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Helfer für Tag der Regionen gesucht / Eröffnung Zweiburgenweg

Liebe Burgfreunde,
am Sonntag, dem 2. Oktober findet bundesweit der Tag der Regionen statt, an dem sich die Burg in diesem Jahr beteiligt. Der Tag der
Regionen wird unsere größte regionale Veranstaltung sein. Es geht diesmal um gesunde und regionale Ernährung. Über 70 Akteure
werden sich dort präsentieren, und wenn das Wetter mitspielt, rechnen wir mit weit über 1000 Gästen.
Aus diesem Grund brauchen wir eure Hilfe. Zum einen geht es darum, die Burg als Burg der Jugendbewegung für Besucher aus der
Region greifbar zu machen. Torsten Flader (Totti) bereitet hierzu ein Schwarzzeltlager und eine ganze Reihe von Aktionen für Kinder und
Jugendliche vor, und wer sich da einbringen möchte, der kann sich jederzeit bei ihm melden.
Zum anderen brauchen wir aber auch einen zuverlässigen Stab von Helfern, um all die mehr oder weniger attraktiven.Aufgaben, die so eine Großveranstaltung
mit sich bringt, bewältigen zu können. Es geht u. a. um den Auf- und Abbau, um die Einweisung von Akteuren, um das Einwinken von Gästen am Parkplatz B27
und um den Fahrdienst bei den Pendelbussen. Wer verfügt über einen Kleinbus und kann uns mit diesem (gegen Unkostenerstattung) beim Pendelbusverkehr
unterstützen? Bitte meldet euch bei Thorsten Ludwig (tolu), wenn ihr euch dem Helferkreis anschließen möchtet. Ihr seid hoch willkommen.
Auch aus einem anderen Grund lohnt es sich aber, am verlängerten Wochenende vom 1. bis zum 3. Oktober auf die Burg zu kommen. Am 3. Oktober, dem Tag
der deutschen Einheit, eröffnen wir nämlich den neuen Zweiburgenweg vom Ludwigstein zum Hanstein und zurück. Der Weg, den wir in den vergangenen Wochen
freigeschnitten und z. T. neu angelegt haben, ist ungleich attraktiver als die bestehende Verbindung, die mittlerweile stark vom Autoverkehr frequentiert wird.
Um 11 Uhr wird der Zweiburgenweg gemeinsam mit Vertretern des Kreises, der Naturparke und der Gemeinden auf dem Ludwigstein offiziell eröffnet. Nach einer
gemeinsamen Herbstwanderung zum Hanstein treffen wir um 13 Uhr am Klausenhof ein, wo es sich der Wirt nicht nehmen lasen wird, ein Fass Freibier
bereitzustellen. Gegen 15 Uhr sind wir dann zum Ausklang bei Kaffee und Kuchen wieder zurück auf dem Ludwigstein. - Es empfiehlt sich, die Klampfen und viel
gute Laune mitzubringen.
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