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Besinnung
Verwoben, verflochten, verstrickt in die Zeit,
versponnen, verwirkt in das Leben.
Wir, Knoten im Teppich aus Freude und Leid,
im Netzwerk von Nehmen und Geben.
Und dennoch: Wir selbst knüpfen mit an der Welt,
verwandeln sie in unsren Träumen,
wo Tat sich dem Wünschen und Wollen gesellt,
fallen Grenzen zu endlosen Räumen.
Rolf Siebeneicker
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Werraland - Grenzland
Vorträge und Berichte von der Pfingsttagung 2004
Zur Geschichte des Werralandes
Von alters her war das Werraland ein
Grenzland: Schon Tacitus berichtet in
seinen Annalen von Kämpfen zwischen
den Hermunduren und den Chatten im
Jahre 58 v. Chr. um einen grenznahen
Fluss, bei dem es sich vermutlich um die
Werra gehandelt hat. Der Streit, den die
Chatten seinerzeit verloren, ging um
Salzquellen, die von einigen Gelehrten im
Bereich des heutigen Bad Sooden-Allendorf lokalisiert werden.
Horst Schütt befasst sich in einem der
folgenden Beiträge mit der Bedeutung
dieses Streitobjektes.
Über Jahrhunderte hinweg war das Werraland dann westliche Grenzregion Thüringens, ehe es im Zuge des hessischthüringischen Erbfolgekrieges 1264 zur
östlichen Grenzregion der jungen Landgrafschaft Hessen wurde. Aus Stammesgrenzen wurden Territorialgrenzen.
Und seit 1866, nachdem das Kurfürstentum Hessen in der preußischen Provinz
Hessen-Nassau aufgegangen war, gab
es hier nur noch eine Provinzialgrenze:
Das preußisch gewordene Werraland
grenzte an die preußische Provinz Sachsen.
Was jetzt noch trennte, waren Verwaltungszugehörigkeiten und unterschiedliche Konfessionen: Auf der einen Seite
das evangelische Werraland und auf der
anderen das katholische Eichsfeld.
Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges entstand eine neue Grenze von

Der Zweiburgenblick ins Thüringische

ganz anderer, besonders unmenschlicher
Qualität. Aus der zunächst noch halbwegs
durchlässigen „Zonengrenze“ der 50er
Jahre wurde die Nahtstelle zweier feindlicher Machtblöcke und politischer Ideologien. Hessen und Thüringen wurden
von den Machthabern im Osten seit 1961
durch eine immer perfekter organisierte,
durch Mauern und Stacheldraht bewehrte und militärisch bewachte Demarkationslinie getrennt.
Was diese Grenze für die Einwohner des
Werralandes bedeutete, wird in dem
Beitrag von Elisabeth Kaufhold deutlich.
Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 fiel
auch der Ost- und Westdeutschland trennende Grenzzaun. Das Werraland erhielt
eine neue Vermittlerfunktion inmitten
Deutschlands.
Welche Variationen das Grenzthema mit
sich bringt, und welche Rolle die Burg
Ludwigstein angesichts der neuen Situation im Werraland spielen könnte, darüber
soll auf den folgenden Seiten nachgedacht werden.
Herbert Reyer
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Grenzen haben viele Gesichter
Den Einstiegsvortrag zur diesjährigen
Pfingsttagung hält Thorsten Ludwig (tolu).
Er weist zunächst darauf hin, dass das
gewählte Thema „Werraland - Grenzland“
nicht einsam im Raum steht, sondern
dass es gerade auf unserer Burg in einem vielfachen Kontext erfahrbar ist. Einige Stichworte: Initiative „Zweiburgenblick“, „Grenzgänger - Grenzerfahrung“
als Motto einer Arbeitsgruppe der in
Kürze stattfindenden Zusammenkunft des
Führungsforums des Deutschen Pfadfinderverbandes, die Jugendbildungsstätte
mit einer geplanten Veranstaltung zu den
Grenzverschiebungen zwischen Hessen
und Thüringen nach dem letzten Krieg.
Dann kommt tolu zunächst ganz allgemein zu sprechen auf die Mehrdeutigkeit, die sich mit dem Begriff „Grenze“
verbindet. Grenze auf den von ihr umschriebenen Raum bezogen, ebenfalls
aber Grenze mit Blickrichtung auf ein
unendliches Ausserhalb. Grenze als Einschränkung und Abkapselung, aber auch
als Schutz und Schirm gegen fremde,
ungewollte Einflüsse. „Über die Grenze
gehen“ kann ein Befreiungsakt sein, birgt
aber in sich auch die Gefahr des Verlorengehens. Durch viele Beispiele macht
tolu auf die verschiedenen Ausprägungen von Grenzen aufmerksam bis hin zur
Eierschale und zur Bordsteinkante.
Dass unsere ganze Umwelt voller natürlicher Grenzen ist, wird ebenfalls in seinen Ausführungen deutlich und deren
Andersartigkeit gegenüber künstlichen
Grenzen wird herausgearbeitet. Die Eierschale als scharfe Form einer Ein- bzw.
Ausgrenzung ist dabei in der Natur eher
die Ausnahme, Leben und Tod aber auch
das absolute Extrem einer Grenze.
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Blick in ein Blätterdach

Weitaus verbreiterter in unserer Umwelt
sind fliessende Übergänge, gebrochene
Linien, wie wir sie an Waldrändern, an
mäandrierenden Bachläufen, bei Lichtund Schattenspielen, zwischen Wolken
und Himmelsblau oder bei Farbübergängen - etwa im Blätterdach einer Buche erleben. Die Konturen verschwimmen und
lassen unserer Phantasie reiche Spielräume, Innen und Aussen wird gleichsam
austauschbar.
Rolf Siebeneicker

Epirrhema
Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten:
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen;
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis
Freuet euch des wahren Scheins,
Euch des ernsten Spieles:
Kein Lebendiges ist ein Eins,
Immer ists ein Vieles.
Goethe
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Unerwartete Grenzverläufe
im Werratal
Wer die deutsche Teilung bewusst erlebt
hat und vom Thema „Werraland - Grenzland“ hört, dem treten unweigerlich die
Bilder vom Eisernen Vorhang vor Augen.
Für unsere kleine Familie, die heute in
Werleshausen am Fuß des Ludwigstein
lebt, ist die Existenz der deutsch-deutschen Grenze im Alltag aber längst nicht
mehr präsent. Meine Frau ist östlich, ich
selbst bin westlich der Werra geboren;
daran erinnern wir uns manchmal. Die
starre Abgrenzung von Territorien spielt
heute in Mitteleuropa aber keine entscheidende Rolle mehr; sonst wäre die
Wiedervereinigung nicht denkbar gewesen. Unser Kontinent wächst politisch
zusammen. Sind Grenzen für uns also
ein rein historisches Thema?
Einerseits könnte man das meinen: Wenn
eine Leistung ausgeschrieben wird - wie
etwa der Bau eines öffentlichen Gebäudes - dann soll das europaweit geschehen, um Unternehmen auf Zypern, in
Portugal und in Schweden die gleichen
Chancen einzuräumen. Wie sinnvoll das
ist, das sei einmal dahingestellt.
Andererseits aber konnte unser Sohn,
als wir noch in Oberrieden gewohnt haben, nur illegal den Kindergarten in Werleshausen besuchen. Werleshausen ist
zwar nur zehn Fahrradminuten von Oberrieden entfernt, der Ort gehört jedoch
zu einer anderen Gemeinde; und
dazwischen verläuft eine Gemeindegrenze, die im Zuge der Schließung von Einrichtungen wie Kindergärten plötzlich
wieder an Bedeutung gewinnt. Der Kindergarten, dem unser Sohn zugeteilt
worden war, lag zwar 40 Busminuten
entfernt - aber eben innerhalb der Gemeindegrenze.

Zwischen Oberrieden und Werleshausen
gibt es natürlich keinen Schlagbaum. Dort
rollt der Transitverkehr auf der B27 ohne
Einschränkung von Finnland in Richtung
Italien und zurück. Wer sich die Kennzeichen der Lastzüge unten auf dem Parkplatz ansieht, der erkennt: Diese Straße
ist mittlerweile Teil eines internationalen
Warenvertriebsnetzes geworden.
Und doch ist auch sie in unserer Wahrnehmung eine Grenze, eine Trennlinie
zwischen den Dörfern, die mit jeder
Spedition, die die Straße in ihren Routenplan aufnimmt, für uns als Grenze
deutlicher wahrnehmbar wird. Die B27
ist unser Todesstreifen. Dieser extreme
Begriff, den wir sonst nur im Zusammenhang mit der deutsch-deutschen Grenze kennen, ist leider nicht aus der Luft
gegriffen. Im vergangenen Jahr sind auf
dieser Straße unabhängig voneinander
wieder zwei Menschen von Autos erfasst worden und so zu Tode gekommen. Dass unser Sohn selbständig seinen Freund in Oberrieden besucht, ist
undenkbar.
Zu Zeiten des grenzenlosen Europa haben
Grenzen also keinesfalls an Bedeutung verloren. Sie verlaufen nur anders und sind
bisweilen schwerer auszumachen.
Unser Dorf Werleshausen hat keine Gemeindeverwaltung und kein Postamt,
keine Schule und keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Der Bahnhaltepunkt wurde
geschlossen, und der ebenfalls geschlossene Kindergarten konnte nur noch durch
eine Elterninitiative aufrechterhalten werden; vorübergehend, wie der Witzenhäuser Bürgermeister betont, der gerade die bevorstehende Schließung von
vier Ämtern beklagt. „Die Wüste wächst.“
Wer hier wirklich leben und nicht nur
übernachten möchte, wie so viele, die
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morgens in Richtung Volkswagenwerk Baunatal aufbrechen, für den hat das Tagungsthema „Grenzland Werraland“ einen ganz
eigenen Klang.
Und vor diesem Hintergrund bekommen
auch die Bemühungen, die Burg im Jahr
der Begegnungen stärker in die Region
einzubinden und an einem tragfähigen,
regionalen Netz mitzuknüpfen, eine ganz
besondere Bedeutung.
Wenn ich in den Schriften aus der Aufbruchszeit der Jugendbewegung lese, von
den Träumen vom gemeinschaftlichen Leben im Einklang mit Mensch und Natur,
wenn ich an die Anmerkungen zum Fortschritt aus dem Grußwort von Ludwig Klages zum Freideutschen Jugendtag denke,
dann frage ich mich, inwieweit wir hier im
20. Jh. Verbesserungen erzielt haben (und
das haben wir sicher), wo sich die Situation
im Gegenteil verschlechtert hat, und welches die heißen Eisen sind, die wir vielleicht
auch auf dem Ludwigstein langsam wieder
etwas beherzter anpacken sollten.
Es sind ja immer noch die gleichen Grenzen, an denen wir stehen, und die auf
keiner Karte eingezeichnet sind. Lassen
sich diese Grenzen - etwa unsere begrenzte Fähigkeit zur Beschränkung - mit
unserer kleinen Kraft überhaupt überwinden,
oder sind wir längst in einem Strom gefangen, der uns mit sich fort nimmt, über alle
Grenzen hinweg, ob wir wollen oder nicht?
Diese gegenwärtige Entwicklung überfordert in ihrer Komplexität ja nicht nur den
Einzelnen. Sie überfordert ganze Regionen, aus denen die wirtschaftlichen Ballungsgebiete, die Boomtowns, das soziale
und kulturelle Leben heraussaugen wie
schwarze Löcher. Wo ist die Grenze!?
Widerstand regt sich auch gegen die Grenzenlosigkeit der mehr und mehr unter
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marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gestalteten globalen Entwicklung. Wir haben
die Bilder von Globalisierungsgegnern vor
Augen, die ihren Protest auf den Wirtschaftsgipfeln zum Ausdruck bringen. - Aber
auch höchsten politischen Kreisen ist die
Problematik dieser Verschiebung bewusst.
Bundespräsident Johannes Rau sagte in
seiner letzten Weihnachtsansprache:
„Wenn wir alle Lebensbereiche nur noch
nach wirtschaftlichen Gesetzen formen,
geraten wir in eine Sackgasse.“ Wo stehen
wir da als die Erben der Jugendbewegung
mit unserem Erfahrungsschatz?
Wir wollen nicht vergessen, welches Geschenk der gewaltlose Fall der Mauer für
unser Land bedeutet, wie sich aus einer
politisch fast ausweglos scheinenden Situation wieder eine neue Perspektive ergeben hat.
Gleichzeitig müssen wir uns aber auch die
Sensibilität bewahren, positive Grenzen
wertschätzen zu können. Grenze ist nicht
gleich Grenze. Und die Vorstellung, dass
der grenzenlosen Freiheit und dem grenzenlosen Wachstum eine tragfähige Ethik
und ein glückliches und zukunftsfähiges
Leben entwachsen, ist der wohl tragischste und derzeit auch konfliktträchtigste Irrtum unserer Gesellschaft. - „In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
und das Gesetz nur kann uns Freiheit
geben“, schreibt Goethe in seinem Sonett; und Saint Exupéry in La Citadelle (Die
Stadt in der Wüste): „Man muss Grenzen
haben, um werden zu können.“
Grenzen sind also ambivalent. Wo sie der
Entfaltung des Lebens dienen, wo sie verzichtbar und wo sie lebensfeindlich sind,
das muss die Jugend für sich selbst stets
neu ergründen. Und kaum ein Erfahrungsfeld ist dafür so gut geeignet, wie das des
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Werdens und Vergehens jugendbewegter
Gruppen. Das sollten wir uns immer wieder
vor Augen führen.
Im 15. Jh. ist der Ludwigstein als Grenzwarte errichtet worden. Er hat, wie Herbert Reyer in seinen historischen Anmerkungen gezeigt hat, schon viele Grenzen
gesehen. In welchem Grenzgebiet aber
steht er heute? Und: Welche Bedeutung
haben seine Mauern? Haben sie etwas mit
der eingangs angeführten Eierschale zu
tun? Sind sie eher den Mauern einer mittelalterlichen Stadt verwandt? - Ändert
sich etwas, wenn wir durch das Burgtor in
den Burghof eintreten? Ist innerhalb dieser Mauern die Welt immer noch ein bisschen anders als außerhalb?

Lasst uns auf dieser Pfingsttagung den
unterschiedlichen Qualitäten nachspüren,
den Übergängen zwischen innen und außen,
zwischen Vergangenheit und Zukunft, unseren eigenen Grenzen.
Lasst uns aber vor allem von unseren gemeinschaftlichen Erfahrungen profitieren und Akzente setzen, die der Jugend innerhalb wie
außerhalb der Bünde als bewährte Leitsterne
dienen können, mit Grenzen umzugehen.
Denn dieser Aufgabe haben wir uns in der
Vereinigung verschrieben.

