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Lichtenegg ein verträumtes Dörfchen oben im Bayerischen Jura - Ruhe
und Natur pur. Biergarten, Bratwürstln, Schweinsbraten und
Schweinshaxn oder auch eine leckere Kalbshaxe, ein frisches Hefeweizen beim Wirt direkt unterhalb der altehrwürdigen Burgruine, ehemals Burg
Lichtenegg. Wellness für Leib und Seele.
Nur ab und zu mischen Gerch und Rudi "a klaans bissala" auf und bringen
Bewegung in die Gemüter, um Positives bewirken ohne jedoch irgend
jemanden beleidigen oder schädigen zu wollen.

Aber halt, da ist doch noch etwas:
Jetzt ab Mai 2008 wird wieder in die Hände gespuckt da oben auf Berg und
ehemals Burg Lichtenegg! Diese in Besitz und Eigentum der Gemeinde
Birgland und deren historisches wie touristisches Highlight.
Die Lichtenegger Burgenbauer wollen mit Hilfe der Gemeinde Birgland (oder
umgekehrt - na ja, egal wie) all das, was insbesondere unter dem ehemaligen
Vorsitzenden des Fördervereins Burgruine Lichtenegg e. V., Hans Seitz, und seinen
willigen Helfern an Sanierungsarbeiten oben auf der Burgruine Lichtenegg geleistet
wurde, unter dem jetzigen Vorsitzenden Richard Pilhöfer zum Abschluss bringen.
Im Klartext: Der bereits in 2004 geplante 4. Bauabschnitt - u.a. Sicherung
vorhandener Fundamente und teilweise Rekonstruktion des Bergfrieds (Turm) soll
jetzt in 2008 durchgeführt werden. Nach Verwirklichung des 4. Bauabschnitts mit
einem Volumen von rund € 30.000 wird die Sanierung der Burgruine in der Hauptsache
abgeschlossen sein. Allerdings hat man beim Förderverein auch bereits über andere
Punkte gesprochen, wie die Freilegung der Zisterne im Innenhof, die Schließung von
Mauerlücken und die Aufmauerung der Innenschale beim Palas.
Siehe dazu auch "Sanierungsarbeiten", "Tut sich was oben?" und "Jetzt geht es an
den Bergfried".
Es tut sich tatsächlich Beachtenswertes in diesen Mai- und Frühsommertagen 2008
oben auf der Burgruine Lichtenegg. Viele fleissige Hände tragen zu, und der Franz
Reinhard setzt unermüdlich Stein auf Stein, auch wenn's manchmal nach
Feierabend im Kreuz ganz schön schmerzt. Natürlich arbeiten der Bürgermeister
Herbert Steinmetz und der Utz Hanne, Banker und 2. Bürgermeister i.R., der Rolf
Wolfermann stellvertretend für all die anderen Helfer genannt, auch mit. Ist doch
Ehrensache!
Und was das Herz des Touristikers erfreut: parallel zum Bergfried (Turm) der
Burgruine wuchs die Anzahl der Besucher Lichteneggs. Die per Lichtschranke am
neuen Aufstiegsweg im Bereich oberhalb des Backofens ermittelten Zahlen sind
mehr als rekordverdächtig.
Auch Sie sollten sich's mal anschauen. Vom Wirtshaus bzw. dessen Biergarten, dem
sogenannten "Schloss-Garten", sind es auf seit Anfang dieses Jahres mit Handlauf
und Treppenstufen versehenem Weg nur wenige Schritte. Auf nach Lichtenegg, auf
ins schöne Birgland!
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Blitzmeldung von soeben: Heute wurde eine Eil-Fragestellung zum Thema
„Da lacht das Herz des Touristikers - Anzahl der Besucher Lichteneggs
rekordverdächtig angestiegen." an uns weitergeleitet. Der ursprüngliche
Verfasser/Absender lässt sich im Augenblick nicht völlig eindeutig ausmachen.
Die Art der Fragestellung, die wir hier nur verkürzt wiedergeben wollen, lässt
mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Gerhard Rösel schließen.
Man möchte unter anderem wissen, warum gemessen wird, was diese
Zahlen aussagen sollen, mit welchen könnte man diese vergleichen, auf
welcher statistischen Grundlage beruht das Erhebungsverfahren?
Weil wir aus guten Gründen annehmen, dass es sich beim Fragesteller - wie
gesagt - um Gerhard Rösel handelt, dem offenbar derzeitigen Sprecher des
Fördervereins Burgruine Lichtenegg. ein gelernter Messtechniker und ITProgrammierer, tun wir uns im Moment etwas schwer mit der fachgerechten
und präzisen Beantwortung. Der Fachmann lässt sich da sicher kein X für ein
U vormachen. Da müssen unsere System-Experten her. Gerch und Rudi sind
aber zur Zeit nicht greifbar. Wir bitten also um noch etwas Geduld.
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