
September 2006

56. Jahrgang  Heft 232



Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.

Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründe-
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bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
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und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
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Wie nun schon seit vielen Jahren, fand
auch in diesem Sommer wieder das
Kirschenfest auf dem Ludwigstein statt.
Dieses Mal hatte der Mädchenwandervo-
gel Solveigh in Zusammenarbeit mit der
Jugendbildungsstätte die Organisation
des Festes übernommen.

Offizieller Beginn war zwar erst am Sam-
stag Mittag, aber wir reisten bereits am
Vorabend an, da wir uns mit einigen alten
Freunden verabredet hatten. Da uns das
Leben zwischenzeitlich über weite Teile
des Landes verstreut hat, war die Wie-
dersehensfreude entsprechend groß.

Schnell fanden wir uns zu einer Runde im
Kreis der über Dreißigjährigen an dem
Steintisch im Burghof zusammen. Wie
immer, wenn sich ältere Herren treffen,
wurden auch jetzt alte Anekdoten aus
unseren Köpfen hervorgekramt. Und si-
cher hat sich der eine oder andere beim
anschließenden Singen in Gedanken in
Zeiten zurückversetzt gefühlt, in denen
sich diese Runde mehrmals im Jahr an
diesem Orte eingefunden hatte.

Am nächsten Vormittag füllte sich die
Burg dann merklich: Neben zwei Pfadfin-

derstämmen und Vertretern der Deut-
schen Waldjugend tummelte sich eine
ganze Reihe Angehöriger verschiedener
Wandervogelbünde auf dem Zeltplatz.
Hier fand nach der offiziellen Eröffnung
des Kirschenfestes ein Flohmarkt statt,
auf dem diverse Fahrtenutensilien und
Schneider- sowie Töpferwaren den Besit-
zer wechselten.

Da sich auch die Sonne an diesem
Wochenende nicht lumpen lassen wollte,
saßen beim anschließenden Kaffeetrin-
ken alle etwas ermattet im Schatten der
Bäume. Dann jedoch begannen die AGs.
Auf dem Programm standen Bodhran-
und Gitarrenworkshops, Feuerspucken,
Kalligraphie, Volkstanz, Schwedenhocker

Kirschenfest 2006
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bauen, Voice Coaching, eine Archivfüh-
rung und für die Sportbegeisterten Fuß-
ball gucken in der Dorfkneipe.

Am frühen Abend begeisterten die Grup-
pen Piratenbräute und Ravna vom Mäd-
chenwandervogel Solveigh mit zwei The-
aterstücken aus eigener Feder. Während
die Piratenbräute hierbei ihrem Namen
alle Ehre machten und vom Treiben der
Seeräuberinnen berichteten, führte die
Gruppe Ravna ein Stück auf, das sich
mit Anekdoten aus dem Leben eines
Mädchenbundes beschäftigte.

Zum Höhepunkt des Kirschenfestes, der
Feierstunde, standen etwa 150 Teilneh-
mer im Feuerkreis. Mit ihrer Rede spra-
chen Sigrid und Lotte wohl so manchem

aus dem Herzen. Sie stellten die Bedeu-
tung der Fahrt in den Vordergrund und
legten dar, wie wichtig und aktuell das
Fahrtenleben auch heute noch ist, ob-
wohl wir bei Außenstehenden wohl kaum
mit allzu viel Verständnis rechnen dürfen,
wenn wir davon berichten.
Der Abend mündete in einer Singerunde,
die bis in die Morgenstunden andauerte.

Der eigentliche große Erfolg des diesjähri-
gen Kirschenfestes ist, daß es gelungen
ist, mit so vielen Menschen aus verschie-
denen Bünden ein wirklich harmonisches
Fest zu begehen, auf dem es möglich
war, miteinander ohne Vorbehalte ins

Gespräch zu kommen und so wirklich
gemeinsam und nicht nur nebeneinander
her zu feiern. Das war in der Vergangen-
heit leider nicht immer der Fall. Um so
schöner ist es, daß es den Veranstalter-
innen gelungen ist, dem Fest diesen
Charakter zu geben.
Auf daß der Geist des Kirschenfestes
2006 auch in den nächsten Jahren Be-
stand haben möge, und das Kirschenfest
so seine Bedeutung als großes überbün-
disches Fest auf der Burg Ludwigstein
wieder erlange!

Uli Breuer
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Schaut man auf die Internetseiten nam-
hafter Bünde, so beginnen die Startseiten
mit „wir über uns“, „wir“, „unser Bund“
oder die etwas schnodderigere Variante:
„Wandervogel – nie gehört? Na macht
nichts!“
Ja, wir sind es gewohnt, uns zu beschrei-
ben, zu erklären und auch uns zu recht-
fertigen. Ein wesentlicher Punkt, wo wir
auf Unverständnis stoßen, ist unsere Art
zu reisen.
Vom kleinsten Knopf oder Pimpf bis zum
alten Fahrtenhasen, kennt man die be-
wundernden Blicke, wenn man das Ziel
seiner Sommerferien verrät. Die Bewun-
derung hält noch an, wenn auch noch
darüber gesprochen wird, mit wie wenig
finanziellen Mitteln welche fernen Ziele
erreicht werden.
Das Interesse sinkt jedoch schnell wieder,
sobald die Umstände der Fahrt beschrie-
ben werden und man kann geradezu in
von Panik gezeichnete Gesichter blicken,
wenn der Vorschlag gemacht wird, doch
einfach mal mit zukommen.

Doch so ist nicht nur die Reaktion von
Außenstehenden! Auch in überbündischen
Reihen erfährt man zum Teil solche Reak-
tionen. Wenn auch die Erklärungen unter-
schiedlich ausfallen: Gerne hört man,
daß sich der Aufwand doch nicht lohnt,
man in dem ein oder anderen Land gar
nicht richtig auf Fahrt gehen kann wegen
irgendwelcher äußerer Umstände, der
Jahresurlaub lieber zur Erholung genutzt
wird oder aber das sehr beliebte Argu-
ment, daß man sich nichts mehr bewei-
sen muß.

In einigen Wochen geht es aber für viele
von uns wieder los. Die Rucksäcke sind
noch nicht gepackt, aber allmählich be-
ginnen die Vorbereitungen wie etwa Land-
karte besorgen, Reisepaß verlängern, letz-
te Impfungen etc..  Und allmählich macht
sich auch eine Mischung aus Vorfreude
und Aufregung in der Bauchgegend be-
merkbar, die sich zum Abreisetag konti-
nuierlich steigert bis das Fahrtenaben-
teuer beginnt.

Irland

Wir befinden uns auf der Fähre nach Dun
Loaghaire. Es ist eine stürmische, regne-
rische Nacht, und die See ist unruhig. Auf
knallroten Plastikbänken, die stark an ein
Zugabteil erinnern, versuchen wir etwas
Ruhe zu finden. Plötzlich ein Aufprall. Ich
schrecke aus dem Schlaf hoch und rufe:
„Jetzt haben wir den Eisberg gerammt“.
Sonja murmelt nur: „Entspann’ Dich. Es
hat sich nur jemand neben Dich auf die
Bank gesetzt.“

In der Morgendämmerung können wir die
Küste sehen. Jedoch nur schemenhaft
durch ein graues Nebeltuch. Regen setzt
ein und steigert sich zu unendlichen
Bindfäden. Ein Ire neben uns schaut wohl
vertraut in den Regen, grinst schief und
murmelt: „Home, sweet Home“

Damals haben wir es noch für einen
Scherz gehalten.

Der Regen sollte uns damals für die
ganzen drei Fahrtenwochen erhalten blei-
ben. Was das Land von einem fordert,

Sommerfahrten
Feuerrede anläßlich des Kirschenfestes 2006
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kann man im Vorfeld ungefähr in Erfah-
rung bringen, aber die tatsächlichen Um-
stände, mit denen man einen Weg finden
muß umzugehen, ergeben sich meist erst
unterwegs. War es in Irland das schlech-
te Wetter, ist es in einem anderen Gebiet
extreme Trockenheit und Hitze mit Trink-
wassermangel, sind es unauffindbare
Pfade oder eine vollkommen andere Na-
tur, als man sie von zuhause gewohnt ist.