Thorsten Ludwig (tolu)



Dieser wurde stark gekürzt. Unter
www.ludwigstein.de/lb/original.htm ist
die Originalfassung zu finden.

Gekräuselte Wasserfläche von Maurits Cornelis Escher (Linolschnitt, 1950)
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Salz frühes Streitobjekt im Grenzland
Von einer Auseinandersetzung, die sich
im Jahre 58 n.
Chr. im Werratal in der Gegend des heutigen Bad Sooden-Allendorf
zugetragen
haben könnte,
berichtet der
Publius Cornelius Tacitus ....
römische Geschichtsschreiber Tacitus († 116 n. Chr.)
in seinen Annalen (XIII, 57):
„In demselben Sommer kämpften Hermunduren und Chatten in einer großen
Schlacht darum, einen Grenzfluss, der
reichlich Salz führte, mit Gewalt an sich
zu bringen. Außer der Sucht, alles mit
dem Schwert auszutragen, spielte dabei
der eingewurzelte Glaube mit, diese Stätten seien dem Himmel besonders nahe,
und die Gebete der Sterblichen würden
von den Göttern nirgends aus größerer
Nähe vernommen. Daher entstehe durch
die Huld der Götter in jenem Fluss und
jenen Wäldern Salz. Es bilde sich nicht
wie bei anderen Völkern durch Verdunsten übergetretenen Meerwassers, sondern durch die einander feindlichen Elemente Feuer und Wasser, dadurch dass
Wasser über einen brennenden Holzstoß
gegossen wird. Der Kampf aber verlief
für die Hermunduren günstig, für die
Chatten recht unheilvoll, weil die Sieger
das feindliche Heer dem Mars und Merkur (= Ziu und Wotan) weihten. Ein solches Gelübde gibt Pferde, Männer und
alles Lebende der Vernichtung preis.“
10

Die Chatten gelten als die Vorfahren der
heutigen Hessen, während in dem Begriff Hermunduren schon die spätere
Bezeichnung für die Thüringer zu erahnen ist. Die Werra ist als Grenzfluss zwischen Thüringern und Hessen somit schon
seit annähernd 2000 Jahren bezeugt.

Rolf Siebeneicker

1000 Jahre Salzgewinnung
in Bad Sooden
Aus dem Vortrag von Dr. Horst Schütt
Wie aus den Annalen des Tacitus ersichtlich ist, spielte Salz schon um Christi
Geburt eine bedeutende Rolle im Werraland. Die erste, wenn auch angezweifelte Urkunde über die Salzgewinnung in
„Westera“, wie Bad Sooden zur Frankenzeit hieß, stammt jedoch erst aus
dem Jahr 776. Der alte Ortsname, der im
Kloster Fulda niedergeschrieben wurde,
ist mglw. darauf zurückzuführen, dass
diese Ansiedlung damals im Westen Thüringens lag, wo sie aus zwei Zellen zusammenwuchs: nämlich dem Salzwerk in
der sumpfigen Niederung westlich der
Werra und einer Ansammlung von Adelshöfen auf der östlichen Flussterrasse.
Der alte gemeinsame Ortsname wurde in
nachfolgenden Zeiten abgelöst durch zwei
eigene Bezeichnungen: Sooden („in den
Sothen“), was wohl Brunnen bedeutet,
als dem westlichen Siedlungsteil und Allendorf („ze dem alden dorfe“) für die
Ansiedlung jenseits des Flusses, die sich
unter Landgraf Ludwig IV. zur Stadt
entwickelte.
Über das Solevorkommen verfügte in den
ersten Zeiten der König als Landesherr.
Es gab einen Markt und Zoll für den
Salzverkauf. Wöchentlich wurde dem
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Kloster in Fulda ein Wagen Salz geliefert.
Später hatten auch andere Klöster wie
Bursfelde und Germerode Besitz in
Westera.
Um 1300 sprechen Urkunden von Pfannenbesitzern, den späteren „Pfännern“,
eine Genossenschaft der „Geburen von
Soden, die geerbet sind czo dem salzwerke“. Demnach musste man bereits in
einer Pfännerfamilie geboren sein. Diese
Familien kamen aus einem weiten Umkreis - aus Göttingen, Heiligenstadt,
Mühlhausen, Eschwege und Witzenhausen - und waren zum großen Teil Adelige. Die ältesten Urkunden des Allendorfer Stadtarchivs sind Rechtebestätigungen von den jeweiligen Landgrafen. Die
diversen Tätigkeitsbezeichnungen der
Aufsichtspersonen lassen auf die betreffenden Zuständigkeiten schließen: Bornmeister, Solweiser, Salzschätzer, Siedemeister, Salzgreben.
Die in Sooden ansässigen Sieder durften
laut Verordnung des Allendorfer Rates kein
anderes Gewerbe, auch keine Landwirtschaft, betreiben außer Wecke und Brot
zu backen. Das war wohl mit ein Grund für
den zunehmenden Wohlstand der Allendorfer Pfänner und Siedemeister.
In den Jahren von etwa 1480 bis 1567
erhöhten die Landesherren den Pfännern die zu leistenden Abgaben immer
stärker, bis sie das gesamte Salzwesen
in ihre eigene Hand bekamen, den Pfännern aber dafür Pacht bezahlten. Man
machte diese sozusagen zu Pensionären
ohne Einflussmöglichkeiten auf die künftige technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung. Von 1586 stammt ein Vertrag des Landgrafen mit den Pfännern,
die „Ewige Lokation“, deren Urkunde mit
53 Siegeln der wertvollste Schatz des

.... und Horst Schütt über die Bedeutung des Salzes

Stadtarchivs ist. Zu dieser Zeit gab es
noch 96 Pfänner. Davon kamen 21 aus
Allendorf, die übrigen aus den oben genannten Nachbarstädten.
Sooden und Allendorf blieben dann bis
1929 zwei verschiedene Gemeinden.
Dr. Schütt schilderte sodann Einzelheiten
aus der Salzgewinnung und deren Vermarktung, beginnend mit den geologischen
Bedingungen und Voraussetzungen für die
Entstehung von Salzlagern, beschrieb anschließend das Sammeln der Sole in tiefen
Brunnen und das Abschöpfen durch Fördergeräte ähnlich den Pußtabrunnen, später durch Göpelwerke in Verbindung mit
Pumpen und Zahnrädern. Zur Zeit wird in
Bad Sooden an der Nachbildung eines der
großen Wasserräder gebaut.
11
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Ab 1601 wurden Gradierwerke bekannt,
die auf dem Prinzip beruhen, dass ständig
Salzwasser auf hohe Wände aus Reisigbündeln, meist Weißdornstrauchwerk,
sprüht. Gradierwerke wurden auch in Bad
Sooden errichtet. Beim Abtropfen verdunstet dann das Wasser und die Sole
schlägt sich nieder bzw. läuft herab und
fließt in Kanälen zu den Siedehäusern, in
denen sie von Siedepfannen aufgefangen
wird, die lange Zeit mit Holz, dann mit
Kohle - am Meissner abgebaut - befeuert
wurden. Jeder Siedemeister hatte seine
besonderen geheimen Rezepte, um die
Sole schnell zum Sieden zu bringen und
um ein möglichst sauberes Salz zu erzielen.

Das letzte Bad Soodener Gradierwerk

Viele Fuhrleute in Allendorf und in den
Haindörfern des Meissnervorlandes lebten
vom Salzhandel und vom Salztransport.
1641 ließ die Landgräfin Amalie Elisabeth
die Zustände in der Saline Sooden untersuchen. Dabei kamen nicht nur die Erschwernisse durch den Krieg, sondern
auch Misswirtschaft im Salinenbetrieb
zutage. Fuhrleute und Salinenarbeiter wirtschafteten in die eigene Tasche. Die Siedemeister wurden als unzuverlässige und
versoffene Brüder bezeichnet. Das Salzwerk arbeitete nicht wirtschaftlich. Der
Salzgrefe Hund berichtete in einem Brief
vom 6.10.1642 nach Kassel:
12

„.... und wirdt in ganz Europa kein Saltzwerk gefunden werden, welches allso mit
vielen Dienern überhäuft sey ....“.
Der Salinenbetrieb wurde schließlich im 19.
Jh. immer unwirtschaftlicher. Zum Untergang trug die steigende bergmännische
Gewinnung von Kochsalz und dann 1866
die Aufhebung des hessischen Salzmonopols bei. 1905 wurden die jährlichen Zahlungen des Fiskus an die Pfänner durch
einen Ablösevertrag mit den Berechtigten
beendet. Die Pfännerschaft in Bad Sooden
war damit aufgelöst.
Das Ende der Salzproduktion brachte für
die Söder Bevölkerung große Not - ähnlich
der Umstellung in der ehemaligen DDR
nach der Wiedervereinigung. Ein großer
Bretterzaun sollte den Verfall im Gebiet
des heutigen Kurparks verbergen. Die Einwohnerzahl ging zurück.
1881 wurde dann in Bad Sooden ein Heilbad gegründet, und entsprechende Kureinrichtungen wurden geschaffen. Der Ort
durfte sich offiziell als Bad bezeichnen.
Über viele Jahrzehnte florierte der Kurbetrieb. Gegen Ende des 20. Jh. trat aber
eine Stagnation ein, die zuletzt in einen
sich bedrohlich auswirkenden Rückgang
umschlug. Dieses Szenario erinnert an die
Zeit gegen Ende des 19. Jh., als die Salzgewinnung zu Ende ging.
Bad Sooden-Allendorf ist also wieder in
einer Krise und sucht nach neuen Wegen,
um Gäste zu gewinnen und aus der Verschuldung herauszukommen. Wir wollen
sehen, welche Möglichkeiten das 21. Jahrhundert bietet.
Rolf Siebeneicker
Dr. Horst Schütt, Jg. 1928, war bis zu seiner Pensionierung Geschichtslehrer in Bad
Sooden-Allendorf.
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Leben und Sterben
im DDR-Grenzgebiet
Ein Museum wird dadurch lebendig, dass
sich genau an dem Ort, an dem es steht,
etwas Schicksalhaftes zugetragen hat.
Auch im Grenzmuseum Schifflersgrund
gibt es einem solchen Ort.
Was den meisten unserer Besucher in
Erinnerung bleibt, ist das Schicksal jenes
jungen Menschen, der an der Stelle unterhalb der Aussichtsplattform im Jahr
1982 versucht hat, die Grenze zu überwinden.
Zu Ausschachtungsarbeiten ist er unweit des 3,20m hohen Grenzzauns über
mehrere Tage mit einem Bagger zugange gewesen. Dabei ist der Entschluss
gereift, diese Fluchtmöglichkeit zu nutzen. In einem unbeobachteten Augenblick ist er mit seinem Bagger durch den
Kontrollstreifen zum Grenzzaun gefahren, hat den Frontlader über den Zaun
gesetzt und seine Tasche hinübergeworfen, um das Hindernis schließlich - über
die Baggerschaufel kletternd - zu überwinden. Zunächst lief alles wie geplant.
Aber der Grenzzaun stand nicht auf der
eigentlichen Grenze. Der Mann wusste,
dass er noch einen Hang hinaufzueilen
hatte bis zu der Straße, die schließlich
auf BRD-Gebiet verlief; etwa 50m Wegstrecke waren das. Schon auf halber
Höhe angelangt musste er feststellen,
dass er in der Aufregung seine Tasche
unten am Zaun vergessen hatte. Was
tun? Seine Papiere waren in der Tasche
und 800 Westmark - das Nötigste also,
das er sich zusammengespart hatte, um
die ersten Wochen in seiner neuen Heimat über die Runden zu kommen. Die
Entscheidung, noch einmal umzukehren,
wurde ihm zum Verhängnis. Mittlerweile

Hier starb eines von fast 1000 Grenzopfern

hatten die Grenzposten die Flucht bemerkt,
und als der Mann - nun mit der Tasche in
der Hand - ein zweites Mal den Hang
hinaufhastete, fielen die tödlichen Schüsse. Getroffen brach er zusammen, an der
Stelle an der heute ein großes Holzkreuz
steht. Dort verblutete er unter den Augen
der Grenzsoldaten beider Seiten.
Es sind Ereignisse wie dieses, die uns
beim Gedanken an die Grenze heute noch
Schauder den Rücken herunter laufen
lassen. Der sogenannte Eiserne Vorhang,
bedeutete für Bürger der BRD „nur“,
dass vertraute Wege plötzlich endeten,
dass Ausflugsziele nicht mehr erreichbar
und der unmittelbare Kontakt zu Verwandten, bisweilen auch zu Kunden,
weitgehend abgeschnitten war.
Für Bürger der DDR war das aber längst
nicht alles. Wer innerhalb der 5km-Sperrzone oder gar innerhalb des 500mSchutzstreifens lebte, der war einer
ganzen Reihe von Einschränkungen unterworfen. Seinen Wohnort zu verlassen
bedeutete zwar lediglich, dass man sich
an den Kontrollpunkten der Grenzpolizei
ausweisen musste, wer aber Besucher
empfangen wollte, der sah sich oft vor
unüberwindbare Schwierigkeiten gestellt.
Lediglich Kinder bis zu 14 Jahren aus
13
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dem DDR-Gebiet durften, etwa in den
Sommerferien, für längere Zeit einreisen.
Ansonsten musste vier bis fünf Wochen
vor einem Fest wie einer Hochzeit oder
einem Geburtstag, denn ein Anlass war
grundsätzlich vonnöten, für den Besucher
ein Passierschein beantragt werden. Wenn
man Pech hatte, wurde der Antrag abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer.
Meist wurden solche Feste deshalb gleich
in die Kreisstadt verlegt, denn dort konnten auch aus der BRD eingereiste Bürger
übernachten, was natürlich sehr im Interesse der Grenzorgane war.
Solche Ost-West-Begegnungen waren oft
mit für beide Seiten befremdlichen Situationen verbunden. Ab 1968 musste ein
BRD-Bürger für einen Besuch in der DDR
einen Betrag von 13 DM pro Tag im
Zwangsumtausch entrichten. Ab 1980 waren es dann schon 25 DM pro Tag. Mir war
das immer sehr unangenehm, denn meine
Verwandten brachten ja schon Geschenke mit - und nun sollten sie für ihren Besuch auch noch bezahlen. Da Gott sei
dank bei uns im Eichsfeld fast jeder ein
Schwein zu schlachten hatte, war aber,
wenn Besuch kam, zumindest immer etwas Besonderes auf dem Tisch. Denn hungern mußte in der DDR keiner.

sich. Wer nicht auffiel, der hatte aber ein
gutes Auskommen, und viele Bewohner
des Grenzgebiets fuhren deshalb Autos
der Marken Wartburg und Lada, die schon
zu den besseren zählten.
Tatsächlich war - für viele unfassbar - die
spontane Reaktion vieler Sperrzonenbewohner nach dem Fall der Mauer zunächst einmal
die Sorge um den Wegfall dieser Privilegien.
Denn mit der Grenze an sich hatten sich viele
im Laufe der Jahre arrangiert.

