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Mitstreiter für Tag des offenen Denkmals gesucht

Liebe Burgfreunde,
um unser Kulturerbe für die Öffentlichkeit greifbar zu machen, ruft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jährlich einen Tag des offenen
Denkmals aus. In diesem Jahr ist es der 11. September, und das Thema passt wie kaum ein anderes zu unserer Burg: Es geht um Krieg
und Frieden.
Burg Ludwigstein hat militärisch nie eine Rolle gespielt, und in der Zeit seit dem Ersten Weltkrieg, der Phase, die uns besonderes wichtig
ist, ist sie als Jugendburg sogar zum Ehrenmal für die Opfer von Unrecht und Gewalt geworden. Der Gedenkraum in der Steinkammer hält die Erinnerung daran
wach und lädt zur Besinnung ein.
Von Anfang an ging es auf dem Ludwigstein aber um mehr. So war der Wiederaufbau der zerfallenden Gemäuer ja durchaus auch symbolisch zu verstehen. Seit
nunmehr 85 Jahren steht die Burg für den Willen, Krisenzeiten gemeinschaftlich zu überwinden, sich auf der Grundlage jugendbewegter Werte anderen Menschen
zu öffnen und Frieden und Verständigung lebendig zu gestalten.
Auch in der Folge des Zweiten Weltkriegs wurden auf dem Ludwigstein in dieser Hinsicht Zeichen gesetzt. Die Europäischen Jugendwochen verbinden seither
Ost und West, und als Fried-Hof ist unterhalb der Burg eine Kriegsgräberstätte entstanden, auf der die Opfer ungewöhnlich zahlreicher Nationen durch ihr
gemeinsames Schicksal miteinander verbunden sind.
Am Tag des offenen Denkmals möchten wir gern die Rolle der Burg im Spannungsfeld zwischen Krieg und Frieden für uns und für die Bevölkerung rechts und
links der Werra in Erinnerung rufen. Vorstellbar wären Erzählungen von Zeitzeugen, Lesungen aus Kriegstagebüchern, Führungen zur Kriegsgräberstätte und
natürlich die lebendige Dokumentation der Beispiele praktischer Völkerverständigung.
Wer hat etwas zu diesem Thema zu sagen?
Wer war bei wichtigen Ereignissen selbst noch mit dabei oder könnte sich im Archiv nach entsprechenden Hinweisen umsehen?
Wer mittun möchte, der ist ganz herzlich dazu eingeladen und wird gebeten, sich möglichst bald mit Dieter Brauch (christophorus) in Verbindung zu setzen: Tel.
05542/5017-10, Mail: christophorus@ludwigstein.de

http://www.burgludwigstein.de - das Internetportal der Jugendburg Ludwigstein
Burg Ludwigstein
37214 Witzenhausen
Tel. (05542) 5017-10
burgbote@burgludwigstein.de

