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gejuscha – die Geheimnisse der Jungenschaft
Die Geheimnisse der Jungenschaft zu ergründen war das Ziel einiger (angehender)
Gruppenleiterinnen und Sippenführer, die
sich vom 4.–6.11. auf die Jugendburg
Ludwigstein begaben. Die anspruchsvolle
Fahrt wurde in Kooperation mit der Jugendbildungsstätte Burg Ludwigstein und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung
angeboten.
Freitag. Es ist schon stockfinster. Nieselregen. Majestätisch erhebt sich die Burg
Ludwigstein aus dem Dunkel. Auf einem
schlammigen Hang gegenüber der Burg
werden drei Kohten errichtet. Schon bald
lodern die hellen Flammen der Kohtenfeuer auf, die dem kalten, elektrischen
Licht der Burg Konkurrenz machen. Hier
ist das jugendbewegte Leben!
3 Kohten – 3 Horten – 3 Länder. Jede
Kohte wird von einer Horte (so werden
die Lagergruppen genannt) bewohnt, welche morgen aufbrechen werden, um ein
unterschiedliches Land zu bereisen/zu
erfahren. Eine Horte wird es nach Lappland führen, eine andere nach Rußland,
und die dritte Horte wird nach Japan
fahren. Auf diesen Fahrten wollen wir uns
mit der Frage beschäftigen, was der
besondere Reiz, also das Geheimnis der
Jungenschaft war bzw. ist. Dabei soll es
sich aber nicht um eine rein theoretische
Auseinandersetzung handeln, sondern um
die Annäherung an das Thema mit Körper
und Geist. Am Abend bekommen die
Horten Besuch. Die Russen empfangen
Gomo (Hamburg), einen Jungenschafter,
der in den 1950ern und 1960ern in der
Hamburger Jungenschaft aktiv war. Bei
den Japanern finden sich Michael Blasig
und Benjamin Jauer ein, zwei Kampf4

sportler aus Leipzig, welche vorher noch
keine Erfahrungen mit der Jungenschaft
oder Pfadfinderbünden gesammelt hatten. Die Lappen feiern ihre Runde mit
Serena Kniesz (Leipzig), einer ehemaligen
PBMVerin, und Stephan Sommerfeld (Kassel), dem Geschäftsführer der Jugendbildungsstätte.
Nach den Runden gab es noch die Möglichkeit, die Sauna und das Schwimmbad
auf der Burg aufzusuchen, welche von
den meisten wahrgenommen wurde. Da
die Sauna bei unserer Ankunft noch nicht
heiß genug war, entbrannte eine wilde
Wasserballschlacht im Pool. Dabei machten wir erste Bekanntschaften mit den
Teilnehmern eines Lehrerkongresses und
eines Waldjugendeinsatzes, welche zeitgleich auf der Burg stattfanden. Während
der PBN sich ungezwungen im Schwimmbad aufhielt, standen an der großen
Fensterfront zwei Waldjugendliche, die
rauchten und aufs übelste spannerten;
wenig später war dann ein leicht angegrauter Lehrer im Becken, der zufällig
immer zwischen den Mädchen stand. Auf
den Streit, den wir dann mit drei völlig
betrunkenen Waldjugendlichen hatten, die
unbedingt zu uns in die Sauna wollten,
möchte ich gar nicht zu sprechen kommen. Kurzum, innerhalb weniger Minuten
hatten sich alle Vorurteile, die der PBN
gegenüber der Burg und ihren Gästen
hegt, bestätigt, so dass wir alle froh
waren, wenigstens nachts in den Kirschplantagen gegenüber der Burg unsere
Ruhe zu haben. Um 3:30 Uhr verließen
wir das Schwimmbad und rutschten auf
unseren „Gegengipfel“.
Drei Stunden später ertönte schon der
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Gong der zum Frühsport
rief. Die Kampfsportler aus
Leipzig leiteten äußerst
gelungen einige Aufwärmübungen. Dabei standen
wir barfüßig und in körperbetonter Kleidung vor den
Zelten der Waldjugend,
die wohl noch ihren Rausch
ausschlafen musste. Nach
dem Frühstück brachen
die Horten zu ihren Fahrten auf. In Rußland wurden durch Gomo Kosakentänze und russische Lieder beigebracht. Michael und Benjamin zeigten in
Japan einige Tricks mit ihren Kampfstöcken. Die Lappen machten sich auf eine
längere Wanderung nach dem legendären Lindewerra (irgendwo hinter dem Nordpolarkreis). In Lindewerra lagen die Boote, mit denen die Lappen auf Walfang
fahren wollten, um noch mehr Lebertran
trinken zu können.
Zu Mittag aß jede Horte länderspezifische Gerichte: Pelemeni und Kwas (Rus-
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sen); verschiedene Pasteten und Liebestee (Lappen); Reis, Glasnudeln, Gemüse
und Grünen Tee (Japaner). Danach ging
es weiter. Da die Lappen erfolgreich
einige Wale mit ihren Speeren erlegt
hatten, konnten sie sich nun ausgiebig in
der Sauna ausruhen. Dabei bekamen sie
einige Massagetechniken von Llubder
(Minas Tirith) erklärt.
Am Abend fand dann die große Abschlussrunde statt. Zunächst machten
die Russen und Japaner
vor dem Burgtor eine hervorragende Show, welche
jedoch nur müde von einigen Wandervögeln (keine
Burschenschafter – auch
wenn sie so aussahen)
beklatscht wurde. Dann
ging es mit Fackeln zur
Jurte, die in den Kirschplantagen stand. In der
mit Stroh ausgelegten behaglichen Jurte wartete
das Programm der Lappen, Musik von Hauke,
Cobain und Llubder (alle
Minas Tirith). Außerdem
5
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versuchte Gomo, uns ein Zigeunerlied
beizubringen. Auch in dieser Runde war
der PBN nicht unter sich. Neben den
erwähnten AG-Meistern waren noch Marzena Kuzniar (Krakau) und Katharina (CPD
Paderborn) dabei. Erstere macht ein Praktikum in der Jugendbildungsstätte, letztere leistet dort ihr Freiwilliges Soziales
Jahr. Die Runde beinhaltete soviel Programm, dass wir noch lange hätten weiter
feiern können. Kurz vor Mitternacht machten wir uns dann zu einem Schweigemarsch bereit. Von der flammenden Rede
soll nichts verraten werden. Es ging nicht
nur um die Geheimnisse der Jungenschaft, sondern auch um die Geheimnisse
des PBN.

schnell rüber zur Burg laufen, wo Benjamin mit einem anspruchsvollen Morgensportprogramm auf uns wartete. Für
Frühstück war danach wenig Zeit, da
noch der „Historische Teil“ im Archiv
der deutschen Jugendbewegung als
Programmabschluss vorgesehen war.
Im Archiv berichtete Gomo dann von
seinen Tagen als Jungenschafter, wie
sie von einer Wandergruppe zur KutterCrew wurden, um sich später als TanzGruppe zu finden. Danach moderierte
Stephan Sommerfeld ein Gespräch über
die historische „d.j.1.11“ von Eberhard
„Tusk“ Koebel. Leider war die Zeit viel
zu kurz bemessen, da wir noch abbauen mussten.

Am nächsten Tag wurden wir wieder um
6:30 Uhr geweckt. Diesmal durch Llubder, welcher passend „Durch Wintermorgenstunden“ anstimmte, welches
Svit und Cobold (beide Minas Tirith) für
das Bundeswinterlager auf der Burg
Ludwigstein komponiert hatten. Nachdem alle aus ihren warmen Schlafsäcken gekrochen kamen, mussten wir

Abschließend kann man sagen, dass
diese Fahrt etwas ganz besonderes
war. Dass die PBN-externen Referenten nicht nur ihr anspruchsvolles Programm praktizierten, sondern auch an
den Runden und am Feuerkreis teilnahmen, mag für uns PBNer zunächst
etwas befremdlich gewirkt, aber auch
die Möglichkeit gegeben haben, über
unseren PBN-eigenen Stil
nachzudenken. Wie mag
z. B. die Samstagrunde auf
unsere Gäste gewirkt haben? Vielleicht hat ja gejuscha den einen oder anderen Teilnehmer auf die Idee
gebracht, was wir in unseren Gruppen alles für besondere und verrückte Aktionen machen können,
wenn wir uns unterschiedlichen Ideen und Bewegungen nicht verschließen.

Stefan Braukmann (Courant)
Minas Tirith, PBN
6
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Edelweißpiraten
Film und Konzert mit Hein und Oss Kröher
„Burg der Jugendbewegung“ zu sein
könnten einige Gemäuer von sich behaupten, was das aber konkret bedeuten
kann, ist in jüngster Zeit auf dem Ludwigstein zu erleben. Die Veranstaltungen
reichen von Bauhütten, Sonntagssingen,
Montagskamin und Mittwochstanz über
das eisbrecher-Forum bis hin zu Waldjugendeinsätzen, RjB-Werkstätten und Archivseminaren von Mädchenwandervogel und Pfadfinderbund Nord. Dazu Zivildienstleistende und Freiwillige im Sozialen Jahr aus den Bünden, zahlreiche
Praktikanten in Archiv, Jubi und Burgbetrieb, ein bündischer Arbeits- und Studierraum namens B5 und jede Menge
Interesse von außen. In diesem Kontext
der Neubesinnung stand auch die Zusage der Sängerzwillinge Hein und Oss
Kröher, hier auf dem Ludwigstein einen
Konzertabend mit Liedern der Edelweißpiraten zu veranstalten.
Allein dabei blieb es nicht. Vielmehr

gestalteten die beiden Pirmasenser, auch
aus ihrer Zeitzeugenschaft heraus, einen
mitreißenden Kulturabend über Jugend
während des Dritten Reiches. Von der
Bühne des Rittersaals sprühten sie Anekdoten, Mitmachchöre und derbschönes
Liedgut, das von Prokofjew über die „Kneipe am Moor“ bis zu American Swing
reichte. Die lange umstrittenen Edelweißpiraten, und da deckt sich die Haltung der
beiden mit der aktuellen Forschung, waren
nicht nur eine Reaktion auf das nivellierende NS-Regime, sondern widerständige,
proletarische Jugendliche, die von der
Weltwirtschaftskrise 1929 bis zur Währungsreform 1948 Gruppen bildeten.
Im Anschluß sah man 60 in Jujas gemummelte Konzertbesucher sich den
aktuellen Kinofilm „Edelweißpiraten“
unterm Sternenhimmel des Ludwigstein
ansehen. Der in Sankt Petersburg handkameragedrehte Streifen von Nico von
Glasow weiß nichts von geklampften
Liedern, weißen Kniestrümpfen und rheinischer Fahrtenromantik. Er zeigt das Kölner Ruinenleben vom Frühjahr 1945 aus der Erzählperspektive von Jean Jülich.
Eine müde Stadt, eine fragende Jugend und ein aggressives Regime im permanenten Ausnahmezustand des alliierten Bombenhagels. Garantiert Happy-End frei.

Stephan Sommerfeld
7
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Zukunftsfähige Lebensstile
Berichte und Vorträge von den Novembergesprächen
Jugendtag hat die Konflikte 1913 dadurch
umschifft, dass er formuliert hat, man
wolle nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung und in innerer Wahrhaftigkeit leben. Das war zwar an sich schon
bemerkenswert, was das inhaltlich heißen
konnte, blieb aber zunächst ungesagt.

Was ist ein gesunder Lebensstil – für uns
und für unsere Umwelt?
Ein konfliktreiches Thema haben wir uns
da für die diesjährigen Novembergespräche gewählt. Fällt es schon nicht immer
leicht, im Bezug auf die Gestaltung eines
eigenen, gesunden Lebensstils den Mittelweg zwischen Wunsch und Realität zu
finden, so gestaltet sich dieser Versuch
noch ungleich schwerer, wenn wir unseren Anspruch auf die Familie, die Gemeinde oder die Nation übertragen – und
wenn wir gar meinen, andere für den
schonenden Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen oder für die internationale Gerechtigkeit gewinnen zu
müssen.
Heftige Diskussionen darüber, wie der Lebensweg aussehen kann, haben die Jugendbewegung von Beginn an begleitet.
Als Beispiele aus der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg seien Hans Paasches Lukanga
Mukara und Ludwig Klages Mensch und
Erde genannt. Beide Schriften enthalten
weitgehende Forderungen und somit
einigen Sprengstoff. Der Freideutsche
8

Die Praxis hat gezeigt, dass die Suche
damit eigentlich erst begonnen hatte. In
der Siedlungsbewegung wurde der vielfache Versuch unternommen, aus Fahrtengemeinschaften Lebensgemeinschaften werden zu lassen, interessanterweise
v. a. in den Krisenphasen nach dem
Ersten Weltkrieg und während der Weltwirtschaftskrise vor der Machtergreifung
durch die Nationalsozialisten.
Wenn man berücksichtigt, dass es zu
Beginn der dreißiger Jahre mehr als hundert Siedlungsprojekte gegeben hat, dann
muss man sich wundern, wie gerin die
Rolle ist, die die Jugendbünde heute unter
den zahlreichen alternativen Lebensprojekten in Deutschland spielen. Hat die
Jugendbewegung mit diesem Kapitel ihre
Geschichte nicht im Wesentlichen abgeschlossen? Warum greifen wir dieses
Thema gerade jetzt wieder auf?
Ich behaupte: Es ist hochaktuell, und es
wird Zeit, dass wir uns fragen, welche
der Ideen, die die Jugendbewegung auf
der Suche nach neuen Lebensstilen einst
getragen haben, heute noch gelten.
Viele von Euch – das merke ich, wenn es
um die Freilichtbühne, den Hochseilklettergarten und ähnliche Projekte geht – sind
sehr skeptisch, weil sie Entwicklungen
befürchten, die vom Geist der Jugendbe-
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wegung wegführen. Das heißt: Da gibt es
durchaus noch eine Ideenwelt jenseits
der gesellschaftlichen Realität. Inwieweit
sind diese Ideen heute tragfähig. Ruft die
Gesellschaft danach?
Wie ich dazu komme zu behaupten, das
Thema Lebensstile sei hochaktuell: Wer
die politische Diskussion der vergangenen Jahre verfolgt hat, der hat des öfteren
vom so genannten Rio-Prozess gehört.
Gemeint ist die Konferenz der Vereinten
Nationen, die 1992 in Rio de Janeiro
stattgefunden hat, und deren Auslöser
zwei festgestellte Krisen waren: die Krise
der Umwelt und die Krise der internationalen Gerechtigkeit. Wie sollte eine Gesellschaft aussehen, die diese beiden
Krisen in den Griff bekommt? Das Zauberwort, das seit Rio die Diskussion
bestimmt, heißt: Sustainability – Nachhaltigkeit in der deutschen Übertragung.
Dieser Begriff hat im deutschen Sprachraum eine lange Geschichte und wird nun
wieder eifrig diskutiert. Holger PflügerGrone wird in seinem Eröffnungsvortrag
darauf eingehen.
Nachhaltigkeit wurde zunächst mit dem
Schlagwort „Effizienz“ in Beziehung gesetzt
– bspw. von Ernst Ulrich v. Weizsäcker in
seinem Buch „Faktor Vier“. Mit einer Effizienzrevolution, wie sie v. Weizsäcker forderte, sollten die Ressourcen deutlich besser
genutzt werden als bisher. Und tatsächlich
sind hier erstaunliche Fortschritte zu verzeichnen. Die Leistung, die bspw. ein
Auto vor 20 Jahren gebracht hat, erbringt
es heute mit deutlich geringerem Ressourcenaufwand. Aber: Es werden auch
deutlich mehr Autos in Umlauf gebracht,
die Ersetzungszyklen dieser Autos werden
immer kürzer, und das, was ein Auto bietet
– etwa im Bereich der Fahrzeugelektronik –
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nimmt beständig zu. Denn wer möchte
heute noch das Autofenster von Hand
hochkurbeln. So musste man bald feststellen, dass Effizienz allein nicht genügt.
Suffizienz – Genügsamkeit - erfuhr als
unverzichtbare Ergänzung der Effizienz eine
Renaissance in den Konzepten. Sokrates
soll einmal ausgerufen haben, als er über
den Marktplatz von Athen lief „Wie viele
herrliche Dinge gibt es doch, die ich nicht
brauche.“ Schon damals galt er mit solchen Auffassungen als suspekt. Die Studie
Zukunftsfähiges Deutschland – von BUND
und misereor vor zehn Jahren herausgegeben – fordert aber genau diese sokratische
Haltung für das Überleben künftiger Generationen ein: „Rechtes Maß für Raum und
Zeit“ und „Gut leben statt viel haben“,
heißt das da.
Was uns als Jugendburg interessiert, ist
die Frage, inwiefern dieser Punkt vor dem
Hintergrund der Bürgerpflicht des Konsumierens, die uns unser Wirtschaftssystem
aufgibt, in den Schulen und in den Jugendbünden zum Thema gemacht werden
kann. Wenn es das Leitmotiv unserer Zeit
sein soll, dann brauchen wir ja auch so
etwas wie eine Bildung zur Nachhaltigkeit.
Und tatsächlich gibt es das nicht nur
schon, die Vereinten Nationen haben vor
wenigen Monaten die Jahre zwischen
2005 und 2015 zur Dekade der Bildung für
nachhaltige Entwicklung ausgerufen. In
Deutschland feilt ein Nationalkomitee an
den Kriterien, und Marco Rieckmann von
der Universität Lüneburg wird vom Stand
der Dinge berichten.
Des weiteren interessiert uns, was in Sachen zukunftsfähige Lebensstile draußen
im Land in der Praxis geschieht. Zum einen
gibt es immer noch Jugendbünde, die sich
in der Tradition der Reformbewegung
9
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sehen und diesen Gedanken umzusetzen
versuchen. Der Wandervogel Lippe gehört
dazu – Sven Stemmer skizziert dessen
Entwicklung in den vergangenen Jahren,
und Jennifer Pörtner (Anneh) wird mit ihrer
Gruppe die Frage stellen, inwieweit die
Zugehörigkeit zu einer lebendigen Jugendgruppe zu einem zukunftsfähigen
Lebensstil führen kann.
Zum anderen besteht aber in Deutschland mittlerweile unabhängig von den
Jugendbünden eine sehr viel stärkere
Gemeinschaftsbewegung mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Bettina Keller lebt in einem solchen Projekt, dem
Ökodorf Siebenlinden. Sie berichtet von
den Vorteilen und Schwierigkeiten des
Gemeinschaftslebens. Und ein weiteres
Projekt, das bundesweit Interesse geweckt hat, ist die Kommune Niederkaufungen, durch die Volker Groß uns im
Rahmen der Exkursion führen wird.
Bedürfnisse wandeln sich im Lebenslauf;
auch die Ansprüche an Lebensstile.
Monika Ortlieb aus Nürnberg stellt
Gemeinschaftsprojekte für ältere Menschen
vor; sie lebt in einem dieser Projekte.
Und Stephan Sommerfeld wird dazu
aufrufen, Briefe an die Jugend von

heute zu verfassen – Warnungen und
Ermunterungen.
Bedürfnisse wandeln sich aber auch mit
der Zeit. Wenn wir uns auf Fahrt in
Gegenden begeben, die sonst niemand
betritt, dann stellen wir fest, dass die
Menschen dort in ganz anderen Kategorien denken – nicht unähnlich denen, die
Paasches Figur des Lukanga Mukara
bestimmt haben. In einem abgelegenen
Dorf in Guatemala und in einem anschließenden Gespräch mit „Entwicklungshelfern“ aus den USA ist mir das nachdrücklich bewusst geworden. Und auch wenn
wir in unserer eigenen Lebenszeit zurückgehen, dann haben ganz andere und oft
sehr einfache Dinge eine tiefe Bedeutung
für uns gehabt, die wir heute bisweilen
gar nicht mehr nachvollziehen können.
Susanne Rappe-Weber, unsere Archivleiterin, wird gemeinsam mit uns einige
Gedankenspiele dazu anstellen.

Thorsten Ludwig (tolu)

Bedürfnisse im Wandel
Zum Auftakt der Novembergespräche ließen sich die Gäste auf
einen spielerischen und assoziativen Zugang zu dem Thema „Begegnung mit der Genügsamkeit früherer
Zeiten“ ein. Eine Reihe von Alltagsgegenständen aus den letzten fünfzig Jahren motivierte zur Reflexion über den
Wandel, dem individuelle Bedürfnisse im
10
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Lauf des Lebens unterliegen, wie auch
über die Beständigkeit essentieller Bedürfnisse. Vor allem der Warenhauskatalog regte zum Nachdenken an: von den
verheißungsvollen Erwartungen, die er in
Kindheit und Jugend, insbesondere in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
geweckt hat bis zu dem Überdruss, der
sich angesichts des gegenwärtigen Überflusses beim Blättern schnell einstellt.
Erzählungen von irrationalen, gleichwohl
unabweisbaren Wünschen, etwas besitzen zu wollen, machten die Runde. Dann
aber auch überzeugten Kommentare,
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dass eine Erziehung zur Genügsamkeit
gelingen kann.
Sparsamkeit und Genügsamkeit als Lebensmaxime einerseits, Bio-Lebensmittel und bewusster Konsum andererseits
– der anfänglich aufscheinende Konsens löste sich bald in eine erfrischende Vielstimmigkeit auf, die erahnen
ließ, wie schwierig es ist, innerhalb der
gegebenen, auf Wachstum orientierten
Wirtschaftsweise neue Orientierungen
zu etablieren, die den Geboten von
Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz
Rechnung tragen.