Das Leben im Grenzgebiet war nicht nur mit
Nachteilen verbunden. Ähnlich der Zonenrandzulage im Westen gab es auch in der
DDR einen Sperrzonenzuschlag von immerhin
10% des Bruttolohns. Bei gutem Verdienst
konnte sich ein Ehepaar da durchaus einige
Sonderwünsche leisten, wenn es sich nicht
als „unzuverlässig“ erwies und von den Grenzorganen aus dem Grenzraum entfernt wurde. Auch so etwas gab es, und man ging
dabei nicht sehr einfühlsam zu Werke; der
Name einer groß angelegten Maßnahme dieser Art - Aktion „Ungeziefer“ - spricht für

Für mich persönlich war die Reisefreiheit der
größte Gewinn nach der Wende. Unter dem
Gefühl, jahrzehntelang „eingesperrt“ zu sein,
habe ich wirklich gelitten. Ich bin froh, dass ich
jetzt zusammen mit meinem Ehemann - soweit es der Geldbeutel erlaubt - in die Länder
reisen kann, von denen ich lange Jahre nur
träumen konnte.
Elisabeth Kaufhold
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Wohl kaum jemand wünscht sich die Situation von vor 1989 zurück. Es muss aber
auch festgestellt werden, dass es heute
längst nicht jedem besser geht als zuvor.
Am drastischsten äußert sich das natürlich
in der hohen Arbeitslosigkeit, die für uns
vollkommen neu war und für viele mit dem
Gefühl verbunden ist, nicht gebraucht zu
werden. In der DDR hatte der Staat dafür
gesorgt, dass jeder einen Platz in der
Gesellschaft gefunden hat. Jedes Kind
hatte seinen Kindergartenplatz und jeder
Erwachsene seinen Arbeitsplatz sicher.
Heute ist es bisweilen so, dass sich der einzelne diesen Platz für sich oder für sein Kind
erst erkämpfen muss. Und viele Menschen,
gerade im fortgeschrittenen Alter, kommen
mit diesem Umstand nur schwer zurecht.

Elisabeth Kaufhold, Jg. 1952, ist in Thüringen
in Grenznähe aufgewachsen und seit 2001
Mitarbeiterin im Grenzmuseum Schifflersgrund.
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Grenzerfahrungen
mit den „Schallmeistern“
Passend zum Thema unterstrich der Verlauf des Konzertabends sowohl beim Publikum als auch bei den Musikern die Bedeutung der Fähigkeit, Grenzen zu überwinden. Da war vor allem die Grenze des
„magisch Kästlins“, des Verstärkers für Instrumente und Gesang. Im Dialog aus Zwischenrufen aus dem Publikum und den um
Ausgleich bemühten Musikern überwanden diese das „magisch Kästlin“ und glichen die mangelnde Stimmgewalt schließlich
dadurch aus, dass sie russische Romanzen
nicht von der Bühne herab, sondern inmitten des Publikums darboten. Vielleicht ein
wenig spät am Abend konnten die Anwesenden so irische Harfe, Gitarre, Kofferharmonium, Laute, Schalmei und Gesang
ganz ohne elektronisches Zutun genießen.
Ein wenig schelmenhaft möchte ich dann
doch noch anmerken, dass unsere Mitglieder beim Sprechen und Vortragen immer
wieder vehement den Einsatz der Verstärkeranlage einfordern. Sicherlich ist dies für
viele eine Erleichterung und die elektronische Verstärkung ermöglicht es Ihnen, dem

Vortrag besser folgen zu können. Doch
geht es um Musik - und dann gar noch
vorgetragen auf wunderbaren mittelalterlichen Instrumenten - hören und genießen
unsere Mitglieder selbst noch leiseste Klänge lieber ohne elektronische Verstärkung.
Auch ich finde dies schöner und hoffe, dass
wir auch bei deutlichem Vortrag im kleineren
Kreis künftig das eine und andere Mal auf den
Verstärker verzichten können - auch wenn
er von der VJL finanziert worden ist.

Holger Pflüger-Grone

Physische Grenzen des Verstehens zwischen Jung und Alt
Der als angenehm empfundene Klangbereich verschiebt sich im Laufe unseres
Lebens. Das Ohr lässt, wie alle Sinnesorgane, in seiner Leistung nach, und das
menschliche Gehirn versucht, dies auszugleichen. Aus der geballten Erfahrung
eines Menschenlebens heraus verstärkt es das innere Hören.
So werden höhere Frequenzen nicht mehr so gut wahrgenommen wie tiefe
Stimmen. Die Erhöhung der Lautstärke durch einen Verstärker lässt die Klänge
aber nicht unbedingt kräftiger werden. Eher verursacht sie noch Nebengeräusche
(Rauschen, Pfeifen, Pfiepen, ....), die als äußerst unangenehm empfunden werden.
Das trifft z. B. auch auf Kinderstimmen und Sopranflötentöne zu.
Dagegen funktioniert die Verstärkung im tieferen Frequenzbereich besser. Sie ist
deshalb auch bei einer tieferen Sprechstimme eher erwünscht.
Bianca Kranz
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Der Ostermarkt meldet sich zurück
Nun finden wieder alle Eurowochen-Veranstaltungen auf der Burg statt
gestaltetem Inventar versehen waren.
Zum anderen wurden aber auch zeitlose
Stoff- und Filzerzeugnisse, Blumenschmuck, Keramik und vieles mehr angeboten. Bei allen Produkten stand das
unmittelbar mit den eigenen Händen Geschaffene im Vordergrund. Und dass die
Waren echt waren, das bewiesen die
zahlreichen Künstler, die an den Ständen
unermüdlich weiter am Werk waren.

Geschäftiges Treiben mit Atmosphäre

Seit vielen Jahren zum ersten Mal hat
nun auch der alljährlich wiederkehrende
Ostermarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen wieder auf dem Ludwigstein stattgefunden.
Während die Sonne die letzten Schneereste wegschmolz, herrschte v. a. an der
B27 ein ungeheurer Andrang. Von hier
aus brachte ein Pendelbus alle Besucher,
denen der Fussweg zu mühsam war, hinauf auf die Burg.
Volkskunst und Brauchtum rund um das
Osterfest beherrschten dort das bunte
Programm. Professionelle Eiermaler aus
dem In- und Ausland zeigten die verschiedensten Techniken, während für jüngere Besucher eine „Ostereier-Malschule“ ihren Betrieb aufnahm.
Wer nach niveauvollen Geschenken Ausschau hielt, dem bot sich eine große Auswahl. Da war zum einen der vielfältige
Osterschmuck mit unterschiedlich bemalten, gebatikten oder umsponnenen Ostereiern, von denen einige mit liebevoll
16

Gut besucht war auch die Cafeteria im
Speisesaal, in der die Kapelle der Europäischen Jugendwochen aufspielte. Hier und
im Burghof erwarteten die Besucher eine
Crêpe-Bäckerei und ein reichhaltiges
Kuchenbuffet.
Der Erlös des Ostermarktes kommt - wie
auch der Erlös des Adventsmarktes vom
Dezember - der Vorbereitung und Durchführung der Europäischen Jugendwoche
zugute, die im kommenden Sommer zum
48. Mal auf der Burg stattfindet, und zu
der diesmal Gäste aus Polen, Rumänien
und Dänemark erwartet werden.

Thorsten Ludwig (tolu)

Künstlerisch wertvolle Überraschungseier

AUS DEM BURGLEBEN
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Am Aschermittwoch ist längst nicht alles vorbei
Die Familienwoche 2004 feierte auch an Ostern noch Karneval
„Heelaaf!“ - der neue Schlachtruf der FAM auf dem Ludwigstein? Nein, nur das Motto des
Bunten Abends am Ostersonntag. Beginnen wir doch gleich
mit diesem Highlight.
Es ist schon schwierig, solange
nach Ende der offiziellen Fastnachtszeit in Karnevalsstimmung
zu verfallen - und doch ist es uns
in der Woche vom 3. bis 12.4. auf
dem Ludwigstein gelungen, wie
die Beiträge - gekonnt umrahmt
durch das „Präsidium“ Jan und Ruben und
den „Elferrat“ (7 Mitglieder) - zeigten.
Wie immer hatten die Beiträge in humorvoller Art die besonderen Themen der
Woche zum Inhalt: Da zeigten Birtes HipHop-Gruppen, welche skurrilen Bewegungen man innerhalb kürzester Zeit
erlernen kann, ohne sich die Knochen zu
brechen. Die neuen „Zeitungsmacher“
des „LUD“ nahmen sich und ihre Mitmenschen aufs Korn und schlossen mit
dem Hinweis, das nächste Mal mögen
doch andere die Zeitung schreiben. Es
war wohl doch ein wenig anstrengend,
immer lustig-bissig sein zu müssen? Auf
jeden Fall hatte die Redaktion täglich in
der Klause ihren Spaß, und so mancher
FAM-Teilnehmer stürzte jeden Morgen
gespannt ans Schwarze Brett, um zu
sehen, wer diesmal auf die Schippe genommen worden war. Die Rubrik „Prof.
Dr. Windelweich“ mit seinen „seriösen?“
pädagogischen Ratschlägen erfreute sich
großer Beliebtheit, ebenso wie die Fotos
des Tages.
18

Die Kinder zeigten sich am Bunten Abend
besonders kreativ: Wir sahen die Uraufführung des selbst verfassten Stückes:
Wie Dornröschen wirklich war .... Besonders überzeugend spielte David die Charakterrolle einer etwas andersartigen Fee.
Thematisiert wurde auch die neueste Errungenschaft der Burg: das Raucherhäuschen alias „die Bushaltestelle“; es
scheint bei den rauchenden Jugendlichen nicht so sehr auf Beliebtheit gestoßen zu sein.
Da unsere diesjährige Tageswanderung
uns die Schönheiten des Naturschutzgebietes am Hohen Meißner zeigen sollte, wir aber u. a. mit widriger Witterung
und nicht-kinderwagentauglichen Treppen zu kämpfen hatten, bekam auch
Holger am Bunten Abend auf liebevolle
Weise zu spüren, dass er es mit den
Kilometerangaben demnächst doch etwas genauer nehmen sollte. Den Ausdauernderen unter den Wanderern, die
die ganze Strecke zurück liefen, gefiel bis
auf wenige krankheitsbedingte Ausnahmen
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die Wanderung aber ausgesprochen
gut. So erfuhren wir u. a. viel über
die Schädlinge des Waldes und lernten die Funktion von Schutzhütten
kennen, in denen erschöpfte Wanderer Zuflucht finden.
Die Jugend hatte den Gewölbekeller
mal wieder ausgiebig für lustige Gelage genutzt, die ihre Spuren hinterliessen. So musste sich ein eigens
zur Beseitigung dieser Spuren bereit gefundener Damenchor auf der
Bühne präsentieren: die Wischenden
Ischen, die anschließend mit viel Applaus
belohnt wurden. Es ist hier leider nicht
der Platz, all die schönen Darbietungen
zu beschreiben. Hervorheben sollte man
allerdings die Zwerge und Kobolde, die
neben dem Karneval der Tiere am Karfreitag mit Unterstützung der älteren Kinder und einiger Eltern am Sonntag auch
noch die Bremer Stadtmusikanten bühnenreif aufgeführt haben - ein besonderes Erlebnis für die kleinen und größeren
Schauspieler.
Musik und Kreativität waren unsere stetigen Begleiter. Neben Nele, Beate und
Ludwig boten der Madrigalchor und alle

anderen Sangeswilligen eine abwechslungsreiche Mischung zwischen traditionellen Wandervogelliedern und modernem
Liedgut. Waldorfpuppen, Kalligraphie, Filzen, Bastelangebote und riesige Seifenblasen sowie der leckere Kuchen aus der
Zelterküche sorgten dafür, dass die Nachmittage nicht lang wurden.
Auch Sport stand in dieser Familienwoche wieder auf der Tagesordnung. Eine
Kanutour, ein Tag in der Kletterhalle und
zahlreiche Wanderungen sowie das
Schweiß treibende, aber unglaublich Spaß
bringende gemeinsame Tanzen hielten
uns körperlich fit.
Ein besonderer Höhepunkt für
mich und sicher auch für die vielen Touristen war das Tanzen
„vdB“ (vor der Burg) im Sonnenschein am Ostersonntag. Hier
zeigte sich, dass das beharrliche
Üben der Tänze mit Kallis und
Holgers Unterstützung auch
Menschen mit zwei linken Füßen
befähigt hatte, mit den „Jungen“
mitzuhalten.
Eigentlich gab es in dieser Woche
trotz einer enorm großen Gruppe
keine besonderen Zwistigkeiten,
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kleinere Reibereien und die immer wieder
gern diskutierte Frage, ab wann man und
bis wann man denn nun noch „Jugendlicher“ ist, ausgenommen.
Besonders gut gelungen war das Osterfeuer. Wir hatten sogar mit dem Wetter
Glück, denn dieses Mal erlaubte uns Petrus gnädigerweise ein trockenes Kuscheln
am Feuer, und so wurden die hell auflodernden Flammen von Jugend, Kindern
und allen anderen bestaunt und besungen. Eine romantische und gelungene
Osternacht also!
Familienwoche 2005? - Keine Frage, wir
sind auch im nächsten Jahr wieder mit
dabei ....
Carmen Weiß

Familienwochen-Burgführer
finanzieren Kanu
Auch in diesem Jahr waren unsere älteren Kinder während der Familienwoche
wieder unermüdlich als Burgführer im
Einsatz.
Für ein geringes Eintrittsgeld führten sie
die vielen Besucher durch die Burg und
um die Burg herum, ohne dass unsere
Veranstaltung gestört wurde. Dabei kam
wieder eine erstaunlich hohe Geldsumme zusammen, die dann der Familienwoche zur Verfügung gestellt wurde. Am
Ende waren es rund 265 €.
Wir bemühen uns, dieses Geld so zu
investieren, dass auch die Burgführer
etwas davon haben. Von dem angesparten Geld haben wir uns deshalb ein Kanu
mit Ausrüstung angeschafft. Dieses Kanu
ist nun Eigentum der Familienwoche der
VJL und verbleibt auf der Burg.
Mit der Jugendbildungsstätte wurde ein
Vertrag abgeschlossen, der die Bildungsstätte dazu berechtigt, unser Kanu mit
zu vermieten. Im Gegenzug dürfen wir
die anderen vier Kanus kostenlos mitbenutzen. Diese Gelegenheit wurde noch
während der Familienwoche wahrgenommen. Die ersten „Kanuten“ ließen sich
auf ein Abenteuer auf der Werra ein. Und sie sind ohne Verluste alle wieder auf
der Burg angekommen.
Beim Pfingsttreffen der Jungen Ludwigsteiner soll unser Kanu dann einen
Namen bekommen und getauft werden.

