen und Taten, von dem noch in 100 Jahren gesprochen wird.
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