Susanne Rappe-Weber

Nachhaltigkeit – als (Über-)Lebensprinzip
Die Notwendigkeit, zu einer nachhaltigen
Wirtschafts- und Lebensform zu gelangen, wurde in dem Vortrag des Forstingenieurs und Vorsitzenden der VJL und des
Kuratoriums, Holger Pflüger-Grone, zunächst an den historischen Nutzungsformen

des Waldes aufgezeigt. Die ursprünglich
ausgedehnten Waldflächen unseres Landes wurden Jahrhunderte lang reduziert,
um den Bewohnern Flächen und Material
für Landwirtschaft, Handwerk und Haushalte zu liefern. So war schon im 14.
Jahrhundert der Wald auf die
Größe seiner heutigen Fläche
(29%) reduziert worden. Die
Landwirte
beanspruchten
Waldflächen zum Weiden ihres
Viehs und zur Streunutzung,
aufkommende Produktionszweige benötigten das Holz
als Brennmaterial zum Salzsieden, für das Schmelzen in
Glashütten bzw. des Erzes bei
der Eisenverhüttung und zur
Herstellung von Holzkohle, steigende Bevölkerungszahlen forderten immer größere Mengen
an Schnittholz für den Bau und
schließlich Brennholz für die
Haushalte.
11
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Im 18. Jahrhundert war die Übernutzung
der Wälder soweit fortgeschritten, daß es
eine Holznot in den verbliebenen Wäldern
gab. Schließlich machte der Wald
teilweise nur noch 4% der Fläche unseres Landes aus.
Sinngemäß findet der Begriff „Nachhaltigkeit“ 1713 erste Erwähnung in einem
Text des Berghauptmanns Carl von Carlowitz: „Alles zu nothdürfftiger Versorgung
des Hauß-Bau-Brau-Berg- und SchmeltzWesens, und wie eine immerwährende
Holtz-Nutzung …“
Konkreter wurde Nachhaltigkeit 1804
vom Leiter der Preußischen Forstverwaltung, Georg Ludwig Hartig, angesprochen: „Jede weise Forstdirektion
muß daher die Waldungen (....) so hoch
als möglich, doch so zu benutzen suchen, daß die Nachkommenschaft
wenigstens ebenso viel Vorteil daraus
ziehen kann, wie sich die jetzt lebende
Generation zueignet.“
Unterstützend schrieb gar Friedrich von
Schiller über die Wichtigkeit des Wirkens der Förster: „Ihr seid groß, Ihr
wirkt unbekannt, unbelohnt, frei von
Egoismus Tyrannei, und Euer stillen
Fleißes Früchte reifen der späten Nachwelt noch.“
1852 wurde Nachhaltigkeit im ersten
bayerischen Forstgesetz festgeschrieben. Ebenso finden wir das Prinzip im
Hessischen Forstgesetz verankert:

und dadurch Nutz-, Schutz- und Erholungswirkungen zu erhalten. (....)
(3) Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist
eine Wirtschaftsweise, die (....) den
Wald nutzt, verjüngt, pflegt und schützt.
Sie sichert zugleich die ökonomische
und ökologische Leistungsfähigkeit des
Waldes und damit die Nachhaltigkeit
seiner materiellen und immateriellen
Funktionen.
(4) Kennzeichen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft sind insbesondere:
1. Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der
forstlichen Produktion,
2. Erhaltung der Waldökosysteme als
Lebensraum einer artenreichen Pflanzenund Tierwelt durch Hinwirken auf gesunde, stabile und vielfältige Wälder, ....“
In die Agenda 21 der Vereinten Nationen
wurde aufgenommen, was die 178 in
Rio de Janeiro vertretenen Länder 1992
als Ziel der internationalen Staatengemeinschaft formulierten: „Bedürfnisse
der Gegenwart befriedigen, ohne die
Möglichkeit künftiger Generationen zur
Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse
zu beeinträchtigen.“
Dieses wurde 1993 in den HelsinkiKriterien für Europa weiterentwickelt.
Die darin festgeschriebenen Leitsätze
und Ziele sind inzwischen von Umweltexperten und auch im politischen Bereich anerkannt.

„§ 6 Grundpflichten, ordnungsgemäße
Forstwirtschaft:

Das Prinzip der Nachhaltigkeit hat heute als Überlebensprinzip der Menschheit eine globale Bedeutung erhalten.

(1) Der Waldbesitzer hat seinen Wald
zugleich zum Wohle der Allgemeinheit
nach forstlichen und landespflegerischen Grundsätzen nachhaltig, fachkundig und planmäßig zu bewirtschaften

Nachhaltigkeit erfordert einen Wandel
der Werte und des Verständnisses von
Lebensqualität. Sie basiert auf einer
Kultur der Achtsamkeit und des rechten
Maßes, in der die individuellen, sozialen,
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ökonomischen und ökologischen Dimensionen des Lebens nicht gegeneinander ausgespielt, sondern in ihrer
wechselseitigen Bedingtheit erkannt
werden.
Nachhaltigkeit ist also nicht nur ein
ökologisches Prinzip, sondern vielmehr
eine Grundeinstellung zum Leben, die
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darauf ausgerichtet ist, Ressourcen nicht
auszubeuten, sondern so mit lebenden
Systemen in Natur und Gesellschaft
umzugehen, daß sie ihre Regenerationsfähigkeit behalten. Da die Regenerations- und Erneuerungsfähigkeit die
grundlegende Eigenschaft des Lebendigen ist, kann man Nachhaltigkeit als
Lebensprinzip definieren.

Wolfgang Moeller (Strubb)

Braucht ein zukunftsfähiger Lebensstil
eine andere Art von Bildung?
Die Menschheit sieht sich einer Reihe
von globalen Herausforderungen (Klimawandel, Verlust von Artenvielfalt, Armut,
Globalisierung etc.) gegenüber, die es
erforderlich machen, einen neuen Pfad
der Entwicklung einzuschlagen. Als ein
solcher Weg wird das Konzept einer
nachhaltigen Entwicklung angesehen, die
mit umfassenden und weit reichenden
Transformationen und grundlegenden Perspektivwechseln verbunden ist. In der
Debatte um eine nachhaltige Entwicklung
besteht Konsens darüber, dass sich dies

„nicht anders als über eine weit reichende Modifikation in den Lebensweisen der
Menschen“ erreichen lässt. Da Lebensstile relativ stabil sind, kann nicht davon
ausgegangen werden, dass zukunftsfähige Lebensstile gezielt entwickelt und in
der ganzen Gesellschaft verbreitet werden können. Viel versprechender ist es,
an bestehenden Orientierungen und Einstellungen anzusetzen und diese mit neuen (zukunftsfähigen) Elementen zu verkoppeln.
Der damit verbundene weit reichende
13
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Marco Rieckmann
Bewusstseinswandel der Individuen kann
nur über Lernen verwirklicht werden und
sollte systematisch initiiert und als Aufgabe des Bildungssystems definiert werden. Bildung ist deshalb auch ein wesentlicher Teil des Nachhaltigkeitsprozesses; ihr Beitrag wird in der Agenda 21
der Vereinten Nationen im Kapitel 36
ausdrücklich eingefordert: „Bildung ist
eine unerlässliche Voraussetzung für die
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit
des Menschen, sich mit Umwelt- und
Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen“. Von Bildung werden eine Sensibilisierung und Qualifizierung der Menschen
für die Beteiligung an der verantwortlichen Gestaltung zukünftiger Entwicklung,
Problembewusstsein für Fragen einer
nachhaltigen Entwicklung und innovative
Beiträge zu allen wirtschaftlichen, sozialen, technischen sowie kulturellen Problemstellungen zum Schutz des Ökosystems Erde erwartet. Damit der/die Einzelne die dafür erforderlichen Kompetenzen
erwerben und sich mit nachhaltigkeits14

relevanten Inhalten auseinandersetzen
kann, ist ein Perspektivenwechsel in der
Bildung notwendig, eine Neuausrichtung
auf eine „Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung“ (BNE).
Zentrales Bildungsziel der BNE ist der
Erwerb von Gestaltungskompetenz. Sie
wird definiert als das „nach vorne weisende Vermögen, die Zukunft von Sozietäten, in denen man lebt, in aktiver
Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und modellieren zu können“. Die Gestaltung von Zukunft verlangt allen an den Verständigungs- und
Entscheidungsprozessen Beteiligten erhebliche Fähigkeiten ab. Die Gesamtheit
dieser Fähigkeiten wird mit dem Begriff
der Gestaltungskompetenz bezeichnet,
die nach de Haan acht Teilkompetenzen
umfasst: die Kompetenz, vorausschauend zu denken, mit Unsicherheit sowie
mit Zukunftsprognosen, -erwartungen und
-entwürfen umgehen zu können; die Kompetenz, interdisziplinär zu arbeiten; die
Kompetenz zu weltoffener Wahrnehmung,
transkultureller Verständigung und Kooperation; Partizipationskompetenz; Planungs- und Umsetzungskompetenzen; die
Fähigkeit zu Empathie, Mitleid und Solidarität; die Kompetenz, sich und andere
motivieren zu können; die Kompetenz zur
distanzierten Reflexion über individuelle
wie kulturelle Leitbilder.
Auch wenn bei der BNE dem Erwerb von
Kompetenzen die zentrale Bedeutung zukommt, ist es nicht beliebig, an welchen
Sachverhalten diese Fähigkeiten ausgebildet werden. Es sollten solche sein, die
gegenwärtig als wesentlich für nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklungsprozesse bzw. als deren wesentliche Gefährdungsmomente identifiziert werden
können. Kernthemen für die BNE sind vor
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diesem Hintergrund z. B. folgende: Konsum, Energiegewinnung und Energieverbrauch, Mobilität, Ernährung und Landwirtschaft, Wohnformen und Baustoffe,
Flächenverbrauch und Bodenbelastung,
Globalisierung, Multikulturalität und Urbanisierung. Aus Sicht der BNE ergeben
sich zwei Konsequenzen für die Inhalte
von Bildungsprozessen: 1. es gibt neue
Prioritäten für die Auswahl von Inhalten;
2. es entstehen neue Perspektiven für
alte Inhalte (z. B. durch die Betrachtung
der Themen vor dem Hintergrund der
unterschiedlichen Dimensionen der
Nachhaltigkeit).
Der Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung
ist ein Prozess, der auf Selbsttätigkeit und
Reflexivität von Menschen angewiesen ist.
„Nachhaltigkeit vermitteln” wäre also eine
Methode, die ihr Ziel verfehlen müsste. Im
Mittelpunkt der Bildungsstrategie für eine
nachhaltige Entwicklung stehen insofern
Formen selbst organisierten, projektorientierten Lernens, die Menschen ermöglichen, Zusammenhänge wahrzunehmen und
sich als Teil eines Gemeinwesens zu erfahren, das sich mit Problemen kritisch, produktiv, kreativ und wirksam auseinandersetzen kann.
Grundlegend für die Integration des Konzeptes der BNE in eine Bildungseinrichtung ist die Bereitschaft und Möglichkeit,
sich als Ganzes zu verändern und zu
lernen. Es geht darum zu erfahren, wie
man eine Institution als Ausgangspunkt
und als Ort für Lern- und Gestaltungsprozesse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nehmen kann. Zu einem derartigen neuen Selbstverständnis und Profil
einer Bildungseinrichtung zählen z. B. die
Gestaltung der Bildungseinrichtung selbst
als Institution, die den Nachhaltigkeitsgedanken zugrunde legt; die Entwicklung
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der Bildungseinrichtung zu einem Teil des
Lokale Agenda 21-Prozesses; Kooperation mit Institutionen und Personen in der
Region, aber möglichst auch international
als Erfahrungsmöglichkeit der „Einen
Welt“.
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
ist keine zusätzliche neue Aufgabe für
Bildungseinrichtungen, sondern ein Perspektivenwechsel mit neuen inhaltlichen
Schwerpunkten und Arbeitsweisen. Die
in diesem Jahr begonnene Weltdekade
„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) (www.dekade.org), die
unter der Federführung der UNESCO
steht, bietet einen guten Rahmen für die
Implementation der BNE in alle
Bildungsbereiche.
Marco Rieckmann
Marco Rieckmann ist Diplom-Umweltwissenschaftler am Institut für Umweltkommunikation der Universität
Lüneburg.



Unter www.ludwigstein.de ist eine
ausführliche Literaturliste zum
Thema des Referats von Marco
Rieckmann zu finden.
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„.... was ist aus uns geworden“ –
Jugendbewegte Lebensprojekte aus heutiger Sicht
Das Motto der Überschrift, aus dem Lied
„Wildgänse rauschen ...“ entlehnt, ist für
Gedanken über Lebensprojekte der Jugendbewegung, gerade wenn sie auf
dem Ludwigstein geäußert werden, treffend gewählt. War doch die vermeintliche
Kriegsbegeisterung der Wandervögel in
erster Linie ein Drängen zum Umbruch
und zur Neugestaltung, das freilich in
Verbindung mit der verbreiteten Blindheit
für die Realitäten des Krieges leicht
mißbraucht werden konnte. Doch die
Erkenntnis der eigenen Irrtümer und dieses Mißbrauchs führten um so stärker zu
einer Orientierung in alternative Lebensentwürfe und somit zu besagten Lebensprojekten, und auch der Ludwigstein ist
ja ein solches, das aus diesen Geschehnissen entstanden ist.
Die Beschäftigung mit solchen Projekten,
besonders mit Siedlungsprojekten, war
auch unter den Bedingungen des Ersten
Weltkriegs sehr intensiv. Doch liegen die
ersten Ansätze noch viel weiter zurück.
Als erstes Projekt jugendbewegter Prägung ist die Obstbausiedlung Eden bei
Oranienburg zu nennen, die zwar ursprünglich älter als der Wandervogel ist,
nach dessen Entstehen aber sehr schnell
mit ihm zusammenfiel. Mit Eden hatte
auch der Künstler Hugo Höppener (Fidus)
einen engen Kontakt, in dessen Haus
sich eine Art ästhetische Wohngemeinschaft befand, in der auch Wandervögel
zu den häufigen Gästen oder zeitweiligen
Bewohnern gehörten, im Grunde also
eine jugendbewegte Siedlung im Kleinen.
Nach dem Krieg entstanden dann sehr
zahlreiche neue Projekte, so ließ sich
z. B. Muck Lamberti mit seiner Neuen
16

Schar auf der Leuchtenburg als Kunsthandwerkersiedlung nieder, Karl und Margret Voelkel, beide aus dem BDW, gründeten die Siedlung am Höhbeck, bei
München entstand die Kommune der
Deutschen Jugendbewegung Blankenburg. Und so entwickelten sich sehr viel
unterschiedliche Projekte, man geht von
etwa 120 aus, viele davon in der Rhön.
Die meisten Projekte existieren heute
nicht mehr, aber einige haben, z. T. in
veränderter Form, überlebt, wie die Akademie am Meer Klappholttal, die Burg
Waldeck als ein Projekt eines Bundes,
die Frauensiedlungen Loheland, heute
älteste anthroposophische Siedlung mit
angeschlossener Rudolf-Steiner-Schule,
und Schwarzerden, heute Rhön-Akademie für alternative Heilmethoden. Von
anderen sind nur noch Erinnerungen übrig
wie die Trilogie Rosinkawiese (erschienen
bei dtv). In dieser, wie auch in anderen
Beschreibungen des Siedelns, z. B. über
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den Höhbeck oder Schwarzerden, wird
die enorme Härte deutlich, unter der die
Siedler ihr Leben führten, so mußte man
z. B. mancherorts sein Waschwasser im
Winter erst vom Eis befreien, man lebte
in viel zu kleinen, zugigen und undichten
Häusern, und die Erwerbstätigkeit erbrachte meist viel zu wenig zum Leben,
und manchmal nur ein wenig zuviel zum
Sterben. All dies ertrugen die Siedler bei
großem Unverständnis, wenn nicht gar
Anfeindung durch ihre Umwelt und in
politisch wie wirtschaftlich völlig instabilen Zeiten. Als einzige Motivation für ihr
Handeln sind ihre Überzeugungen und
Ideale zu erkennen, aufgrund derer viele
große und oft erstaunliche Leistungen in
menschlicher, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht erbracht worden sind.
Von den im engeren Sinne jugendbewegten Projekten, die aus der Frühzeit übriggeblieben sind, ist neben der Burg Ludwigstein vor allem die Burg Waldeck des
Nerother Wandervogel zu nennen, wenn
sie auch nicht mehr, wie ganz zu Anfang,
als Siedlungsprojekt verstanden werden
kann. Aber auch nach dem Zweiten
Weltkrieg bis in die jüngste Zeit sind
immer wieder neue Projekte unterschiedlichster Ausrichtung entstanden, wie die
Burg Streitwiesen, die Burg Balduinstein,
der Wandervogelhof Reinstorf, der Kochs-
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hof des Zugvogel deutscher Fahrtenbund, die Ruitscher Mühle der Tomburger
oder das Dorf Kolokasia, das der DPB
auf Kreta renoviert. Ein vollständige Liste
wäre heute wie damals sehr lang. Zwar
ist das Leben der ‚Siedler’ heute nicht
mehr so hart wie in den zwanziger Jahren, aber mit wirtschaftlicher Not und
Unverständnis haben doch einige zu
kämpfen. Allein das macht klar, daß es
auch heute Überzeugungen und Ideale
sind, die der Ansporn für diese Taten
sind. Solche Ideale sind natürlich so
vielfältig, wie die Bünde, die für sie
eintreten. Für das Projekt Schönhagen,
das bereits in den LB 223 (Juni 2004)
vorgestellt wurde, sind es das Streben
nach größtmöglicher menschlicher Aufgeschlossenheit unter den Siedlern, ein
lebenslanges Lernen voneinander und
eine gemeinschaftliche Lebensform, die
ökologisches, soziales und kulturelles
Engagement in weit größerem Maße verwirklichen soll, als es jedem Einzelnen
möglich wäre. Diese knappen Hinweise
mögen genügen, da man es auch mit
mehr Worten nicht präziser beschreiben
kann, und es für ein tieferes Verständnis
ohnehin des eigenen Erlebens bedarf,
denn ‚wenn man es nicht fühlt, so wird
man’s nicht erjagen’.
Sven Stemmer

Auseinandersetzung einer aktiven Wandervogelgruppe
mit dem Thema Lebensstil
Gerade in der Jugendbewegung finden
wir eine große Vielzahl an Lebensstilen
wieder, die sich von der uns umgebenden Gesellschaft stark abheben. Bei
uns als Wandervogelbund ist es üblich,
diesen Lebensstil, der sowohl in unserer Bundesvergangenheit als auch im

Altwandervogel begründet liegt, nicht
nur zu leben, sondern auch zu diskutieren und zu hinterfragen. Dies geschieht
bereits in den Gruppen mit unseren
Pimpfen. Sie sollen wissen, warum der
Bund diese Ausprägung hat und sein
Bundesleben auf diese Art und Weise
17
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gestaltet ist. In ihren Gruppen entscheiden sie selbst über die Form und prägen den Gruppenstil als ein Teil der
Gruppe mit.
So kam es im Sommer zu einem Feuergespräch auf 1600 Metern Höhe im
Valebitgebirge an der Küste Kroatiens.
Ich fragte die Mädchen, wie sie zu der
Entscheidung kamen, mit auf diese Fahrt
zu gehen. Warum sie mit dreckigen
Lederhosen und verschwitzten Fahrtenhemden und nur den notwendigsten
Dingen im Affen um dieses Feuer sitzen
würden. Warum sie nicht, wie ihre Klassenkameraden, unten im Hotel wohnten
und tagsüber am Strand lägen anstatt
sich bei 30°C durch dieses Gebirge zu
quälen.
Worte wie „Freiheit“ und „Gemeinschaft“
waren es, die sie entgegneten. Nirgendwo könnten sie eine solche Freiheit
erfahren, wie auf Fahrt. Am Feuer unter
diesem riesigen Sternenhimmel zu sitzen und auf die erleuchteten Städte an
der Küste zu sehen, spiegelt ihnen die
unglaubliche Verschwendung und den
Luxuskonsum der Menschen wider.
Ein Tropfen Wasser aus einer Quelle ist
plötzlich viel mehr Wert als die Cola am
Mittagstisch zu Hause. Kein Entscheidungszwang, welche Jeans man am
Morgen anzieht oder welche Sendung
im Fernsehen gesehen wird. Hier müssen existentielle Dinge entschieden werden, welcher Weg genommen wird, was
gekocht wird, und wo die Kohte aufgebaut wird.
18

Sie zehren lange von solchen Abenden.
Doch kann dieses Gefühl, das sie mit
zurücknehmen in die nicht immer heilen
Familien oder schlechten Klassengemeinschaften, unter diesem ständigen
Druck bestehen?
Die Gilde war auf Fahrt in Slowenien, in
den Karawanken. Auf einer Almhütte
hatte eines der Mädchen Heimweh bekommen und wollte eine Weile für sich
allein sein. Wir hatten Spaghetti gekocht
und saßen am Tisch. Ich füllte die Teller
und fragte welches Lied sie zum Essen
singen wollten. Doch sie wollten nicht
singen und auch nicht essen ohne das
Mädchen, das draußen saß. Sie warteten auf sie. Es gab kalte Nudeln, aber
es war etwas zu spüren, was sich in
dieser Gruppe entwickelt hatte. Eine
Gemeinschaft.
Nach dieser Fahrt machten wir uns in
den Gruppenstunden Gedanken darüber,
was an dieser Gemeinschaft so besonders ist, warum sie uns so wichtig ist
und vor allem, gegen wen sie sich
richtet. Es entstand daraus ein jugendund gesellschaftskritisches Stück, in
dem sie die Szenen, die sich zum Teil in
ihrem Schul- oder Familienalltag ereignen, oder die sie aus den Medien
mitbekommen haben, verarbeiteten und
sie ihrem eigenen Gruppenerleben gegenüberstellten.
Mit einer Diareihe wurden Situationen
der extremsten „Jugend von heute“,
also Kriminalität, Drogenmissbrauch und
schlechte Schulleistungen nachgestellt
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und mit Textzitaten aus den Medien
verstärkt. Dagegen stellten wir Fahrtendias und Texte von Walter Scherf (tejo)
und Oskar Wilde.
Die Pimpfe stellen im Stück die fahlen,
einheitlichen Gestalten mit blassen Gesichtern dar, die dann zu bunt geschminkten Menschen in Wandervogeltracht werden. Den Abschluss des Stückes bildet das Lied „Dies ist uns’re
Zeit!“ , das die Gruppe nach dem Lied
„Hier kommt Alex“ der Musikgruppe
Die Toten Hosen umgetextet hat.
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Da dieses Stück bewusst mit den Worten der Mädchen gemacht wurde, mag
es dem einen oder anderen sehr hart
vorkommen, aber wenn man die Augen
öffnet, dann sieht man, dass diese
Worte an vielen Schulen und unter vielen
Jugendlichen üblich sind. Das Stück
verdeutlicht, was die Kinder in unseren
Gruppen heute zu tragen haben, und
was für eine Verantwortung man als
Elternteil oder als Gruppenführer trägt,
wenn man diesen Kindern einen Halt
geben möchte.
Jennifer Pörtner (Anneh)
Gilde Ceridwen im
Wandervogel Lippischer Mädelbund

Dies ist uns’re Zeit
In einer Welt, in der man nur noch lebt,
damit man täglich roboten geht,
ist die größte Aufregung, die es noch gibt,
das allabendliche Fernsehbild.

Auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung
und die scheinbar heile Welt
zelebrieren sie die Zerstörung,
Gewalt und Brutalität.

Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk,
wie ein Computer programmiert.
Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt,
nur ein paar Jugendliche sind frustriert.

Erst wenn sie ihre Opfer leiden sehn,
spüren sie Befriedigung.
Es gibt nichts mehr, was sie jetzt aufhält
in ihrer gnadenlosen Wut.

Wenn am Himmel die Sonne untergeht,
beginnt für die Droogs der Tag.
In kleinen Banden sammeln sie sich,
geh‘n gemeinsam auf die Jagd.

Vom Grauen befreit, die Fesseln gesprengt
Wir werden doch stets nur von Andren gelenkt
Dies’ Leben, es wird uns nur einmal geschenkt
DIES IST UNS’RE ZEIT, DIES IST UNS’RE ZEIT!

Vom Grauen befreit, die Fesseln gesprengt
Wir werden doch stets nur von Andren gelenkt
Dies’ Leben, es wird uns nur einmal geschenkt
DIES IST UNSR’E ZEIT, DIES IST UNS’RE ZEIT!