Eine Kanutour auf der Werra unter
der Führung von Johannes
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An dieser Stelle noch mal vielen Dank an
alle, die diese Aktion ermöglicht haben
und auch an Stephan, der das Kanu für
uns besorgt hat.

Maike Wicke
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Zwei Kabarettisten auf dem Ludwigstein

In dem Bemühen, auch in diesem Jahr
wieder ein vielfältiges Kulturprogramm auf
der Burg anzubieten, hatte die Stiftung
das Göttinger Generationen-Kabarett „Die
Pawlowskis“ eingeladen. Das aus Vater und
Sohn bestehende Duo hat bei seinem Auftritt Verblüffende Nebenwirkungen am 12.
März im Rittersaal allen Anwesenden mit
niveauvoller Unterhaltung einen äußerst vergnüglichen Abend beschert. Der einzige
Wermutstropfen war die Besucherzahl:
Kaum mehr als ein Dutzend Freunde des
politischen Kabaretts hatten sich an diesem Abend auf der Burg eingefunden. Für
jene, die gekommen waren, war es aber
ein schönes Erlebnis, was sich zum Wohle
zukünftiger Veranstaltungen hoffentlich
herumspricht!
Zustande gekommen war der Kontakt mit
den Pawlowskis auf einer Veranstaltung
der Kulturgemeinschaft Witzenhausen, wo
das Duo mit seinem Programm alle überzeugte. Tatsächlich steht der Spaß bei
den Künstlern im Vordergrund. Das Kabarett ist für die Pawlowskis nur ein Hobby wenn man das bei der Professionalität der
Darbietung auch kaum glauben möchte.

Da sich die beiden Künstler (wohl auch
Dank der Tatsache, dass sie ihre Auftritte als Hobby betreiben) am finanziellen
Risiko des Veranstalters gern beteiligten
(keine Festgage, sondern ein prozentualer Anteil am Eintritt), war es für die
Burg eine leichte Entscheidung, die Beiden für eine Veranstaltung zu engagieren. Natürlich war es schade, dass trotz
entsprechender Werbung - neben Pressemeldungen und Plakatierung wurden
auf dem Ostermarkt in der Woche zuvor
noch Hunderte von Handzetteln verteilt
- dann nur so wenige Gäste kamen. Wir
als Veranstalter hätten den wirklich guten Künstlern gern mehr gezahlt.
Entgegen den sonstigen Vorstellungen,
bei denen man eigentlich nur eine Pause
hat, gab es auf der Burg übrigens zwei
Pausen; der dritte Teil der Aufführung
wurde in anheimelnder Runde am brennendem Kaminfeuer im Speisesaal gegeben, eine besondere Kulisse für die gekonnten Einlagen.
Abgesehen von einem schönen Abend
gab es auch noch neue Impulse für zukünftige Veranstaltungen. So denken wir
gemeinsam mit den Pawlowskis darüber
nach, mal ein etwas anderes Ritteressen
zu veranstalten: Essen einmal nicht mit
Gaukelei, sondern mit politischem
Schmaus (z. B. mit einer Karikatur der
heutigen - vielleicht nicht ganz so ritterlichen - Kreuzzüge als Beilage).

Holger Antelmann



Weitere Informationen zu den Pawlowskis unter www.burgludwigstein.de/
kalender/2004/pawlowskis.htm.
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Vorhang auf zum großen Spiel!
Bericht vom 16. Fest der Kulturinitiative zum Thema Theater
Das Theater als eine wichtige Form der
musischen Arbeit in den Gruppen stand
im Mittelpunkt des diesjährigen Festes
der Kulturinitiative.
Schon vor der Eröffnungsrunde im Burghof wurden die Teilnehmer mit Hilfe von
vier farbigen Bändchen quer durch die
Bünde auf vier Gruppen aufgeteilt. Im
Verlauf des Wochenendes sollte ein gemeinsames Theaterstück entstehen, bei
dem jede der vier Gruppen einen Akt
übernehmen sollte.
Beim abendlichen Singen am Kamin war
festzustellen, dass auf dem Ludwigstein
auch viele neue Gesichter zu sehen waren. Die Altersspanne war groß. Sowohl
vollständige Sippen als auch ganze Familien waren anwesend, was sicher auch
mit der Attraktivität der Burg zu tun
hatte und eine gute Grundlage für neue
Begegnungen bot.
Nach dem gemeinsamen Morgensingen
nahmen dann am nächsten Tag die Arbeitsgruppen ihre Tätigkeit auf. Friedesi-

Friedesine und ihre Gruppe beim Puppenspiel
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Clownerie im Burghof mit Bianca

ne Strüver tauchte mit einem großen
Koffer in der Hand auf und lud unter dem
Motto „Lasst Handpuppen sprechen“ zum
Puppentheater ein. Die Gruppe von Peter Lampasiak (Lampi) dekorierte derweil
den Durchgang zum Meißnerbau mit bunten Papierfetzen; Maskentheater stand
für die Teilnehmer auf dem Programm.
Bianca Kranz befasste sich mit Clownerie, während sich eine Gruppe um Andreas Barth (Rumpel) erfolgreich im Improvisationstheater versuchte. Gerhard Neudorf bot eine Werkstatt zum Theaterspiel
nach Martin Luserke an, und Karin Boguth (Yankee) erarbeitete schließlich mit
den Jüngeren ein Schattenspiel.
Aber auch wer sich an diesem Wochenende nicht mit dem Theaterthema beschäftigen wollte, ging nicht leer aus. Gerd Steinbrinker (Gomo) hatte eine Werkstatt zu
südamerikanischen Tänzen vorbereitet,
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und Heiner Festag band mit
Arbeitsgruppen auf die Beieiner kleinen Gruppe emsig
ne gestellt hatten. Was zuvor
Bücher - ohne Leim und
noch etwas gewagt schien,
nach einem mittelalterlichen
klappte ausgezeichnet. Alle
Verfahren. Wem es in der
Teilnehmer waren mit einBurg zu eng wurde, für den
bezogen, indem sie aktiv Rolwaren die winterliche Gelen übernahmen und nicht
hölzbestimmung am Burgnur die beteiligten Personen,
berg und der Ausflug ins
sondern auch Gegenstände
Tropengewächshaus nach
wie Schloß, Wald und Bach
Witzenhausen von Interesmit großem Engagement und
se. Ein politischer Geauf oft lustige Art und Weisprächskreis wurde angese darstelllten.
boten, und die, die sich „einGegen Mittag endete das
fach nur so“ unterhalten Lampi,, der „König der Kinder“ Fest im großen Schlußkreis.
wollten, fanden sich in der
Es tut gut, das KI-Fest wieZelterküche ein, wo die Kochgruppe tra- der auf der Burg zu wissen. Und es ist fast
ditionell die Mahlzeiten zubereitete.
sicher, dass auch das 17. Fest der Kulturinitiative so frisch und lebendig sein wird,
Höhepunkt des KI-Festes war natürlich dass es sich schon jetzt lohnt, sich darauf
wieder der Festabend, an dem eine fest- zu freuen.
lich geschmückte und von den TeilnehKarin Boguth (Yankee)
mern reich gedeckte Tafel mit „Beutestücken“ aus aller Herren Länder lockte.
Liebe Elke,
Im Anschluss an den Schmaus stellten
endlich komme ich dazu, Dir schriftlich
die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vor.
für den wunderbaren Vorschlag zu
So manches war beachtlich und wird in
danken, mit Dir die Jugendgruppen auf
guter Erinnerung bleiben. Ganz besonders
eindrucksvoll war aber das Schattenspiel
der Burg Ludwigstein zu besuchen.
der Jüngsten. Die Kinder im Alter von
Ich bin fasziniert, dass es immer noch so
drei bis sieben Jahren hatten das Stück
erstaunliche junge Leute gibt, die, wie
selbst ausgewählt und nach eigenen Vorich meine, in bester Weise die Wanderstellungen Figuren und Kulissen dafür
vogeltraditionen fortführen. Es hatte
angefertigt. Der tosende Applaus nach
alles in allem etwas Verzauberndes.
dem Auftritt lohnte ihre Mühe.
.... Es scheint, dass es immer noch soziale
Beim Volkstanz im Meißnersaal, der über
Orte gibt, die bisher noch nicht kolonialilange Zeit von Lampi mit seiner Klampfe siert worden sind von den übermächtigen
und mit nicht enden wollender Energie Medien, die die Gesellschaft, in der wir
angeleitet wurde, klang der Abend aus.
Am nächsten Morgen nach dem Morgensingen stand dann das gemeinsame Theaterstück im Mittelpunkt, das die Teilnehmer in ihren Farbgruppen parallel zu ihren

normalerweise leben, beeinflussen.
Bravo für diese bezaubernden Leute.
aus dem Brief einer kanadischen Besucherin
an Elke Ostbomk-Fischer (baloo)
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Wenn es Nacht wird im Gemäuer ....
Die Gespenstertage auf der Burg erfreuen sich großer Beliebtheit
Ein voller Erfolg - zum ersten Spuktermin meldeten sich an die 200 Interessierte! Ausweichtermine mussten her, fünf
weitere Spuktage wurden angeboten,
und auch die waren schnell ausgebucht.
So fanden sich bis jetzt schon dreimal
zwischen 40 und 60 Kinder und Erwachsene ein, um die Burg bei Nacht zu
erleben. Wir erzählten im Kartoffelkeller
Spukgeschichten, machten Rundgänge,
bei denen es um das Leben in einer
mittelalterlichen Burg ging und sammelten im Burggarten Kräuter für einen
Geheimtrunk.
Ganz unverhofft spukte doch tatsächlich
ein Gespenst um die Burg herum, und
merkwürdige Geräusche ertönten aus
den Burgmauern. Nicht alle erschraken aber es fragten sich doch viele, wo die
Geräusche wohl herkommen mochten,
und was sie zu bedeuten hätten. Auf
dem Zeltplatz fand man eine Schatztruhe und einen Brief: Die Zutaten für den
Trank waren zu suchen. Später wurde
der dann über dem Feuer gebraut und wenn auch zunächst zögerlich - getrunken.
Zum Abschluss lasen wir die Geschichten aus dem Geschichten-Wettbewerb
vor. Die beste Geschichte ist auf der
gegenüberliegenden Seite abgedruckt.
Nach einem Besuch beim Angstloch
machten sich alle Besucher wieder auf
den Heimweg und die Burg blieb mit
ihren Gespenstern allein zurück.

Kathi Labrenz
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Hugos Spukgedicht
Hugo geistert lang schon
durch die Mauern,
um den Menschen aufzulauern.
Dunkel ist’s gespenstisch still,
weil er Euch erschrecken will.
Paukenschlag und Kettenrasseln,
doch Hugo kriegt ihr nie zu fassen.
Rückt schnell zusammen
hier in der Runde jetzt beginnt die Geisterstunde ....
Keine Angst Euch allen, ich vergaß
Es ist doch alles nur ein Spaß.
Für Kathi von Uwe Eck

AUS DEM BURGLEBEN
Die Liebe des Ritters Hugo von Hanstein zur schönen Magd Kunigunde
Auf dem Ludwigstein lebte einst die Magd Kunigunde, die tat ihren Dienst seit sie ein Kind
war. Ihre Mutter und sogar ihre Großmutter hatten bereits auf der Burg gedient.
Kunigunde aber war so schön, dass Besucher und Gäste sie oft für eine Prinzessin
hielten. Eine solche aber gab es hier nicht, denn die Herrschaft hatte nur Söhne geboren,
die alsbald Ritter wurden und in die Welt zogen. Kunigunde war sehr fleißig. Tagsüber
verrichtete sie ihren Dienst, war freundlich und bescheiden. Doch nachts, wenn sie nicht
schlafen konnte, träumte sie von schönen Gewändern und vor allem .... von einem
schönen, jungen Prinzen.
Eines Tages machte der böse Raubritter Hugo von Hanstein seine Aufwartung. Er hatte
große Schätze erbeutet und erhoffte sich nun einträgliche Geschäfte. Doch die Nachbarn misstrauten ihm und verwiesen ihn des Anwesens. Der Ritter aber hatte die schöne
Magd Kunigunde längst erblickt und dachte: „Die wäre eine nette Gespielin und gute
Dienstmagd für mich - ich muss sie haben!“ Zurück auf seiner Burg machte er sich daran,
seinen Wunsch zu verwirklichen, denn er verfügte über etliche Zauberkräfte ....
Eines Abends, als sich Kunigunde wieder einmal schlaflos in ihrem Bett herumwälzte,
vermeinte sie einen Hauch zu verspüren, der ihre Wange berührte. Doch Fenster und
Tür waren verschlossen. Verwundert entzündete sie die Kerze - es war nichts zu
entdecken. Kurz bevor sie das Licht wieder löschen wollte, bewegte sich aber der rote
Vorhang, der vor dem Fenster hing, so heftig, dass Kunigunde erregt von ihrer
Schlafstatt sprang. Eine eiskalte Hand schien nach ihrem dünnen Gewand zu greifen sie spürte den Griff auf ihrer Haut. Entsetzt schrie sie auf! Sie wollte zur Tür laufen, um
auf den Korridor der Burg zu gelangen, doch ließ sich diese nicht öffnen. Es war, als hielte
sie jemand zu. Kreidebleich vor Angst fiel Kunigunde zitternd auf die Knie und fing laut
an zu beten: „Was habe ich getan, dass mich ein Geist verfolgt. O, hilf mir, mein geliebter
Prinz!“ Als Antwort kam ein hohles Lachen, das so unheimlich klang, wie Kunigunde es
noch niemals zuvor vernommen hatte. Da wurde die schöne Dienstmagd ohnmächtig.
Doch der Schrecken hatte kein Ende: Im Traum sah sie den bösen Raubritter Hugo in
einer schwarz glänzenden Rüstung vor sich stehen. Auf dem Boden lag der schöne
junge Prinz, der Kunigundes Rufen gefolgt war und sie beschützen wollte - niedergestochen. Hugo lachte triumphierend und beugte sich schon zu der Maid hinunter, um sie
zu ergreifen und zu entführen. Kunigunde seufzte tief und schlug mit letzter Kraft die
Augen auf. - Da sah sie mit Verwunderung, dass jemand ihr Kammerfenster weit geöffnet
hatte. Es war ihre Herrschaft, die das Geschrei der Zofe vernommen hatte und zu Hilfe
geeilt war. Kühlende Tücher legten sie auf Kunigundes Stirn und Brust, damit sie wieder
zu sich kommen sollte. Der böse Geist des Raubritters jedoch, in den dieser sich
verwandelt hatte, um Kunigunde zu rauben, war gefangen. Zur gleichen Zeit nämlich, als
er auf dem Ludwigstein spukte, hatten tapfere Ritter zusammen mit dem edlen Prinzen
den Hanstein eingenommen und den Raubritter festgesetzt. In Gefangenschaft konnte
der Zauber nicht mehr wirken. So darbte der Ritter im Kellerverlies dahin, sein Geist
irllichterte weiter durchs Gemäuer, und Kunigunde glaubte bis an ihr Lebensende daran,
dass dies alles nur ein böser Traum gewesen war.
Helga Wernhardt
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Protest!
Das 20. Bündische Forum war dem Widerstand auf der Spur
Knapp 50 Leute trafen sich zum „ProtestForum“ . Und um es vorwegzunehmen - alles
blieb friedlich. Das flugs eingerichtete „Cafe
Revolte“ war noch eine letzte Verbeugung
vor den Straußfechtern der Vergangenheit man selbst aber zog der fiebernden Planung
von Um- oder Einstürzen doch eher die
Verabredung zum morgendlichen Yoga vor.
Bünde taugen, bis auf den einen oder anderen Selbstzerfleischer, auch gar nicht zur
Dekonstruktion, denn meistens soll ja was
entstehen (Mensch, Bund, Holzlöffel) oder
wenigstens bewahrt werden (Fahnen, Lieder, Erinnerungen). So lauschte man den
illustren Gästen und siehe da: Moderner Protest geht auch ohne Wut, Lederjacke und
Manifest - ist aber vielleicht auch mit dem
Begriff „alternative Teilhabe“ besser gefasst.