Kalifornien

Schon Tage vor dem eigentlichen Datum
war Pepes Geburtstag ein gern genannter
Grund, warum wir es uns unbedingt
gerade gut gehen lassen mußten: Sei es
der Schokoriegel am Fluß oder  ein extra
langes Verweilen, wenn man Cowboys
sehnsüchtige Blicke hinterher werfen
konnte. Heute war es nun aber tatsäch-
lich soweit. Wir hatten gut gegessen, d.
h. unter die üblichen Körner wurde noch
eine Konserve gemischt, und wir ließen
den Abend gemütlich ausklingen. Im Licht
des letzten Feuerscheits putzen wir die
Zähne, als die idyllische Ruhe ein jähes
Ende hatte. Ein Rascheln zwischen den
Bäumen, ein ungewöhnliches Geräusch.
Zuerst dachten wir noch, es war eine
Sinnestäuschung. Doch der Blick in die
Runde verriet, das es alle bemerkt hatten
und das Geräusch – vielmehr das Brum-
men – wurde lauter und kam eindeutig
auf uns zu. Ein Bär. „Sofort ins Zelt“
lautete die Parole. Gar nicht so einfach,
denn im Eingang hatten wir eine Geburts-
tagsgirlande dekoriert als kleine Überra-
schung, diese hatte sich nun verheddert
und machte eine schnelles Handeln un-
möglich. Schließlich jedoch kauerten wir
in einer Reihe im Zelt. Pepe zückte ihr
Opinel und hielt es kampfbereit vor sich,
ich hämmerte auf dem Kochgeschirr in

der Hoffnung, daß es sich um die Bären-
art handelte, bei der man Lärm machen
sollte und nicht die, bei der man am
besten still verharrt. Ergänzend fingen wir
an lauthals zu singen. Plötzlich brach Lisa
in schallendes Gelächter aus. Auf unser
Erstaunen hin fragte sie Pepe: „Warum
genau hast Du eigentlich das Messer in
der Hand? Glaubst Du, daß der Bär
vorsichtig ans Zelt klopft, den Reißver-
schluß öffnet und wir somit die Möglich-
keit hätten, uns mit dem Opinel gegen ihn
zu schützen?“
Es verstrich viel, viel Zeit, ehe wir in die
Nacht hinein horchten. Es war alles still.
Trotzdem war an Schlaf in dieser Nacht
nicht mehr zu denken.

In einem Land sind es unglaubliche Tier-
begegnungen, in anderen sind es die
menschlichen Kontakte, die prägen. In
unangenehmer Art, wie die Straßenkinder
von Bukarest, bettelnde Zigeuner oder
einfach pöbelnde Jugendliche. Wesent-
lich häufiger und in Dankbarkeit im Ge-
dächtnis verankert sind jedoch die schö-
nen Begegnungen. Gastfreundschaft, von
einer kurzen Hilfe auf der Straße bis
dahin, daß man als Teil der Familie
behandelt wird und eine wohlschme-
ckende Mahlzeit, fließend Wasser oder
ein gemütliches Quartier bekommt, was
man nach anstrengenden Fahrtenwochen
nur allzu sehr zu schätzen weiß.

Toskana

Erst als Giovanni in der gemütlich alten
Mühle Wein ausschenkt, beginnen wieder
Gespräche. Unsere Fahrtenerlebnisse
machen die Runde, und Rudi erzählt aus
seinen abenteuerlichen Lehr- und Wan-
derjahren, die er als Tischler erlebt hat.
Währenddessen enthüllt Giovanni feierlich
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blutige Fleischstücke. Er erklärt uns, daß
dies eine besondere Osterspezialität sei:
Halbierte Schafsköpfe. Als wir sie näher
betrachten, können wir deutlich Gebiß,
Zunge und Gehirn erkennen. Entsetzen
malt sich auf unseren Gesichtern aus,
was die Männer mit Lachen quittierten.
Unbeirrt würzt Giovanni sie, füllt sogar die
Augenhöhlen liebevoll mit Salbeiblättern
aus und legt sie dann auf die Feuerglut.
Schon bald füllt ein geheimnisvoller Duft
den Raum. Als Giovanni mit „seinem
Werk“ zufrieden ist, probieren wir tapfer –
obwohl wir letztlich doch lieber beim
Chiantiwein bleiben.

In solchen Momenten fällt der Abschied
schwer. Nicht nur das nette Miteinander
und die ausgezeichnete Bewirtung, son-
dern auch eine Nacht mal wieder vier
Wände um sich zu haben. So etwas wie
Schutz und Geborgenheit zu empfinden.
Ein Zuhause zu haben, obwohl man
kilometerweit von der Heimat entfernt ist.
Bevor man am nächsten Tag nicht weiß,
wo die Landstraße einen hinführt, und
welche Abenteuer es zu bewältigen gilt.
Jedoch bleiben uns fast noch mehr diese
Erlebnisse im Hinterkopf, die uns an
unsere Grenzen bringen. Situationen, bei
denen die Fülle des Schweißes der An-
strengung von der Kleidung nicht mehr
aufgesogen werden kann, die Gitarre von
sich geworfen wird oder der metallische
Blutgeschmack im Mund von eingerisse-
nen Schleimhäuten, der Höhenaufstiege
unangenehm begleitet. Diese körperli-
chen Herausforderungen prägen eine Fahrt
noch mehr.

Asturien

An unserem Abstiegstag begrüßt uns
nicht nur der Sonnenaufgang, sondern

auch ein stürmischer Wind. Die Voraus-
sagung, daß viel geklettert werden muß,
läßt das Frühstück schweigsam verlau-
fen. Es geht nur mühsam voran, über
Felsabschnitte, die so steil sind, daß vor
jedem Schritt erstmal das Zittern der
Beine wieder unter Kontrolle gebracht
werden muß. Auch müssen wir zeitweise
die Rucksäcke voraus werfen, um
überhaupt weiterzukommen. Nach dem
Massiv folgen Geröllwege, die uns weiter
abwärts bringen. Dies manchmal schnel-
ler als uns lieb ist: Immer wieder geben
die Steine nach, es kommt zu Stürzen
und damit verbundenen Verletzungen.
Die letzten Abschnitte führen uns durch
aufgeweichte schlammige Lehmwege. Der
Tritt ist zwar jetzt wieder sicherer, aber
der Lehm läßt die Schuhe tief einsinken,
und der Sand beißt in den Schürfwunden
der Beine. Erschlagen und dreckig errei-
chen wir so den ersten Talort: Bulnes.
Jetzt müssen wir nur noch von hier aus
nach Sotres. Weitere drei Stunden Fuß-
marsch. Wir irren auf schmalen Wegen
durch Nebel. Erst nach geraumer Zeit
lichtet sich das „graue Tuch“, und wir
können wieder den Weg erkennen. Statt
der Feuchtigkeit des Nebels kämpfen wir
nun mit der Hitze und gegen Bremsen,
die uns als dankbare Opfergaben sehen
Die Beine sind geschwollen, und immer
wieder lassen wir uns schweratmend an
die Felswand fallen.

Diese extreme Anstrengung in den Picos
de Europa ist noch jedem gut in Erinne-
rung, der dabei war. Genauso, wie das
anschließende „Cerveza con limón mix-
tura“ – unserer wohlverdientes Alster-
wasser, während die Schuhe und Socken
wieder trockneten. So schnell wechseln
wieder Leid und Freuden. Aber wir wissen,
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daß – egal wie ein Fahrtenerlebnis ausse-
hen mag – es einen besonderen Wert hat,
wenn wir es mit einem Gefährten oder
einer Gruppe teilen können. Auf diese
Weise entstehen Freundschaften, die im
alltäglichen Leben ihresgleichen suchen.
Denn durch die extremen Situationen,
lernt man sich sehr gut kennen, weiß, daß
aufeinander Verlaß ist, und kennt den
Wert des Einzelnen.