Die Toten Hosen / Gilde Ceridwen
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Weder Kommunetradition noch Spiritualität
„Busexkursion zur Kommune Niederkaufungen“ steht für Sonntagvormittag auf
dem Programm. Einigen Teilnehmern kommen naserümpfende Assoziationen bei
dem Begriff, und auch bei der Führung
durch das Projekt in dem zehn Kilometer
südöstlich von Kassel gelegenen Dorf
sind vereinzelt kritisch-spöttelnde Bemerkungen vernehmbar. Doch ist allen
Besuchern bald ersichtlich, daß hier keine hitzköpfigen, illusionären Weltverbesserer experimentieren. Von 1987 an versucht eine Gruppe von Menschen, mit
ihrem Projekt auf dem ehemaligen Gutshof im Ortskern für sich eine andere
Gesellschaft zu realisieren, mit anderen
als den uns gewohnten Grundsätzen. Sie
leben zusammen, haben linkes Politikverständnis, wirtschaften in und aus einem Topf, treffen Entscheidungen im
Konsens, arbeiten kollektiv, ökologisch
und sozialverträglich und versuchen, in
ihrem Zusammenleben unter gemeinsamer Verantwortung füreinander
kleinfamiliäre und
patriarchale
Strukturen abzubauen.
53 Erwachsene
und 18 Kinder und
Jugendliche leben und arbeiten
zur Zeit in der
Kommune Niederkaufungen auf
knapp 10.000 m².
Es gibt Wohnbereiche mit zwölf
Wo h n g r u p p e n
unterschiedlicher
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Größe, eine Kindertagesstätte, ein Tagungshaus mit Tagungsräumen, Gästezimmern und der alle verpflegenden Vollwertkostküche, die Verwaltung sowie die
Arbeitsbereiche Schreinerei, Bau, Innenausbau, Metallbau, Näh- und Lederwerkstatt und eine Physiotherapiepraxis. Ein
Dienstleistungshaus für die Altenpflege
befindet sich zur Zeit im Ausbau. Der
Hofladen verkauft die Produkte des kommuneeigenen Gemüsebaubetriebes, der
gleichzeitig Kommune und Tagungshaus
versorgt und auf einer angepachteten
Fläche wirtschaftet. Außerhalb des Dorfes betreibt das Projekt auf 20 ha Viehhaltung und beliefert Kommune und außenstehende Kundschaft mit Fleisch,
Wurst und Milchprodukten.
Für die Alltagsorganisation der sieben
PKWs und drei Transportfahrzeuge gibt
es einen Autoplan, darüber hinaus übertragbare Straßenbahnfahrkarten und viele
Fahrräder.
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Als weitere Gemeinschaftseinrichtungen
befinden sich die Bibliothek, eine Kleiderkammer, die Waschküche, eine Hauswerkstatt, Musikraum und Atelier auf
dem Kommunegelände. Beheizt werden
alle Räume über eine zentrale Holzheizung.
Die Mitglieder der Kommune treffen sich
einmal wöchentlich im Plenum, darüber
hinaus gibt es Plenumskleingruppen. Das
Konsensprinzip beteiligt alle an der Entscheidungsfindung und sieht für jeden
ein Vetorecht vor.
Die gemeinsame Ökonomie wird sicher
von Wohngemeinschaft-Unerfahrenen mit
den meisten Bedenken beäugt: Es gibt
ein Vermögen, das sich aus den Geldern
zusammensetzt, die Kommunardinnen und
Kommunarden bei ihrem Einstieg eingebracht haben sowie aus geliehenen Mitteln. Dieses Vermögen wird v. a. für
Investitionen verwendet. Die sogenannte
Alltagsökonomie setzt sich aus Einkünften der einzelnen Arbeitsbereiche sowie
den Gehältern der außerhalb der Kommune
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Beschäftigten zusammen. Es gibt keine
Taschengeld-Regelung. Jede und jeder
nimmt nach ihren bzw. seinen Notwendigkeiten und Bedürfnissen aus der gemeinsamen Kasse. Die für uns Außenstehende zwingend auftretende Auseinandersetzung über das unterschiedliche
Konsumverhalten ist beabsichtigter Bestandteil der gemeinsamen Ökonomie
der Kommune.
Nach dem Einkauf von Marmelade, Salat
und Kürbis im Hofladen gibt es beeindruckte und nachdenkliche Gesichter auf
der Rückfahrt zur Burg. Und Beifall für
Volker Groß, der uns dieses ungewöhnliche Projekt nahebrachte.

Wolfgang Moeller (Strubb)
Die Kommune Niederkaufungen bietet an:
Biolandgemüse aus eigenem Anbau im
Hofladen – Biomilch ab Hof – Lederprodukte aus eigener Werkstatt – Verpflegung
von Gruppen/Veranstaltungen – Wärmedämmung mit Isofloc – Bau- und Innenausbauarbeiten – Regenwassersammelanlagen – Schlossereiarbeiten – Schreinereiarbeiten – Holzbildhauerei – Energieberatung –
Projektberatung – Seminare und Vermietung
des Tagungshauses –
Integrative Kindertagesstättenplätze – klientenzentrierte Beratung und Supervision –
soziotherapeutische
Gruppenangebote –
Yoga für Kinder und
Erwachsene – Behandlung in der Heilpraktikerpraxis
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Gemeinsames Wohnen im Alter
1989 hat das Buch von Christine Brückner „Die letzte Strophe“ richtig eingeschlagen. Es handelt von einer Gruppe
von Frauen und Männern, die den Versuch wagen, das letzte Lebensdrittel „in
liebevollem Miteinander sinnvoll zu verbringen“. Seitdem gab und gibt es viele
Gruppen, die sich ebenfalls daran gewagt haben.
Am Beispiel der Alten-Hausgemeinschaft,
in der ich selbst lebe in der Innenstadt
von Nürnberg, versuche ich auf einige mir
wesentlich erscheinende Punkte für so
ein Projekt hinzuweisen.
Zunächst sollte jeder für sich die Grundfragen klären: z. B. Wer soll mit mir
wohnen? Wo will ich wohnen und wie?
Mit wie vielen Mitbewohnern? Wann ist
der Zeitpunkt für den Wechsel? Wie will
ich dort leben? Was gewinne ich, was
gebe ich auf?
Wie findet sich die Gruppe, die zusammenleben will? Ein hoher, langjähriger
Bekanntheitsgrad ist nicht unbedingt die
Voraussetzung. Wie komme ich an Menschen, die Ähnliches suchen? Es geht oft
ein langer Prozeß voraus, bis es so weit
ist. Was ist unser kleinster gemeinsamer
Nenner?
Für welches Konzept entscheidet sich
die Gruppe? Nur Frauen? Nur engste
Freunde? Ein Mehr-Generationenhaus?
Auf dem Land mit Ökobau? Nur auf die
spätere Pflege ausgerichtet in guter
Nachbarschaft, aber ohne in ein gemeinsames Haus zu ziehen? Mit teilweiser Gemeinschaftskasse? Sollen
Autos, Waschmaschinen gemeinsam
genutzt werden? Manchmal hängen am
Konzept die Möglichkeiten von Zuschüssen oder Spenden.
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Mühsam ist das Finden eines geeigneten
Hauses und die Finanzierung. Kaufen
oder Mieten, Vereinsgründung oder Privatobjekt? Kann mit einer Wohnungsbaugesellschaft zusammen geplant werden?
Die einen wollen nicht ohne Balkon wohnen, andere näher am Zentrum. Altengerechtes Bauen bzw. Umbauen ist wichtig.
Ist z. B. ein Aufzug einbaubar? Ein größerer Gemeinschaftsraum?
Es braucht einen langen Atem. Erfahrungsgemäß springt ein Teil der Gruppe
wieder ab, sobald die Sache konkret wird.
Hilfreich sind ein bis zwei „Antreiber“, die
nicht aufgeben und an der Idee und dem
Projekt konsequent dran bleiben.
Aus Gesprächen höre ich oft heraus:
„Alten-WG – ja, aber erst, wenn ich in
meinem Haus nicht mehr sein kann.
Wenn ich dann aber mal pflegebedürftig
bin, möchte ich vertraute, verläßliche
Menschen um mich haben, die mich bis

AUS
zum Sterben begleiten.“ Ich bin der Meinung, die Entscheidung muß früh genug
getroffen werden, „bevor wir schrullig
sind“, wie unsere Initiatorin immer betont.
Die Vertrautheit muß geübt und gewachsen sein. Vor einer Anmeldung im Pflegeheim ist man auch nicht geschützt, wenn
man in einer Alten-Wohngemeinschaft
lebt. Manches können die inzwischen
wohl auch alten Mitbewohner und Mitbewohnerinnen irgendwann nicht mehr leisten. Den meisten Menschen macht verständlicherweise die Zeit ihrer Pflegebedürftigkeit die größten Sorgen. Fast alle
Wohnprojekte, die ich kenne, haben genau das in ihren Abmachungen festgelegt: Wir helfen dir; wir sorgen dafür, daß
du Hilfe bekommst, wo wir sie nicht mehr
leisten können; wir verlassen dich nicht,
auch wenn du in ein Pflegeheim mußt. In
meiner Haus-Gemeinschaft werden wir
jetzt alle einen Pflegekurs absolvieren.
Ich halte Gemeinschaftserfahrung für eine
gute Voraussetzung, wenn man sich für
so ein Leben in der Gemeinschaft entscheidet. Die Gruppe darf sich nicht zu
viel vornehmen diesbezüglich. Jeder wird
wohl von seinen Erwartungen und Vorstellungen und auch an Idealen etwas
aufgeben müssen, jeder kann aber viel
gewinnen an Lebensqualität.
Es muß besprochen sein, wie man das
Projekt auch wieder verlassen kann, wenn
etwas nicht gut geht. Vor allem, wenn
Geld mit drin steckt. Die „Regeln“, die
sich die Gruppe gibt, sollten offen und
veränderbar bleiben. Daß die Frage der
Nähe und Distanz eine sehr sensible
Sache ist, ist wohl jedem klar, der Erfahrung hat mit Gemeinschaft.
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Forum für gemeinschaftliches Wohnen im
Alter, Bundesvereinigung e.V. (FGWA)
Kiebitzrain 84, 30657 Hannover, Telefon
0511/6 04 45 07
E-Mail: fgwa@real-net.de
Hier kann man gegen Vorauszahlung Material bekommen zu allen entsprechenden Fragen, wie zur Finanzierung und zu
Rechtsfragen, Adressen von Regionalgruppen, um z. B. weitere Mitbewohner
zu finden, Erfahrungsberichte, Satzungsvorschläge für Vereine, Fragebogen für
die Vorphase u. v. m..
Auch über das Bundesministerium für
Familie, Soziales, Frauen und Jugend
gibt es gutes Material, vor allem auch
zum altengerechten Bauen; außerdem
bei den Länderministerien, der VHS
und Stadtinitiativen.

Monika Ortlieb

Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor
allem folgende Adresse zu wissen:
23

AUS

DEM

BURGLEBEN

Zukunft stiften – Erbrecht und Zustiftungen
Volker Steinbacher, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung, von Beruf Rechtsanwalt,
hat in seinem Beitrag die Bereiche gesetzliche und gewillkürte Erbfolge, Erbvertrag und Pflichtteilsrecht, Auflagen,
Vermächtnisse sowie Testamentsvollstreckung und Erbschaftsteuer behandelt.
Die jeweiligen Themenbereiche wurden
hierbei durch zahlreiche Beispielfälle sowohl aus der Theorie als auch aus der
Praxis verdeutlicht und für den juristischen Laien verständlich unter Einsatz
von Multimedia-Geräten präsentiert.
Gegen Schluß des Vortrages wurde das
Thema Zustiftungen dargestellt. Diese
Geld- oder Sachzuwendungen dienen
der Stärkung des Stiftungsvermögens,
wirken über ein Leben hinaus und tragen
dauerhaft zur Verwirklichung des Stiftungszwecks bei. Thematisiert wurden
neben der namentlichen Stiftung und der
zweckgebundenen Stiftung auch die Unterstiftung. Hinsichtlich der namentlichen
Stiftung wurde auf die nunmehr bestehende Möglichkeit hingewiesen, ab einem Betrag von 2.000 € auf einem sogenannten „Spenderbaum“ namentlich aufgeführt zu werden. In Form eines Baumes
werden die Blätter die Namen der Geber
tragen. Jedes Blatt lässt den Baum
weiter wachsen, als sichtbares Zeichen
des Gedenkens an großzügige Menschen
und als Zeichen der Zukunft. Daneben
wird ein Zustifterbuch geführt werden, in
dem der Geber und dessen Lebensgeschichte gewürdigt wird.
Interessant war hierbei der Hinweis,
wonach derartige Zuwendungen bis zu
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Euro 20.450 € und zwar sowohl bei
Privatpersonen als auch bei Unternehmen steuerlich mindernd geltend gemacht werden können.
Zur Untermauerung des Vortrages konnten
die Anwesenden am Schluß der Veranstaltung das neue Faltblatt der Stiftung

Ein Testament für die Burg –
Kleiner erbrechtlicher Ratgeber
mitnehmen, das einige der angesprochenen Themen anschaulich und leicht verständlich behandelt. Diejenigen, die nicht
am Vortrag teilnehmen konnten, haben
die Möglichkeit, diesen bei einem ihrer
nächsten Besuche im Burgbüro mitzunehmen oder dort um die Zusendung zu
bitten.
Insgesamt handelte es sich, wie die
zahlreichen, auch sehr unterschiedlichen
Fragen der Teilnehmer während und nach
der Veranstaltung zeigten, um eine sehr
aufschlußreiche Veranstaltung, die
sicherlich in der Zukunft wiederholt wird.
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Es bleibt zu hoffen, daß der Appell des
Referenten
„Helfen Sie mit! Stiften Sie Zukunft!“
von dem Einen oder der Anderen aufgegriffen wird, und der Spenderbaum zu
wachsen beginnen kann.
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Für Fragen, insbesondere zum Thema
„Zustiftungen“
steht Volker Steinbacher telefonisch
unter (0 61 92) 91 05 37 bzw.
(0177) 280 30 76 zur Verfügung.

Wolfgang Moeller (Strubb)

Sonntag,
13. November
- Volkstrauertag -

Am Nachmittag hielt Pfarrer Ulrich
Weidner aus Werleshausen eine
Andacht an der Kriegsopferstätte
zum Thema „Leben in der Verantwortung für Vergangenheit und Zukunft“.
Im Anschluß daran legte der Vorsitzende der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein, Holger PflügerGrone, im Namen der VJL einen
Kranz nieder.
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Wie die Kolonien bei der Jugend ankamen
Archivtagung zum Thema „Des Kaisers neue Völker.
Jugend, Jugendbewegung und Kolonialismus“,
28. bis 30. Oktober 2005
Was haben der Wandervogel und der
Kolonialismus, die zeitgleich die Gesellschaft des deutschen Kaiserreichs bewegten, miteinander zu tun? Diese Frage
ist in der Geschichtswissenschaft so
bislang nicht gestellt worden, bedeutete
daher für die 36. Jahrestagung des Archivs der deutschen Jugendbewegung
vom 28. bis 30. Oktober 2005 Neuland.
Unter dem Titel „Des Kaisers neue Völker. Jugend, Jugendbewegung und Kolonialismus“ wurde diskutiert, auf welche
Weise jugendliche Angehörige der deutschen Großmacht den fernen Völkern in
der Realität oder in Imaginationen von
Krieg, Unterdrückung und faszinierender
Exotik begegneten. Besondere Akzente
setzten die auf der Tagung vorgestellten
Umsetzungen des Themas in Literatur,
Film und Theater.
Rund 90 Gäste fanden sich zu der Tagung im Meißnersaal ein, eindrucksvoller
Beleg für die gelungene Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe. Am Samstag
beehrten der Hessische Staatssekretär
Prof. Dr. Felix-Joachim Leonhard und
seine Frau die Tagungsgesellschaft mit
einem Besuch. Prof. Leonhard, der sich
selbst für die Belange Afrikas engagiert,
hob die Aktualität des gewählten Themas
hervor und bekundete seine Unterstützung für das Archiv.
Als die Kolonialzeit Deutschlands 1918
zu Ende ging, hatte sie nur für die kurze
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Zeit von gut 30 Jahren bestanden. Die in
dieser Zeit geprägten Mythen und Bilder
entfalteten dagegen eine lang anhaltende
Wirkungsmacht. Vorstellungen von der
Überlegenheit der Europäer in Übersee
und der niedrigen Entwicklungsstufe der
dortigen Bevölkerungen sind über Bücher
und Lieder, Zeitschriften und Filme in
Deutschland bis weit in die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunderts präsent geblieben.
Jugendliche wuchsen weiterhin mit „Heia
Safari“, dem „Sarotti-Mohr“ und „Nicknegern“ auf – Holzfiguren, die in Kirchen
für die Mission sammelten und sich dafür
mit einem Kopfnicken bedankten. Selbst
die Entwicklungspolitik und Solidaritätsaktivitäten für die „Dritte Welt“, die seit
den 1960er Jahren die koloniale Haltung
gegenüber der Südhalbkugel ablösten,
trugen häufig kulturmissionarische Züge
und ersetzen noch nicht eine Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte und deren Wirkungen.
Erst mit der derzeit medienpräsenten
Erinnerung an die 100 Jahre zurückliegenden Kolonialkriege, die das Deutsche
Reich in Ost- und Südwestafrika führte,
werden jetzt Impulse für eine stärkere
Wahrnehmung der kolonialen Vergangenheit und ihrer bis heute sichtbaren Spuren gegeben (Daniel Caspari, Siegen). In
diesem Kontext plädierte Jürgen Reulecke (Gießen), der die Tagung zusammen
mit Gudrun Fiedler (Braunschweig) leitete, für das Überdenken und bewusste
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Ablegen überholter Afrikabilder. Welche
bis
heute
meist unbew u s s t e n
Tr a d i t i o n e n
dabei wirken,
zeigte Michael Schubert
(Osnabrück)
anhand der
Kolonialpublizistik bis in die
1930er Jahre.
Der Schriftsteller Hermann
Schulz, der
bis 2001 als
Verleger das
entwicklungspolitisch geprägte Programm des
Peter Hammer
Verlages konzipiert hat, verkörpert das neu erwachte
Interesse für den historischen Alltag und
das menschliche Miteinander in den Kolonien. In seinen Romanen, aus denen er
zu Beginn der Tagung las, lässt er afrikanische Frauen und Männer, aber auch
Kinder über ihre Begegnung mit den
Weißen zu Wort kommen, was manchmal
durchaus komisch verlief.
Als ein Held der Jugendbewegung kann
Hans Paasche gelten, der als einer der
Wenigen die Problematik der kolonialen
Eroberungen genau wahrnahm und kritisch reflektierte. Paasche, der 1920 von
der rechtsextremen Brigade Ehrhardt
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ermordet
wurde, hatte Ost-Afrika als Großwildjäger
und als Marineoffizier
im
MajiMaji-Krieg
kennen gelernt und
setzte sich
in seinen
Schriften, u.
a. in der
Zeitschrift
„ Vortrupp“
und
mit
dem Roman
„Lukanga
Mukara“, für
den Schutz
der afrikanischen Ethnien und der
Natur ein (P.
Werner Lange, Berlin; Bernhard Gissibl, Bremen).
Unter der Rubrik „Auf neuen Pfaden“
ging es um die Wurzeln des Pfadfindertums im Kolonialismus. Nicht nur
der englische Gründer Sir Robert Baden
Powell (BiPi), sondern auch die beiden
deutschen Pfadfinderväter Maximilian
Bayer und Alexander Lion, die seit 1909
für die Pfadfinderei in Deutschland warben, entstammten dem Korps der
Kolonialoffiziere, und letztere hatten am
Hererokrieg in Deutsch-Südwestafrika teilgenommen. Ihr Interesse galt ursprünglich
der Heranbildung einer leistungsfähigen
und gesunden Kolonialjugend, die an
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der Besiedlung des schwarzen Kontinents tatkräftig mitwirken sollte (Stephan Schrölkamp, Berlin).
Nach 1918 propagierte die Kolonialbewegung eine Wiedererlangung der verlorenen Gebiete und versuchte dafür auch
die Jugend in Deutschland zu gewinnen,
in Zeitschriften wie „Jambo“ oder durch
die Organisation von Jugendgruppen wie
den „Kolonialpfadfindern“ (Winfried Speitkamp, Gießen; Oliver Schmidt, Münster).
Das rassistische Weltbild der Nationalsozialisten bot der Kolonialbewegung
zunächst Aufwind für ihre Aktivitäten, so
in der verstärkten Ausbildung von Tropenmedizinern (Marion Hulverscheidt,
Kassel). Doch lag das vorrangige Expansionsziel im europäischen Osten und die
Wiedereroberung Afrikas wurde nach 1933
vorwiegend als Medienschlacht geführt.
Die Bearbeitung des aus der bündischen
Jugend stammenden Films „Deutsches
Land in Afrika“ zu einem NS-Propagandastreifen (Kommentar: Norbert Schwarte, Gießen) wie auch der UFA–Unterhaltungsfilm „Germanin – Die Geschichte
einer kolonialen Tat“ dienten dazu, die
Deutschen als gute koloniale Schutzherren zu rehabilitieren und für eine künftige Aufteilung der Welt in Stellung zu
bringen.
Die ehemalige Deutsche Kolonialschule
in Witzenhausen, nur zehn Kilometer vom
Tagungsort Burg Ludwigstein entfernt,
spiegelt alle Etappen der großen Geschichte wieder. 1898 als zentrale Einrichtung für die Ausbildung von Siedlern
und Kolonialbeamten gegründet, musste
die Schule nach 1918 ihre Zielsetzung
immer wieder neu bestimmen. Seit 1971
werden am Fachbereich „Tropische und
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Subtropische Landwirtschaft“ der Gesamthochschule Kassel in Witzenhausen
Stipendiaten aus Übersee und deutsche
Studierende für eine landwirtschaftliche
Tätigkeit in Asien, Afrika oder Südamerika
ausgebildet (Eckhard Baum und Mechtild
Rommel, Witzenhausen).
Phantasien von Fremde und Ferne, die
junge Generationen umtrieben, speisten
sich überwiegend aus Erzählungen und
Liedern. Konkrete Erfahrungen in Übersee machten nur die Wenigsten, doch
sind viele Stereotype bis heute präsent.
Dagegen setzte Hans-Werner Kroesinger
(Berlin) eine filmische Präsentation seines
gefeierten Theaterstückes „Herero 100“.
Ein besonders inniges Verhältnis zwischen der Jugendbewegung und dem
Kolonialismus als Ideologie, so ein wichtiges Ergebnis der Tagung, hat es nicht
gegeben, wohl aber vielfältige Verbindungen zwischen der Jugend und den Kolonien. Das Archiv der deutschen Jugendbewegung zeigt dazu noch bis Mai 2006
auf der Burg Ludwigstein eine umfassende Ausstellung: von Hans Paasche, dem
schon 1921 auf dem Ludwigstein eine
Linde gewidmet wurde, über den UrWandervogel Karl Fischer, der versuchte,
die Chinesen für das Wandern nach
Wandervogelart zu begeistern, den Pfadfindergründer Alexander Lion, die Afrikafahrer von der Burg Waldeck, Kolonialschüler auf dem Ludwigstein bis zu Hugo
Höppener (Fidus), der ein Buchplakat
unter dem Titel gestaltete: „Wozu hat
Deutschland eigentlich Kolonien?“. Gute
Frage!

