Förderung für das Sinntaler Wahrzeichen
Die Kreissparkasse Schlüchtern und die VR-Bank Schlüchtern-Birstein fördern den
Trägerverein der Burg Schwarzenfels, den Ritter e.V., mit insgesamt 1.000 Euro. Der
Burgherr Thomas Dorn erklärt die aktuelle Notlage des Vereins: „Wir müssen zeitnah
eine Brandmeldeanlage für die Burg anschaffen, sonst wird unsere Herberge und
der Marstall für Gäste geschlossen“. Gemeinsam mit Burgvogt Willi Merx freut er
sich über die positive Resonanz, die der Verein auf Grund seiner Spendenanfragen
bisher erhält. Dies sei auch notwendig, denn auf den Verein kommen hier enorme
Kosten zu, die ohne Spenden nicht zu bewältigen sind.
Sparkassen-Regionalleiter Manfred Schreiber und Privatkundenberaterin der VRBank Antje Hertwig-Schiefer zeigten sich begeistert über die Ausstattung mit 56
Betten, Küche, historischem Speiseraum Marstall und der großen PanoramaPlattform. Im Jahr 2017 verzeichnet die Herberge auf der Burg Schwarzenfels
bereits 1.400 Übernachtungen. Thomas Dorn berichtet: „Jährlich steigen die
Übernachtungen in unserer Herberge, die ein sehr reizvolles Ambiente bietet. Wir
hoffen, dass wir genügend finanzielle Mittel einsammeln, um diese Attraktion auch
künftig unseren Bürgern und den Gästen im Sinntal anbieten zu können.“
Manfred Schreiber spricht im Namen beider Banken über das Fördermotiv der
Institute „Uns ist es wichtig, dass diese Burg für unsere Bürger und die Gruppen, die
hier übernachten und das Sinntal kennenlernen, erhalten bleibt. Sie ist eine
einmalige Attraktion im Sinntal.“ Antje Hertwig-Schiefer stimmt ihm zu: „In der
Kirche, die zur Burg gehört, bin ich getauft worden, habe ich geheiratet und auf dem
Burggelände schon viele tolle Feste gefeiert. Die Burg Schwarzenfels ist Tradition,
die wir unterstützen und fördern müssen.“ Burgherr Thomas Dorn freut sich über die
Förderung der heimischen Geldinstitute und betont, dass das Motto „Burg für
Bürger“ weiter geführt werden soll. Hierunter versteht der Verein, dass die
Akzeptanz und die Nutzung der Burg in der Bevölkerung so hoch bleiben soll wie sie
aktuell ist. Dass beim momentanen Finanzbedarf die Unterstützung aus der
Bevölkerung gegeben ist, begreift er als Bestätigung dieser Vereinsphilosophie.
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