Wenn wir uns die Erlebnisse noch mal in
Erinnerung rufen, kann man denjenigen
sicher Recht geben, die ich zu Beginn
erwähnte, die sagen, daß es anstrengend
ist, so unterwegs zu sein. Und es gibt
wohl kaum jemanden, der sich auf dem
Rücktramp nicht nach einer Dusche, gu-
tem Essen und Erholung sehnt. Aber man
kommt nicht nur nach Hause, wo all
dieser Luxus ist, sondern es erwartet uns
auch der Alltag wieder, mit seinen unter-
schiedlichen Herausforderungen. Dabei
gibt es immer wieder Situationen, wo es
gut ist, das Fahrtenleben zu haben. Denn
es ist uns bewußt, welche Fähigkeiten
wir in uns tragen. Das gibt Selbstvertrau-
en, sich Problemen zu stellen, dafür
Verantwortung zu übernehmen und Lö-
sungen zu finden.

Es ist auch sicherlich so, daß man in
Ländern unterschiedlich auf Fahrt geht.
Aber das ist doch auch das Interessante
daran. Wenn es nur möglich ist, Strecken
mit dem Auto zu überwinden, weil die
Entfernungen zu groß sind, dann ist es
eben so. Oder einem McDonalds als der
sicherste Ort in einer Großstadt erscheint,
dann kehrt man eben da ein. Auch das
sind doch Erfahrungen, die einem im
alltäglichen Leben weiterhelfen.
Schließlich muß man sich da auch auf

neue Situationen einstellen und den
bestmöglichen Weg finden.

Auch, daß man sich mit einer Fahrt etwas
beweisen muß, mag zumindest zu einem
Anteil richtig sein. Wie weit es sinnvoll ist,
bei minus 20 Grad in einer Höhle zu
übernachten, sei sicher dahingestellt. Aber
man weiß dadurch auch, daß es Schlim-
meres auf der Welt gibt, als wenn zuhau-
se mal die Heizung ausfällt oder der WG-
Kühlschrank leer ist. Man weiß einfach,
wie wenig man zum Leben tatsächlich
braucht.

Und jeder kennt doch das unbeschreibli-
che Gefühl, wenn man den höchsten
Berg im Fahrtengebiet erklommen hat
und auf dem Gipfel steht. – Das ist
deutlich mehr, als nur sich etwas bewei-
sen wollen.

Aber es sind nicht nur die großen Mo-
mente auf Fahrt, die uns prägen. Oft sind
es auch die leisen Stunden am Feuer, die
Stille im Wald, die sich auf einen selbst
überträgt und zu einer inneren Ruhe führt.
Die Straßen, die man mit einer Freundin
entlang wandert, und Blicke reichen, um
sich zu verständigen. Lieder, deren Texte
durch Erlebtes Inhalt bekommen und
vieles, vieles mehr.

Natürlich lösen sich so nicht alle Schwie-
rigkeiten in Luft auf, aber wir haben uns
unterwegs eine gewisse Gelassenheit
angeeignet, die uns nicht nur durch die
Fahrt sondern auch durchs Leben hilft.

In diesem Sinne, wünschen wir Euch
schöne und erlebnisreiche Sommerfahrten!

Sigrid Breuer
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Anfang 2004 machte die Entdeckung
eines römischen Lagers bei Hedemün-
den Schlagzeilen. Der Entdeckung wa-
ren zwischen 1998 und 2004 eine inten-
sive Geländeprospektion und eine Rei-
he von Probegrabungen vorausgegan-
gen, ehe man mit den neuen Erkenntnis-
sen an die Öffentlichkeit ging. Inzwischen
gilt als gesichert, dass durch die Gra-
bungen bei Hedemünden das erste Rö-
merlager in Niedersachsen überhaupt
nachgewiesen werden konnte.
Es wurden freilich nicht nur gut erhalte-
ne Geländeüberreste mit Wall- und
Grabenbefestigungen, Terrassierungen
und Steinsetzungen freigelegt, sondern
es konnte auch eine Serie von Metall-
funden (Münzen, Militaria, Tross, Bau-
reste) und Keramikbruch (römisch wie
einheimisch) ergraben werden.
Aufgrund des Münzspektrums ergibt sich
eine Datierung der Anlage in die frühau-
gusteische Zeit. Am wahrscheinlichsten
besteht ein Zusammenhang mit
den römischen Feldzügen, von
der Rheinlinie ausgehend in das
rechtsrheinische germanische
Gebiet, und zwar unter Nero Clau-
dius Drusus zwischen 11 und 9
v. Chr., speziell mit dem Zug um
9 v. Chr., auf der Marschlinie von
Mainz über die Wetterau, Düns-
berg, Mittel- und Nordhessen
(chattisches Gebiet), über den
Fuldaübergang bei Kassel, da-
nach über den Kaufunger Wald
zur Werrafurt von Hedemünden,
von dort weiter ins Leinetal (che-
ruskisches Gebiet) und über den
Raum Elze-Hildesheim nach Osten

bis letztlich an die Elbe. Nicht auszu-
schließen ist ebenso ein Weiterbestehen
des Hedemündener Lagers in den Folge-
jahren und dann ein Ende in der Folge
der verlorenen Schlacht 9 n. Chr. am
Teutoburger Wald (Varusschlacht). Auch
während der römischen Revanchefeld-
züge unter Germanicus um 15 und 16 n.
Chr. (Vorstöße auch von Mainz ausge-
hend, gegen die Chatten) könnte Hede-
münden erneut genutzt worden sein.

Die Vereinigung Jugendburg Ludwig-
stein stellte die Entdeckung des Römer-
lagers bei Hedemünden in den Mittel-
punkt ihrer diesjährigen Pfingsttagung.
Neben kenntnisreichen Vorträgen zum
Thema „Die Römer im Werraland“ aus
archäologischer, historischer und biolo-
gisch-pflanzenkundlicher Sicht stand
auch eine Besichtigung der Ausgra-
bungsstätte unter sachkundiger Leitung
auf dem Programm.

Herbert Reyer

Pfingsttagung der Vereinigung 2006
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Unser diesjähriges Treffen stand ganz im
Zeichen der historischen Aktivitäten im
römisch-germanischen Grenzraum zur Zeit
des Kaisers Augustus. Ausgelöst wurde
diese vor allem heimatgeschichtlich aus-
gerichtete Themenwahl durch die seit
2004 der Öffentlichkeit vorgestellten auf-
sehenerregenden Funde aus römischer
Zeit im Weichbild von Hedemünden, dem
Sudholz, einem als „Hünenburg“ be-
kannten Bergrücken oberhalb des Werra-
knies. Es hat sich inzwischen durch
jahrelange intensive Nachforschungen des
Kreisarchäologen Dr. Klaus Grote, Göttin-
gen, wohl zweifelsfrei ergeben, dass das
dort befindliche alte Wallsystem über der
Werra seinerzeit ein wichtiger römischer
Stützpunkt bei deren Vorstößen ins Innere
Germaniens war.

Das weitgefaßte Thema wurde angegan-
gen in unserer Tagung aus archäologi-
scher, historischer und
biologisch-pflanzen-
kundlicher Sicht. Zu-
nächst berichtete uns
Friedhelm Wulf, M.A.,
Wissenschaftler beim
Landesamt für Denkmal-
pflege in Hannover, in
Vertretung des maßgeb-
lichen Ausgrabungslei-
ters Klaus Grote über
das in der Nähe Hede-
mündens festgestellte
Römerlager, die dortigen
Funde und die histori-
schen Dimensionen die-
ser epochalen Ent-

deckung. Als Kind hiesiger Gegend hat er
die Arbeiten seines Kollegen Klaus Grote
von Anfang an mit großem Interesse
begleitet und stellte uns nun sachkundig
und anschaulich in seinem einführenden
Vortrag, wie auch dann am Pfingstsonn-
tag vor Ort bei unserer Exkursion nach
Hedemünden, die Zusammenhänge vor
Augen.