Finger, eine Künstlergruppe aus Frankfurt,
fragt mit einem Wettbewerb: „Wie gestalten
Sie ihre Gesellschaft?“ und prämiert den
„Verein der Entsperrer“ aus Berlin. Die üben
sich in dem, was man landläufig unter „Schlösser knacken“ versteht, ohne das im Endeffekt für Raubzüge auszunutzen.
Die Lufthansa nahm pro Jahr etwa 1.500
zwangsabgeschobene Ausländer auf ihren
Linienflügen mit. Die Praxis, bei Widerstand
zu knebeln, forderte zwei Todesopfer. Eine
Gruppe von sechs Leuten startete eine
Kampagne in den Farben der Lufthansa für
eine „deportation class“ und verschaffte
sich über geliehene Lufthansa-Aktien Zugang zur und Rederecht in der Aktionärsversammlung. Ihr Protest war erfolgreich,
weil sie die Piloten überzeugten - denn die
entscheiden in letzter Instanz, wer mitfliegt, und wer am Boden bleibt.
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Die Protestler beim friedlichen Schmaus

Auch sonst viel Eigenart im Programm. Der
Ruf - ein Film des Grauen Corps um Fred
Schmid - diente einer Archiv-Arbeitsgruppe
zur Reflexion jugendbewegter Selbstdarstellung. Andere verschwurbelten chorisch die
Nationalhymne, wie man früher mit den Tempostufen des Plattenspielers manipulierte. Das
entstandene Hörbild von Deutschland geriet
als ein Ort der sich wiederholenden Lautmaler bezeichnend. Schließlich die Mecklenburger Pfadfinder, die sich im Jugendhilfeausschuss von Greifswald so lange vor die Tür
stellen, bis sie gehört werden.
Am Ende stand ein informatives, aber leidenschaftsloses Forum. Es war nett aber
nicht wichtig. Ob sich jedoch die Globalisierungskritiker von attac mit ihrer neuen Themenvielfalt nicht eher verzettelt hätten,
daran entzündete sich dann doch noch ein
kleiner Funke.
Denken und Jungsein genügt? Das riefen
nur einige, die anderen sagten: „Was Du
sagst, kannst Du selbst wollen; wir aber
wollen es nicht, wir wollen das andere.“
(Hans Paasche, Lukanga Mukaru, 1912).

Stephan Sommerfeld

DIE BURG IN DER REGION

Unser Jahresmotto trägt erste Früchte
Gute Fortschritte bei den regionalen Begegnungen
„Begegnungen 2004“ heißt unser diesjähriges Motto, mit dem wir den Schwerpunkt in den kommenden Monaten auf den
Aufbau neuer Partnerschaften in der Region legen wollen. Hierzu gibt es erste Erfolge.
Um die Zusammenarbeit im kulturellen Bereich mit der Stadt Witzenhausen zu verbessern, hat der Stiftungsvorstand zusammen mit dem Vorstand der Kulturgemeinschaft Witzenhausen (KGW) vereinbart, dass der Burgbetriebsleiter von nun
an ständiges Vorstandsmitglied der KGW ist.
Um die Attraktivität der Region zu erhöhen, wurden mit der Tourist-Info Witzenhausen vom Burgbetrieb spezielle Programme entwickelt, die dort gebucht werden
und auf der Burg stattfinden. So gibt es
ein Drei-Tage-Paket mit einer Fahrradtour
flussaufwärts, einer Kanutour flussabwärts,
einem Grillabend, einer Übernachtung im
Zimmer oder im Zelt und vielem mehr.
Der Luftsportverein Witzenhausen führt
Rundflüge über der Burg durch.

Das FÖJ-Programm soll trotz schwindender Unterstützung durch die öffentlichen
Kassen weiterhin auf der Burg durchgeführt werden. In Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft werden neue Bewerber für die Burg und das tropische
Gewächshaus in Witzenhausen ausgesucht.
Der Kreisjugendring Witzenhausen, der den
Ludwigstein im Logo führt, hat die Burg
nun als Hüpfburg ausführen lassen. Für
50 € pro Tag kann das Gebilde (Grundfläche 4,5 x 4,5 m) dort entliehen werden.
Eine neue Art von Wandernden ist - neben
den Fuß-, Fluss-, und Radwanderern unlängst vor dem Burgtor aufgetaucht:
Wanderreiter! Die Pferde haben wir auf
der Wiese untergebracht, die Sättel im
alten Fahrradkeller und die Reiter in der
Burg. Für alle Beteiligten war das ein unvergeßliches Erlebnis. Mögen weitere folgen.

Dieter Brauch (christophorus)

Das Abendprogramm für Kinder
„Spuk um die Burg“ (s. S. 24) wurde begeistert angenommen.
Im Mai war der bisher älteste „Praktikant“ des Burgbetriebs bei Renovierungsarbeiten für zwei Wochen
hilfreich: Karl-Hein Clemen aus Marburg. Er kommt seit Anfang der
50er Jahre mit der Europäischen
Jugendwoche zu uns und hat sich
als pensionierter Gärtnermeister viel
Zeit für die Burg genommen. Im Juli
wird er sogar vier Wochen mithelfen. Ein herzlicher Dank an Karl-Heinz!

Etappenziel Ludwigstein
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Jugendbewegte Kultur schafft sich Raum
Gut Schönhagen - das Bildungszentrum des Wandervogel Lippe
Schönhagen ist ein kleiner Fleck im lippischen Extertal an der Grenze zu Niedersachsen. Fährt oder läuft man von Bösingfeld die sechs Kilometer durch Wald
und Wiesen, so findet man am Rande
einer kleinen Häuseransammlung auf einer Anhöhe das 1937 erbaute Gutshaus.
Direkt im Garten beginnt hügelan die 4,2
ha große Streuobstweise, die an einem
Waldrand endet.
Seit eineinhalb Jahren bauen wir hier das
überbündische Projekt „Kultur- und Bildungszentrum Schönhagen“ auf. Es richtet sich an bündische und nicht-bündische Gruppen, die sich hier begegnen
und sich kennenlernen können.
Im Januar 2003 haben wir damit begonnen, Tanz- und Sommerfeste, handwerkliche, musische und kreative Seminare
anzubieten, die eine gute Resonanz gefunden haben. Eine unserer gelungensten Veranstaltungen war das Lippische
Kleinkunstfest im vergangenen Oktober,
das wir schon zum zweiten Mal durchführen konnten. Sänger, Instrumentalisten, Redner, Gaukler, Schauspieler und
Kleinkünstler waren gefordert sich zu
messen. Unter den 80 Zuschauern und
Darstellern waren die unterschiedlichsten Bünde von Nah und Fern vertreten.
Manch einer war zum ersten Mal in
Schönhagen, das eine wunderbare Kulisse für diesen bunten und niveauvollen
Abend bot.
Wir vermieten unsere Räume aber auch
gern an Gruppen, die hier im Extertal
ihre eigenen Veranstaltungen durchführen wollen.
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Die Räumlichkeiten laden ein zum Singen
und Musizieren am Kamin, zum Arbeiten
und Handwerken in der Werkstatt und
zum Tagen und Rumtoben. Besonders
der Zeltplatz und die Streuobstweise
ermöglichen Aktivitäten wie Lager und
Geländespiele.
Ins Leben gerufen wurde das Projekt
„Kultur- und Bildungszentrum Schönhagen“ vom Wandervogel Lippe, der auch
jetzt noch den größten Teil der 15köpfigen Gutsmannschaft stellt. Die Mannschaft besteht überwiegend aus jungen
Erwachsenen unter 30 Jahren. Sie arbeitet konstant an der Renovierung und
Instandhaltung des Gebäudes, sowie an
der Programmgestaltung. Uns stehen
Handwerker und Pädagogen aus unserem Kreis zur Verfügung, die die verschiedenen Arbeitsbereiche anleiten. Dieser „Kern“ hat sich in der obersten
Etage des Hauses eingemietet und lebt
dort ganz oder teilweise zusammen.
Durch die Mieten wird ein Teil der Unkosten des Hauses gedeckt.
Nach dem ersten Geschäftsjahr konnten
wir die positive Bilanz ziehen, dass das
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Haus sich durch die Veranstaltungen und
Belegungen selbst trägt.
Trotz des bisher positiven Verlaufs steht
das Projekt aber derzeit vor großen finanziellen Schwierigkeiten. Im Zuge der größer werdenden Öffentlichkeit belegten die
Ämter und hier besonders das Denkmalamt die Renovierung mit zahlreichen Auflagen, deren Umsetzung kostspielig ist.
Hinzu kommt, dass die Erbengemeinschaft
das Haus lieber sofort verkaufen als
weiterhin vermieten möchte und eine Abzahlung über die Einnahmen nicht akzeptiert. Um die erforderlichen Auflagen umsetzen zu können, ist es für das Projekt
von großer Bedeutung, den Kauf umgehend in die Wege zu leiten.
Unsere Versuche, das notwendige Geld aufzubringen, reichen von Stiftungsakquise, über
Brief- und Privatspenden bis hin zu Bankgesprächen. Wir haben uns insbesondere mit
der GLS Gemeinschaftsbank eG (Gemeinschaft für Leihen und Schenken) zusammengesetzt und von dort ein gutes Angebot
erhalten. Diese Bank bietet für gemeinnützige Zwecke eine Schenkgemeinschaft an. (Auf
diese Weise wurden auch schon zahlreiche
Waldorfschulen gebaut.)
In dieser Schenkgemeinschaft soll sich eine
bestimmte Anzahl von Spendern zusammenfinden, die sich vertraglich für einen
bestimmten Zeitraum darauf festlegen,
monatlich eine bestimmte Summe zu spenden. Können wir die nötige Anzahl der
durch die Bank vorher ausgearbeiteten
Verträge der Gemeinschaftsbank übergeben, zahlt diese uns die Gesamtsumme
sofort und zinsfrei aus. Die Bank bekommt
ihr Geld dann über die monatlichen Zahlungen
der Spendergemeinschaft wieder herein.
Wer an einer Belegung des Hauses interessiert ist, sich allgemein informieren, Hilfe

anbieten (wir suchen einen Architekten!), Geld
spenden oder mehr über die Schenkgemeinschaft wissen möchte, der wende sich an
Sven Stemmer, Tel. (0 52 32) 86 91 40.
Wir freuen uns auf Euren Besuch - beim
Mitsommerball (19.-20. Juni), beim Lippischen Kleinkunstfest (9.-10. Oktober), beim
überbündischen Tanztreffen (6.-7. November), beim Musischen Werktreffen Mittelalter (20.-21. November) oder einfach so.

Christine Ramm



Im Internet könnt Ihr Euch seit einiger
Zeit unter www.gut-schoenhagen.de
ein Bild von unserem Projekt machen.

Friedesine Strüver lädt ein
zur Jubiläums-Puppenspielausstellung
mit 120 Handpuppen
vom 26. Mai bis 7. September 2004
in 18292 Krakow am See
(Mecklenburg in der Nähe von Güstrow).
Wer Rückfragen hat, der wende sich bitte
direkt an Friedesine: Tel. (05 51) 2 13 91.



Diese Einladung hat uns leider erst nach
Redaktionsschluss erreicht. Nähere Infos
unter www.ludwigstein.de/lb/original.htm.
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Die neue Stiftungsverfassung ist genehmigt
Die Verfassung der „Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und Archiv der deutschen
Jugendbewegung“ vom 7. März 1970 mit
den Änderungen vom 7. Mai 1983, 26.
April 1986 und 6. April 1991 wurde nach
drei Jahrzehnten neu gefasst. Die am 17.
Mai 2003 vom Kuratorium beschlossene
Neufassung ist nun am 26. Februar 2004
von der Stiftungsaufsicht des Regierungspräsidums Kassel genehmigt worden.
Um sie allen zugänglich zu machen, drucken wir die aktuelle Fassung auf den folgenden Seiten in voller Länge ab.
Gründe für die Neufassung waren zum einen

•

•

•

die Schließung der ehemaligen Jugendbildungsstätte der Stiftung aus wirtschaftlichen Gründen
die Gründung einer gemeinnützigen
GmbH (Jugendbildungsstätte gGmbH)
durch den Ring junger Bünde (RjB),
die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. (VJL) und eine Privatperson
der Depositalvertrag mit dem Land Hessen über das Archiv der deutschen
Jugendbewegung (Beibehaltung des
Archivsitzes auf Burg Ludwigstein,
fachliche und personelle Anbindung an
das Hessische Staatsarchiv Marburg)

und zum anderen

•

die Verkleinerung der bisherigen Ansammlung von bis zu 86 Ehrenamtlichen, die in den verschiedensten Gremien die Geschicke der Burg Ludwigstein zu steuern versuchten.

