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Lagerplatz 

Im letzten Newsletter haben wir verkündet, 

dass wir einen Lagerplatz haben, dem ist 

leider nicht mehr so, da die Untere 

Naturschutzbehörde Schwäbisch Hall, in 

deren Handlungsgebiet der Platz in 

Crailsheim liegt, uns auch nach einem 

persönlichen Gespräch ablehnend 

gegenübersteht. Die Begründung ist, dass wir 

mit 6000 Teilnehmern eine ähnliche 

Bodenverdichtung erzeugen würden, wie die 

lagernden Truppen vor Nürnberg während 

dem 30 jährigen Krieg. 

 

Mit dieser Ablehnung sind wir in das März 

VBT gegangen und haben mit unseren 

Bereichsleitern und den Anwesenden 

gesprochen, ob und wie das Ringelager 

stattfinden kann. Der Grundtenor war, dass 

wir das schaffen und wir haben während 

dem VBT zusammen noch einmal nach 

Platzalternativen gesucht und unsere 

Kontakte genutzt. 

 

Neben den persönlichen Kontakten, haben 

wir unter anderem in der Fachzeitschrift 

„BWagrar Landwirtschaftliches 

Wochenblatt“, welches etwa 40.000 

Landwirte erreicht, ein Platzgesuch inseriert 

und auch noch einmal die entstandenen 

politischen Kontakte genutzt. Und daraus 

resultieren unsere beiden, für uns in Frage 

kommenden Angebote. Einmal vom 

Modellflugplatz aus Hornberg und vom 

Grafen zu Königsegg-Aulendorf bzw. dessen 

Pächter. Wir hatten noch andere Plätze die 

aber leider zu klein sind für unser Vorhaben. 

 

Nach der ersten Kontaktaufnahme und 

Besichtigung beider Flächen, haben wir 

Informationspakete geschnürt und an die 

Verantwortlichen versandt. Momentan ist 

der Status wie folg: 

Flugplatz Hornberg: 

Hier haben wir eine 

Informationsveranstaltung, zu der alle 

betroffenen Parteien eingeladen waren, 

absolviert, daraufhin hat die 

Mitgliederversammlung des Fliegervereins 

stattgefunden und die Mitglieder haben 

positiv für das Stattfinden des Lagers 

gestimmt. Momentan warten wir auf den 

Vertrag des Fliegervereins. 

 

Die Webcam des Flugplatzes bzw. Google 

Maps erreicht ihr unter:  

http://webcam.flg-gd.de/ 

https://goo.gl/maps/WDh9WqetvMpPY8gv5 

 

Königsegg-Aulendorf: 

Der Graf hat der Nutzung der Wiesenfläche 

zugestimmt, sowie die beiden betroffenen 

Bürgermeister. Momentan warten wir auf die 

Rückmeldung des Landratsamts Ravensburg, 

das eine Anhörung mit Natur- und 

Landschaftsschutz, Gewässerschutz, aber 

auch Gesundheitsamt und 

Lebensmittelaufsicht für den 18.06.2019 

angesetzt hat, um zu prüfen, ob es auf Grund 

Landschaftsschutz oder Artenschutz 

Einwände gibt.  

 

Den Platz auf Google Maps könnt ihr euch 

unter folgender URL anschauen: 

https://www.google.de/maps/@47.9284119,

9.4359245,916m/data=!3m1!1e3 

 

Ein besonderes Dankeschön möchten wir an 

dieser Stelle Westernohe aussprechen, das 

wir bis vor Pfingsten als Alternative blocken 

konnten! 

 

Logo 

So nun zu ein paar positiven Nachrichten, wir 

haben endlich ein Logo zu unserem Motto, 
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das momentan ein paar letzten Anpassungen 

unterzogen wird!  

 

Bereichsleitungen 

Die nächste postive Nachricht ist, dass wir 

alle unsere Bereichsleitungen besetzen 

konnten; 

 

• Verpflegung: Kilian & Toff 

• Sicherheit: Kleene & Steffen 

• Infrastruktur: Marc & Stooßie 

• Internationale: Verena 

• Verwaltung/Finanzen: Daniel 

• Öffentlichkeitsarbeit: Joker 

• Inhalt: Nano 

 

Geschäftsführer/in 

Wie heißt es so schön; Aller guten Dinge sind 

drei, deshalb hier die 3. positive Nachricht, 

wir konnten Manuela Rettig als unsere 

Geschäftsführerin im März einstellen, die uns 

tatkräftig bei den letzten Lagerplatzklärungen 

unterstützt, sowie sich um die Themen 

Funding und Schirmherr kümmert.  

 

Termine 2019 

Folgende beiden Termine stehen dieses Jahr 

noch an und wenn einer von euch Lust und 

Zeit hätte uns hier als Küche zu unterstützen, 

meldet euch einfach bei Steffi (steffi@bdp-

bawue.de) und merkt euch den/die Termine 

vor!  

 

Vorbereitungstreffen: 

• 18.10. bis 20.10.2019 VBT IV 

(Gengenbach) 

 

Lagerleitungs- und Unterlagerleitungstreffen: 

• 08.11. bis 10.11.2019 (Raumünzach) 

 

 

Zukünftige Newsletter 

In Zukunft werdet ihr nicht mehr in so großen 

Abständen diesen PDF Newsletter erhalten, 

sondern eine E-Mail. In dieser E-Mail werden 

die wichtigsten Themen kurz erläutert und 

für Details könnt ihr die Homepage über die 

jeweilige Verlinkung aufrufen. 

 

Wir sind gerade noch dabei die letzten 

Details zu klären, aber vor den Sommerferien 

solltet ihr den ersten digitalen Newsletter 

erhalten. 

 

Ein kleines Schlusswort 

Natürlich ist es für euch sehr frustrierend 

nicht zu wissen wo das Lager stattfindet, das 

ist es für uns auch, aber das Lager wird 

stattfinden auf einem der beiden Plätze. Dass 

uns Crailsheim als Lagerplatz weggebrochen 

ist und alle daraus resultierenden Probleme 

haben uns als zentrales Team stärker 

zusammenwachsen lassen und wir sind nach 

wie vor motiviert und haben richtig Lust auf 

dieses Lager und wir hoffen, dass auch ihr 

immer noch Lust habt und euch zu 

FarbenmEEHr – Vielfalt erleben anmeldet 

und mit uns die Vielfalt der Pfadfinderkultur 

in BaWü erlebt und sichtbar macht! Wenn 

euch noch etwas auf dem Herzen liegt, ihr 

Fragen habt oder euch Informationen fehlen, 

sprecht uns einfach an unter 

lagerleitung@ringelager2020.de oder unter 

bereichsleitung@ringelager2020.de ! 

 

 

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad, 

Für die Lagerleitung 