Die zeitlich bis dato nicht genauer fixierte
Wallanlage im Sudholz war als solche
wohl immer schon als „Hünenburg“ be-
kannt, aber erst um 1998 erfuhr die
Kreisarchäologiebehörde in Göttingen von
Raubgräber-Aktivitäten mittels Metall-De-
tektoren, bei denen u. a. römische Mün-
zen gefunden worden sein sollten, die
aber leider dann in dunklen Kanälen
verschwanden.
Dadurch erneut wieder auf die Hünen-
burg aufmerksam gemacht, fanden eigene

Die Römer im Werraland
Pfingsttagung vom 3. bis 5. Juni 2006
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amtliche Untersuchungen mit Metallson-
den statt, die neben mehreren undefinier-
baren Metallüberresten im Jahr 2000
erstmalig ein römisches Waffenteil zutage
brachten: eine eiserne Stange mit Vier-
kantspitze eines Pilums, der typischen
Wurflanze römischer Fußtruppen. Nach-
träglich erkannte man zudem lt. einer
Beschreibung der Hünenburg aus dem
Jahr 1894, dass damals bereits eine
römische Pionieraxt geborgen werden
konnte. Als dann in den Jahren 2001 bis
2003 weitere römische Militaria (Katapult-
pfeilspitzen, Zeltheringe, Stiefelnägel),
sowie römische Münzen als Bodenfunde
auftauchten, wurde immer klarer, dass
die Wallanlage eine römische Vergangen-
heit haben musste. Vor allem auch die
Tatsache, dass eine weitere römische
Pionieraxt unter der Wallaufschüttung frei-
gelegt werden konnte, war ein untrügli-
cher Beweis für einen römischen Ur-
sprung der Wälle.
Eine engere zeitliche Einordnung ermög-
lichten die inzwischen aufgefundenen rö-
mischen Münzen, die aus den Jahren bis
8 v. Chr. stammen, mithin in augustei-
scher Zeit und danach in Gebrauch wa-
ren.  Das wiederum führte zu dem Rück-
schluss, dass das römische Lager einen
Zusammenhang mit den damaligen Vor-
stößen der Römer in germanisches Ge-
biet haben müsste: Im Jahr 11 v. Chr.
dringt Drusus von Xanten her längs der
Lippe zur Weser vor, 9 v. Chr. erreicht er
von Mainz aus über heute hessisches
und niedersächsisches Territorium ver-
mutlich sogar die Elbe. In dieser Zeit
wurde, wie man annimmt,  das umfang-
reiche Römerlager über dem Werraknie
und der dort befindlichen alten Furt durch
die Werra als Nachschubbasis ausge-
baut und diente ihnen als wichtiger

Stützpunkt so lange, bis nach dem Tod
des Drusus unter seinem Nachfolger Ti-
berius als Befehlshaber in Germanien,
durch Auseinandersetzungen mit dem
Markomannenkönig Marbod und anschlie-
ßenden Aufständen in Pannonien abge-
lenkt, die römischen Aktivitäten in Ger-
manien nachließen und durch die kata-
strophale Niederlage des Varus im Jahre
9 n. Chr. völlig zum Stillstand kamen.

Bei unserer Exkursion am Pfingstsonn-
tag zum Ort des Römerlagers erkannten
wir dann, wie umfangreich die römi-
schen Anlagen dort gewesen sein müs-
sen. Neben dem besonders deutlich im
Wald des Sudholzes sich durch Wall
und Graben abzeichnenden ovalen
Standlager I konnten weitere angren-
zende Flächen, z. B. Fl. II als kleineres
Marschlager, Fl. III als handwerklicher
(?) Aktivitätsbereich, Fl. IV als vermute-
tes großes Marschlager und Fl. V als
von menschlicher Hand errichtete Ter-
rassen und Böschungen, von Klaus
Grote ermittelt werden, insgesamt ca.
25 ha, heute Wald, Wiesen- und Acker-
land. Im Zusammenhang mit dem Lager
der Römer stand wohl auch eine unter-
halb des Burgberges im Flußknie
einstmals vorhanden gewesene Furt
durch die seinerzeit noch schiffbare
Werra im Verlauf eines vorgeschichtli-
chen Wegesystems, sowie eine Schiffs-
anlegestelle für den römischen Materi-
alnachschub. Bekannt sind nämlich in
nächster Umgebung auch einige Sied-
lungsplätze der jüngeren vorrömischen
Eisenzeit und zwei großflächige, durch
Verwitterung verschliffene Hügelgräber,
die leider in heutiger Zeit durch Eisen-
bahn- und Straßenbauten stark in Mit-
leidenschaft gezogen sind.



AUS DEM BURGLEBEN

13

Friedhelm Wulf verstand es vorbildlich,
uns durch lebendige Vermittlung seines
umfangreichen Kenntnisstandes die his-
torischen Zusammenhänge und die topo-
graphischen Gegebenheiten der Zeit um
die römischen Vorstöße nach Germanien
nahezubringen, sodass wir alle, begei-
stert und dankbar mit viel neuem Wissen
beladen, mit der modernen Gegenwart
erst einmal wieder zurechtkommen muss-
ten. Geholfen hat uns bestimmt dabei
das von Gerhard Neudorf vor Ort im Wald
angestimmte und von uns mit voller
Kehle und allen Strophen gesungene Lied
Viktor von Scheffels „Als die Römer frech
geworden. Simserimsimsimsimsim....“.
Spätestens jedoch bei der makabren
Textpassage „ ..…und es war ein Moder-
duft wie von Blut und Leichen....“  waren
wir wieder hellwach und froh, uns in der
Neuzeit bei hellem Sonnenschein im fried-
lichen Werraland wiederzufinden.

In einen größeren Zusammenhang stellte
am Montagabend dann Horst Kloiber,
Mitglied des Redaktionsstabes der Zeit-
schrift  „PM-History“, die Ausführungen
von Friedhelm Wulf zum Römerlager He-
demünden von den Vortagen.

Immer wieder aus allen Himmelsrichtun-
gen neu auftauchende Völkergruppen,
die aus Landmangel oder einfach aus
Beutelust von dem reichen und fort-
schrittlichen Römerreich gleichsam hyp-
notisch angezogen wurden, stellten die
Sicherheit des römischen Staates stets
aufs neue in Frage und zwangen dazu,
nach allen vier Winden Pufferzonen zu
schaffen, die man dann – aus der Natur
der Sache heraus – zwangsläufig immer
weiter in die Herkunftsgebiete der „Bar-
baren“ vorschieben musste.Friedhelm Wulf

Horst Kloiber
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Nach dem erfolgreichen Ende von Cae-
sars Gallier-Kriegen 51 v. Chr. hatte man
endlich wieder die Hand frei, um zunächst
die Alpenvölker anzugreifen – ein noch
erhaltenes antikes Denkmal von 15 v.
Chr. verkündet den Sieg über 50 solcher
Völker – wie auch, um sich der germani-
schen Sueben zu erwehren, die unter
Ariovist über den Rhein hinweg nach dem
nun römisch gewordenen Gallien hinein-
drängten, um neue Siedlungsgebiete zu
gewinnen.
In den weiter nördlich gelegenen germa-
nischen Gegenden tritt dann – ganz
knapp gefasst – folgende Entwicklung
der römischen Expansion ein:

12 v12 v12 v12 v12 v. Chr. Chr. Chr. Chr. Chr.....
Drusus dringt von der Rheinlinie her (Mainz)
gegen die Sugambrer und Usipeter vor.