Susanne Rappe-Weber
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Tanzfest und Workshops „Folk International“
Das Tanzfest auf dem Ludwigstein – in
diesem Jahr am vorletzten Septemberwochenende – beginnt für mich immer
schon vor dem eigentlichen Wochenende. Auch im dritten Jahr, in dem ich die
Anmeldung und Zimmerverteilung mache, bestimmen Abmeldungen und das
Kümmern um Nachrücker die Tage kurz
davor. Wettgemacht wird das aber durch
das Gefühl, die Teilnehmenden zur Zufriedenheit untergebracht zu haben.
Am Freitag hatte das Folkorchester seine Bewährungsprobe: Ohne große Vorbereitungsmöglichkeit spielte es zum

Festauftakt, was dank der soliden Vorarbeit von Res Hafner gut gelang. Der
Samstag begann mit den ersten Workshop-Einheiten. Die Angebote für Tanz
und Musik umfassen den gesamten
Bereich von Westeuropa/USA bis Balkan/Osteuropa, Renaissance bis zur
Neuzeit. Neu dabei waren diesmal Horst
und Barbara Grimm mit ihren fränkischen Tänzen. Ein umfangreiches Kinderprogramm hat sich mittlerweile etabliert. Nachmittags fand die bewährte
Wanderung zur Burg Hanstein statt.
Parallel lief diesmal noch eine Veranstaltung der Jugendbildungsstätte zu den
Edelweißpiraten mit Auftritt von Hein
und Oss Kröher. Wir konnten die Beiden, die ja mittlerweile selten zu hören
sind, noch für eine Einlage von fünf
Liedern bei uns im Meißnersaal gewinnen. Dank ihrer einmaligen Ausstrahlung
und Bühnenpräsenz herrschte bei ihrem
Auftritt, selbst bei den Kindern, gespannte Aufmerksamkeit.
Die gemeinsame Festtafel und der Tanzabend mit kleinen Präsentationen der
Workshop-Ergebnisse sorgten für die
Befriedigung auch der sinnlichen Bedürfnisse. Entsprechend schwer fällt es
immer, sich am Sonntagmorgen zur zweiten Workshoprunde aufzuraffen. Das
Wetter hat es diesmal wieder gut mit
uns gemeint und bescherte uns ein
sonniges Spätsommerwochenende, so
dass sogar Schlusskreis und Verabschiedung im Freien auf dem Burgvorplatz stattfinden konnten.

Wolfgang Kurz
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Literarisches Burgcafé zu Werner Helwig
„Beleidige die Stunde nicht, die dich leben sieht.“
Das dritte Literarische Burgcafé stand ganz im Zeichen
des Dichters Werner Helwig. Eine Veranstaltung, die
sich mit einer Persönlichkeit wie der Werner Helwigs
befaßt, läuft immer Gefahr,
am Ende eine Antwort geben zu wollen. Über Helwig
ist schon viel geschrieben
und gesagt worden, keiner
weiß, wieviel davon an die
Wahrheit, wieviel an ihr Gegenteil heranreicht. Um der
Versuchung zu entgehen,
selbst eine Wahrheit über
Helwig verbreiten zu wollen, blieben wir
nah an seinen Texten, sprich: Wir nahmen den Dichter beim Wort, was bei
Helwig stets einen besonderen Genuß
bedeutet. Den Rahmen bildete seine
Biographie, gespickt mit autobiographischen Skizzen.
Anliegen war es, Hinweise zu geben
und den Besucher mit möglichst vielen
Fragen auf den Heimweg zu entlassen,
so daß jeder aufgefordert war, nach
seiner eigenen Wahrheit in den Texten
Helwigs zu forschen.
„Wir suchen im Schriftsteller den
Freund, mit dem wir Intimstes austauschen. Wir wünschen ihn, mehr als in
ausgerundeten Romanen mit gestellten Kulissen, in Tagebüchern und Briefen über seinem mystischen Eigentum,
im Zentrum dieses Eigentums anzutreffen und dort, in diesen Bezirken,
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Signale mit ihm zu tauschen, in denen
er sich, wir uns, endgültig und vorbehaltlos zu erkennen geben. Das ist
hilfreich. Das führt uns in brüderlicher
Vereinigung durch die zermalmenden
Gewalten der Gegenwart.“1
Da die Hellas-Trilogie2 in den meisten
Fällen den Zugang zu Helwigs Werk
eröffnet, stand sie im Mittelpunkt des
ersten Teils der Veranstaltung und hier
natürlich besonders die Raubfischer.
Der zweite Teil befaßte sich speziell mit
Helwigs Texten, die einen Bezug zur
Jugendbewegung, einen jugendbewegten Hintergrund aufweisen oder sich
zum Vorlesen in den Gruppen eignen.
Gelesen wurde aus der Bienenbarke3,
natürlich aus der Knabenfährte sowie
aus ....und Janni lacht4, sowie weiteren
biographische Skizzen5.
Einen besonderen Zugang zu Helwig stellen

AUS
auch seine Lieder dar. Einige wurden, wenn
auch etwas zaghaft, gemeinsam gesungen.
Zum Schluß lag Helwigs Leben ausge-
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die ich einen Spruch zu heften hätte,
wäre er dieser: Beleidige die Stunde
nicht, die dich leben sieht.“
Helwig wäre dieses Jahr
Hundert geworden.

Ruben Zarate (puk),
Weimar – WV-Greifenritter
Fußnoten
1

breitet vor uns, und wir konnten erahnen, von welcher Drangsal aber auch,
von welcher Lebensfreude es geprägt
gewesen sein mag.

Auf der Knabenfährte, 1951,
S. 188f.
2
Raubfischer in Hellas, 1939;
Im Dickicht des Pelion, 1941;
Reise ohne Heimkehr, 1953.
3
Lehrstuhl für Vagabondage,
in: Die Bienenbarke, Weltfahrten nach Innen und Außen,
1953.
4
... und Janni lacht!, 1961.
5
Wie Helwig zu den Nerothern kam, eisbrecher, Juli 1975, S. 281; Knabenfährte, S,
121f, S. 15f, S. 225f.
6
Das Lagerfeuer, H. 22, 1953, S. 327.

Ernsthaftigkeit und Schalk zugleich lachen uns aus seinen Texten und Liedern an und
mahnen uns zur inneren
Wahrhaftigkeit, jener moralischen, selbst auferlegten Pflicht der Jugendbewegung, als deren bedeutendster literarischer Vertreter Werner Helwig, Mitglied im Nerother Wandervogel, gilt.
In seinem „offenen Brief
an die bündische deutsche Jugend“6 bringt er
es auf folgende Formel:
„Gäbe es eine Fahne, auf
31
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Schülergruppe aus Jakutsk zu Gast
wirtschaft mit Rentier- und
Wo acht Monate im Jahr der
Pferdezucht eine große Rolle.
Winter herrscht, sind FellmütWie gut die Schülergruppe
ze und Pelzmantel obligatoaus Sibirien im Deutschen
risch. Deshalb empfinden die
ist, bewies sie bei LiedSchüler und Studierenden aus
und Textvorträgen. Die Gedem nordostsibirischen Jasamtschüler erkundigten
kutsk den deutschen Novemsich nach Unterrichts- und
ber geradezu als freundlich.
Lernbedingungen und was
Daheim nämlich zeigt das Therman daheim in der Freizeit
mometer 13 Grad minus. Für
so mache. Auf die Frage,
eine Woche ist die Reisegrupwie es ihnen gefalle, kommt
pe auf Burg Ludwigstein undie Antwort eines der Lehrer
tergebracht.
aus Jakutsk prompt: „EinAm Donnerstag war sie zu
Maultrommelspiel
fach super.“ Stephan SomGast in der Gesamtschule,
um ihre Heimat zu präsentieren und mit merfeld von der Jugendbildungsstätte
den deutschen Schülern zu diskutieren. Burg Ludwigstein hat bereits den Aufbau
Die deutsche Kultur spiele in der Ge- von Kontakten zwischen Nordhessen und
schichte der Republik Sacha (Jakutien) Jakutien im Auge. Den Aufenthalt hat
eine wichtige Rolle, sagt die Direktorin man so günstig wie möglich organisiert:
Olga Kytschkina vom Institut für Lehrer- Selbstversorgung und Matratzenlager sind
fortbildung (Zentrum der deutschen Kul- angesagt.
Werner Keller
tur) in fast akzentfreiem Deutsch. Die
mitreisenden 16 Schülerinnen und SchüWährend ihres einwöchigen Aufenthaltes
ler haben Deutsch als erste Fremdsprabesichtigten die Jakuten u. a. das Grenzche belegt – der Aufenthalt soll dazu
durchgangslager Friedland, wo sie mit rusbeitragen, die deutsche Sprache daheim
sischen Aussiedlern sprachen, besuchten
voran zu bringen. Der eine oder andere
das Schloß Wilhelmshöhe und das GrimmSchüler könnte eines Tages als Student
Museum in Kassel, wanderten zur Burg
nach Westeuropa zurückkehren.
Hanstein, nahmen an Gerhard Neudorfs
Jakutien – das sind für
„Tänze der Völker“ sowie
unser Empfinden gigantian einem Mittelalterprosche Maßstäbe: 8.000 Kigramm teil, lernten molometer von Moskau und
derne Kinderlieder und er10.000 Kilometer von Berlebten im vorweihnachtlilin entfernt. Der neue Tag
chen Witzenhausen deutbeginne acht Stunden früsche Weihnachtstraditioher als in Moskau und
nen. Zur Abschiedsparty
gab es ein Brüder-Grimmzehn Stunden früher als in
Theaterstück.
Berlin. In der KulturgeLB-Redaktion
schichte spielt die Land- Im Grenzdurchgangslager Friedland
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Bildungskongress auf Burg Ludwigstein
Hoffnungsvolles Warten auf Fortsetzung
Bei den Besuchern des Bildungskongresses der Kulturinitiative “lebendig leben” am 4.-6.11.2005 auf Burg Ludwigstein gab es – wie bei bündischen Treffen
üblich – ein kunterbunte Mischung von
Menschen mit ebenso vielen unterschiedlichen Motiven für die Teilnahme. Daran
konnte auch die viele Seiten umfassende
Einladung nichts ändern. Die Angemeldeten waren durch mehrseitige Anhängen
am offiziellen Tagungsprogramm entweder überinformiert oder einfach nur gespannt, wie möglichst alle Einstellungen
zur Reformpädagogik, zu PISA sowie zur
bündischen Jugend gleichzeitig in dem
Bildungskongress aufgefangen werden
können. So gesellten sich zu den auf
diesem Gebiet ohnehin sensibilisierten
Interessenten von verschiedenen Universitäten und zu den „altbekannten“ Bündischen, die der Kulturinitiative seit Jahren verbunden sind, zahlreiche Waldorflehrer, aber auch Lehrer aus der Region,
die durch das umfangreiche Programm
angelockt waren. Einige Studenten ließen
sich die hochkarätige Referentenschar
auch nicht entgehen.
Die Offenheit der Einladung war der erste
Schritt, alle an einer Reform der Bildung –
und allem voran der Lehrerbildung –
Interessierten an einem Ort zusammen zu
führen. Die verschiedenen Stadien der
einzelnen Richtungen aber wurden auch
offenbar. Die Waldorfschulen, die schon
ein relativ einheitliches Bild abgeben,
deren Bewegung gleichen Grundströmungen folgt, daneben Leute aus laufenden
Projekten, die vieles jetzt von Neuem
umsetzen, vereint mit denen am Tische,

Veranstalter Gerhard Neudorf

die seit Jahren Jugendbewegung gestalten, die das pädagogische Potential dieser Bewegung erkannt haben. Oft sehr
unterschiedliche Wege, aber doch von
einer Idee beseelt, schulisches Lernen
und die Vorbereitung auf das Leben zu
vereinen. Kein ganz leichtes Unterfangen,
und auch durchaus riskant, was die
finanzielle und organisatorische Vorplanung der Veranstalter betrifft. Zum eigentlichen Anmeldeschluss waren nur wenige
Teilnehmer gemeldet, kurz vor Schluss
erst war gesichert, dass das ganze kein
finanzielles Debakel wurde. Umso erstaunlicher, dass am Sonntag Mittag zum
Ende des Kongresses eine heitere und
zufriedene Stimmung entstand, die einen
weiteren Kongress dieser Art für das
nächste Jahr befürwortete und sich auch
einige Helfer fanden, die Gerhard Neudorf bei der Planung und Vorbereitung
unterstützen wollen.
Wie Gerhard nach dem Kongress aber
ganz richtig feststellte, fängt die Arbeit
damit erst richtig an. Der Kongress hat
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gewisse Erwartungen geschürt, auch die
Verbesserungsvorschläge, die gemacht
wurden, warten auf Umsetzung. Ein
schweres Stück Arbeit mit offenem Ziel.
Offen insofern, als dass ein formuliertes
Hauptziel des Kongresses, nämlich Orientierung zu finden für die künftige Ganztagsschule, durch den Ausfall von Otto
Herz als Referenten eigentlich gar nicht
behandelt wurde. Offen auch, weil das
von den Veranstaltern gesetzte Ziel, eine
„Ludwigsteiner Erklärung“ zum Abschluss
des Kongresses in die Welt zu setzen,
aus zeitlichen Gründen erst im Nachfeld
des Kongresses erreicht werden konnte
(Nachzulesen in der Winterausgabe von
Idee und Bewegung 2005). Der Versuch,
eine gemeinsame Abschlusserklärung
schon am Wochenende festzulegen, führte am Samstag Abend zu Verstimmtheit
bei den Teilnehmern. Zu offen war noch
der Ausgang der Veranstaltung. Verständlich, da der Kongress seine „Innenwirkung“ erst noch entfalten muss. Eine
„Außenwirkung“ kann erst erreicht werden, wenn die dort vorgestellten Anregungen tatsächlich in die Tat umgesetzt
werden.
Am Freitag durften die Teilnehmer einen
inspirierenden Einführungsvortrag von Peter Lampasiak (Lampi) aus Hannover
hören, der mit praktischen Beispielen die
Themen der Vorträge des gesamten Kongresses zu verbinden wusste. Von der
Herzensbildung über Beispiele zum Grammatikunterricht bis hin zum Lernfeld Zirkuszelt gelang es ihm, aus seiner Schulerfahrung an der Waldorfschule in Hannover-Bothfeld, die er selbst mitbegründete, lebendig zu berichten. Hier verspürte
man „lebendiges Leben“ der Kulturinitiative.
Nach einer anschließenden Kurzvorstellung
34

Besprechungsrunde der Referenten

der Arbeitskreisleiter folgte eine Singerunde mit Liedern zu Schule und Natur,
bei der offenbar wurde, wie schwer es
ist, gemeinsam „kulturell tätig zu sein“,
ohne sich etwas näher zu kennen. Am
Kamin wurde bis in die späte Nacht
jedenfalls die Singekultur gepflegt: Mit
Unterstützung der sangeskräftigen (leider
auch trinkfesten) Gäste der Waldjugend,
die sich zu einer „Burgberg-Pflege-Aktion“ auf der Burg aufhielten, wurde kräftig
gesungen.
Am Samstag Morgen begann Hartmut
Alphei aus Lindau, der in seinem Vortrag
die Wege und Ziele reformpädagogischer
Schulprojekte der Vergangenheit bis heute schön knapp zusammenfasste. Gute
theoretische Grundlage für die folgenden
Stunden. Prof. Roland Eckert aus Trier
gab den ersten markanten Anstoß zur
Diskussion mit seinem Vortrag „Gruppenbildung als Königsweg der Schulentwicklung – Von der Aktualität der Reformpädagogik“. In seinem Vortrag zeigte er,
wie Gruppenzusammenschlüsse von Lehrern schon innovative Änderungen erzielen können, wenn solchen Initiativen auch
Spielraum gewährt wird. Was Herr Prof.
Eckert da in Rheinland-Pfalz schon erreicht hat, ist hoch einzuschätzen. Es
wurde in der folgenden Aussprache aber
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auch ein Hauptmanko der reformpädagogischen Bemühungen deutlich: Die bündische Jugend ist ebenso wie die meisten aus anderen Impulsen wirkenden
Reformschulen meist eine Veranstaltung
der gebildeten Schichten. Ganz im Gegensatz zum Beginn der Jugendbewegung in Berlin-Steglitz stützt sich die
Wandervogelbewegung – und noch viel
mehr die Pfadfinder – heute auf Leute
aus Gymnasien und höheren Schulen.
Die große Masse der Jugendlichen ohne
Schulabschluss, die große Reformbedürftigkeit der sozialen Unterschichten
aber erreicht die Initiative der bündischen
Jugend überhaupt nicht. Es wurde deutlich, dass die Bildungsmisere in Deutschland auch nicht durch ein paar wohlgemeinte Schulprojekte aus der bündischen/
pfadfinderischen Richtung geheilt werden kann. Die wirklichen pädagogischen
Probleme sind heute nicht im dreigliedrigen Schulsystem allein zu suchen, aber
es fördert offenbar die Problematik. In
den Hauptschulen sind die Probleme des
Systems längst angekommen, und dort
wird über den Erfolg oder Misserfolg von
pädagogischen Konzepten entschieden.
Noch deutlicher wurde das bei dem
Vortrag von Alexej Stachowitsch (Axi), der
von der Entstehung seines Werkschulheims Felbertal in den 50er Jahren in
Österreich berichtete. Axi stellte klar,
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dass die Art der Gründung damals wie
heute politisch als utopisch und weltfremd bezeichnet werden musste. Das
macht Mut, es heute dennoch einfach zu
versuchen. Trotzdem bleibt der Eindruck,
dass es heute nicht mal mehr in Österreich gelingen dürfte, bündische Ideen
einfach umzusetzen und sich dabei von
privaten Geldgebern protegieren zu lassen. Zu eng scheinen in Deutschland die
staatlichen Kontrollen. Wie gut, dass es
Axi schon damals gab und er die Ideen,
mit denen sich der Kongress befasste,
schon damals „in die Welt setzte“.
Doch gerade die aktuellen Bemühungen,
von denen Florian Conrad-Rösner aus
Glashütten im Taunus berichtete, bewiesen, was heute dennoch möglich ist.
Schulneugründungen mit tollen Ideen und
starker Dynamik gibt es zum Glück. Die
vielen Waldorflehrer konnten diese Erfahrungen aus den Schulgründungsjahren an
verschiedenen Orten bestätigen. Wo eine
Schule ins Leben gerufen wird, geht es
dynamisch voran, der Bedarf ist eindeutig gegeben.
Die Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems ist immer wieder Anstoß zur
Kritik gewesen, auch auf dem Kongress.
Dabei wurde auch deutlich, dass die
Eltern, die ihre Kinder in Schulprojekte
reformpädagogischer Art schicken,
durchaus ein Interesse an der sozialen
Trennung der Schichten haben. Prof. Roland Eckert hatte dies sowohl in seinem
Vortrag als auch aus persönlicher Perspektive erzählt. Hier stecken reformerische Bewegungen auch in einer Art Zwickmühle, wie offenbar wurde. Nichtsdestotrotz konnten wir auf dem Kongress viele
sehen und hören, die diese Schwierigkeiten gemeistert haben und noch meistern.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen bildeten
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sicher für die Teilnehmer des Kongresses
die stärksten Erinnerungen. Hier war die
Auseinandersetzung mit den pädagogischen Realitäten angesetzt. Dabei holten
die Diskussionen in den Gruppen einige
auf den Boden der PISA-Tatsachen zurück. Wortgewaltige Gesprächsrunden und
großangelegte Gesprächsziele konnten in
der viel zu knappen Zeit nicht zu den
gewünschten Ergebnissen kommen. Zu
umfangreich ist der Erneuerungsbedarf
des deutschen Schulsystems. Dennoch
entließen viele Arbeitsgruppen begeisterte Teilnehmer.
Ich fand nur, dass leider insgesamt zu
wenig mutmachende Praxis vermittelt
wurde, so gaben z. B. nur die zwei Leiter
der Wildnisschule im Teutoburger Wald
wirklich neue Wege der Vermittlung von
Natur weiter. Auch andere Gruppen wurden mit praktischen Unterrichtsvorschlägen und Projektanregungen der Forderung nach Lehrerfortbildung nicht ganz
gerecht.
Am Abend gab Frau Prof. Susanne Thurn,
Schulleiterin der Laborschule Bielefeld,
noch spontan einen Einblick in den Schulalltag dieser außergewöhnlichen Einrichtung. Die Spontaneität – nicht der Vortrag
an sich – führte verständlicherweise zu
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Unmut, war ihr Vortrag doch eigentlich
nicht eingeplant, aber die zeitliche Verschiebung war dann doch durch viele
interessierte Zuhörer „demokratisch“ herbeigeführt worden. Dennoch hing der Art
der „Werbung“ für die Ideen ihrer Schule
ein Beigeschmack an: Dieses nicht von
der Basis her aufgebaute Schulprojekt
passt nur von seiner Durchführung und
den Ergebnissen her in die Landschaft
der bündisch orientierten Reformpädagogik, hat aber einen ganz anderen Impuls
gehabt und daher auch ein andere Wirkung. So wurde ja Hartmut von Hentig der
offizielle Auftrag gegeben, zu testen, wie
viel Veränderung die Schule verträgt. Es
erscheint mir leichter, wenn man einen
wissenschaftlichen Auftraggeber im Rücken hat, als wenn man – wie bei den
meisten Schulgründungen – das wirtschaftliche und gesellschaftliche Scheitern ständig als Damoklesschwert sieht.
Die Laborschule hatte und hat außergewöhnliche Voraussetzungen, und ihre Ergebnisse sind daher auch unter anderen
Vorzeichen zu betrachten. Dennoch sind
die Erfahrungen und Ergebnisse „des
Labors“ wichtige Indikatoren für die Machbarkeit neuer pädagogischer Ideen.
Das ist aber sicher auch eine Frage der
Personen, die die jeweiligen Schulen betreiben. Die äußerlichen Unterschiede zwischen Kongress-gewohnten Universitätsvertretern und den pfadfinderisch-bündischen Pädagogen wurden nur selten überwunden. Hierfür hätte es dringend praktisch-künstlerischer Kurse bedurft, wie
auf dem Fest der Kulturinitiative üblich.
Eine Stunde gemeinsames, aufbauendes
Handeln hätte mehrere Stunden aufbauenden Denkens ersetzen können.
So war der vergnügliche Abend, der von
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aber stets sachlichen Bild der immerwährenden Problematik der Vergleichbarkeit gestaltete.
Die Freude der Zuhörer über diese Kunst
des Vortragens wurde von dem erneuten
Versuch gedämpft, eine gemeinsame Erklärung zustande zu bringen. Es war
offensichtlich geworden, dass dies zeitlich nicht mehr gelingen konnte. Auch
diejenigen, die sich tapfer dafür eingesetzt hatten, mussten erkennen, das es
hierfür noch zu früh war.

den Teilnehmern gestaltet wurde, ein
schauspielerisches und theaterreiches
Ereignis. Er gab aber keinen wirklichen
Einblick in das, was in den Gruppen alles
passiert war. Diesen Anspruch durfte
man aber auch nicht haben, alle steckten
noch mitten im Prozess der Arbeitsgruppen, daher waren die Vorführungen eher
als Prozessstudien zu verstehen.
Was in den AGs wirklich geschafft wurde, zeigt sich eigentlich erst beim nächsten Bildungskongress. Dort wird man
sehen, ob die Teilnehmer schon von einer
erweiterten Grundlage ausgehen und auf
den „nächsten Ebenen“ die Gespräche
fortführen können. Das gemeinsame Tanzen im Anschluss war
jedenfalls euphorisierend. Leider
waren hier die Universitätsvertreter
dem Meißnersaal schon wieder enteilt, sonst hätten sie etwas von
praktisch-pädagogischen Kraft der
bündischen Lehrer erlebt.