Das Organigramm der Stiftung (s. S. 39) ist
in einer Linie ausgelegt. Die drei Gremien
haben eindeutig geregelte Kompetenzen.
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Diese Gremien und Kompetenzen sind
1 das Kuratorium mit insgesamt sieben Kuratoren (fünf VJL, zwei RjB).
Das Kuratorium ist für die Wahl, die
Abberufung und die Entlastung des
Vorstands zuständig. Es legt die allgemeinen Richtlinien der Arbeit fest und
genehmigt Haushaltskostenvoranschläge sowie Stellenpläne und -beschreibungen.
2 der Vorstand mit insgesamt drei bis
fünf Vorstandsmitgliedern.
Der Vorstand ernennt den Burgbetriebsleiter und ist für die Aufsicht
und die Erfolgskontrolle der Zielvereinbarungen verantwortlich.
3 die Burgbetriebsleitung.
Ein Burgbetriebsleiter leitet den Herbergsbetrieb, betreut die baulichen
und technischen Anlagen und übt das
Hausrecht aus.
In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten
sind die nun geschaffenen Strukturen
eine gute Voraussetzung für eine effiziente Arbeit und für schnelle Entscheidungen.
Keine Veränderungen gab es beim Zweck
der Stiftung, worauf die Kuratoren der
VJL größten Wert gelegt haben.
Mit der neuen Stiftungsverfassung wird
die Bedeutung der VJL als Stiftungsgeberin unterstrichen. Die VJL wird im Sinne der Jugendbewegung weiterhin verantwortlich mit der Stiftung zusammenarbeiten. Dadurch kann die Burg Ludwigstein dauerhaft als Stätte der Begegnung erhalten und ausgebaut werden.

Holger Pflüger-Grone
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Die Verfassung unserer Stiftung im Wortlaut
Präambel

Die Burg Ludwigstein wurde im Jahre 1920 von der deutschen Jugendbewegung,
die im Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, zu einem Erinnerungsmal an ihre im
Weltkrieg gefallenen Brüder erhoben und zu diesem Zweck als Jugendburg durch die
„Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.“ käuflich erworben.
Die „Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.“ hat seitdem gemäß der damals von
ihr übernommenen Aufgaben die Burg ständig ausgebaut und als Jugendherberge
und Tagungsstätte für die Jugend erhalten, um ihr gemeinsame Erholung, Sammlung
und menschliche Begegnung zu vermitteln.
Die „Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.“ hat außerdem in der Burg das
Schriftgut und das Bildmaterial der Jugendbewegung gesammelt und zu einem
zentralen Archiv der deutschen Jugendbewegung vereint, das in dem 1963 vollendeten „Meißnerbau“ fachgerecht untergebracht ist.
Um für die Zukunft sicherzustellen, dass die Jugendburg Ludwigstein als eine nach dem Geiste der deutschen Jugendbewegung geprägte Stätte der Begegnung und als Tagungsort der gesamten Jugend,
soweit sie sich zum demokratischen Rechtsstaat bekennt, erhalten bleibt, und um die Erweiterung und
die wissenschaftliche Verwaltung und Benutzung des
Archivs zu gewährleisten, hat die „Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.“ auf Grund der immer
größer werdenden Aufgaben es als notwendig erkannt, ihr Eigentum an der Burg und ihren Einrichtungen einschließlich des Archivs der deutschen Jugendbewegung einer gemeinnützigen Stiftung privaten Rechts zu übertragen, die insbesondere auch die
Verpflichtungen zu erfüllen hat, welche die Vereinigung Gustav Wyneken gegenüber übernommen hat.
Errichtung der Stiftung
Aufgrund des Beschlusses der Ordentlichen Mitgliederversammlung der „Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein e. V.“ vom 18. Juni 1966 errichten wir, die derzeitigen
Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes der Vereinigung, eine Stiftung des
Bürgerlichen Rechts, die den Namen
„Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung“
trägt und ihren Sitz auf der Burg Ludwigstein, Kreis Witzenhausen hat.
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Zweck der Stiftung
Zweck der Stiftung ist die dem Charakter als Ehrenmal entsprechende Erhaltung und
der Ausbau der Burg Ludwigstein sowie die Verwaltung und Erweiterung des Archivs
der deutschen Jugendbewegung.
Aufgabe der Stiftung ist es weiterhin, die Burg der deutschen und ausländischen
Jugend, insbesondere den Bünden der deutschen Jugendbewegung und den Mitgliedern der „Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.“, als Tagungsort und als
Stätte der Begegnung zur Verfügung zu stellen und die dafür erforderlichen Einrichtungen bereitzuhalten.
Die Stiftung verfolgt somit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24. Dezember 1953.
Vermögen der Stiftung
Zur Erfüllung dieses Zweckes dienen der im Grundbuch von Wendershausen Band XII,
Blatt 75 verzeichnete Grundbesitz in Größe von z. Zt. 2.12.57 ha mit den aufstehenden Gebäuden einschließlich ihrer Inneneinrichtung sowie die Bestände des Archivs
der deutschen Jugendbewegung.
Außerdem fließen dem Stiftungsvermögen die laufenden Einnahmen aus dem bestehenden Herbergsbetrieb, Zuschüsse der „Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.
V.“ und Spenden anderer Stellen und Einzelpersonen zu.
Etwaige Gewinne dürfen nur für die oben bezeichneten Zwecke der Stiftung
verwendet werden.
Organe der Stiftung
Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium.
Rechte und Pflichten der Stiftungsorgane ergeben sich aus der in der Anlage
beigefügten Stiftungsverfassung.

Der Vorstand der „Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.“
Burg Ludwigstein, Kreis Witzenhausen, den 7. März 1970
gez.
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Werner Diederich (Vorsitzender)
Peter Loges (Schriftführer)
Rolf H. Bühnemann (Kassenwart)
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Anlage zum Stiftungsgeschäft
vom 7. März 1970 der „Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein e. V.“
Verfassung der Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und Archiv der deutschen
Jugendbewegung (in der Neufassung
vom 17.05.2003)1
§1 Name, Sitz und Rechtsform
(1) Die Stiftung führt den Namen: Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung.
(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des
bürgerlichen Rechts.
(3) Sie hat ihren Sitz in Witzenhausen.
§2 Zweck der Stiftung
(1) Zweck der Stiftung ist die dem Charakter als Ehrenmal entsprechende Erhaltung und der Ausbau der Burg Ludwigstein sowie die Erhaltung und Bewahrung des Archivs der deutschen
Jugendbewegung.
(2) Aufgabe der Stiftung ist es weiterhin, die Burg der deutschen und ausländischen Jugend, insbesondere den
Bünden der deutschen Jugendbewegung und den Mitgliedern der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V., als
Tagungsort und als Stätte der Begegnung zur Verfügung zu stellen und die
dafür erforderlichen Einrichtungen bereitzuhalten.
1

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird
auf die geschlechtsneutrale Differenzierung
verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im
Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für
beide Geschlechter.

(3) Das Archiv der deutschen Jugendbewegung steht vor allem der wissenschaftlichen Benutzung und der Jugendbildung
zur Verfügung.
(4) Die Stiftung verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie
ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§3 Vermögen der Stiftung
(1) Zur Erfüllung dieses Zweckes dienen
der im Grundbuch von Wendershausen
Band XII, Blatt 75 verzeichnete Grundbesitz mit den aufstehenden Gebäuden
einschließlich ihrer Inneneinrichtung sowie die Bestände des Archivs der deutschen Jugendbewegung.
(2) Das Vermögen der Stiftung ist in
seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Ein Rückgriff auf die Substanz des
Stiftungsvermögens ist nur mit vorheriger Zustimmung der Aufsichtsbehörde
zulässig, wenn der Stifterwille anders nicht
zu verwirklichen ist, und der Bestand
der Stiftung für angemessene Zeit gewährleistet bleibt.
§4 Erträge des Stiftungsvermögens/
Zuwendungen
(1) Mittel der Stiftung dürfen nur zur
Verwirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden. Die Stifterin erhält keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.
(2) Niemand darf durch Ausgaben, Leistungen oder Zuwendungen, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§5 Organe der Stiftung
(1) Organe der Stiftung sind:
der Vorstand und das Kuratorium.
(2) Die beiden Organe können zur Erfüllung des Stiftungszweckes Aufgaben an
Vertreter oder Beauftragte übertragen.
(3) Die Mitglieder der Stiftungsorgane
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie
haben Anspruch auf Ersatz der ihnen
entstandenen Auslagen und Aufwendungen.
(4) Die Mitglieder des Vorstands haben
über den Ersatz von Barauslagen hinaus
Anspruch auf Entschädigungszahlungen.
Ein Pauschalbetrag pro Jahr wird vom
Vorsitzenden des Kuratoriums festgesetzt.
§6 Vertretung der Stiftung
Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch mindestens
zwei Vorstandsmitglieder. Eines dieser
Mitglieder muss der Vorsitzende oder
der stellvertretende Vorsitzende des
Vorstandes sein.
§7 Zusammensetzung und
Aufgaben des Vorstandes
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und mindestens einem, höchstens
drei weiteren Vorstandsmitglied/ern.
Die Vorstandsmitglieder werden vom Kuratorium auf die Dauer von drei Jahren
gewählt. Wiederwahl ist möglich. Sie können nicht zugleich dem Kuratorium angehören.
(2) Die Mitglieder des Vorstandes können
vor Ablauf ihrer Amtszeit vom Kuratori34

um aus wichtigem Grund abberufen werden. Dem betroffenen Mitglied ist zuvor
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(3) Legt ein Mitglied des Vorstands vor
Ablauf der dreijährigen Amtsdauer sein
Amt nieder, wird für den Rest der Amtsperiode ein Ersatzmitglied gewählt.
(4) Die Zusammensetzung des Vorstandes soll eine Gewähr dafür bieten, dass
der Geist der Jugendbewegung in der
Stiftung erhalten bleibt.
(5) Die Geschäftsverteilung wird innerhalb des Vorstands mit dem Vorsitzenden abgestimmt. Der Geschäftsverteilungsplan ist dem Kuratorium zur Kenntnis zu geben.
(6) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung
der Stiftung im Sinne des Stiftungszweckes. Er verwaltet die Stiftung im Rahmen des Stiftungsgesetzes und nach
Maßgabe dieser Verfassung sowie den
Beschlüssen des Kuratoriums in eigener
Verantwortung.
(7) Dem Vorstand obliegt insbesondere
a) die gewissenhafte und sparsame Verwaltung des Stiftungsvermögens und
der sonstigen Mittel
b) die Aufstellung der Haushaltskostenvoranschläge und Stellenpläne
c) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträgnisse des Stiftungsvermögens und der ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen
d) die Aufstellung der Jahresabrechnung
einschließlich einer Vermögensübersicht und die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers

BURG INTERN
e) die jährliche Aufstellung eines Berichts
über die Erfüllung des Stiftungszwecks
f) die Einstellung des Personals aufgrund
der vom Kuratorium genehmigten Stellenpläne.
g) Die Einstellung des Abteilungsleiters
für den Burgbetrieb erfolgt im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums.
(8) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte nach einer Geschäftsordnung,
die vom Kuratorium zu genehmigen ist.
§8 Beschlussfassung des Vorstandes
(1) Die Beschlüsse des Vorstandes werden in Sitzungen gefasst. Vorstandssitzungen finden statt, wenn das Interesse
der Stiftung dies erfordert. Sie sollen
mindestens einmal im Monat stattfinden.
(2) Die Einladung zur Vorstandssitzung
soll grundsätzlich schriftlich oder fernschriftlich (Fax) oder elektronisch (E-Mail)
unter Angabe der Tagesordnung erfolgen, wobei zwischen dem Tag der Absendung der Ladung und dem Tag der
Sitzung - beide nicht mitgezählt - acht
Tage liegen müssen. Auf Form und Frist
zur Ladung kann durch einstimmigen Beschluss aller Vorstandsmitglieder verzichtet werden.
(3) Ein Vorstandsmitglied kann sich in der
Sitzung durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten lassen.
Ein Vorstandsmitglied kann nicht mehr
als ein anderes Vorstandsmitglied vertreten.
(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Er ist beschlussfähig, wenn
nach ordnungsgemäßer Ladung oder