11 v11 v11 v11 v11 v. Chr. Chr. Chr. Chr. Chr.....
Drusus marschiert von Xanten und Hal-
tern aus lippeaufwärts.
10 und 9 v10 und 9 v10 und 9 v10 und 9 v10 und 9 v. Chr. Chr. Chr. Chr. Chr.....
Drusus stößt von der Mainlinie her nach
Norden vor, umgeht den nördlichen Harz
und erreicht anscheinend sogar die Elbe,
schwenkt nach Süden zur Rhön und
erreicht schließlich die Wetterau. Auf die-
sem Zug wurde vermutlich das Marsch-
lager bei Hedemünden errichtet, das
dann als vorgeschobener römischer Stütz-
punkt und Versorgungslager nachher wei-
ter ausgebaut und fast drei Jahrzehnte
lang genutzt wurde.
9 v9 v9 v9 v9 v. Chr. Chr. Chr. Chr. Chr.....
Drusus stirbt nach einem schweren Sturz vom
Pferd, Tiberius übernimmt den Oberbefehl.
8 v8 v8 v8 v8 v. Chr. Chr. Chr. Chr. Chr.....
Tiberius siedelt Sugambrer um in Plätze
um Neuß und Xanten, zieht dann aber
gegen die Markomannen unter Marbod,
wird auch davon wieder abgelenkt durch
Aufstände in Pannonien, die die römi-
schen Legionen dort über mehrere Jahre
stark in Anspruch nehmen.
7 n. Chr7 n. Chr7 n. Chr7 n. Chr7 n. Chr.....
Varus wird zum Befehlshaber in Germanien
ernannt, macht einen Vorstoß die Lippe
aufwärts in den Raum der Cherusker.
9 n. Chr9 n. Chr9 n. Chr9 n. Chr9 n. Chr.....
Varus erleidet eine vernichtende Nieder-
lage bei Kalkriese im Osnabrücker Land
durch die Cherusker, Marser und Brukte-
rer unter Arminius. Die Römer verlieren
drei volle Legionen.
14 n. Chr14 n. Chr14 n. Chr14 n. Chr14 n. Chr.....
Germanicus wird nach Germanien ge-
schickt, stößt zuerst auf die Marser.
15 n. Chr15 n. Chr15 n. Chr15 n. Chr15 n. Chr.....
Germanicus unternimmt vom Main her
einen Feldzug gegen die Chatten.
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16 n. Chr16 n. Chr16 n. Chr16 n. Chr16 n. Chr.....
Germanicus stößt über die See, dann die
Ems aufwärts in das Gebiet der Varus-
Schlacht vor, bestattet die gefallenen
Legionäre und treibt im Weserbergland
bei Idistaviso die Cherusker und Brukte-
rer in die Flucht. Nach diesen Aktionen
werden von den Römern die großen
Vorstöße zur Eroberung Germaniens weit-
gehend eingestellt und der Limes als
Grenzwall stark ausgebaut, der dann in
Verbindung mit der Rheinlinie zur endgül-
tigen Nordgrenze des römischen Staates
in Mitteleuropa wird.

Zur Erholung zwischen den mit vielen
Jahreszahlen und Mengen historischer
Vorkommnisse gespickten Referaten und
Exkursen, sowie als willkommene Unter-
malung und Veranschaulichung all des
Gehörten, stellten uns am Abend des

Pfingstsamstags zwei Mitglieder der Grup-
pe Cohors I. Germanorum, die Herren
Frank Wiedemann und Werner Pollak aus
Hannover, in einer Art „Militärischer Mo-
denschau“ die seinerzeit in den römi-
schen Truppen üblichen Kleidungen und
Waffenausrüstungen vor. Diese Gruppe
enthusiastischer Laien und Altertums-
freunde bemüht sich schon über Jahre
hinweg um möglichst authentische Dar-
stellung der Lebensweise der Menschen
zur Zeit der Germanen und Römer in
unseren Landen. Seit ihrer Gründung
1993 beschäftigt sich die COH I GERM
speziell mit der Darstellung einer germa-
nischen Hilfsgruppeneinheit des 1. Jahrh.
n. Chr. in römischen Diensten. Die COH I
GERM besteht aus ca. 20 historisch
interessierten Frauen und Männern, die
es sich zur Aufgabe gemacht haben,
nicht nur den militärischen Aspekt einer
Auxiliareinheit, sondern auch deren zivi-
les Umfeld sowie provinzialrömisches
und germanisches Leben zu präsentie-
ren. Warum aber ausgerechnet eine
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Hilfstruppeneinheit und keine Legionäre?
Im Gegensatz zu den nur aus römischen
Bürgern bestehenden Legionen wurden
die Hilfstruppen aus verbündeten oder
unterworfenen Völkern rekrutiert. Sie stell-
ten die Reiterei, die Bogenschützen und
die leichte Infanterie und wurden in star-
kem Umfang zur Sicherung der römi-
schen Reichsgrenzen eingesetzt. So sind
uns heute viele Auxiliarkastelle am Limes
wie auch am Hadrianswall in England
bekannt. Es wird aber oft übersehen,
dass diese Auxiliartruppen, wenn sie
auch schlechter besoldet wurden und
weniger angesehen waren als die Legio-
nen, einen unverzichtbaren Teil des römi-
schen Heeres ausmachten. Gerade die
Verschmelzung von römischer und
germanischer Kultur ist für die Gruppe
COH I GERM von Interesse, sie wider-
spiegelt sich besonders in den in Kastell-
nähe gegründeten Zivilsiedlungen (vicus).
Die römische Kultur hatte und hat großen

Einfluß auf die gesamte europäische Kul-
tur und Geschichte. Deshalb möchte die
COH I GERM diesen Teil der Vergangen-
heit erlebbar und anfassbar machen.
Die gezeigten Ausrüstungsgegenstände
basieren alle auf sorgfältig durchgeführ-
ten Forschungen, d. h. auf römischen
Quellen in Verbindung mit archäologi-
schen Funden. Wir lernten sie auf diese
recht anschauliche Weise kennen – um
nur einige wichtige zu nennen:
tunika, den wollenen mantelähnlichen
Umhang; focale, das Wolltuch zum Schut-
ze des Halses; caligae, die Militärstiefel;
lorica hamata, das Kettenhemd; gladius,
das Schwert; pugio, den Dolch: cingu-
lum militare, den Militärgürtel; cassis,
auch galea, den Helm; clipeus, den
Ovalschild der Auxiliare; hasta, die Stoß-
lanze; pilum, den Wurfspeer; sarcina,
das Marschgepäck; crista transversa,
den quergestellten Helmbusch des Cen-
turio; ocraae, die Beinschienen des Cen-
turio; vitis, den Stock des Centurio aus
einer Weinrebe, u. a. m. All das wurde uns
mit Sachverstand und mit ausführlichem
Eingehen auf unsere vielen Fragen erläutert,
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selbst unsere kleinsten Zuhörer beteiligten
sich mit roten Ohren und großem Wis-
sensdurst an dieser äußerst informativen
Lektion zum römischen Militärwesen.
Nachdem ich selbst einmal fühlen durfte,
wie schwer allein bereits solch ein Ketten-
hemd am Körper hängt, konnte ich mir
vorstellen, welchen Strapazen die Krieger
damals ausgesetzt waren, denn letzten
Endes war ja die Hauptaufgabe dieser
Menschen der Kampf auf Leben und Tod
– und das unter diesen Belastungen.
Lebhafter Beifall des Auditoriums dankte
zum Schluß den mittlerweile unter ihren
Kettenhemden selbst ins Schwitzen ge-
kommenen Akteuren.

Mein Gesamtüberblick über die Gescheh-
nisse an diesen Pfingsttagen auf der Burg
soll aber nicht ausklingen ohne einen
besonderen und herzlichen Dank an unse-
ren Singemeister Franz, der es verstand,
uns bei all dem, sonst eigentlich hier nicht
üblichen, militärischen – wenn auch anti-
ken – Ambiente immer wieder – sozusagen
in den Zwischenkriegszeiten – durch seine

schönen Frühlings- und Sommerlieder und
-weisen in eine friedlichere Welt zurückzu-
holen, und uns damit auch diesmal wieder
den Aufenthalt auf unserer Burg zu einer
weiteren schönen Erinnerung hat werden
lassen. Natürlich gilt unser ganz spezieller
Dank vor allem auch unseren beiden
Organisatoren Herbert und Wolfgang, ohne
deren vorbildlichen Einsatz die ganze
Pfingstveranstaltung mit Sicherheit nicht
zustande gekommen wäre. Sie haben mit
erheblichem persönlichen Einsatz uns da-
mit ein aussergewöhnlich interessantes
Erlebnis vermittelt, das wir alle nicht so
leicht vergessen werden. Mancher von
uns ist sicher nicht zum letzten Mal zu den
Römern nach Hedemünde gepilgert.