Die folgende Podiumsdiskussion, deren
Teilnehmer sich aus den Vortragenden
und Arbeitsgruppenleitern des Wochenendes zusammensetzte und noch von
Herrn Dr. rer. nat. Dieter Böhm, Diplomlehrer Mathematik und Physik aus Barleben bei Magdeburg, ergänzt wurde, beschloss die Veranstaltung: Ein volles Podium, wovon jeder im Durchschnitt sechs
Minuten Zeit hatte, einen Beitrag zu liefern, ließ zu wenig Raum, um konkrete
Ansätze, Lehr- und Finanzierungsmöglichkeiten bestehender Projekte oder gründungswilliger Kreise zu behandeln. Es
entstand aber die Erkenntnis, dass es
aus der „bündischen Welt“ immer gute

Am Sonntag durften die Teilnehmer
noch Prof. Ulrich Herrmann aus
Tübingen genießen, der seinen Beitrag über Bildungs- und Leistungsstandards zu einem humoristischen
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Ansätze zur Verbesserung der pädagogischen Fehlentwicklungen gegeben hat
und glücklicherweise noch gibt. Die Wirkung hängt aber eben von den wenigen
mitwirkenden Einzelpersonen ab.
Die Forderung, solche Kongresse mit
Kollegien durchzuführen, beinhaltete eigentlich die Aufforderung, mit dem nächsten Kongress z. B. nach Lindau oder in
den Taunus zu gehen, von wo erfolgreiche Schulgründungen beim Kongress vorgestellt wurden.
Es bleibt auch zu hoffen, dass ein zweiter
Bildungskongress wieder so viele tolle

und hochkarätige Leute anzieht, aber die
Zielsetzung und Kalkulation realistischer
wird, dann bleibt den Teilnehmern
vielleicht das Gefühl, tatsächlich im Rahmen einer „Lehrerfortbildung“ etwas für
ihren schulischen Alltag gelernt zu haben
oder aber Mut zum Durchhalten der eigenen reformpädagogischen Aktivitäten mitzunehmen. Ein Funke wurde an diesem
Wochenende gezündet, ob ein Feuer
daraus wird, ist ein Frage des Windes,
den die Teilnehmer entfachen.

Christof Ortlieb (mücke),
Grauer Orden/VCP

Profilwerkstatt „Burg der Jugendbewegung“
Eine teilnehmende Beobachtung
Zum letzten
Wochenende
im November
hatte tolu auf
die Burg eingeladen. Dreißig ausgewählte Vertreter
verschiedener
Interessengruppen sollten sich im Rahmen einer „Profilwerkstatt“ gemeinsam Gedanken zur Zukunft
der Burg Ludwigstein machen. Schwerpunkt: Schärfung des Profils der Burg als
Burg der Jugendbewegung im Hinblick
auf bestehende und künftige Angebote
und deren Vermarktung.
So weit die doch recht trocken anmutende aber dennoch hochbrisante Thematik.
Als ich am Freitagabend auf der Burg
38

ankam, waren erst wenige der Eingeladenen dort. Bei einer gemütlichen Singerunde am Kamin kamen nach und nach
mehr zusammen, und ich war etwas
erstaunt, wie viele mir unbekannte Gesichter doch darunter waren. Den anderen ging es ähnlich, wie wir am Samstagmorgen bei der Vorstellungsrunde feststellten. Die bunte Mischung von Vertretern der Bünde, Vereine, Jungen Ludwigsteinern, Stiftung, Archiv, Bildungsstätte
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u. a. versprach eine interessante Veranstaltung.
Die Moderation hatte Helmut Wunder
alias Troll übernommen – vielen bekannt
durch Kohten und Jurten, der an diesem
Wochenende allerdings in seiner Funktion
als unabhängiger Unternehmensberater
(iTs- Bildungsberatung) auftrat. Vielen Dank
für Deinen Einsatz, Troll! Ich hätte nur sehr
ungern an Deiner Stelle sein wollen und
immer wieder die abschweifenden und
kontrovers Diskutierenden auf das eigentliche Ziel hin lenken müssen....
Wo wir gerade beim „Ziel“ sind: Auch
wenn es eigentlich von Anfang an jedem,
der das Einladungsschreiben gelesen
hatte, relativ klar sein musste, dass es an
diesem Wochenende eben nicht um die
Erstellung eines Gesamtkonzeptes oder
gar um die Lösung der wirtschaftlichen
Probleme der Burg gehen konnte und
sollte, so regte sich doch bei einigen
Teilnehmern Unmut darüber, dass es zu
langsam gehen würde, zu wenig dabei
herauskäme und, und, und....
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unsere Bünde und Vereine dazu beitragen, die Burg besonders zu machen?“
Und dass unsere Burg gerade aus der
jugendbewegten Tradition und Gegenwart heraus viele Besonderheiten hat,
steht wohl außer Frage. Wichtig ist es nur,
genau diese Besonderheit auch nach
außen darzustellen und mit Leben zu
füllen, da man sonst doch nur eine
beliebige Burg unter vielen anderen ist
bzw. bleibt. Beliebigkeiten lassen sich
gerade in der heutigen Zeit nicht oder nur
sehr schlecht vermarkten. Denn ebenfalls
außer Frage steht, dass in dieser Richtung – Vermarktung – etwas geschehen
muss, damit der Burgbetrieb wirtschaftlich arbeitet.
Die Problematik der Außendarstellung
erlebten wir dann gleich am Samstagabend hautnah. Eine Studentengruppe aus
Erfurt hatte sich über das Wochenende
auf der Burg einquartiert, alle aus einem
Integrationsprojekt, das sich mit den Problemen von „Menschen mit Migrationshintergrund“ – wie das heute ja politisch
korrekt heißt – befasst.
Identität und Fremdheit. Wir setzten uns
mit unseren Klampfen zu den Studenten
an den Kamin im Speisesaal, wurden

Ich denke, es ist sehr viel herausgekommen: Nämlich Ideen und Denkanstöße zu
der Frage „Was macht unsere Burg so
besonders, und was können wir bzw.
39

AUS

DEM

BURGLEBEN

gebeten, Musik zu machen, sangen ein
paar Lieder.... und lösten damit großes
Interesse, Verwunderung und einiges Befremden aus. Auch die Kleidung von
einigen von uns trug das Ihre dazu bei.
Natürlich hatte niemand die Studenten
vorab bei der Buchung des Wochenendes oder wenigstens beim Empfang auf
der Burg darauf aufmerksam gemacht,
wo sie sich hier befinden, dass es ein
Archiv der Jugendbewegung gibt, und
dass sie hier möglicherweise auf Leute
wie uns treffen könnten. Das Erstaunen,
dass „es
noch Wandervögel
gibt“, war
groß. Hatten
sie
doch
im
Studium
die Jugendbewegung
als ein rein
historisches Phänomen vermittelt bekommen. Und nun saßen sie mit lebenden Vertreten von Pfadfindern, Wandervögeln und anderen Bündischen am Feuer und stellten Fragen über Fragen. Es
war ein sehr angenehmer und gelungener
Abend mit spannenden Gesprächen, wie
ich ihn eigentlich jedem interessierten
Besucher der Burg wünschen würde. Nur
– bei vielen muss ja erst einmal die
Information ankommen, dass es hier Interessantes zu sehen, zu erleben und zu
fragen gibt, was weit über einen „normalen“ Herbergsbetrieb hinausgeht.
Auf einer völlig anderen, sehr praktischen
Ebene fand parallel dazu eine weitere
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Begegnung statt. Eine jakutische Jugendgruppe – ebenfalls Gäste auf der
Burg – hatte großen Spaß daran, mit
Gerhard deutsche Volkstänze zu lernen
und zu tanzen. Jakutische Jugendliche,
die einen kleinen Eindruck jugendbewegter Aktivität auf dem Ludwigstein viele
tausend Kilometer weit nach Osten mitnehmen werden. Sicherlich mehr als die
meisten Schulklassen und Gruppen aus
der näheren Umgebung, die nur den
Herbergsbetrieb „Burg Ludwigstein“ nutzen und nur ab und zu die Chance zu
solchen
oder anderen Erlebnissen etwas jenseits der
üblichen Alltagswelt
haben. Natürlich gibt
es hier ein
großes Potenzial, Kunden zu gewinnen,
neue Marktsegmente zu erschließen und
Geld zu verdienen. Man muss es aber
wollen und dann machen.
An dieser Stelle auch ein besonderer
Dank an Gerhard Neudorf, der es während unserer Diskussionen um Vermarktung und Wirtschaftlichkeit bei der Profilwerkstatt immer wieder verstand, alle
Anwesenden auf eine menschliche Ebene zurückzuholen, wenn diese abzugleiten drohten in die kalte Terminologie und
Gedankenwelt der bloßen Wirtschaft. Natürlich klingt „Freundlichkeit“ besser als
„Kundenorientierung“, und auch mir ist
ein freundliches Gesicht eines Menschen,
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für die Zielsetzung der Profilwerkstatt
weiter. Dass es tatsächlich so etwas wie
jugendbewegte Kultur gibt, und auch
dass dieses „Etwas“ deutlich von Außenstehenden erkennbar ist, hatte sich ja
in den spannenden Gesprächen gezeigt,
die wir mit den Studenten am Vorabend
am Kamin führen konnten. Es sind eben
nicht nur die Lieder und die etwas andere
Kleidung, es ist weit mehr. Es ist Haltung,
gemeinsam erlebte Geschichte, erzählte
Geschichten und über allem das gemeinsame Tun.

Volker Steinbacher und Helmut Wunder (Troll)

Und viel zu tun gibt es. Davon zeugen die
über 1.500 beschriebenen Ideenkarten, die
jetzt der Auswertung durch die Experten
und Verantwortlichen auf der Burg harren.
Ich wünsche diesen Entscheidungsträgern
viel Erfolg, den rechten jugendbewegten
Geist und ein gutes Gefühl dafür, wo dieser
Geist genügend Kraft besitzt, Geld in die
leeren Kassen der Burg zu spülen und
gleichzeitig seine positive Wirkung in die
Umwelt zu entfalten.

der gern seine Arbeit tut, allemal lieber,
als das aufgesetzte, erlernte kundenorientierte Lächeln eines austauschbaren
Mitarbeiters.

Wer sich für die Diskussion um das
jugendbewegte Burgprofil interessiert, der
schaue doch einmal im Burgforum nach
und gebe seine Meinungen dazu.

Was ist bündisch bzw. jugendbewegt,
und wie lässt sich das definieren. Um
dieses uralte und zentrale Problem kreisten die Gespräche am Samstagabend.
Am Sonntagmorgen bekamen wir alle von
unserem Moderator ein Angebot. In Anlehnung an das in der Geographie auch
schon einmal vorhandene Problem der
Selbstdefinition, die schließlich mit dem
schlichten Satz: „Geography is what
geographers do“ vorgenommen wurde,
einigte man sich auf die Arbeitsformulierung „Jugendbewegt ist, was Jugendbewegte tun“. Hiermit kam man – wenigstens

Daniel Trumbach
Der Autor dieses Artikels ist Mitglied im Freien
Wandervogel Lebenswarte, arbeitet als Unternehmensberater im Bereich Personalwirtschaft
und freut sich über Rückmeldungen zu diesem
Artikel unter trumbach@web.de



„Profilwerkstatt“ im Burgforum unter
www.ludwigstein.de Dort finden sich
auch die Fotos von der Profilwerkstatt
mit allen Ideenkärtchen. (passwortgeschützter Bereich, Zugang nur für Mitglieder der Vereinigung; Rückfragen:
lueden@ludwigstein.de)
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Mitglieder der Vereinigung berichten aus der Burggeschichte

Meine Verbindungen zum Ludwigstein
1. Besuch auf der Burg (1932)
Vier Jahre war ich wohl alt, als ich mit
meinem älteren Bruder und meinen Eltern anläßlich einer Hochzeitsfeier in
Hebenshausen bei Verwandten weilte.
Da meine Eltern alte Wandervögel waren, wurde natürlich ein Burgbesuch
eingeplant. Von Eichenberg ging es per
Bahn nach Werleshausen und von da
zu Fuß zum Burgberg. Dort bedrückte
mich der steile Aufstieg sehr, und die
Angst, den schwierigen Weg nicht zu
schaffen, d. h. auf die Straße zurückzufallen, ist mir noch heute in Erinnerung.
Oben angekommen kletterten wir natürlich auch den Turm hinauf. Soweit es
über die Treppen ging, war alles gut.
Aber oben schreckte mich die an der
Wand befestigte Leiter, ich fürchtete
mich, sie könne umfallen. Während
meine Mutter bei mir blieb, stiegen
mein Vater und mein Bruder hinauf.

Kartoffelschälen im Burghof

2. Besuch
1946 trat ich der Vereinigung zur Erhaltung der Jugendburg Ludwigstein bei.
Als Einzelmitglied im Wandervogel kam
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Burghelfer und Faßberger WV-Mädchen

ich Ende der 40er Jahre wieder zur
Burg. Wir Wandervögel schliefen in
unserem Turm und hatten uns vorgenommen, dort oben einen Kamin zu
bauen. Planer und Vorarbeiter war
damals – meiner Erinnerung nach –
HOCH (Hans Otto Christian) Kühne. Mit
einigen anderen „ungelernten“ Kräften
wurde ich eingeteilt, Felsbrocken zur
Verarbeitung im Turm hochzuschaffen.
Ins vorgesehene Stockwerk mußten die
Steine dann per Seil hinaufgehievt werden. Daß sich dabei ein recht großer
Brocken aus der Schlinge löste und
unter Mitnahme einer Leitersprosse
wieder unten landete, sahen wir nicht
als schwerwiegend an. Aus irgendeinem Grund wurde der Bau aber nicht
beendet. Die Frage des Rauchabzugs
war wohl nicht geklärt, oder baupolizeiliche Gründe sprachen gegen den Kamin dort oben. Wir hätten ihn damals
als ganz prima empfunden. Der aufgemauerte Kamin soll da oben immer
noch stehen – ungenutzt !?
3. und 4. Besuch
Die Pädagogische Hochschule Celle
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bare Stück vor einem Absturz zu bewahren und es gut festzuhalten. Unbeschädigt kam es dann auch oben an.
Besonders 1950 fand ich mich mehr
hingezogen zu den gleichzeitig auf der
Burg anwesenden Wandervögeln als zu
meinen Kommilitonen, was diese als
nicht gut ansahen.
Die Dozenten haben meine Liaison wohl
bemerkt und stillschweigend geduldet.
Walter Jantzen und Tochter Elke 1963

führte alljährlich auf der Burg eine einwöchige Musische Freizeit durch, so
auch während meines Studiums 1949
bis 1951. Da der Lehrkörper fast vollständig aus der Bündischen Jugend
hervorgegangen war, ist die Wahl des
Ortes leicht erklärt. Für uns Studenten
waren diese Tage eine gern gesehene
Abwechslung im Studienalltag. Beim
ersten Mal wurden wir am Bahnhof
Werleshausen von Walter Jantzen mit
dem burgeigenen Opel Blitz in Empfang
genommen, der unser großes Gepäck
auf die Burg bringen sollte. Auf alle
Koffer und Kartons wurde noch oben
darauf das heißgeliebte Spinett unseres
Musikprofessors gelagert, und vier Studenten wurden abgeordnet, das kostDer Ludwigsteiner Opel Blitz

5. Besuch
Als junger Lehrer gründete ich in Faßberg eine Wandervogelgruppe und besuchte mit ihr selbstverständlich auch
den Ludwigstein. Drei Dinge sind mir
da in Erinnerung geblieben: Vormittags das Kartoffelschälen jeweils von

Die „Schwarze Küche“

einer oder zwei Gruppen für das Mittagessen aller auf der Burg weilenden
Personen, dann die so genannte
„Schwarze Küche“ und die gemeinsamen Abendrunden mit Walter Jantzen
auf dem Burghof.
Soweit meine frühesten Erinnerungen.
Ich habe seitdem oft den Ludwigstein
besucht und hoffe, es noch lange
weiterhin tun zu können!
Ulrich Lotze
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Die Burg als lebendiges Ehrenmal
Im Burggespräch ging es diesmal um die
Bedeutung der Begriffe Denkmal, Mahnmal und Ehrenmal.
Ein Denkmal regt zum Nachdenken über
ein vergangenes Ereignis oder einen zurückliegenden Zeitabschnitt an. Bauwerke werden zu Denkmälern, wenn sie in
ihrem Umfeld einzigartig sind und aus der
Gegenwart weit genug in die Vergangenheit hineinragen.
Unsere Burggäste nehmen die Burg vorrangig in diesem Zusammenhang wahr.
Mittelalterliche Szenen ziehen vor ihrem
inneren Auge herauf. Die Geschichte der
Jugendbewegung ist für sie trotz Turmausstellung gegenwärtig eher nicht
präsent.
Zu einem Ehrenmal wurde die Burg aber
nicht durch ihre Geschichte als mittelalterliche Grenzfeste. Zum Ehrenmal wurde
sie dadurch, dass junge Wandervögel
ihre Kraft im Gedenken an ihre Gefährten,
die im Ersten Weltkrieg gefallen sind, in
den Dienst des Wiederaufbaus gestellt
haben. Sie haben in einer schweren Zeit
Opfer gebracht, um – vielleicht v. a. sich
selbst – deutlich zu machen, dass sie mit
den Gefallenen nach wie vor verbunden
sind. Und sie waren dabei sicher auch
ein Stück weit auf der Suche nach ihrem
eigenen inneren Frieden; mglw. mehr
noch als nach dem Frieden mit den
„Feindmächten“ England und Frankreich.
Ehre wurde also zunächst einmal den
Gefallenen erwiesen, die – so die Auffassung der Zeit – ihr Leben für die Hinterbliebenen gegeben hatten. Der Aspekt
der Burg als Ehrenmal für den Frieden
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war zumindest nicht vorherrschend. Bei
allen Zweifeln, die die Wandervögel im
Krieg befallen hatten, blieben Biographien wie die eines Hans Paasche eher
Randerscheinungen. Dennoch war die
Jugendburg Ludwigstein nie eine nach
außen gewandte Trutzburg – und von der
NS-Zeit einmal abgesehen schon gar
keine nationale; im Gegenteil: Sie lebte
davon, dass sich viele sehr unterschiedliche Menschen vor dem Hintergrund
gemeinsamer Ideen in den geistigen wie
praktischen Aufbau einbrachten.
Die Sicht der Burg als Ehrenmal für die,
die für „die gerechte Sache“ gefallen
waren, änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Sicher hatte dabei eine
Rolle gespielt, dass die Mitglieder der
Jugendbünde in diesem Krieg nicht alle
auf der gleichen Seite zu finden waren.
Was richtig und was falsch war, war
plötzlich nicht mehr eindeutig zu benennen. Auf der Kriegsopferstätte, die unterhalb der Burg eingerichtet wurde, fanden
Menschen mit vollkommen unterschiedlichen Hintergründen und Nationalitäten
ihre letzte Ruhe. Gegner von gestern
packten dabei mit an – und wandten sich
nun ihrerseits plötzlich gegen ihre ehemaligen Verbündeten, die unweit der Burg
einen Eisernen Vorhang herabließen. Ein
einschneidendes Ergebnis des Krieges,
die deutsche Teilung, wurde nun plötzlich
vor der eigenen Haustür greifbar. In der
Steinkammer mahnte bis zur Wiedervereinigung ein ewiges Licht daran. Statt der
Helden wurde fortan der Opfer gedacht,
und die Burg rückte in die Nähe einer
aktiven Friedensarbeit, für die die Völkerverständigung – manifestiert z. B. durch
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die Europäischen Jugendwochen – eine
wesentliche Rolle spielte.
Das Ehrenmal Jugendburg Ludwigstein,
das wird deutlich, ist wandelbar. Dazu
trägt ganz wesentlich bei, dass der Ort
des Gedenkens inmitten der Burgherberge untergebracht und durch das Archiv
und die Bildungsstätte flankiert ist. Welche innere und äußere Form das Gedenken auf der Burg haben kann, darüber
darf und sollte immer wieder neu nachgedacht werden.

Am Burggespräch bzw. am Austausch im
Burgforum teilgenommen haben Dieter
Brauch (christophorus), Manfred Köhne
(Mampi), Thorsten Ludwig (tolu), Susanne
Rappe-Weber und Stephan Sommerfeld

Thema des nächsten Burggesprächs:
„Welches sind die Markenzeichen
von Jugendbewegung?“

 Im Burgforum unter www.ludwigstein.de
sind uns ab dem 15.12.2005 Beiträge
dazu willkommen.

Thorsten Ludwig (tolu)

Aus der Jugendbildungsstätte Ludwigstein
In der Reihe der Mitteilungen, Zeitschrift
des Ring junger Bünde gem. e.V., ist als
Heft 4/2004 - Mitteilungen 127, ein sehr
ansprechendes und informatives Heft
über die

erschienen, das auf 48 Seiten einen
Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der Bildungsstätte seit ihrer Gründung als gemeinnützige Gesellschaft
gibt.

„Jugendbildungsstätte Ludwigstein“
Das Heft kann bei Stephan Sommerfeld,
info@jubilu.de bestellt werden.
Diese schöne und zweckmäßige Tasse
mit der als Relief herausgearbeiteten
Burg, die zwusel (Marei Müller) gestaltet
hat, kann ebenfalls in der Jugendbildungsstätte bestellt werden.

45

BURG INTERN

Wir grüßen unsere neuen Mitglieder
Alexander Sülberg (sOnnenschein)
Göttingen

Niklas Trautmann (Niki)
Hannover

Tobias Müller (Muckel)
Salzgitter

Andreas Scholvien
München

Sascha H. Wagner (Tojo)
Dinslaken

Berthold Langehorst
Wetzlar (Wiedereintritt)

Neues von der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

Aufruf zur Burgpatenschaft
Liebe Burgfreunde,
um den Erhalt der historischen Bausubstanz absichern und notwendige Reparaturen durchführen zu können, planen wir
den Aufbau einer Burgbauhütte. Neben
der Errichtung eines entsprechenden Gebäudes müssen Werkzeuge angeschafft
werden. Darüber hinaus wird über die
Einrichtung eines „Burgmuseums“ nachgedacht, das der Geschichte des Ludwigstein – insbesondere als Ehrenmal
und als Burg der Jugendbewegung –
Rechnung trägt.
Vor diesem Hintergrund möchte der Stiftungsvorstand Burgpatenschaften ermöglichen. Burgpate kann jeder – auch eine
Gruppe oder ein Bund - werden, der
bereit ist, der Stiftung einen Betrag von
100 € zur Verfügung zu stellen. Damit
auch Schüler, Studenten und Auszubildende an diesem Projekt teilnehmen

können, besteht zudem die Möglichkeit
einer Jugend-Burgpatenschaft – die kostet 25 €.
Beiden Patenschaften ist gemeinsam,
dass die Namen der Paten für die Dauer
von einem Jahr auf einer zentral angebrachten Spendertafel aufgeführt werden. Das geschieht, sobald der jeweilige
Betrag auf dem Konto Nr. 500011394 bei
der Sparkasse Werra-Meißner (BLZ 522
500 30) eingegangen ist. Verwendungszweck ist „Burgpatenschaft“. Euren Namen solltet ihr nicht vergessen, und wer
eine Spendenbescheinigung ausgestellt
haben möchte, der sollte auch das auf
dem Überweisungsträger vermerken.
Der Vorstand bedankt sich schon jetzt
bei allen Burgpaten. Weitere Fragen dazu
beantwortet der stv. Vorsitzende Volker
Steinbacher, Tel. (0 61 92) 91 05 37,
steinbacher@burgludwigstein.de.