Verzicht hierauf zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung die Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag.
(5) Die Beschlussfassung im schriftlichen,
oder fernschriftlichen (Fax) oder elektronischen (E-Mail) Umlaufverfahren ist zulässig, wenn alle Vorstandsmitglieder sich
mit diesem Verfahren schriftlich oder fernschriftlich (Fax) oder elektronisch (E-Mail)
einverstanden erklärt haben.
(6) Über die Sitzungen des Vorstandes ist
ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das von
allen Sitzungsteilnehmern zu unterzeichnen ist. Bei wichtigen Beschlüssen wird
der Vorstand den Vorsitzenden des Kuratoriums in Kenntnis setzen bzw. ihn zur Beratung von wichtigen Punkten hinzuziehen.
(7) Weitere Regelungen über den Geschäftsgang des Vorstandes und diejenigen Rechtsgeschäfte, zu deren Durchführung der Vorstand der Zustimmung
des Kuratoriums bedarf, kann die vom
Kuratorium zu genehmigende Geschäftsordnung enthalten.
§9 Zusammensetzung des
Kuratoriums
(1) Das Kuratorium besteht aus sieben
Kuratoren.
(2) Ihm gehören an:
a) aus der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.
•
•
•
•

der Vorsitzende,
der Schriftführer,
der Kassenwart,
der Archivreferent,
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b) drei weitere Kuratoren, von denen
einer von der Mitgliederversammlung
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. und zwei von der Mitgliederversammlung des Ringes junger
Bünde e. V. gewählt werden.
(3) Für einen Kurator, der durch Wahl
in den Vorstand der Stiftung aus dem
Kuratorium ausscheidet, ist von dem
Gremium, das diesen Kurator gewählt
oder entsandt hat, ein neuer Kurator
zu bestellen.
(4) Im Falle der Auflösung des Ringes junger Bünde e. V. wählt die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. durch ihre Mitgliederversammlung die dem Ring junger
Bünde e. V. vorbehaltenen Kuratoren.
(5) Im Falle der Auflösung der Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein e. V. geht deren
Wahlrecht auf den Ring junger Bünde e. V.
über. Falls auch dieser nicht mehr besteht,
beschließt das Kuratorium, auf welche die
Traditionen der deutschen Jugendbewegung fortsetzende Vereinigung das Wahlrecht der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. übergeht. Kommt ein solcher
Beschluss nicht zustande, so geht das
Wahlrecht auf den Deutschen Jugendherbergsverband e. V. oder dessen Rechtsnachfolger über. Wird auch dieser oder
dessen Rechtsnachfolger aufgelöst, so tritt
eine rechtsfähige gemeinnützige Einrichtung mit ähnlicher Zielsetzung an seine
Stelle, die das Kuratorium im Einvernehmen mit dem zuständigen Finanzamt bestimmt.
(6) Für jeden Kurator ist von der entsendenden Stelle ein Vertreter zu benennen oder zu wählen. Bei Verhinderung
eines Kurators nimmt sein Vertreter dessen Rechte wahr.
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(7) Die Amtszeit der gewählten Kuratoren sowie deren Vertreter betragen drei
Jahre. Wiederwahl ist möglich.
(8) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, jeweils auf die Dauer
von drei Jahren. Wiederwahl ist möglich.
(9) Das Kuratorium wählt zwei Revisoren
für die interne Rechnungsprüfung. Die
Amtzeit dauert drei Jahre. Wiederwahl
ist möglich.
§10 Beschlussfassung des
Kuratoriums
(1) Die Beschlüsse des Kuratoriums werden in Sitzungen gefasst. Ordentliche
Kuratoriumssitzungen finden zweimal im
Jahr statt.
(2) Sitzungen des Kuratoriums werden
von seinem Vorsitzenden oder von seinem
stellvertretenden Vorsitzenden einberufen
und geleitet. Außerordentliche Sitzungen
hat der Kuratoriumsvorsitzende einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der
Kuratoren oder der Vorstand der Stiftung unter Angabe von Gründen dies
verlangen.
(3) Die Einladung zur Kuratoriumssitzung
erfolgt schriftlich oder fernschriftlich (Fax)
oder elektronisch (E-Mail) unter Angabe
der Tagesordnung, wobei zwischen dem
Tag der Absendung der Ladung und dem
Tag der Sitzung - beide nicht mitgezählt bei ordentlichen Kuratoriumssitzungen 21
Tage und bei außerordentlichen Kuratoriumssitzungen 14 Tage liegen müssen. Auf
Form und Frist zur Ladung kann durch
einstimmigen Beschluss aller Kuratoriumsmitglieder verzichtet werden. Anträge auf
Ergänzung der Tagesordnung können in
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der Sitzung als Dringlichkeitsanträge gestellt werden. Die Behandlung erfordert
eine Zweidrittelmehrheit.

Es berät, unterstützt und überwacht
den Vorstand bei seiner Tätigkeit. Ihm
obliegen insbesondere:

(4) Das Kuratorium ist beschlussfähig,
wenn nach ordnungsgemäßer Ladung
oder Verzicht hierauf mehr als die Hälfte
der Kuratoren anwesend sind. Beschlüsse des Kuratoriums, ausgenommen solche gemäß §15 dieser Verfassung, können in besonderen Fällen schriftlich oder
fernschriftlich (Fax) oder elektronisch (EMail) gefasst werden, es sei denn, dass
mindestens ein Drittel der Kuratoren eine
Beschlussfassung in einer außerordentlichen Sitzung verlangen.

(a) die Beschlussfassung über Empfehlungen für die Verwaltung des Stiftungsvermögens und die Verwendung der
Stiftungsmittel;

(5) Das Kuratorium fasst seine Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Vorsitzenden, im Falle seiner
Verhinderung die Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. Ist
auch der stellvertretende Vorsitzende verhindert, entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme desjenigen Mitglieds, das
zum Sitzungsleiter gewählt ist und die Sitzung leitet. Stimmenthaltungen werden
nicht mitgezählt. Beschlüsse nach §15 bedürfen der Zustimmung von mindestens
fünf Kuratoren.

(e) die Entgegennahme der Revisionsberichte;

(6) Von jeder Kuratoriumssitzung ist ein
vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer unterschriebenes Protokoll anzufertigen, das den Kuratoren sowie den
Mitgliedern des Vorstands zuzusenden ist.
Beschlüsse sind im Wortlaut festzuhalten.
§11 Aufgaben des Kuratoriums
Das Kuratorium hat die Aufgabe, dafür
zu sorgen, dass die Zwecke der Stiftung
eingehalten werden.

(b) die Genehmigung des Haushaltskostenvoranschlages und der Stellenpläne;
(c) Genehmigung der Stellenbeschreibungen des Burgbetriebsleiters,
(d) die Genehmigung der Jahresabrechnungen einschließlich Vermögensübersicht;

(f) die Entgegennahme des Berichts über
die Erfüllung des Stiftungszwecks;
(g) die Entlastung des Vorstandes;
(h) die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder;
(i) die Genehmigung einer Geschäftsordnung für die Tätigkeit des Vorstandes
sowie des Kuratoriums;
(j) die Beschlussfassung über Anträge an
die Aufsichtsbehörde auf Genehmigung
von Verfassungsänderungen, Aufhebung
oder Zusammenlegung der Stiftung mit
einer oder mehreren anderen Stiftungen.
§12 Der Burgbetriebsleiter
(1) Der Burgbetriebsleiter ist der ständige Vertreter des Vorstandes für die Leitung des Herbergsbetriebes. Sein Aufgabenbereich umfasst auch die Betreuung der stiftungseigenen baulichen und
technischen Anlagen. Er arbeitet nach
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den ihm vom Vorstand gegebenen Anweisungen und übt insoweit das Hausrecht aus.

§15 Verfassungsänderung und
Umwandlung oder Auflösung
der Stiftung

(2) Der Burgbetriebsleiter ist berechtigt,
über die dem Burgbetrieb zur Verfügung
stehenden Mittel im Rahmen des besonderen Haushaltskostenvoranschlages für
den Burgbetrieb zu verfügen. Er hat
hierbei die bei der Aufstellung des Haushaltskostenvoranschlages vom Vorstand
gegebenen Anweisungen und vom Kuratorium gebilligten Richtlinien zu beachten. Für die Verwendung der Mittel ist er
dem Vorstand verantwortlich.

(1) Für eine Verfassungsänderung, Umwandlung oder Auflösung der Stiftung
ist die Zustimmung von mindestens fünf
Kuratoren erforderlich. Diese Tagesordnungspunkte können nicht als Dringlichkeitsanträge behandelt werden.

§13 Veranstaltungen auf der Burg
Die Stiftung stellt die Jugendburg Ludwigstein gemäß ihrer im Stiftungsgeschäft
niedergelegten und in §2 dieser Verfassung gegebenen Zweckbestimmung als
Stätte der Jugendbildung und Begegnung sowie als Tagungsstätte zur Verfügung. Zur Erfüllung des Stiftungszweckes kann sie eigene Veranstaltungen
durchführen; im Rahmen der Jugendbildung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz des Landes Hessen ist sie
dazu verpflichtet.
§14 Stiftungsaufsicht
(1) Die Stiftung unterliegt der staatlichen
Aufsicht nach Maßgabe des jeweils geltenden Stiftungsrechts.
(2) Die Stiftungsaufsichtsbehörde ist auf
Wunsch jederzeit über die Angelegenheiten der Stiftung zu unterrichten. Mitteilungen über Änderungen in der Zusammensetzung der Stiftungsorgane sowie der Jahresabschluss einschließlich der
Vermögensübersicht und der Bericht
über die Verwendung der Stiftungsmittel
sind unaufgefordert vorzulegen.
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(2) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihres
bisherigen Zweckes fällt das Archiv der
deutschen Jugendbewegung dem Hessischen Staatsarchiv in Marburg zu; das
übrige Vermögen der Stiftung ist im Einvernehmen zwischen dem Kuratorium,
dem zuständigen Finanzamt und der
zuständigen Aufsichtsbehörde einer gemeinnützigen steuerbegünstigten Körperschaft zu übertragen, die gleiche oder
ähnliche Aufgaben erfüllt und es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Diese Neufassung der Stiftungsverfassung
wurde vom Kuratorium in seiner Sitzung am
17. Mai 2003 beschlossen.
Sie ersetzt die Verfassung der Stiftung vom
7. März 1970 mit den Änderungen von 7. Mai
1983, 26. April 1986 und 6. April 1991.

Anlage zur Stiftungsverfassung der
„Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ (vom 17.05.2003).
siehe nebenstehende Abbildung
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Frühjahrsbericht des Vorstandes der VJL
Der Vorstand ist am 6. März und am 30.
Mai 2004 zu seinen Sitzungen auf der
Burg zusammengekommen.
Veranstaltungen der VJL
Rege Diskussion führten wir über die
Steigerung der Attraktivität der Pfingsttagung und der Novembertagung auch
für jüngere Teilnehmer.
Zu Pfingsten finden sich die Traditionen
Tanzen, Singen und Wandern in anderer,
lockerer Form auf dem Zeltplatz bei den
Jungen Ludwigsteinern (djl) wieder. Es
stellt sich die Frage, wie mehr Gemeinsamkeiten der Älteren in der Burg und
der Jüngeren auf dem Zeltplatz gefunden werden können.
Die diesjährige Novembertagung wird von
Klaus Eickhoff in Zusammenarbeit mit
Stephan Sommerfeld (Jugendbildungsstätte gGmbH) zum Thema Polen vorbereitet. Im Vorstand wurde sehr offen und
kontrovers über die Präsentationsformen
vom Vortrag als einer „frontalen“ Methode mit anschließender Reflektion bis hin
zu „Werkstattangeboten“ mit mehr
Selbsterarbeitung in Arbeitsgruppen diskutiert. Für November 2005 wurde das
Thema „Zukunftsfähige Lebensstile“ angedacht. Erste Gedanken hierzu wird Thorsten Ludwig (tolu) in der nächsten Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter vorstellen.
Weitere Anregungen und Beiträge aus
den Reihen der Mitglieder zur Steigerung der Attraktivität der VJL-Veranstaltungen sind dem Vorstand willkommen.
Ludwigsteiner Blätter
Für die Ludwigsteiner Blätter hat die
Redaktion ein Positionspapier sowie Hinweise für Autoren erarbeitet. Bei der
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Vorstandssitzung hat Rolf Siebeneicker
angekündigt, sich zum Jahresende aus
der Redaktion zurückziehen zu wollen.
Der Vorstand sucht nun dringend Unterstützung für das Redaktionsteam.
Homepage „www.ludwigstein.de“
Auf der Internetseite der VJL haben wir
die ersten Informationen eingestellt. Auch
die Ludwigsteiner Blätter lassen sich nun
dort – ab Ausgabe 220 - herunterladen.
Einige Beiträge, die aus Platzgründen nur
stark gekürzt in die Ludwigsteiner Blätter
aufgenommen werden konnten, sind auf
der Homepage in voller Länge nachzulesen.
Bei der technischen Abwicklung konnte
der Vorstand auf die Hilfe von Holger Antelmann zurückgreifen; ihm an dieser Stelle
nochmals ein herzliches „Dankeschön“. Zur
ansprechenderen Präsentation fehlen noch
Fotos und Graphiken, insbesondere zur
Geschichte der VJL. Hier ließe sich insgesamt noch einiges nacharbeiten. Ideen
und Kritik zur Homepage der VJL nimmt
der Vorstand jederzeit gern entgegen.
Auch die Programme bevorstehender
Veranstaltungen sollten uns zur Veröffentlichung auf der Homepage von den
jeweiligen Organisationsteams zugesandt
werden, und zwar am besten per E-Mail
an webmaster@ludwigstein.de.
Die Homepage wird z. Zt. von Thorsten
Ludwig (tolu) ergänzt und aktualisiert.
Wir arbeiten an einem Gesamtkonzept
und suchen nach jemandem, der die Pflege und Fortentwicklung dauerhaft übernehmen möchte.
Bildarchiv
Die VJL hat sich gemeinsam mit der Stiftung
eine Digitalkamera angeschafft. Diese liegt seit

BURG INTERN
Mitte Mai zu Dokumentationszwecken auf
der Burg bereit, so dass uns hoffentlich
bald zahlreiche Bilder von der Burg und
von den Veranstaltungen auf der Burg
zur Verfügung stehen. Wer die Kamera
auf der Burg nutzen möchte, der wende
sich an Dieter Brauch (christophorus).
Renovierungsliste
Ebenfalls von Dieter Brauch (christophorus) war auf Seite 38 der LB 222 eine
Renovierungsliste abgedruckt. Auch der
VJL-Vorstand bittet Mitglieder und befreundete Gruppen noch einmal, von der
Möglichkeit der Mithilfe auf unserer Burg
regen Gebrauch zu machen.
Verwaltung
Vor allem die letzte Vorstandssitzung diente dazu, die vielen Fragen nach Mitgliederdatei und Mitgliedschaften, Anschriftenaktualisierung sowie der Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle, dem Vorstand
(hier insbesondere der Kassenwartin) und
der LB-Redaktion intensiv zu besprechen.
Wir hoffen, dass wir damit die Abwicklung
künftig effektiver gestalten können.
Beirat
Für die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen VJL-Vorstand und -Beirat
gibt der Vorstand künftig einen Kurzbericht aller Sitzungen an den Beiratsvorsitzenden, der diesen vier bis sechs Wochen vor dem nächsten Beirat an alle
Beiratsmitglieder versendet.
Der Beirat verstärkt seine Bemühungen, Informationen des Vorstands, der Jugendbildungsstätte und der Gremien an die vertretenden Gruppen und Bünde weiterzugeben
und in den der Burg nahe stehenden Gruppen um Unterstützung zu werben. Zur Unterstützung der VJL soll auch die Suche

nach Organisationsteams und Themen für
VJL-Veranstaltungen sowie nach Mitarbeitern für die LB-Redaktion in die Bünde getragen werden.
Der Vorstand bittet den Beirat schließlich
um Hilfe bei der Vorbereitung von Wahlen
und um die Unterbreitung von Wahlvorschlägen.
Holger Pflüger-Grone

Gesucht!
Der Burgbetrieb sucht ein Klavier für
den Rittersaal und ist für Hinweise dankbar Des weiteren wäre ein Keyboard
nicht schlecht, weil es auch an Gastgruppen verliehen werden kann
Zur Ergänzung der EDV-Ausstattung in
den Büros werden Rechner (ab Pentium) und Drucker (Tinte oder Laser)
sowie Bildschirme, Tastaturen und Mäuse
benötigt. Schon seit längerer Zeit suchen
wir nach Handys und Ladegeräten.