Rolf Siebeneicker

Am Abend des Pfingstsonntags kamen
zwei Musikerinnen aus Hamburg zu uns:
Katrin Krauß mit einer Sammlung von
Blockflöten und Monika Mandelartz mit
ihrer Barockharfe.
Sie spielten für uns Musik aus dem
England des 17. Jahrhunderts. Das ist
musikalisch wie politisch ein weites Feld,
das in den uns gebotenen Stücken kom-
petent abgeschritten wurde. Peter Philips
wie John Dowland, der zur Schwermut

„Upon a Summer’s Day“
Pfingstkonzert im Meißnersaal

Der Wortlaut des Vortrags von
Professor Willerding:
„Lebens- und Umweltverhältnisse in
Südniedersachsen in der Zeit um Christi
Geburt“ ist unter www.ludwigstein.de/
lb/original.htm nachzulesen.
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nierten in dieser Epoche, und wir hörten
Beispiele ihrer Musik.
Während diese Kompositionen nach den
alten, mehrstimmigen Sätzen gespielt wur-
den, verhielt es sich bei den  Beispielen
aus John Playfords Sammlung „The Eng-
lish Dancing Master“ anders. Playford
druckte die Melodien, von denen wir
viele aus den von Georg Götsch und Rolf
Gardiner herausgegebenen „Englischen
Kontratänzen“ kennen, nur einstimmig.
Frau Krauß und Frau Mandelartz haben
aus Improvisationen darüber eigene Stü-
cke für Harfe und Blockflöte entwickelt,
teils aus nur einer Tanzweise, teils aus
mehreren verschränkt in einer Art Rondo
oder in locker verbundener Folge. Immer
aber so, dass bei aller eigenen Gestal-
tung nie der Charakter dieser alten Musik
verloren ging oder die durchaus und
überzeugend gezeigte Virtuosität beider
Musikantinnen zum Selbstzweck wurde.
Unser Dank für diesen schönen Abend
kam von Herzen.

Franz Ganslandt

neigende Komponist und Lautenvirtuose,
gehören noch in die Zeit Elisabeths und
Shakespeares. So kam bei Dowlands
„Frog Gaillard“ die Renaissance-Flöte
zum Einsatz, die durch ihre weite Boh-
rung einen starken und hellen Ton besitzt.
Dem Stück liegt das vielen von uns
bekannte Madrigal Dowlands „Scheiden
muss ich“ zugrunde. Ein Chorsatz Orlan-
do di Lassos „Bon Jour mon Coeur“  war
die Vorlage für ein eigentlich für das
Virginal komponierte Stück von Philips,
das Frau Mandelartz überzeugend solo
auf der Harfe vortrug.
In der Geschichte Englands folgt dann
eine dunkle Epoche: Konfessionsstreit,
Pulververschwörung und die Jahre der
fundamentalistischen „eisernen Zeit“
Cromwells, in der die Musik weitgehend
zum Schweigen verurteilt war. Kein Wun-
der, dass nach der Restitution des Kö-
nigtums 1660 die Musik wieder aufblüh-
te. Matthew Locke und Daniel Purcell –
ein Bruder des großen Henry – kompo-
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Pfingsttagung 2006

Bilderläuterungen:

1.  Exkursion mit Friedhelm Wulf
2.  Im Römerlager bei Hedemünden
3.  Prof. Willerding
4.  Vortrag von Prof. Willerding
5.  Herbert Reyer und Friedhelm Wulf
6.  Hans-Egon und Frauke Hartnuß
7.  Schlußrunde im Burghof

 2 1

 3

 4  5

 6  7
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Die Eurowoche ist ein Phänomen. Wer
einmal an einer Europäischen Jugendwo-
che teilgenommen hat, kommt nicht mehr
davon los. So geht es nicht nur uns, dem
Arbeitskreis Europäische Jugendwochen,
sondern auch vielen ausländischen Teil-
nehmern, die ein oder sogar mehrere
Male zu Gast auf Burg Ludwigstein wa-
ren. Bei Musik, Tanz, Reden, Spielen,
Werkeln und Feiern kommen sich Men-
schen nahe. Menschen, die man sonst
möglicherweise nie getroffen hätte. Das
Überwinden der Fremdheit und das Wach-
sen von Freundschaft war, ist und bleibt
der Kern der Europäischen Jugendwo-
chen auf Burg Ludwigstein.
So haben wir uns entschieden, die 50.
Europäische Jugendwoche unter das ein-
fache und doch zentrale Motto „Freund-
schaft“ zu stellen und haben in diesem

Jahr ganz bewusst unsere Freunde aus
Toulouse, Telè, Edinburgh, Sigulda, Gra-
nada, Dänemark (verschiedene Orte) und
Koscierzyna eingeladen. Leider war es
für unsere Freunde aus Minsk (Weißruss-
land) und Ochrid (Mazedonien) nicht mög-
lich zu kommen, was wir sehr bedauert
haben.
Die meisten Teilnehmer dieser Eurowo-
che waren also nicht zum ersten Mal auf
der Burg. Darüber hinaus gab es zahlrei-
che Gegenbesuche untereinander, z. B.
trafen wir unsere Freunde aus Sigulda bei
einem gemeinsamen Besuch in Mazedo-
nien. Die Gruppe aus Edinburgh besuch-
te Freunde in Iisalmi in Finnland, die sie
einmal auf Burg Ludwigstein kennen ge-
lernt hatte. Und auch beim ersten „Euro-
päischen Jugendtreffen“ in Telè trafen
sich alte Freunde vom Ludwigstein wieder:

„Die Ludwigsteiner“,
die Schotten und die
Weißrussen. Auf die-
se Weise kann in vie-
len Fällen das zarte
Freundschaftsband,
das auf Burg Lud-
wigstein zu knüpfen
begonnen wird, wei-
ter gepflegt und be-
stärkt werden.
Mit den Franzosen
verbindet uns eine
ganz besondere
Freundschaft: die
Gruppe „Le Quadrille
Occitan“ aus L´Union
ist ein treuer Freund
über die vergangenen

Freundschaften
50. Europäische Jugendwoche auf Burg Ludwigstein
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fünf Jahrzehnte. So z. B. Jean-Marc,
Sohn des französischen Gruppenleiters –
er hat bereits an 17 Europäischen Jugend-
wochen auf Burg Ludwigstein teilgenom-
men und kehrt immer wieder gern zurück.
Für ihn ist das Besondere an der Eurowo-
che, dass es sich nicht um ein Festival
handelt, bei dem alle miteinander rivalisie-
ren, sondern dass es im Gegenteil eine
„wirkliche“ Annäherung ohne Wettbe-
werbsgeist gibt.
Die Idee der Europäischen Jugendwoche
und das friedliche Miteinander auf Burg
Ludwigstein hat die Gruppe aus Telè/
Tschechien so begeistert, dass sie nach
dem Vorbild des Arbeitskreises Europäi-
sche Jugendwochen nun bereits zum
fünften Mal ein ähnliches Jugendtreffen
im eigenen Land durchführt. Auf diese
Weise pflanzt sich die Idee der Eurowo-
che in Europa fort und kann noch mehr
zur Förderung des Verständnisses
füreinander beitragen. Eine kleine Dele-
gation aus Telè war natürlich auch bei
unserem diesjährigen 50. Jubiläum zu
Gast.