Anschrift gesucht
Die Geschäftsstelle sucht nach der Anschrift des folgenden Mitglieds
bzw. LB-Beziehers:

Jörg Beigel, zuletzt Köln
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Wir danken Siegfried Antelmann
Am 18.11.2005 wurde Siegfried Antelmann, von 2002 bis Anfang 2005 Vorsitzender der Stiftungsvorstands, aus dem
Stiftungsvorstand verabschiedet.
Ich habe Siegfried Antelmann erst nach
seiner Wahl zum Stiftungsvorsitzenden
Anfang 2002 kennen gelernt. Natürlich
kannte ich seinen Namen, der verbunden war mit seiner langjährigen ehrenamtlichen
Tätigkeit als
Finanzreferent im Stift u n g s v o rstand in den
Jahren von
1984
bis
1992. In diese Zeit fallen die großen Sanierungen der
Burg mit einem Finanzvolumen von sechs Millionen DM bei
einem Eigenanteil der Stiftung von einer
Million.
Als ich Ende 2001 zur ersten Vorstandssitzung angereist war, erklärte der Vorstandsvorsitzende Engel seinen Rücktritt, der
stellvertretende Vorsitzende wurde abgewählt, und damit war mir mein Vorstand
abhanden gekommen, ehe ich auch nur
die ersten Akten durchgeblättert hatte.
Daß es dem Kuratoriumsvorsitzenden
Holger Pflüger-Grone und seinem Stellvertreter Wolfgang Müller gelang, in relativ
kurzer Zeit den erfahrenen ehemaligen
Finanzreferenten im Stiftungsvorstand
Siegfried Antelmann mit 67 Jahren, also

in einem Alter, in dem man anfängt, die
Früchte eines erfolgreichen Arbeitslebens
zu genießen, zu überzeugen, daß es im
Interesse der von ihm schon einmal
sanierten Stiftung und Burg notwendig
sei, noch einmal ins Geschirr zu gehen,
hat die große Kompetenz und das ungewöhnliche Engagement dieser beiden Ludwigsteiner bestätigt und sichtbar gemacht.
Ich erinnere mich noch an die erste
Sitzung. Da saß ein Mann vor mir, der mit
großem Selbstbewußtsein auf eine zielgerichtete und erfolgreiche Karriere als
Bankkaufmann zurückblicken konnte, der
1972 als Vorstandsmitglied der Kreissparkasse nach Witzenhausen berufen
wurde und 1977 Vorstandsvorsitzender
wurde; der sich nicht nur in Verbandsarbeit, in gesellschaftlichen Einrichtungen,
in Aufsichtsräten engagiert hatte und engagierte, der seine Zeit neben der Familie
dem kulturellen Leben der Stadt und
Region widmete, und der nun noch einmal
angetreten war, den Karren aus dem
Dreck zu ziehen, die Stiftung wieder zu
dem Erfolgsmodell zu machen, als das er
sie 1992 seinem Nachfolger übergeben
hatte. Natürlich war er von 1984 bis 1992
nicht allein gewesen.
Siegfried Antelmann wußte, daß er nicht
viel Zeit hatte, die vielfältigen Probleme
der Stiftung zu lösen. Eine Amtsperiode.
Und in dieser mußte er vieles ändern –
vieles Liebgewordene.
Die Probleme der Stiftung, die Probleme
in Archiv und Jugendbildungsstätte, waren entstanden, weil sich das große
Kuratorium zum Teil selbst blockierte,
weil dort zu viele unterschiedliche
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Interessen aufeinandertrafen, weil der Stiftungsvorstand, der ja ein ehrenamtlicher
war und ist, die „leitenden Angestellten“
der Stiftung nicht ausreichend kontrollierte und diese das verständlicherweise
ausnutzten, weil der Stiftungsvorstand
sich der Kontrolle durch das Kuratorium
zu entziehen suchte, möglicherweise nur
aus Bequemlichkeit, und das Kuratorium, das entscheidende Organ der Stiftung, die ihm zustehende Rolle nicht in
dem Maße wahrnehmen konnte, wie es
nötig gewesen wäre. Und weil die Beiräte
von Archiv und Jugendbildungsstätte mit
deren Leitern ihre ganz eigene Politik
verfolgten.
Mir bleibt ganz wesentlich in Erinnerung,
wie es Siegfried Antelmann gelungen ist,
die Vorstandsmitglieder der Stiftung, den
aus dem Vorstand in die Leitung des
Burgbetriebs überwechselnden Dieter
Brauch, den Vorstand des Kuratoriums
und auch die Findungs- und Berufungskommission für die Stellenbesetzung im
Archiv und auch die noch bestehenden
Beiräte von Archiv und Jugendbildungsstätte in die Planungen und Entscheidungen einzubeziehen.
Er hat sich eingemischt, wenn es ihm
notwendig erschien, er hat uns oft mit
Forderungen und Vorschlägen konfrontiert, mit denen wir uns erst einmal
auseinandersetzen mußten, er hat uns
gezwungen, sehr genau zu argumentieren, wenn wir nicht seiner Meinung waren, er hat auf seinen Positionen und
Forderungen bestanden, solange wir ihn
nicht überzeugen konnten, daß es evtl.
Alternativen gab. Wir mußten uns an ihm
abarbeiten – und das macht einen Vorstandsvorsitzenden aus: Der nicht bei
jedem Widerstand einknickt, sondern der
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sehr unbeirrt ein Ziel verfolgt, aber auch
nicht beratungsresistent ist.
Entscheidend für den Erfolg der Arbeit war
– und ich meine, daß die Amtszeit des
Vorstands des „großen Antelmanns“ mit
einem Durchschnittsalter von 66 Jahren
erfolgreich war – die absolute Loyalität der
Vorstandsmitglieder zueinander und gegenüber den Interessen der Stiftung.
Es war viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um eine neue Stiftungsverfassung
und eine Verschlankung des Kuratoriums
zu erreichen, um das Archiv auf eine neue
und zukunftssichere Grundlage zu stellen, es finanziell von der Stiftung abzukoppeln, ohne daß es der Stiftung verloren ging, eine wirklich professionelle Fachaufsicht zu garantieren. Es gab einen
verständlichen Aufstand insbesondere
unter den jungen Bünden, als wir uns von
der Jugendbildungsstätte trennten, nicht,
um sie zu zerstören, wie man glaubte und
im Internet verbreitete, sondern um sie
neu und organisatorisch und finanziell
unabhängig von der Stiftung gründen zu
lassen – auch sie, ohne daß sie der
Stiftung und der Burg verloren ging.
Wir mußten auch unseren Freunden, die
mit der Burg verbunden waren und sind,
einiges zumuten, denn sie verstanden
zum Teil nicht, was da in den Köpfen von
Stiftungsvorstand und Kuratoriumsvorstand vor sich ging, sie verstanden nicht,
daß eine derartig grundlegende Umstrukturierung nicht auf offenem Markt diskutiert und entschieden werden konnte,
daß es bei der finanziellen Abhängigkeit
von Banken und zwei Ministerien vertraulicher Gespräche und diplomatischer
Schritte bedurfte, um das zu erreichen,
was heute schon Selbstverständlichkeit
ist. Es gab Situationen – da glaubte der
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eine oder andere von uns, wir würden
unser Ziel nicht erreichen.
Seine Erkrankung erwischte nicht nur ihn
und seine Familie sondern auch uns kalt.
Wir waren einen kurzen Moment ratlos.
Zu sehr hatten wir alle auf Siegfried
Antelmann gesetzt. Aber er hatte frühzeitig seinen Sohn Holger als seinen Assistenten mit in unsere Arbeit eingebracht.
Wir behielten den Kontakt zu ihm, Holger
wurde sein verlängerter Arm, und die
Arbeit ging weiter.

Hier ist es an der Zeit, seinem Sohn und
vor allem seiner Frau dafür zu danken,
die es möglich gemacht haben, daß
Siegfried Antelmann in jeder Phase seiner
Rehabilitation präsent war und durch
seinen Sohn seiner Aufgabe weiter nachkommen konnte. Besonderer Dank gebührt jedoch ihm. Jeder andere hätte in
einer solchen Situation das Handtuch
geworfen. Er hatte sich ein Ziel gesetzt
und wollte sich erst zurückziehen, wenn
dieses Ziel erreicht war.
Wolf Hempel

Wir danken Sigrid Krones und Ruth Lückert
Wir werden leider nicht jünger, und
unsere beiden Mitarbeiterinnen Sigrid
Krones und Ruth Lückert werden zum
Jahresende aus Altersgründen aus den
Diensten der Jugendburg Ludwigstein
ausscheiden.
Seit 1.11.1990 bzw. 2.4.1991 verrichteten beide treu und unermüdlich ihre
Arbeit in der Hauswirtschaft, vorrangig
in der Hausreinigung, aber auch in der
Küche.
Man kann kaum ermessen, wie viele
Schaufeln Dreck entfernt, wie viele Eimer Wasser geschleppt und wie viele
Spinnen entfernt wurden. Erschwerend
hinzu kommt noch die Besonderheit der
Burganlage: Es kann keine Putzwagen
geben, die per Aufzug in den Turm oder

ins Archiv gefahren werden, alles geht
nur manuell.
Wer dies genauer ergründen möchte,
mag beim nächsten Besuch auf der
Burg mal die Stufen vom Archiv bis in
den Turm zählen!
Auch die Arbeit in der Küche erfordert
ein hohes Maß an körperlicher Anstrengung und wurde mit Bravour von den
beiden Damen erledigt.
Für ihren Einsatz und die Unterstützung
der Burg möchten wir Frau Krones und
Frau Lückert sehr herzlich danken. Wir
wünschen den beiden Damen für den
verdienten Ruhestand alles erdenklich
Gute, einen langen, gesunden Lebensabend und viel Freude.
Ingrid Becker
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Die Geschäftsstelle der VJL
Die Dreiteilung der Aufgaben innerhalb
der VJL in Kassenwart, Geschäftsstelle
und Mitgliederbetreuung führt manchmal
zu Verwirrungen, daher möchte ich kurz
die Geschäftsstelle mit ihren Aufgaben
vorstellen.
Am meisten Raum nimmt sicherlich die
Adressverwaltung der Mitglieder ein, gefolgt von der Ausstellung und Zusendung
der Mitgliedskarten. Daneben wird in
Zusammenarbeit mit der Kassenwartin
der Eingang der Mitgliedsbeiträge kontrolliert und gegebenenfalls müssen von

der Geschäftsstelle auch Mahnungen versendet werden. Daneben gilt es, Neumitglieder schriftlich zu begrüßen und Mitgliedschaftskündigungen zu bestätigen.
Sollte sich also Eure Adresse ändern, die
aktuelle Mitgliedskarte Euch noch nicht
erreicht haben oder auch ein Neueintritt
anstehen, so ist die Geschäftsstelle die
richtige Adresse. Ebendiese findet Ihr
hinten gesondert aufgeführt. Vielen Dank
für Eure Mitarbeit!

Heiko Meserle (Heino)

Neu im Einsatz für die Burg
Alexander Sülberg (sOnnenschein)
28 Jahre alt, „aufgewachsen“ im DPB, dann zwischen
Abi und Studium einige Zeit auf der Suche nach einer
neuen Heimat. Schließlich hat es mich zur Waldjugend
verschlagen. Ansonsten gerade eben noch Student
der Forstwirtschaft in Göttingen, in der Hoffnung auch
nach dem Abschluss dort zu bleiben. Durch meine
räumliche Nähe zur Burg und viele positive
Erfahrungen auf der Burg über die Jahre möchte ich
die Zukunft nutzen, um andere aus den Bünden für die
Mitarbeit auf dem Ludwigstein zu begeistern. Vor
allem die aktive Kommunikation und „Werbung“ in
den Bünden sehe ich als Hauptherausforderung und -aufgabe. Seit Anfang
November bin ich in der Nachfolge von Mampi neuer Vorsitzender des Beirats.
Horrido,
sOnnenschein

Neu im Internet ....

.... ist unter anderem die Diskussion „Welches sind die
Markenzeichen von «Jugendbewegung»?“ im Burgforum
(www.ludwigstein.de/forum). Alle sind herzlich eingeladen, sich an
diesem Ideenaustausch zu beteiligen. Außerdem gibt es im Mitgliederforum Informationen zur Profilwerkstatt. Die Nutzung des Burgforums ist kostenfrei, jeder kann sich registrieren lassen. Zugang
zum Mitgliederforum haben aber nur registrierte VJL-Mitglieder.
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Jahresschlusswort des VJL-Vorstandes
Liebe Freundinnen und Freunde der
Jugendburg Ludwigstein,
die Ludwigsteiner Blätter sind für uns
und euch eine wichtige Verbindung zur
Jugendburg Ludwigstein. Der Name Rolf
Siebeneicker stand sehr lange unmittelbar für die Ludwigsteiner Blätter. Als
Rolf sich aus der Redaktionsarbeit zurückzog, übernahm zunächst vorübergehend Thorsten Ludwig (tolu) diese
wichtige und zeitintensive Aufgabe, die
inzwischen schon seit Jahresbeginn von
Wolfgang Moeller (Strubb) zur Aufrechterhaltung des Informationsflusses der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
(VJL) mit viel Engagement geführt wird.
Für dieses Engagement möchte der
VJL-Vorstand Dank sagen!
Herzlich danken möchten wir insbesondere auch allen um die Burg ehrenamtlich Tätigen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Burgbetriebes, des
Archivs und der Jugendbildungsstätte.

Freunde der Burg auf den Ludwigstein
gekommen sind, um das Leben dort
aktiv mit zu gestalten. Um die Kontinuität unseres Anliegens auch weiterhin auf
der Jugendburg Ludwigstein zu gewährleisten und mit Leben zu erfüllen, benötigt die VJL für das neue Jahr jedoch
mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ehrenamt sowie neue Mitglieder und Helfer.
In der Hoffnung, dass uns dieses mit
eurer Unterstützung im neuen Jahr
gelingen wird, wünschen wir euch allen
von der Jugendburg Ludwigstein ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedvolles Jahr 2006.
Der Vorstand der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Holger Pflüger-Grone
Hans-Egon Hartnuß Regina Schilling

Wir haben versucht, das
Leben auf und um die
Jugendburg Ludwigstein
im vergangenen Jahr in
den Ludwigsteiner Blättern weitestgehend wiederzugeben; was auch in
dem umfangreichen Protokoll der OMV nachzulesen ist. Alle Berichte
zeigen, wie viele der
jüngeren und älteren
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Die Stiftung nimmt wieder Fahrt auf
„Vor drei Jahren hat die Stiftung kurz vor
dem Untergang gestanden. Wir haben
den Kahn wieder flott gemacht. Eure
Aufgabe wird es nun sein, Fahrt aufzunehmen und das Steuer klug zu führen“,
erklärte Siegfried Antelmann, als er die
Stiftungsgeschäfte im Kreis der Mitarbeiter an den neuen Vorstand übergab.
Als Lotse hatte er unsere Arbeit noch ein
halbes Jahr lang begleitet, bevor er sich
als letzter Vertreter der Ära AntelmannSchubert-Brauch Mitte November aus
dem aktiven Stiftungsgeschäft zurückzog. Den Kurs, den die Stiftung nun
nehmen sollte, hatten wir zu Jahresbeginn gemeinsam festgelegt.

•

vermehrt Burgfreunde als Unterstützer
gewinnen, die sich nicht nur in Bau
und Handwerk, sondern auch in andere
Bereiche aktiv einbringen und so unsere Ausgaben senken.
Über ein regionales Engagement
möchten wir das Zweiburgenland um
Ludwigstein und Hanstein touristisch
und kulturell beleben und unter Berücksichtigung unseres jugendbewegten Anspruchs auch regionale
Impulse geben und empfangen.

Um diese Ziele erreichen zu können,
genügt es aber nicht, einen Hebel umzulegen. Damit das Schiff den Belastungen auf großer Fahrt standhält und immer
einige Fuß breit Wasser unter dem Kiel
hat, sind zuvor noch wichtige Voraussetzungen zu erfüllen.
Fahrt aufnehmen zu können bedeutet,
eine sichere Route abzustecken.

Drei Zielfelder gilt es demnach anzusteuern:

•

•

Über das Alleinstellungsmerkmal „Burg
der Jugendbewegung“ möchten wir
den rückläufigen Trend in der Belegungsstatistik umkehren und unsere
Einnahmen durch die gezielte Ansprache uns verwandter Gästegruppen
steigern.
Über den Aufbau einer Burgbauhütte
und eines Helfernetzes möchten wir
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Unsere Profilwerkstatt definiert derzeit
die Qualitätsmerkmale für die Identität
der Burg, um so eine stärkere Wettbewerbsposition beziehen und für unsere
Kunden und Partner berechenbarer werden zu können. Unsere Kommunikationsstrukturen, unser internes und externes Verhalten und unser äußeres Erscheinungsbild stehen hiermit im Zusammenhang. Aktive Unternehmensberater aus den Bünden unterstützen uns
bei dieser Aufgabe.
Fahrt aufnehmen zu können bedeutet,
die Crew zu stärken.
Wir fördern das Zusammenrücken von
Herberge, Archiv und Bildungsstätte und
das einheitliche Auftreten der Burg nach
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außen und setzen durch eine Stärkung
der Teamleiter im Burgbetrieb und durch
eine eindeutige Festlegung der Tätigkeiten Kräfte in der oberen Führungsebene
für neue Aufgaben frei.
Fahrt aufnehmen zu können bedeutet,
Dinge anzupacken, die bislang liegen
geblieben sind.
Dazu gehören v. a. die Akquise von
Gästen, Helfern und Finanzmitteln, die
Erarbeitung attraktiver Pauschalangebote, die Organisation von imagebildenden und -fördernden Veranstaltungen,
die zielführende Bearbeitung von Gästerückmeldungen und die Optimierung
unserer Buchungs- und Kommunikationssysteme.
Gern lassen wir uns daran messen, wie
erfolgreich wir diese Aufgaben bewältigen werden.
Offen ausgesprochen werden muss aber
auch, dass herausgehobene Positionen
einzelner auf der Burg offenbar Allmachtsphantasien und Habgier fördern
und so immer wieder zu Schlagseiten
führen, deren Austarieren viel Kraft kostet. Hierfür gilt es, intelligente und rasch
wirksame Mechanismen zu erarbeiten.
Transparenz und Integration gegenüber
allen unseren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die gegenseitiges Vertrauen aufbauen, die Verantwortlichen
im Bestreben nach innerer Wahrhaftigkeit unterstützen und sie durch entsprechende Hinweise ggf. auch wieder zurück zur Vernunft bringen, könnten Schritte in dieser Richtung sein. Wir dürfen
und werden uns als Stiftungsvorstand
die Verantwortung, eindeutige Entschei-

dungen zu treffen, nicht nehmen lassen.
Wir bitten aber alle, die sich mit uns in
der Pflicht für die Burg sehen, uns auf
wahrgenommene Fehlhandlungen und
Überheblichkeiten im Steuerhaus und
auf der Brücke frühzeitig aufmerksam zu
machen und konkrete Lösungen vorzuschlagen.
Der Stiftungsvorstand hat alle Hände
voll zu tun. Ein großer Teil unserer Zeit
wird in den kommenden Monaten der
Burg gehören. Wir danken unseren
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
für ihre Verlässlichkeit und für ihr Engagement. Und wir danken an dieser
Stelle auch unseren Familien und unseren Geschäftspartnern für ihren Rückhalt, ihre Geduld und ihr Verständnis,
ohne das die Vorstandsarbeit im gegenwärtig erforderlichen Umfang nicht zu
leisten wäre.
Der Kurs liegt an, die Notwendigkeiten
sind erkannt. Wir werden nun wieder
Fahrt aufnehmen – dem Wunsch von
Siegfried Antelmann folgend und in freudiger Erwartung der Herausforderungen
des Neuen Jahres.