Dieter Brauch (christophorus)
Die Geschäftsstelle sucht nach den aktuellen Anschriften folgender Mitglieder:
Karl und Gisela Bühler
(zuletzt wohnhaft in Mönchengladbach)

Ludwig Eichert
(zuletzt wohnhaft in Berlin)

Roman Martin
(zuletzt wohnhaft in Bad Homburg)

Tomas u. Kirsten Matheis-Morgenroth
(zuletzt wohnhaft in Langenhagen)

Roger Sturm
(zuletzt wohnhaft in Hennef)

Torsten Tews
(zuletzt wohnhaft in Essen)

Hinweise bitte an Tel. (0 64 21) 6 53 62.

Dietrich Schewe
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Wir grüßen unsere neuen Mitglieder
Dorothee Karnagel
Menzelstraße 6
38106 Braunschweig
Dr. Ellen Koch-Büttner
Walburger Straße 36
37213 Witzenhausen
Susanne und Manfred Steiner
Ensdorfer Straße 81
38116 Braunschweig
Carmen Weiß
Elbeweg 89
30851 Langenhagen
Andrea und Dr. Tobias Wollny
Soltauer Straße 3
29643 Soltau

Dank unseren Spendern
Im Jahr 2003 wurden der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein insgesamt 4010,11 €
gespendet. Davon waren 357,60 € Burgspenden.
Hans-Peter Bode spendete 2003 und 2004 insgesamt 313,60 € für die Renovierung
der Zelterküche und der Sanitäranlagen. Für Jugendgruppen gingen 2003 unter
anderem Spenden von Ulrich Fernau (102,56 €), Christa Flader (110 €) und Gisela
Othmer (50 €) ein.
Die Freunde und Verwandten von Herta Grimm überwiesen anläßlich der Beerdigung insgesamt 640 € zu ihrem Gedenken. Auch die Trauernden um Ruth Reetz
bedachten die Vereinigung mit Spenden von insgesamt 930 €.
Die Anschaffung einer Digitalkamera durch VJL und Stiftung wurde von Thorsten
Ludwig (tolu) mit einer Spende in Höhe von 60 € unterstützt. Von Teilnehmern der
Pfingsttagung 2004 wurden für die Realisierung eines geschnitzten Burgsymbols an
der B27 insgesamt 320 € gespendet. Viele Mitglieder der VJL verbanden und
verbinden ausserdem die Zahlung ihres Jahresbeitrags mit einer kleinen oder grösseren Spende. Einige Spender baten darum, hier nicht namentlich genannt zu werden.
Allen Spendern jedoch gilt auch an dieser Stelle unser ganz ausdrücklicher Dank!

Regina Schilling
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Nocturno
Wohin auch meine Seele
segelt, wandert oder fliegt, alles, alles
gehört ihr. Welche Stille
allenthalben, immer;
jetzt auf dem hohen Bug,
der das dunkle Blau in zwei Silberflächen teilt,
in die Tiefe sinkend oder in den Himmel steigend !
Oh, wie gelassen die Seele,
wenn sie – gleich einer reinen
und einsamen Königin –
ihr unendliches Reich in Besitz nimmt !
Juan Ramon Jimenez

Wir gedenken unserer Toten
Friedchen Vollmer, Hannover
93, † 24. März 2004

Edith Neu, Soest
90, † 18. Februar 2004

Martha Leuchtenberger, Hannover
93, † 3. Februar 2004

Brunhild Simon, Braunschweig
88, † November 2003
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Wir holen auf!
Für 2004 hat sich das Archiv einiges vorgenommen
Wer kennt ihn nicht, den mehrere Raummeter füllenden Kartonstapel neben der
Tür, die vom Archiv ins Treppenhaus des
Meißnerbaus führt? Für die hier lagernden Schriftgutübernahmen der vergangenen Jahre Magazinflächen bereit zu
stellen und die fachgerechte Unterbringung zu organisieren, das ist eines der
Hauptanliegen unserer Archivarbeit im laufenden Jahr.
Als Ausweichdepot können wir kurzfristig freigewordene Regalflächen im Staatsarchiv Marburg nutzen. Dorthin haben
wir inzwischen 50 laufende Meter Archivgut ausgelagert. Ziel ist es, auf alle
Bestände zugreifen und Auskunft darüber
geben zu können.
Als weiteres Thema beschäftigt uns der
elektronische Katalog der Bibliothek, zu
dessen Fertigstellung wir jetzt entscheidende Schritte unternommen haben. An
allen Archivarbeitsplätzen ist die entsprechende Software installiert und wird auch
bereits verwendet; eine Muster-CD-Rom
mit 17000 Datenbankeinträgen liegt vor.
In diesem Jahr sollen diese Einträge noch
korrigiert und bereinigt sowie Ergänzungen aus dem noch nicht erfassten Buchbestand eingearbeitet werden.
Schwerpunkte der wissenschaftlichen
Arbeit sind die Fortsetzung der Editionsreihe mit der Arbeit von Hans Ulrich Wipf
über die Freistudentenbewegung, die im
Sommer erscheinen wird, sowie die Herausgabe des 20. Jahrbuches 2002-2003,
das mit dem Themenschwerpunkt „Jugendbewegung und Religion“ aufwartet.
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Das Titelmotiv des 20. Jahrbuches (2002-2003)
von Hugo Höppener (Fidus)

Im Herbst präsentiert sich das Archiv
dann gleich zu zwei Anlässen der Öffentlichkeit:
Am 25. September beteiligen wir uns am
bundesweiten „Tag des offenen Archivs“
und werden aus diesem Anlass eine neue
Ausstellung zeigen.
Vom 29. bis zum 31. Oktober findet die
Archivtagung statt, die in diesem Jahr
der „Bündischen Jugend nach 1945“,
also der Wiederbelebung der verschiedenen jugendbewegten Aktivitäten und
Organisationen nach dem Zweiten Weltkrieg, gewidmet ist. Der neu konstituierte wissenschaftliche Beirat wird diese
Tagung in Kooperation mit dem Archiv
durchführen und lädt dazu schon jetzt
alle Interessierten herzlich ein.

ARCHIV / BURGTERMINE
Unmittelbar im Anschluss an die Archivtagung wird am selben Ort ein Kolloquium zum Thema „75 Jahre d.j.1.11“ stattfinden.
Alle archivischen Projekte fügen sich ein
in das Tagesgeschäft, das sich aus Bausteinen wie Besucher empfangen, Archivbenutzerinnen und -benutzer bedienen, Zugänge einarbeiten und den Betrieb des Archivs organisieren zusammensetzt und rund zwei Drittel unserer
Arbeitszeit beansprucht.
Hier haben wir uns für 2004 einige Rationalisierungsschritte vorgenommen, um
dennoch in der Rückstandsbearbeitung
voran zu kommen.

Die Blaue Blume
heißt das Thema des diesjährigen Kirschenfestes vom 25. bis zum 27. Juni.
Beiträge zum Bunten Abend und zu
den Gesprächsrunden sind ausdrücklich
erwünscht - das Programm ist offen.
Mitzubringen sind außerdem Rezepte,
Zutaten und Backgeschirr für eine ausreichende Menge Kirschkuchen, Jurten und Kohten, ein weißes Tischtuch
und drei Kaltmahlzeiten. Die Zeltplatzgebühr, ein Schwimmbadbesuch und ein
Mittagessen enthält der Beitrag (12 €).

Stephan Sommerfeld

Susanne Rappe-Weber

Vorankündigung:

Polen - Thema der Novembergespräche 2004
Polen ist das größte der neuen EU-Mitgliedsländer.
Welche Rolle spielte und spielt das Land im Herzen Europas?
Wie wird sich das Verhältnis zu seinen Nachbarn durch den Beitritt ändern?
Im Verlauf der diesjährigen Novembergespräche wollen wir uns über
•
•
•
•

den geschichtliche Hintergrund
Kultur und Gesellschaft
Wirtschaftsfragen und
Aussichten für die Zukunft

Gedanken machen. Eine Vielzahl namhafter Referenten konnte bereits für die
einzelnen Themen gewonnen werden.
Die Mitgliederversammlung wird auch in diesem Jahr wieder in die Novembergespräche eingebettet sein.
Eine gesonderte Einladung sowie das Programm zur Mitgliederversammlung und
zu den Novembergesprächen werden wir in der nächsten Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter veröffentlichen.
Die Redaktion
45

BURGTERMINE

Veranstaltungen von Juni bis September 2004
Einwanderer-Programm der Jugendbildungsstätte: 1.-4.6.2004
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Führungsforum des DPV: 18.-20.6.2004
Infos: Joschi Neu, joschi.neu@pact-zollverein.de
Es spukt auf der Burg - Nächtliche Führung mit Überraschungen: 25.6.2004
Infos: Kathi Labrenz, Tel. (0 55 42) 50 17 10
Kirschenfest (Thema Blaue Blume): 25.-27.6.2004
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Einwanderer-Programm der Jugendbildungsstätte: 29.6.-2.7.2004
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Termine

Bündisches Frauenforum: 2.-4.7.2004
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Europäische Jugendwoche: 18.-25.7.2004
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

Freilichtkino - Herr der Ringe III (Die Rückkehr des Königs): 28.8.2004
Infos: Dieter Brauch (christophorus), Tel. (0 55 42) 50 17 10
Tag des offenen Denkmals (Thema Wasser) / Lyrik und Klassik: 12.9.2004
Infos: Dieter Brauch (christophorus), Tel. (0 55 42) 50 17 10
Infojurte zur Veranstaltung Rad total im Werratal: 29.8.2004
Infos: Dieter Brauch (christophorus), Tel. (0 55 42) 50 17 10
Volkstanzfest mit vielen Workshops und Wanderungen: 17.-19.9.2004
Infos: Hedo Holland, Tel. (03 88 42) 2 06 23, wandervogel@wandervogelnetz.de
Radiowerkstatt mit anschließender Live-Sendung: 21.-23.9.2004
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Tag des offenen Archivs: 25.9.2004
Infos: Susanne Rappe-Weber, Tel. (0 55 42) 50 17 20, rappe-weber@burgludwigstein.de
Radiowerkstatt mit anschließender Live-Sendung: 28.-30.9.2004
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Jeden Sonntag von 19 bis 22 Uhr: offenes Abendsingen - jetzt wieder auf der Vorburg

Letzte Meldung ....
Für den Tag des offenen Denkmals am 12.9. zum Thema „Wie läuft’s - Wasser“ suchen
wir noch Ideen, Vorschläge und jede Menge Helfer. Neben einer Kaffeetafel im
Burghof wollen wir Aktionen rund um das Thema durchführen. Wer mitmachen
möchte, der melde sich unter (0 55 42) 50 17 10 bei
Kathi Labrenz
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ADRESSEN UND KONTEN
Vereinigung
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de
Vorstand
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 7 27 59
Schriftführer: Hans-Egon Hartnuß
Am Bredenbek 17, 22397 Hamburg
Telefon (0 40) 6 05 13 71
Kassenführung: Regina Schilling
Horn 45, 25421 Pinneberg
Tel. (0 41 01) 6 57 14, Fax (0 41 01) 5 90 72

Stiftung
Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.burgludwigstein.de
Kuratoriumsvorsitz
Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 7 27 59

Adressen

Geschäftsstelle
Dietrich Schewe
Richard-Hamann-Weg 1
35039 Marburg
Tel. (0 64 21) 6 53 62, Fax (0 64 21) 69 02 31
E-Mail: dietrich.schewe@gmx.de
Mitgliederbetreuung
Friedesine Strüver
Herberhäuser Weinberg 17
37075 Göttingen
Telefon (05 51) 2 13 91
Beirat
Vorsitzender (komiss.): Manfred Köhne
Hasenhöhe 119
22587 Hamburg
Telefon (0 40) 8 70 29 65
Konto der Vereinigung
VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73

Vorstand
Siegfried Antelmann
Fabariusstraße 19, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 40 20
Dr. Hans-Achim Schubert
Am Försterhof, 37216 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 45 45
Prof. e. h. Wolfgang Hempel
Im Pantel 2, 76571 Gaggenau
Telefon (0 72 25) 98 37 - 86 / Fax - 87
Burgbetriebsleitung
Dieter Brauch (christophorus)
Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
E-Mail: brauch@burgludwigstein.de
Burgbetriebs-Konto:
Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94
Archivleitung
Dr. Susanne Rappe-Weber
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23
E-Mail: rappe-weber@burgludwigstein.de

für Spenden an die Vereinigung, Spenden für das
Archiv der deutschen Jugendbewegung, Mitgliedsbeiträge, Bezug Ludwigsteiner Blätter

Leitung der Jugendbildungsstätte
Stephan Sommerfeld
Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,
E-Mail:info@jubilu.de

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung
Einzelmitglieder ................................ 40 €
Familien (Ehepaare) ........................... 60 €
Schüler, Studenten, Jugendliche .... 15 €
Korporative Mitglieder .................... 110 €

Ludwigsteiner Blätter
Redaktion: s. Impressum; Einzelheft: 3,50 €,
Jahresabo: 12 € (für Mitglieder im Jahresbeitrag). Einzahlungen auf das Konto der
Vereinigung (Verwendungszweck: LB)
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.... Natürlich hat es immer wieder Generationenspannungen, Reibereien zwischen den Alten und
den Jungen, gegeben, und es muss sie nach der
alten Bauernweisheit auch geben: Kälber brauchen Zäune, um die Köpfe schubbeln zu können
und feste Hörner zu bekommen! Aber in den spezifischen Formen des Miteinanderumgehens, des
– bildlich gesprochen – gemeinsamen Wanderns
und Rastens, des Sich-Mitteilens und Hinhörens
an gastlicher Statt, des Strebens nach Ganzheitlichkeit in Auseinandersetzung mit den anderen
und mit der Umwelt liegt so etwas wie eine gemeinsame Schnittmenge der verschiedenen
Jugendbewegungsgenerationen. ....
Jürgen Reulecke
Rede auf dem Hohen Meißner 1988
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