Für die Mitglieder der „New Scotland
Country Dance Society” aus Edinburgh
wird bei der Eurowoche mehr als bei

jedem anderen Folklorefestival auf die
Begegnung der Gruppen untereinander
und auf das Erlernen von Tänzen und
Liedern voneinander Wert gelegt. Auf
diese Weise wird es leicht, neue Freunde
zu finden und andere Kulturen kennen zu
lernen. Die „New Scotland Country Dance
Society” wurde von vielen Gruppen, die
sie auf Burg Ludwigstein kennen gelernt
haben, in ihre Länder eingeladen und hat
ihrerseits ebenfalls Einladungen ausge-
sprochen.
Die Freundschaften, die auf Burg Lud-
wigstein beginnen, haben noch viele wei-
tere Ausprägungen. So z. B. mit dem
Musikensemble aus Koscierzyna in Po-
len. Für die Musikgruppe rund um die
Familie Derra aus Koscierzyna lebt das
Motto der Eurowoche „Viva Europa“
insbesondere durch das gemeinsame
Beisammensein im Burghof, durch das
gemeinsame Essen, Spielen, Musizieren
und die Diskussionen, die manchmal nur
durch das Aufgehen der Sonne unterbro-
chen werden. Dies alles trägt dazu bei,
dass Kontakte und manchmal auch enge
Freundschaften geknüpft werden kön-
nen. Auf ganz besondere Weise hat sich
eine neue Freundschaft entwickelt: Ma-
ciej, der Bassist der polnischen Kapelle,

„Le Quadrille Occitan“ aus Frankreich

„New Scotland Country Dance Society”
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konnte über Peter, den Klarinettisten der
„Ludwigsteiner“ seine berufliche Karriere
in Deutschland beginnen und lebt seit
drei Jahren mit seiner Frau Paulina in
Deutschland. Es war selbstverständlich,
dass dieser Weg dazu geführt hat, dass
Maciej heute Mitglied im Arbeitskreis
Europäische Jugendwochen ist und ge-
meinsam mit den „Ludwigsteinern“ wei-
ter musiziert.
Besondere freundschaftliche Bande gibt
es auch zur Gruppe aus Sigulda in
Lettland. „Bei den Ludwigsteinern haben
wir eine Seelenverwandtschaft gefunden
– die gleichen Gedanken und die glei-
chen Vorstellungen vom Leben“, sagt
Lelde aus Lettland. Seit dem ersten
Treffen im Jahr 1992 waren unsere Freun-
de nun bereits zum siebten Mal auf der
Burg. Die Eurowoche hat sie magisch
immer wieder zur Burg Ludwigstein gezo-
gen. Nach all den Jahren sind wir – auch
zwischen den Eurowochen –  immer noch
Freunde und versuchen, uns so häufig
wie möglich zu treffen – zu Weihnachten,
in den Sommerferien, bei Hochzeiten
oder zum Jahreswechsel.

Für die „Dancing Danes“ aus Dänemark
ist die Förderung der gegenseitigen inter-

nationalen Akzeptanz und der kulturellen
Verständigung der Völker ein sehr wichti-
ges Ziel der Eurowoche. Dies ist zwar

das Ziel der meisten internationalen Fes-
tivals, aber bei der Eurowoche spürten
die „Dancing Danes“, dass man sich
stets ganz bewusst damit auseinander-
setzt. So ist diese Gruppe mittlerweile in
besonders intensiver Weise mit dem
Arbeitskreis Europäische Jugendwochen
verbunden: Christian und Timo vom Ar-
beitskreis sind heute Mitglieder der däni-
schen Tanzgruppe, und Kirstine aus Dä-
nemark ist für das gemeinsame Singen
am Morgen während der Eurowoche ver-
antwortlich.
Die spanische Gruppe „Grupo Municipal
de Bailes Regionales de Granada“ nahm
in diesem Jahr zum zweiten Mal an einer
Europäischen Jugendwoche teil. Das
Schönste, so ist man sich einig, war das
Zusammenleben aller Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Eurowoche auf der Burg.
Das Erlernen der typischen Tänze und
Lieder aus verschiedenen Ländern zeig-
te, dass es über alle Grenzen und kultu-
rellen Unterschiede hinweg Gemeinsam-
keiten gibt. Als Gruppenbetreuerin für die
Spanier habe ich eine sehr schöne

„Dancing Danes“ aus Dänemark

Die spanische Gruppe aus Granada
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Erfahrung in diesem Jahr machen dürfen:
Vom ersten Moment an, als ich die
Gruppe bei ihrer Ankunft im Bus begrüßt
habe, schlug mir eine überwältigende
Welle an Herzlichkeit und Freundschaft
entgegen, die sich über diese Woche auf
der Burg noch weiter entwickelte, so
dass wir am Ende das Gefühl hatten, uns
schon seit mindestens 100 Jahren zu
kennen....

Aber die jeweilige Eurowoche ist nur der
Anfang von neuen Kontakten und neuen
Freundschaften.

So auch für mich ganz persönlich. Nach
der Eurowoche waren Sam und Maggie

von der schottischen Gruppe noch einige
Tage bei mir zu Gast in Hamburg, bevor
sie nach Hongkong, die Heimatstadt von
Maggie, weiterflogen. Dies hat uns Dreien
dabei geholfen, nach dieser wunderba-
ren 50. Eurowoche ganz sanft wieder
zurück ins „normale“ Leben zu finden.
Heute, drei Wochen nach der Eurowoche,
hatte ich eine Ansichtskarte aus Hong-
kong im Briefkasten. Sam und Maggie
schreiben von ihren Erlebnissen dort,
und ich spüre, dass der Geist der
Eurowoche, das Entstehen von Freund-
schaften, auch über tausende Kilometer
und auch über die Grenzen Europas
hinaus, lebendig ist. Diese bunte Post-
karte aus Hongkong wird mich bis zur
nächsten Eurowoche daran erinnern und
mir dabei helfen, ein „kleines bisschen
Eurowoche“ in meinen Alltag mitzuneh-
men und Menschen nicht nur zu treffen,
sondern ihnen wirklich zu begegnen.

Viva Europa!

Meike Dahms

Mitwirkende Gäste aus Litauen

Der internationale Chor

Aktivitäten im Burghof
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
liebe Mitglieder des Arbeitskreises
Europäische Jugendwochen,
liebe Witzenhäuser,
liebe Gäste von nah und fern!

Als Gruppen der Jugendbewegung –
allen voran des Wandervogels – 1920 die
im Zerfall begriffene Burg Ludwigstein
erwarben und wieder aufbauten, wollten
sie ein Zeichen setzen; ein Zeichen für
die Opfer eines Krieges, den man sich
seinerzeit entsetzlicher nicht vorstellen
konnte. Die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen wollten zurückfinden zu den
Qualitäten eines einfachen, von Gemein-
schaft getragenen Lebens. Musik, Tanz
und Kunsthandwerk spielten dabei eine
große Rolle - und in zunehmendem Maße
nicht nur die Kultur des eigenen Landes,
sondern auch die Kulturen ferner Länder,
die die Gruppen auf ihren Fahrten kennen
und schätzen lernten. Es entfaltete sich
eine sehr lebendige Zeit, in der die
Jugendbewegung und mit ihr die Ju-
gendburg Ludwigstein der Gesellschaft
vielfältige Impulse gaben.
Wie wir alle wissen, war diese unbe-
schwerte Zeit aber von kurzer Dauer. Das
unfassbare Elend von Krieg und Gewalt
sollte noch einmal eine Steigerung erfah-
ren. Betroffenheit und Trauer, die Tatsa-
che dass zahlreiche Familien getrennt
waren und die Burg plötzlich an einer
immer undurchlässiger werdenden Gren-
ze lag, lähmte viele von denen, die sich
nach 1945 wieder um den Ludwigstein
scharten.
In dieser Zeit der Ohnmacht kam eine

junge Frau mit dem festen Willen auf die
Burg, das ihr Mögliche zu tun, um die
inneren und äußeren Grenzen zu überwin-
den und die Kulturen wieder zu einem
fruchtbaren Austausch zusammenzufüh-
ren. Diese junge Frau war Hella Heynmöl-
ler, und ihre Idee der Europäischen Ju-
gendwoche ist es, die wir heute zum 50.
Mal feiern dürfen. Die Stiftung Jugend-
burg Ludwigstein ist sehr dankbar dafür,
dass der Arbeitskreis Europäische Ju-
gendwochen die Zeichen für Frieden und
Völkerverständigung auf der Burg durch
die Jahrzehnte des Kalten Krieges hin-
durch unerschütterlich hoch gehalten hat.

Und es blieb nicht bei der jährlich statt-
findenden Jugendwoche. Zu Lied und
Tanz gesellte sich – wie um die Äuße-
rungsformen der Jugendbewegung rund
zu machen - das Handwerk. Oster- und
Adventsmärkte brachten Kunsthandwer-
ker aus nahezu allen europäischen Län-
dern zusammen – und bildeten mit dem
großen Anklang, den sie in der Region
fanden, bald das wirtschaftliche Rück-
grat des Arbeitskreises. Die Europäische
Jugendwoche, der Ostermarkt und der
Adventsmarkt, diese drei Veranstaltun-
gen haben heute ihren festen Platz – nicht
nur im Veranstaltungskalender der Ju-
gendburg Ludwigstein, sondern darüber
hinaus in der gesamten Region.