Thorsten Ludwig (tolu)
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Bericht aus dem Beirat
Drei Themen waren in der Beiratssitzung
am 12.11.05 vorrangig:
1. Die mangelnde Beteiligung der Beiratsmitglieder
2. Die Werbung von neuen Mitgliedern
aus den Bünden und Vereinen für die VJL
3. Die Wahl eines neuen Vorsitzenden
Zu Punkt 1: Auf 32 Einladungen, ca. fünf
Wochen vor dem Termin versandt, erhielt
ich sieben Rückmeldungen vor dem Sitzungstermin. Zur Sitzung erschienen neun
Mitglieder. Von den anderen 23 Mitgliedern gab es keine Nachricht.
Zu Punkt 2 habe ich meine Sicht am
Fallbeispiel WVDB vor über fünfzig Jahren geschildert.
Um 1950 waren die VJL, aber auch der
WV im Vergleich zu heute mitgliederstark.
Sehr viele Mitglieder der VJL waren
damals 45–60 Jahre alt und sehr aktiv
um die Burg bemüht. Die Werbung der
VJL bei den jungen Bünden, in diesem
Fall beim Wandervogel DB, war „en
passant“, jedenfalls nicht zwingend. Hinzu kam, dass sich die Generationen oft
„sprachlos“ gegenüberstanden, was

jedoch nicht ablehnend oder gar feindlich
bedeutete. Es war eher ein Unvermögen.
Beim WV waren viele der Meinung, die
Alten machen es schon (Burg und Archiv
erhalten). Im Wandervogel war es Konsens, keinen Lebensbund zu wollen. Wer
ins Erwachsenenalter kam, sollte sich
den Aufgaben erwachsener Menschen in
Beruf, Familie, Parteien, Kirche oder sozialen Einrichtungen stellen.
Mit 22 Jahren, spätestens mit 24 bis 25
Jahren entschwanden die älteren WVer
ins Privatleben und waren dann für die
VJL nicht mehr zu erreichen.
Meine Frau (im WV-Hamburg 1948-1957)
und ich (im WV-Niedersachsen-HessenWestfalen 1949-1957) sind erst 1985 der
VJL beigetreten. Ich habe damals die
aktuelle Mitgliederliste der VJL durchgesehen und festgestellt, dass aus meinem
ehemaligen Bund kaum jemand Mitglied
in der Vereinigung geworden war.
Wenn die VJL neue Mitglieder gewinnen
will, muss sie die Angehörigen der Jugendbünde direkt und gezielt ansprechen. Dafür muss ein Konzept erarbeitet
werden. Was wird aus der Burg, wenn
keine jungen Mitglieder in die VJL
nachrücken? Ein Hotel? Es wäre traurig, wenn jahrzehntelange Liebe, Treue,
Arbeit und Zuwendung für das Mahnund Ehrenmal Burg Ludwigstein von
Tausenden von Menschen verloren
ginge.
Zu Punkt 3: Zum neuen Vorsitzendes
des Beirats wurde Alexander Sülberg
(sOnnenschein), als stellvertretender
Vorsitzender Heiko Meserle (Heino)
gewählt.
Manfred Köhne (Mampi)
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Ordentliche Mitgliederversammlung (OMV)
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
am 12. November 2005
TOP 1 Formalia
Die Versammlung beginnt um 16.10 Uhr.
Der Vereinigungsvorsitzende Holger Pflüger
-Gr
one stellt fest, dass ordentlich
-Grone
ger-Gr
eingeladen wurde. Abgestimmt wird mit
den ausgeteilten grünen Stimmkarten.
Die Versammlung ist beschlussfähig.
Für die Protokollführung wird Christine
Zechner vorgeschlagen.
Abstimmung: einstimmig angenommen
Heiko Meserle (Heino) führt eine Liste mit
unbekannt verzogenen Personen. Alle werden gebeten zu schauen, ob sie eine
Adresse angeben können.
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
Die Anwesenden erheben sich: Holger
verliest die Namen der Mitglieder, die seit
der letzten OMV verstorben sind. Es folgt
ein stilles Gedenken.
TOP 2 Bericht des Vorstands und des
Archivreferenten
Bericht von Holger
Holger: Heiko Meserle
(Heino) und Andreas Müller (lueden)
haben die Internetseiten der Vereinigung
aufbereitet und einen Burgboten für alle
eingerichtet, die eine E-Mail-Adresse angegeben haben.
Wolfgang Moeller (Str
ubb) hatte (bis
(Strubb)
Redaktionsschluss; Anm. der Red.) für
die Ludwigsteiner Blätter erst zwei Beiträge zum letzten Heft bekommen. Angesichts dieser Tatsache ist es ein sehr
gutes Heft geworden. Rolf Siebeneicker
und Thorsten Ludwig (tolu) unterstützen

ihn. Die Verschickung hat Holger übernommen, das kann und will er zukünftig
nicht mehr übernehmen. Es wird dringend weitere Mit- und Zuarbeit gewünscht.
Unter Mithilfe des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen, der VJL und Helfern ist die Freilichtbühne vor der Burg
entstanden. Eine Sitzbank ist durch die
Burgmitarbeiter hergerichtet worden. Allen gilt Dank für den Einsatz. Wir brauchen dringend weitere ehrenamtliche Hilfe! Der Bootsanleger konnte nicht realisiert werden, weil die Stadt Witzenhausen Zuschussmittel erst für 2006 in Aussicht gestellt bekommen hat. Stephan
Sommerferld konnte im Rahmen der Jugendbildungsstätte erreichen, dass ein
Raum für die Arbeit jugendbewegter
Gruppen eingerichtet werden konnte.
Der Hochseilklettergarten wurde zurückgestellt. Es gab mehrere Diskussionen
dazu. Da u. a. auch das Schwimmbad
stark sanierungsbedürftig ist, benötigt
die Burg weitere erlebnispädagogische
Elemente, damit sie attraktiv bleibt. 15.000 €
sind nötig für den Klettergarten. 5.000 €
könnten u. U. von der Jugendbildungsstätte bereitgestellt werden, weitere 5.000
€ von dem Veranstalter, aber der restliche
Betrag von 5.000 € ist noch offen und
müsste durch Spenden hereingeholt werden.
Am Tag der Regionen gab es eine erfolgreiche Veranstaltung auch auf der Burg.
Zu Diskussionsforen waren u. a. drei
Landtagsabgeordnete sowie die Witzen55
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häuser Bürgermeisterkandidaten gekommen.
Die Burg könnte auch in Zukunft öfter
Veranstaltungsort für politische Termine
werden.
Der neue Wanderweg zwischen Ludwigstein und Hanstein konnte eingeweiht
werden. Thorsten Ludwig (tolu) und
Dieter Brauch haben dafür die Vorarbeiten geleistet. In zwei Wochen steht eine
Profilwerkstatt an, bei der über den inhaltlichen Rahmen der Arbeit auf der
Burg gesprochen werden soll. Der Bilderubb)
wettstreit von Wolfgang Moeller (Str
(Strubb)
hat leider nur vier Beiträge erbracht. Da
das zu wenig zum Präsentieren ist, wird
der Wettstreit um ein weiteres Jahr verlängert. Alle sind aufgerufen, schöne Bilder von Burg und Burgleben zu liefern,
damit wir im nächsten Jahr aus den
Beiträgen z. B. einen Kalender erstellen
können.
Im November hat sich die Stiftung von
Dieter Brauch getrennt. Seine Arbeit wird
vorübergehend von Einzelnen des Stiftungsvorstands geleistet. Weitere Schritte werden zur Zeit eingeleitet.
Möglich kann auch eine Änderung der
Statuten des Stiftungsvorstands werden,
da es schwierig geworden ist, die Fülle
der Aufgaben durch ehrenamtliche Leistungen sicherzustellen. Dazu wird der
Vorstand zur nächsten OMV berichten.
-Gr
one kann den
Auch Holger Pflüger
Pflüger-Gr
-Grone
Arbeitsumfang als Vorsitzender der VJL
und gleichzeitig des Kuratoriums in dieser Form nicht mehr leisten. Ebenso
können die Novembergespräche in dieser Form nicht mehr von den bisherigen
Menschen organisiert werden. Wenn sich
keine weiteren Engagierten finden, muss
die Veranstaltung evtuell entfallen.
Holger Pflüger
-Gr
one berichtet zum
Pflüger-Gr
-Grone
Stichwort „vollständige Aufklärung der
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Hellmuth Behrendes Stiftung“. Wegen
einer laufenden staatsanwaltlichen
Prüfung wird an dieser Stelle nicht detailliert berichtet werden können.
Im Rahmen des Testaments von Hellmuth Behrendes existiert darüber hinaus
ein Grundstück in Potsdam. Eine mögliche Rückübertragung prüfen die Rechtsanwälte derzeit noch. Evtl. kann auf der
nächsten OMV etwas Abschließendes
gesagt werden.
Auf dem nächsten Hessentag in Hessisch-Lichtenau will sich die Burg mit
einer Hochjurte präsentieren. In dieser
Jurte werden sich die Burg, das Archiv
und die Bildungsstätte darstellen. Es
sollen insbesondere auch weitere Mitglieder für die Vereinigung auf dieser
Veranstaltung geworben werden. Der Hessentag ist von Himmelfahrt bis Pfingsten
2006 in Hessisch-Lichtenau, es werden
demnach zehn Tage Standbetreuung benötigt. Bündische Gruppen werden gebeten, diese Veranstaltung zu begleiten
und dort präsent zu sein; Evtl. hilft der
Heimatverein Bornhagen. Darüber hinaus
wird es von der Stiftung aus keine weitere größere Veranstaltung geben. Im nächsten Jahr wird die 50. Europäische Jugendwoche stattfinden.
Eine Danksagung geht an alle Mitstreiter/
innen in den Gremien sowie herzlicher
Dank an alle Mitarbeiter/innen der Burg.
Berichte zu den einzelnen V
eranstalVeranstaltungen der VJL:
Gerda Hoyer
Hoyer: Jahresschlusswoche: Der
Bericht von 2004/2005 ist in den Ludwigsteiner Blättern nachzulesen. Das Thema
für 2005/2006 ist „Skandinavien - Landschaft, Geschichte und Kultur“. Es wird
wieder Vorträge, Volkstanz, Gesang und
Musizieren geben. Für den 28.12. bis
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2.01.2006 haben sich ca. 16 bis 18
Personen bisher angemeldet.
Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind herzlich willkommen.
Holger Pflüger
-Gr
one
Pflüger-Gr
-Grone
one: Familienwoche:
2005 gab es einen kleinen Einbruch
wegen der Terminlage der Osterferien.
Erst Gründonnerstag wurde es personenstärker. Insgesamt war es aber sehr
harmonisch und das Thema „Märchen“
ist nach wie vor sehr aktuell. Das Thema
für 2006 wird „Mozart“ sein, für 2007
dann „Sport“. Unser aller Dank geht an
Maike Wicke und Dorle Wiechmann für
die dauerhafte Organisation.
Wolfgang Müller
Müller: Pfingsttagung: Auch
hierzu gibt es einen Bericht in den Ludwigsteiner Blättern.
Sein Dank geht an Frauke Hartnuß und
an Günther Friedrich
Friedrich. Es war eine harmonische Veranstaltung mit guten Vorträgen und einem wunderbaren Konzertabend. Das Thema „Natur und Kultur“
wurde auch durch einer Exkursion vermittelt. Finanziell ist es aufgegangen, ein
paar mehr Teilnehmer/innen wären schön
gewesen. Wolfgang Müller und Herber
Herbertt
Reyer werden die Pfingsttagung 2006
organisieren.
Thorsten Ludwig (tolu): Novembergespräche: „Zukunftsfähige Lebensstile“
laufen derzeit. Wer organisiert die künftigen Novembergespräche? tolu kann es
nicht mehr leisten, weil er mittlerweile im
Stiftungsvorstand tätig ist. Auf der Sitzung findet sich keine Bereitschaft. Hier
werden nun also dringend Engagierte
gesucht.
Bericht von Herbert Reyer zum Archiv:
eber
Die Archivarin Susanne Rappe-W
Rappe-Weber
hat hervorragende Arbeit geleistet, jetzt
kann das Archiv endlich wieder professionell geführt werden. Es werden Fragen

an das Archiv gerichtet und professionell
beantwortet. Auch bezüglich der
Erstellung eines Jahrbuchs ist aufgeholt
worden. 2004 ist Band 19 erschienen,
2005 ist Band 20 erschienen. Der letzte
Band hatte den Schwerpunkt „Jugendbewegung und Religion“.
Über die Stiftung „Dokumentation der
Jugendbewegung“ berichtet Herbert
Reyer
Reyer. Es wurde ein Faltprospekt erstellt,
in dem sich die Stiftung vorstellt.
Ein Großteil der Katalogdaten sollen als
Buch und CD-Rom publiziert werden,
damit sie weltweit zur Verfügung stehen.
Ein weiterer Flyer stellt die Bibliothek für
internationales Fachpublikum vor und lädt
sie zur Nutzung ein.
Der „Kunstführer Burg Ludwigstein“ ist
inzwischen vergriffen. Als neuer Autor
konnte Dr
Dr.. Karl Kollmann, Stadtarchivar
aus Eschwege, gewonnen werden.
Bei der Aussprache wird der Wunsch
geäußert, zum Zeitpunkt der Tagungen
auch Zugang zum Archiv zu bekommen.
Am Wochenende ist das Archiv leider
immer geschlossen. Für die Tagungen
soll eine Möglichkeit mit der Archivleiterin
abgesprochen werden,
TOP 3 Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstands für 2004
Bericht von Regina Schilling zum Haus2004: Die Einnahmen waren
haltsplan 2004
um 3.000 € höher als erwartet in Folge
einer eindringlichen Mahnaktionen. Dafür
waren die Spenden geringer. Gezielt wurde für einzelne Veranstaltungen gespendet. Ausgaben: Auch die Ausgaben waren insgesamt geringer, zweckbestimmte
Gelder für die Burg müssen aber noch
weitergeleitet werden, da die Umsetzung
der Verwendungszwecke jetzt geklärt ist.
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Die Kosten für die Ludwigsteiner Blätter
waren geringer als geplant. Ebenso die
Ausgaben für Veranstaltungen, weil dafür
gespendet wurde. Rechtskosten sind
angefallen für rechtliche Klärungen in
Zusammenhang mit dem Grundstück aus
dem Vermächtnis Hellmuth Behrendes.
2004 wurde endgültig der Zuschuss für
die Verstärkeranlage im Meißnersaal abgeschrieben sowie eine Digitalkamera
angeschafft. Ergebnis: ein Plus von rund
10.500 €
Bericht von Ottokarl Büchsenschütz(Kalli): Mit dem vorgetragenen
Nothdurft (Kalli)
kurzen Revisionsbericht wird eine ordnungsgemäße und korrekte Buchführung
bescheinigt. Die Revisoren schlagen die
Entlastung des Vereinigungsvorstands vor.
Nach Antragstellung wird die Entlastung
des Vorstands bei vier Enthaltungen einstimmig angenommen.
Holger Pflüger
-Gr
one dankt im Namen
Pflüger-Gr
-Grone
des Vorstands für die Entlastung.
TOP 4 Bericht über Tätigkeit der Stiftung
Bericht von Thorsten Ludwig (tolu)
(tolu): Im
Januar 2004 wurden auf einer Strategiesitzung bei Siegfried Antelmann drei
zentrale Punkte verabschiedet:
1. Steigerung der Belegung auch durch
mehr jugendbewegte Veranstaltungen
auf der Burg (z. Zt. Rückgang der
Belegung um 7 %)
2. Aufbau eines Helfernetzes (z. B. für
eine Bauhütte)
3. regionales Engagement stärken (z. B.
„Tag der Regionen“ und weiteres
Engagement in der Region)
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Stiftungsvorstand, Bildungsstätte und Archiv arbeiten eng zusammen.
TOP 5 Bericht über die Tätigkeit der
Jugendbildungsstätte gGmbH
Bericht von Stephan Sommerfeld
Sommerfeld: 2005
erreichte die Jugendbildungsstätte eine
Rekordbelegung durch ihre Veranstaltungen. Waren es 2004 bereits 2.400 Teilnehmer, so wurden in 2005 3.450 Teilnehmer gezählt.
Anfang 2005 fand der erste Singewettstreit auf der Burg statt, das „Beräunertreffen“. Ca. 130 Teilnehmer/innen sind
gekommen. Im März 2006 ist ein zweiter
Singewettstreit geplant.
Eine Broschüre wurde für 2005/2006 in
Zusammenarbeit mit dem Ring junger
Bünde erstellt. Des weiteren wurde die
Broschüre „Dohlen auf dem Ludwigstein“ für Lehrer/innen gedruckt, die auch
für 2,- € zu erwerben ist.
Eine Töpferin hat eine Burgtasse entworfen, die bald am Kiosk verkauft werden
soll.
Den Teilnehmer/innen zeigt Stephan einen Diavortrag mit Fotos von einzelnen
Veranstaltungen, z. B.:
eArchivführung von Susanne Rappe-W
Rappe-Weber
har
d
ber, „Tänze der Völker“ mit Ger
Gerhar
hard
Neudorf
Neudorf, 60. Jahrestag Kriegsende mit
Kinofilmvorführung, Radiowerkstatt mit
Lifesendung im Radio Meißner, Exkursionen mit Schulklassen, Survival-Training mit 13 bis 16-Jährigen, Errichtung
eines bündischen Arbeitszimmers, Literarische Burgcafés, Kirschenfest, zwei
Veranstaltungen des Mädchenwandervogels, ein Abend zum Thema „Edelweißpiraten“, das eisbrecher-Forum,
gejuscha (Geheimnisse der Jungenschaft, diverse Programme für Schul-

BURG INTERN
klassen (Dohlen, Korbflechten, Jurtenbau, Kanutouren....) und schließlich die
Mittelalterprogramme (hohe Nachfrage).
TOP 6 Genehmigung des Haushaltsplans
für das Jahr 2006
Bericht von Regina Schilling zum Haushaltsplan 2006
2006: Insgesamt sind etwas
geringere Einnahmen durch Wegfall von
Mitgliedsbeiträgen und geringere Spenden eingeplant, ansonsten sieht die Planung ähnlich wie für 2005 aus. Eine
Entnahme aus dem Bankguthaben von
rund 9.700 € ist vorgesehen. U. a. sind
folgende Projekte eingestellt: Bootsanleger und Beschilderung Burgzufahrt über
Naturpark Meißner-Kaufunger Wald, die
Broschüre „Kunstführer Burg Ludwigstein“ (Ausgaben sollen aber durch Verkauf wieder reinkommen). Um auf der
sicheren Seite zu sein, gibt es einen
großzügigen Ansatz von Reisekosten, Porto, Telefon etc., u. a. wegen der Klärung
in Sachen Hellmuth-Behrendes-Stiftung.
Geschätzte Gesamtausgaben werden
rund 29.500 €. sein.
Der Antrag auf Zustimmung zum Haushaltsplan 2006 wird bei einer Enthaltung
angenommen.
TOP 7 Wahlen (Kassenwart, Archivreferent, Revisor)
Bei je einer Enthaltung werden die Kassenwartin Regina Schilling und ihr Stellvertreter Heiko Meserle (Heino) einstimmig wiedergewählt
Bei Enthaltung des Betroffenen wird
Herbert Reyer einstimmig als Archivreferent wiedergewählt. Als Stellvertreter wird
Günther Friedrich bei Enthaltung des
Betroffenen einstimmig gewählt.

Heinz Bungarten steht als Revisor nicht
mehr zur Verfügung.
Ottokarl Büchsenschütz-Nothdurft
(Kalli) ist bereit, weiter als Revisor tätig
zu sein. Als weiterer Revisor wird Andreas
Scholvien vorgeschlagen, er ist auch
Kassenprüfer beim RjB.
Bei Enthaltung des Betroffenen wird Andreas Scholvien als neuer Revisor einstimmig gewählt.
Holger informiert die OMV, dass Alexander Sülberg (sOnnenschein) zum neuen
Beiratsvorsitzenden und Heiko Meserle
(Heino) zu seinem Stellvertreter gewählt
worden ist.
TOP 8 Anträge
Heinz Bungarten stellt den Antrag, den
Termin der OMV in die erste Hälfte des
Jahres zu verlegen. Der Antrag wird zu
TOP 9 verschoben.
TOP 9 Termine und Verschiedenes
Vorschlag zum neuen Termin OMV 2006:
entweder 8. April (Familienwoche) oder
25. Mai 2006, Heinz hat Pfingsten vorgeschlagen. Während der Diskussion wird
auch der Novembertermin weiter vorgeschlagen.
Abstimmung: bei wenigen Stimmen für
die anderen Termine wird der November
November-termin mehrheitlich angenommen.
Holger Pflüger
-Gr
one bittet um UnterPflüger-Gr
-Grone
ubb)
stützung für Wolfgang Moeller (Str
(Strubb)
bei der Erstellung der Ludwigsteiner
g sagt UnterBlätter. Alexander Sülber
Sülberg
stützung zu. Außerdem erfolgt ein Aufruf
an alle Anwesenden, als Zeitzeugen
etwas für die LBs zu schreiben.
Bei dem Versand der Ludwigsteiner
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Blätter bieten Friedesine Strüver
Strüver,, Ger
Ger-da Hoyer und Peter Bode ihre Mithilfe
an, Friedesine übernimmt das ab sofort.
Zu den Anregungen der Mitglieder bittet
Thorsten Ludwig (tolu) darum, diese

in den Briefkasten vor dem Burgbüro
einzuwerfen. Er sagt eine schnellstmögliche Bearbeitung zu.
Die OMV der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein endet um 18.55 Uhr.
gez. Christine Zechner, Protokoll
gez. Holger Pflüger-Grone, Vorsitz

Kleine Information über die Hauswirtschaft
Die Hauswirtschaft ist ein großes Arbeitsfeld. Von den hauswirtschaftlichen
Mitarbeiterinnen werden Planung, Einkauf, Lagerhaltung, Küche, Hausreinigung, Wäschepflege und Blumenpflege
bewältigt.
Derzeit sind in der Hauswirtschaft beschäftigt:
eine Hauswirtschaftsleiterin
eine Vollzeitkraft
sechs Teilzeitkräfte
vier Auszubildende
eine Hartz IV-Kraft
Von den fest angestellten Mitarbeiterinnen sind sieben ausgebildete Kräfte,
davon vier bei uns im Haus. Alle Mitarbeiterinnen werden überall und nach
Schwerpunkten eingesetzt. So ist z. B.
an Abreisetagen (Sonntag bzw. Montag,
teilweise Mittwoch und Freitag) die Reinigung der Burg vorrangig, bei besonderen Anlässen die Küche.
Die Hauswirtschaft ist flexibel!
Möchten die Gäste schon um 6.30 Uhr
frühstücken, sind wir selbstverständlich
schon ab 5.30 Uhr im Dienst. (So geschehen bei Eurowochenabreise oder
bei der Gastgruppe aus Jakutien).
Aber auch wenn Buffets anstehen, kann
der Dienst unter Umständen erst nach
Mitternacht enden.
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Samstag/Sonntag frei? Nur wenn es die
Belegung erlaubt!
Ist am Sonntag Neubelegung, wird
sowieso geputzt und gekocht. Nicht
immer ist es ganz einfach, genügend
arbeitswillige Mitarbeiter für das Wochenende zu mobilisieren, besonders
wenn schon mehrere Wochenenden in
Folge gearbeitet wurde.
Im Durchschnitt haben wir pro Jahr
zwischen 32 000 und 34 000 Übernachtungen, das heißt für die Hauswirtschaft:
·
·
·
·
·
·

ca. 210.000 qm Fliesen reinigen
11 600 Waschbecken putzen
6 300 Toiletten putzen
2 800 Urinale reinigen
80 500 qm Teppichboden pflegen
202 000 qm Holz- und Linoleumfußboden reinigen
· 23 Treppen ca. 3 800 mal reinigen
außerdem haben wir:
500 kg Kohl zu Salat verarbeitet…
500 kg Zwiebeln geschält und geschnitten…
ca. 2 000 kg Äpfel verbraucht…
ca. 2 000 kg Bananen verbraucht…
45 000 Brötchen verbraucht
und ca. 500 Biobrote gebacken!!!

Ingrid Becker
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A

lles fügt sich und erfüllt sich,
mußt es nur erwarten können
und dem Werden deines Glückes
Jahr und Felder reichlich gönnen.
Bis du eines Tages jenen
reifen Duft der Körner spürest
und dich aufmachst und die Ernte
in die tiefen Speicher führest.
Christian Morgenstern

Wir gedenken
unserer Toten

Anke Heinrich, Hamburg
33 Jahre, † 2005

Erwin Pätsch, Berlin
97 Jahre, † 2005

61

BURG INTERN

Hohe und runde Geburtstage 2006
101 Dora Schäfer - 30.3.1905
100 Elisabeth Zurhelle - 8.4.1906
Else Förster - 12.9.1906
99 Ilse Kumm - 10.2.1907
Annemarie Schliephake - 30.9.07
98 Hilde Ungerer - 26.4.1908
97 Hilde Brandt - 27.8.1909
Margarete Jordan - 22.9.1909
96 Irene Geist - 2.2.1910
Olaf Schomburg - 15.5.1910
Eva Boden - 16.5.1910
Ruth Loer - 22.8.1910
Dr. Friedrich Schill - 2.12.1910
95 Friedel Gerlach - 20.1.1911
Gertrud Richter - 29.1.1911
Petronella Lüpkes - 13.3.1911
Elfriede Fricke - 3.6.1911
Magdalena Paukner - 29.9.1911
Irmgard Kirst - 12.12.1911
94 Leni Kampffmeyer - 26.1.1912
Else Eggers - 23.9.1912
Adolfine Baumann-Sela - 5.10.1912
Hanna Bertelsmann - 24.10.1912
Friedrich Smalian - 15.12.1912
93 Gerda Zeller - 19.1.1913
Werner Fricke - 3.4.1913
Lieselotte Alte - 19.7.1913
Günther Bauwe - 24.11.1913
92 Erich Tönnies - 11.1.1914
Dr. Alfred Jäger - 11.2.1914
Anneliese Binner - 5.4.1914
Lotte Klever - 18.5.1914
Edith Weiß - 18.5.1914
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Elsa March - 1.8.1914
Katharina Starck - 27.8.1914
Dieter Schiebeler - 28.10.1914
91 Paul Richter - 21.1.1915
Else Schill - 21.1.1915
Sigrid v. Hedenström - 12.3.1915
Gisela Ulrich - 3.6.1915
Christiane Grasedieck - 17.8.1915
Charlotte Richter - 7.11.1915
Hildegard Pusch - 27.12.1915
90 Regina Dries - 2.1.1916
Günther Schwartz - 13.1.1916
Maja Sladek - 13.5.1916
Annemarie Blum - 4.7.1916
Gertraud Otto - 29.7.1916
Heidi Merker - 13.8.1916
Amalie Hirt - 19.8.1916
Helga Karnagel - 22.9.1916
Evelis Heinzerling - 5.10.1916
Dr. Karl Kilches - 7.11.1916
89 Rotraud Siebers - 16.2.1917
Hilde Eiben - 5.4.1917
Eva Hartmann - 29.10.1917
Regine Reichling - 11.11.1917
88 Karl-Otto Sierig - 12.2.1918
Margarete Ortenburger - 30.3.1918
Gisela Jäger - 21.6.1918
Gertrud Witsch - 1.9.1918
Irmgard Kilches - 2.9.1918
Ursula Horstmann - 5.9.1918
Eleonore Tönnies - 22.9.1918
Ursula Schlieper - 21.11.1918
Maria Hildenbrock - 15.12.1918
87 Emanuel Sladek - 12.6.1919
Elfriede Löffner - 8.9.1919
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86 Gertraud Niemann - 12.06.1920
Klaus Eickhoff - 15.12.1920
85 Christa Domdey - 8.3.1921
Hans-Jürgen Narten - 16.4.1921
Erich Knapp - 18.5.1921
Charlotte Bargholz - 7.11.1921
Käthe Schöttge - 23.12.1921
80 Marlis Nahme - 29.7.1926
Helga Wiechmann - 14.9.1926
Dr. Helga Raape - 10.12.1926
75 Horst Harder - 11.1.1931
Elfriede Oßwald - 13.1.1931
Anneliese Verhaelen - 29.1.1931
Hermann von Schroeder-Siemau 18.5.1931
Gerhard Palmer - 8.6.1931

Urda Berghof - 10.6.1931
Rolf Siebeneicker - 5.7.1931
Manfred Köhne - 10.7.1931
Gerhard Moczynski - 15.7.1931
Ingrid Heinemann - 29.7.1931
Ursula Glunz - 21.9.1931
Wolfgang Hempel - 14.10.1931
Edward Luce - 19.11.1931
Ingolf Oßwald - 8.12.1931
70 Irmgard Fiedler - 30.3.1936
Fritz Schmidt - 30.3.1936
Johann Moyzes - 21.4.1936
Peter Loges - 28.4.1936
Klaus-Hermann Gröne - 25.5.1936
Hartmut Brune - 30.8.1936
Gerhard Dippel - 11.9.1936
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Tag der Regionen –
mehr als 2000 Gäste belebten die Burg
Am Erntedanktag, dem 2. Oktober, fand
auf der Burg der Tag der Regionen statt;
und trotz der wenig verheißungsvollen
Witterung waren mehr als 2000 Gäste
gekommen. „Kurze Wege – langer Genuss“, hieß das Motto – nicht nur für uns,
sondern für mehrere hundert Veranstalter
im gesamten Bundesgebiet. Es ging um
gesunde und regionale Ernährung. Als
Schirmherrn der Veranstaltung hatten wir
den Hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst, Udo Corts, gewonnen,
und als Sponsoren standen uns die BKK
und die Eschweger Klosterbrauerei zur
Seite.
Nachdem mit einem Gottesdienst im
Meißnersaal auf den Tag eingestimmt
worden war, gestalteten 38 Anbieter aus
der Region rund um die Burg und auf den
Parkplätzen einen bunten Regiomarkt mit
vielfältigen Aktivitäten. Probiert werden
konnten die unterschiedlichsten Obstsäfte, -weine und -liköre, heimische Brotund Käsesorten, Wurstwaren aus Werratal und Eichsfeld sowie Wild aus den
umliegenden Wäldern. Im Burggarten bo-

64

ten mehrere Imker ein reichhaltiges Honigsortiment an, es gab frische Küchenkräuter zu erstehen, Obstsäfte und Rapsöl
konnten gepresst und beim Melken von
Thüringer Kaltblutstuten zugeschaut werden. An einem Stand ließ sich Getreide
dreschen und mahlen und an Ort und
Stelle zu Brot verbacken, und auf einem
Geschmacksparcours kamen auch die
Feinschmecker auf ihre Kosten. Die Burgküche gestaltete ein Regiobuffet und lud
im Rahmen einer Rezeptebörse dazu ein,
gemeinsam alte und neue Küchengeheimnisse auszutauschen.
Für Kinder und Jugendliche errichteten
die Jugendbünde auf dem Zeltplatz ein
Jurtenschloss. Dort fand sich bspw. „Bruder Rudolfo“ ein, der im mittelalterlichen
Gewand in die Geheimnisse der Buchbinderei einweihte. Puppenspiele und
Märchenerzählrunden fanden im Rittersaal statt, und für intensive Hörerlebnisse
war eigens ein Klangraum eingerichtet
worden. Wer es dagegen gern etwas
wilder haben wollte, der konnte sich auf
der Hüpfburg Ludwigstein austoben, an
einer Regioburger-Rallye teilnehmen oder
sich auf dem Zeltplatz im Bogenschießen
und Axtwerfen messen. Dort bestand
auch die Möglichkeit, gegen einen gut
gepolsterten Goliath zu kämpfen und an
einem mittelalterlichen Turnierspektakel
mit einem richtigen Pferd teilzunehmen.
Regelmäßig fanden Burgführungen und
rund um die Burg Walderlebnisführungen
statt. Mehrere Chöre und Musikgruppen
aus der Region wie die Ben Heegen
Highlanders, der Gospelchor Laudenbach
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Motorseglern über der Burg, und zum
krönenden Abschluss startete am Abend
ein Heißluftballon, um das Banner des
Tages der Regionen in den Abendhimmel
zu tragen.

und der Posaunenchor
Witzenhausen sorgten für
Stimmung, und wer wissen wollte, wie ein klassischer Erntetanz mit einer Bänderkrone getanzt
wird, der hatte Gelegenheit, auch das zu erlernen.
Um die Frage, wie wir
die Region um die Burg
stärken können, ging es
im Regioforum, zu dem
sich Vertreter aller Parteien aus dem Kreis und
aus dem Landtag, Vertreter der Wirtschaft und
Vertreter regionaler Initiativen im Meißnersaal eingefunden hatten. Alle Ortslandwirte im
Kreis hatten wir dazu eingeladen. Weitere
Anregungen bot die Bundesausstellung
zum Ökologischen Landbau, und auch
die Witzenhäuser Bürgermeisterkandidaten ließen es sich nicht nehmen, im
Rahmen eines Podiumsgesprächs ihre
Vorstellungen zur Frage der Stärkung der
Region zu erläutern.

Der Tag der Regionen war in diesem Jahr
unsere größte regionale Veranstaltung. Er
brachte uns in der Region viel Lob und
Anerkennung ein. 16 Helfer aus der Vereinigung und aus den Bünden sorgten als
Parkplatzeinweiser und Pendelbusfahrer,
als Schankwirte, Informanten und Koordinatoren und nicht zuletzt als
Springer dafür, dass unsere Mitarbeiter nicht von
den Besucherscharen
überrollt wurden.
Allen, die mit dazu beigetragen haben, dass der
Tag für die Burg ein Erfolg
wurde, gilt unser großer
Dank.

Thorsten Ludwig (tolu)
Bürgermeisterkandidaten
Angela Fischer, Dr. Rainer
Hölzel, Rolf-Dieter Feldmann, Friedrich Andreae (v.l.)

Der Luftsportverein Witzenhausen erschien
am Nachmittag mit einem halben Dutzend
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Neuer Zweiburgenweg eröffnet
Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen
Einheit, haben wir die neue Wanderwegeverbindung zwischen den Burgen Ludwigstein und Hanstein eröffnet.
Schon seit längerer Zeit hatten wir über
eine Alternative zu der besonders an den
Wochenenden stark frequentierten Fahrstraße zwischen Werleshausen und Bornhagen nachgedacht. In Zusammenarbeit
mit dem Naturpark Meißner-Kaufunger
Wald, in Abstimmung mit dem Naturpark
Eichsfeld-Hainich-Werratal, in Gesprächen
mit Grundeigentümern und Gemeindevertretern, den Vorständen des Heimatvereins Hanstein/Bornhagen und des
Wander- und Kulturvereins Werleshausen
wurde ein geeigneter Weg ausgewählt, z.
T. neu angelegt bzw. frei geschnitten,
markiert und ausgeschildert. Alle diese
Arbeiten wurden von Klaus Zimmermann,
der seit dem vergangenen Jahr im Bereich Bau/Technik beschäftigt ist, koordiniert und zum großen Teil auch durchgeführt.
Die rund 200 Besucher, die sich zum
Anwandern auf der Burg eingefunden

hatten, dokumentierten das große Interesse der Region an dem Projekt. Nach
einigen Liedern und kurzen Ansprachen
des ersten Kreisbeigeordneten, Henry
Thiele und des Bürgermeisters von Bornhagen, Lothar Heinemann, setzte sich die
Gruppe in Richtung Thüringen in Bewegung und wurde gegen Mittag vom Vorstand des Heimatvereins Hanstein/Bornhagen auf dem Klausenhof in Empfang
genommen. Dort hatte man den hofeigenen Sänger anlässlich der Eröffnung des
neuen Weges mit dem Verfassen eines
Liedes beauftragt, das sich die Wandergruppe bei einem vom Wirt spendierten
Fass Freibier mit Freuden anhörte. Nach
dem Besuch der Burg Hanstein trafen die
Wanderer am Nachmittag schließlich
wieder auf dem Ludwigstein ein, wo die
Eröffnungsveranstaltung bei Kaffee und
Kuchen ausklang.
Der Zweiburgenweg ist über weite Strecken als Rundwanderweg angelegt. Der
erste Teil der Wegstrecke führt vom Ludwigstein über Werleshausen in den Hochwald und trifft kurz hinter der thüringischen

v.l.n.r.: Karl Böttigheimer, Geschäftsf. Werratalverein; Marco Lenarduzzi, Geschäftsf. Naturpark Meißner-Kaufunger Wald; Klaus Zimmermann; Lothar Heinemann, Bürgermeister
Bornhagen; Henry Thiele, 1. Kreisbeigeordneter; Gerhard Neudorf; Thorsten Ludwig (tolu)
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Grenze auf den ehemaligen Grenzstreifen,
wo er einem noch bestehenden Teilstück
des Kolonnenwegs folgt. Der zweite Teil
beginnt am Hanstein und nimmt - das Tal
in Richtung Werleshausen begleitend einen abwechslungsreichen Verlauf mit
vielfältigen Blickbeziehungen zu den beiden Burgen. Unter anderem passiert der
Weg einen Gedenkstein für Hans und
Sophie Scholl. Der Stein ist Bestandteil
eines Ehrenhains der Familie von der
Schulenburg, die mehrere Mitglieder im
Widerstand gegen den Nationalsozialismus verloren hat.
Abgesehen von der unvermeidlichen Querung der Bundesstraße 27 berührt der
Zweiburgenweg keine stark befahrene
Straße. Er hat zudem einen überdurchschnittlich hohen Erlebniswert und ist
allen, die sich dem Hanstein wieder

Klaus Zimmermann mit neuem Wegweiser

einmal in Ruhe nähern möchten, nur zu
empfehlen.
Thorsten Ludwig (tolu)

2. Beräunertreffen März 2006
Vom 17. bis zum 19. März 2006 findet das zweite Beräunertreffen
statt. Anreise ist diesmal schon am Freitagabend. Das Treffen
soll am Samstagmorgen beginnen und zwar mit Liederwerkstätten, bei denen es darum geht, wie Erlebnisse zu Liedern werden,
wie Texte und Melodien und wie einfache bis anspruchsvolle
mehrstimmige Sätze und Instrumentalbegleitungen entstehen.
Am Nachmittag haben einzelne Autorinnen und Autoren die
Möglichkeit, in Arbeitskreisen eigene Lieder vorzustellen und gemeinsam mit den
Gästen einzustudieren.
Am Abend findet dann im Meißnersaal der Singewettstreit statt. Einzeln oder in der
Gruppe vorgetragen werden dürfen nur selbst geschriebene Lieder oder Lieder, deren
Autor/Autorin selbst anwesend ist. Zu den selbst geschriebenen Liedern zählen auch
solche, zu denen nur den Text oder nur die Melodie beigesteuert wurde.
Für die Teilnahme gibt es drei Preiskategorien: C = Werkstatt, Singewettstreit, 2 ÜB im
Matratzenlager und vier Mahlzeiten: 30,-/25,- €; B = Singewettstreit, ÜB im
Matratzenlager und Sonntag Frühstück: 12,-/8,- €; A = Wettstreit: 7,-/6,- €

Stephan Sommerfeld
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„Als Lehen zu Schutz und Erhalt der Feste“
Am 15. Februar 1956 war es soweit, da
wurde die Burg Hohenkrähen von Freiherrn Egg von Reischach „als Lehen zu
Schutz und Erhalt der Feste“ dem Grauen Reiter übergeben. Dieser war damals
noch eine Gemeinschaft innerhalb des
Bundes Deutscher Pfadfinder, doch das
sollte sich noch im gleichen Jahr ändern.
So kann die Pfadfinderschaft im nächsten Jahr nicht nur auf eine 50jährige
Bundesgeschichte zurückblicken, sondern auch auf 50 Jahre Verpflichtung und
Freude rund um die Burg Hohenkrähen.
Natürlich hat der „Krähen“, wie er von
den meisten genannt wird, schon eine
viel längere Geschichte. Bereits in der
Steinzeit soll es auf dem markant herausragenden Berg erste Besiedlungen
gegeben haben, später folgten Römer
und Alemannen. Ab 1191 herrschte auf
Die Burg Hohenkrähen

dem Berg das Geschlecht Cregin, auf
den die Namensgebung wohl auch zurückzuführen ist. In dieser Zeit entstand
in einer ersten Bauphase eine Burg. In
etwa dieser Zeit werden auf fast allen
anderen Bergen des Hegau – einer
Vulkanlandschaft westlich vom Bodensee – Burgen und Befestigungen gebaut. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts
sind die Ritter vom Hohenkrähen als
Raubritter gefürchtet und 1512 kommt
es u. a. durch Georg (Jörg) von Frundsberg zur Zerstörung. Ein Wiederaufbau
und etliche Besitzwechsel schließen sich
an, bis es 1634 wiederum zur Zerstörung der Burg im 30jährigen Krieg durch
den Burgkommandanten des nahe liegenden Hohentwiel kommt. Danach wurde die Burg nie wieder richtig instand
gesetzt. Die Nachbarburg Hohentwiel ist
bis heute eine der größten Festungen
Deutschlands und auch durch den Roman „Ekkehard“ von
Joseph Viktor von
Scheffel bekannt geworden.
Zu jeder richtigen Burg
gehört ein Burggeist.
Der „Poppele“ (Popolius Maier) war angeblich Burgvogt und wurde aufgrund böser
Scherze u. a. mit Geistlichen verflucht. Seither
muss er ruhelos um
den Krähen ziehen. Viele Sagen ranken sich
um den weiterhin zu
Scherzen aufgelegten
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Kobold und wer
den Krähen ohne
das obligatorische
„Poppele hilf“ betritt, dem wird
meist von Geisterhand Ungewöhnliches widerfahren.
Nach der Übergabe
an den Grauen Reiter wurden nach und
nach zwei Häuser
in der etwas unterhalb liegenden Vorburg wiedererrichtet. Viel Mühe und
finanzielle Anstrengungen waren nötig
und auch so manche Durststrecke musste
überwunden werden. Neue Auflagen
machten es zudem nötig, dass in den
letzten Jahren u. a. eine Kläranlage, eine
zuverlässige Stromleitung und Feuermelder errichtet werden mussten. Auch wenn
die Arbeit nie wirklich aufhört, so kann
die Pfadfinderschaft Grauer Reiter doch
mit einigem Stolz auf den Bundessitz
und das geistige Zentrum blicken. Und
natürlich laden wir alle Jugendbewegten
herzlich ein, uns nahe der Schweizer
Grenze zu besuchen. Eines der beiden
Häuser und der Zeltplatz stehen auch
anderen Gruppen zur Verfügung. Die
nächstgrößere Stadt Singen am Hohentwiel ist zwar industriell geprägt, Konstanz, Stein am Rhein oder Schaffhausen
sind aber einen Ausflug wert. Als Ausgangspunkt für Fahrten in den Schwarzwald, in die Schweiz oder
zum Bodensee ist der
Krähen ideal. Viele weitere Sehenswürdigkeiten,
wie die größte Quelle

Deutschlands in Aach oder die vielen
anderen Burgruinen, warten nur darauf,
entdeckt zu werden.
Auf der weiter unten aufgeführten Internetseite erfährt man u. a., wie man zur
Burg kommtund erhält viele weitere Hinweise zu Buchungen oder Informationen
zu Sehenswürdigkeiten in der Region.
Wer lieber den klassischen Weg wählt,
der kann über diese Adresse Kontakt
herstellen:
Michael Steilner (Stiero)
Klosterweg 28 I514
76131 Karlsruhe
Tel: (0721) 966 44 75
www.hohenkraehen.de
Vielleicht sieht man sich ja demnächst
auf dem Hohenkrähen. Über jugendbewegte Gäste freuen wir uns immer.
Jabonah

Heiko Meserle (HEINO)
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3.-4.12.

12
9.-11.12.
26.12.

Adventsmarkt der Europäischen Jugendwochen
Infos: Timo Homberger, Tel. (0 7 11) 520 83 78, timohomberger@aol.com

Harry-Potter-Wochenende
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Weihnachtskonzert
Infos: Iris Lück , Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

28.12.-2.1.

VJL-Jahresschlusswoche
Infos: Gerda Hoyer, Tel. (040) 640 48 42, igerdahoyrt@surfeu.de

1

13.-14.1.

29.1.

Archivwerkstatt Jugendverbände und historische Jugendbewegung
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Literarisches Burgcafé, Thema: Stefan George
Infos: Gerlinde Fahrenbach, Tel. (0 55 42) 50 17 42, fahrenbach@burgludwigstein.de

3.-5.2.

2

10.2.

10.-12.2.

Termine

Jahrestagung Jugendcampleiter Volksbund deutsche
Kriegsgräberfürsorge
Infos: Heidi Schöpfer, Tel. (05 61) 7009-204

Die Burg in der Region – Präsentation, Rückblick und Ausblick

Infos: Gerlinde Fahrenbach, Tel. (0 55 42) 50 17 42, fahrenbach@burgludwigstein.de

Führerforum des Pfadfinderbundes Weltenbummler
Infos: Stefan Wehner, Tel. (0160) 845 13 76

24.-26.2.

Boy Scouts of America, Lernort Jugendbewegung
Infos: David Sears, Tel. (0 63 83) 92 78 28

11.-12.3.

3

17.-19.3.

Ostermarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Beräunertreffen - Liederwerkstätten und Singewettstreit
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Vorschau: Vom 25. Mai (Himmelfahrt) bis zum 5. Juni 2006 (Pfingsten) wird sich
die Burg Ludwigstein auf dem Hessentag in Hessisch Lichtenau präsentieren.
Informationen gibt Alexander Sülberg (Anschrift siehe Beirat S. 71). Hierfür
benötigte Helfer sind gebeten, mit ihm Kontakt aufzunehmen.
Ständige und kostenlose Veranstaltungsangebote:
Montag, 16 bis 17.30 Uhr:
Montag, 20 bis 21.30 Uhr:
Mittwoch, 19 bis 21 Uhr:
Sonntag, 19.30 bis 21 Uhr:
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Einführung in das Gitarrenspiel im Speisesaal
Kaminabend mit jugendbewegten Liedern und Geschichten
Volkstanz zum Mitmachen im Meißnersaal
Offenes Abendsingen am großen Kamin

ADRESSEN

UND

KONTEN

Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de
E-Mail: UnterstrichenerName@ludwigstein.de

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.burgludwigstein.de

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)

Stiftungskuratorium

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
Kassenführerin: Regina Schilling
Horn 45, 25421 Pinneberg
Tel. (0 41 01) 6 57 14, Fax (0 41 01) 5 90 72

Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone (s. links)
Das Kuratorium hat sieben Mitglieder. Die Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände, den Archivreferenten und Tatjana Wander vertreten, der Ring junger
Bünde durch Wolfgang Müller und Tim Brandes.

Adressen

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim

Kuratorin
Tatjana Wander
Steensiel 4a, 25938 Wyk auf Föhr
Telefon (0 46 81) 58 00 06

Beirat
Vorsitzender: Alexander Sülberg (sonnenschein)
Karl-Marx-Str. 89,37081 Göttingen
Telefon (05 51) 205 35 41

Geschäftsstelle / Burgbote
Heiko Meserle (Heino)
Geuderstraße 7, 90489 Nürnberg
Telefon (0 911) 1 300 872

Mitgliederbetreuung
Friedesine Strüver
Herberhäuser Weinberg 17, 37075 Göttingen
Telefon (05 51) 2 13 91

Konto der Vereinigung

Stiftungsvorstand

Vorsitzender: Thorsten Ludwig (tolu)
Am Rasen 23, 37214 Werleshausen
Tel./Fax (0 55 42) 50 58 73
ludwig@burgludwigstein.de
Stellvertr. Vorsitzender: Volker Steinbacher
Hofheimer Str. 44, 65830 Kriftel
Tel. (0 61 92) 910 537
steinbacher@burgludwigstein.de
Dr. Petra Weckel
Pasteurstraße 8, 10407 Berlin
Tel. (0 30) 44 04 33 66
weckel@burgludwigstein.de

Burgherberge
Burgbüro: Iris Lück
Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
info@burgludwigstein.de
Konto: Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94

Archiv
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23
rappe-weber@burgludwigstein.de

Jugendbildungsstätte

für Mitgliedsbeiträge, Ludwigsteiner Blätter,
Spenden an die Vereinigung und das Archiv

Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld
Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,
info@burgludwigstein.de
Homepage: www.jubilu.de

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Ludwigsteiner Blätter

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

Redaktion: s. Impressum; Einzelheft im Direktverkauf: 1,50 €, im Versand: 3,50 €, Jahresabo:
12 € (für Mitglieder im Beitrag). Einzahlungen auf
das Konto der Vereinigung (Verwendung: LB)

VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73

.... Laßt uns mithin erkennen, daß das Gefühl der
Dankbarkeit, das uns in der Rückschau auf Jahrzehnte
erfolgreicher Arbeit bewegt, zugleich auch eine ernste
Verpflichtung gegenüber den zukünftigen Aufgaben
auslösen muss! Wir alle könnten diesem Auftrag nicht
gerecht werden, würden wir nicht verantwortungsbewußt
das Leben um die Burg in die uns vielfältig
bedrängenden Forderungen der Gegenwart
einbeziehen. Das Gesetz der Burg gebietet die Achtung
vor der Freiheit und Würde des Menschen, gebietet aber
zugleich auch die Wachsamkeit und Verpflichtung
gegenüber allen Mächten, die unsere freiheitliche
Lebensordnung, aber auch unser Menschsein und
Menschbleiben heute und in Zukunft bedrohen. ....
Erich Kulke
aus: Begrüßungsworte im Rahmen der Feier zu
„40 Jahre Ludwigsteinvereinigung“, Pfingsten 1960