Der Erhalt historischer Gemäuer wie der
Wappenburg des Werra-Meißner-Kreises
so wie die Durchführung der Europäi-
schen Jugendwochen kosten viel Geld.
Und wer nach Fördermitteln Ausschau
hält, der hört in unseren Tagen immer
wieder, er müsse Projekte vorweisen, die
einen innovativen Ansatz verfolgen. Wer

Grußwort des Stiftungsvorstands
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solche Förderrichtlinien erstellt, den muss
die Europäische Jugendwoche sehr nach-
denklich stimmen. Es gibt Dinge, die seit
50 Jahren von der Idee her unverändert
geblieben sind. Und es gibt Dinge, von
denen wir uns dennoch dringend wün-
schen, dass sie weitere 50 Jahre Be-
stand haben. Sie sind zeitlos, weil sie auf
eine ehrliche Art und Weise das anspre-
chen, was viele von uns bewegt: In
offenen Begegnungen mit einfachen Mit-
teln aber mit dem eigenen Kopf, dem

eigenen Herzen und der eigenen Hand
gemeinschaftlich etwas zu Wege zu brin-
gen, dafür steht der Arbeitskreis Europä-
ische Jugendwochen, und dafür steht die
Jugendburg Ludwigstein.

Ich wünsche uns allen eine unterhaltsa-
me Eurowoche voller Begegnungen und
dem Arbeitskreis viel Schwung für 50
weitere erfolgreiche Jahre auf der Burg.

Thorsten Ludwig (tolu)
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In Frankreich und in den
Niederlanden wurden we-
nige Tage nach den Refe-
renden zur EU- Verfassung
zwei Eurobarometer-Umfra-
gen durchgeführt, deren Er-
gebnisse überraschend of-
fen legten, das die 18 bis
24jährigen die „Nein-Sager“
waren. Als Gründe wurden
ein zu komplizierter Text
und Mangel an Information
zu Europa angegeben.

Zumindest letzteres können sich die
Gemeinden Ronshausen (bei Bebra) und
Genas (bei Lyon) nicht vorwerfen lassen
– führen sie doch regelmäßig die Ju-
gend ihrer beiden Gemeinden partner-
schaftlich zueinander. Und weil sich
über die Jahre manches abschleift,
buchten sie auf der Suche nach Impul-
sen in der Jugendbildungsstätte vom
31. Juli bis zum 2. August einen Inten-
siv-Workshop mit Unterstützung der Eu-
ropäischen Union.

Mit den Interkulturtrainern Vera Kirchesch
und Philippe-Guy Crosnier de Bellaistre,
dem Erlebniscoach Helge Bartels, un-
serer Burgführerin Susanne Meyer so-
wie Andreas Lenski und Frank Brübach
von der Jugendbildungsstätte stand ein
ausreichend dickhäutiges Team für die
dreitägige Regenschlacht bereit. Was-
ser marsch!

Tag 1 – Initiativ im Kopf: Die 39 deut-
schen und französischen Jugendlichen

setzten sich seminaristisch
mit Begriffen wie Autorität,
Persönlichkeitsentfaltung,
Demokratie und Freiheit aus-
einander. Wie lange bin ich
jung, welcher Chinese hat
mein Handy gebaut, ist Tole-
ranz ansteckend, warum hält
Deutschland immer zu Isra-
el, wann brennen französi-
sche Autos, und wie sieht es
im Inneren eines Außenmi-
nisters aus?

La Grande Pluie – Grenzen aufweichen
Deutsch-Französischer Workshop der Jugendbildungsstätte
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Tag 2 – Entgrenzte Jugend: Völkerge-
mischt näherten sich vom Han- wie
vom Ludwigstein die jugendlichen
Flüchtlinge der Werragrenze, um an
einer primitiven Seilbrücke das ande-
re, gelobte, goldene Ufer zu erreichen.
Wie viele Koffer passen in mein Le-
ben? Welches Gepäck ist in meinem
Kopf? Müssen alle hinüber dürfen?
Wo endet die Freiheit des Einzelnen?

Tag 3 – Nachtaktiv: Die Übernachtung
in den dauerberegneten Jurten förder-
te französischen Schnupfen, deutsche
Kaltfüße und irgendwie den gemein-
samen Wunsch, lieber in der warmen
Burg schlafen zu dürfen. Auch so
lässt sich die Festung Europa erfah-
ren. Ganz besonderen Zuspruch fand
eine Spuknacht mit den Brüdern

Grimm, in der so manches Liebesmär-
chen wahr wurde.

„Was bleibt, ist der Katalog!“ froh-
lockte einst der deutsch-deutsche
Pessimist Heiner Müller, und so über-
lassen wir getrost das Projektresü-
mee der Bebraer Allgemeinen. „Die
Jugendlichen bekamen eine Vorstel-
lung von der Partizipation in der Euro-
päischen Union und von regionalen
Aspekten, die sie erarbeitet haben,
sowie einen Blick für die Verknüpfung
von lokalen zu europäischen Bezü-
gen. Somit wurde deutlich, wie eine
europäische grenzüberschreitende
Teilhabe Jugendlicher gelebt werden
kann.“

Stephan Sommerfeld
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Projekt „Jugend in Bewegung“
Die Ludwigsteiner Schülerwoche geht in die Erprobungsphase

Zum Schuljahresbeginn haben Bildungs-
stätte, Burgherberge und Archiv gemein-
sam ein neues Programm aufgelegt. Mit
der Schülerwoche „Jugend in Bewe-
gung“ möchten wir

• mit einem attraktiven und preisgünstigen
Angebot mehr Schulklassen werben –
insbesondere als Burggäste für das
belegungsschwache Winterhalbjahr.

• die Anmelde- und Buchungsvorgänge
sowohl für unsere Gäste als auch für
das Burgbüro durch einen einheitli-
chen Paketpreis deutlich vereinfachen.

• die Wesensmerkmale der Jugendbe-
wegung in einem Schulklassenpro-
gramm umsetzen und ihre Bedeutung
in unserer Zeit erfahrbar machen.

• mit dem Programm den Weg für eine
Zertifizierung der Burg als UN-Projekt
im Rahmen der Weltdekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ (BNE)
ebnen (vgl. Burggespräch S. 50) – und
die BNE-Kriterien in der praktischen
Erprobung auf den Prüfstand stellen.

Charakteristisch für „Jugend in Bewe-
gung“ ist die Programmleitung vornehmlich
durch jugendliche Mitarbeiter (FJD, FSJ,
FÖJ, ZDL) aus Bildungsstätte, Burgher-
berge und Archiv. Diese Mitarbeiter ste-
hen den Schülern als Mentoren zur Verfü-
gung. Für das Programm bestimmend
sind jedoch eigenverantwortliches und
selbsttätiges Handeln. Nach einer Ein-
führung zur „Burg der Jugend“ bringen
die Schüler sich selbst und ihre Klassen-
gemeinschaft über verschiedene Aktivi-
täten weiter, erfahren dabei einiges über

den Aufbruch der Jugend zu Beginn des
20. Jh. und machen sich über ihre eige-
nen Anschauungen Gedanken. Darüber
hinaus stellen sie sich die Frage, was sie
eigentlich von einer Jugendburg erwarten
und prüfen – quasi als „Unternehmens-
berater“ – inwieweit Anspruch und Wirk-
lichkeit auf der Burg übereinstimmen.
Hierzu erforscht die Schulklasse unter-
schiedliche Bereiche, packt selbst mit
an, nimmt Widersprüche wahr, denen die
Akteure auf der Burg beim Versuch, ihre
Qualitätsansprüche umzusetzen, ausge-
setzt sind und erarbeitet Alternativvor-
schläge, die sie der Burg zum Abschluss
präsentiert.

„Jugend in Bewegung“ ist kein Programm
im herkömmlichen Sinn, bei dem die
Klasse ein Angebot wahrnimmt. Das Pro-
gramm lebt davon, dass die Klasse sich
selbst einbringt und den weiteren Verlauf
ein Stück weit eigenständig bestimmt. Die
Herausforderung für die Schulklasse be-
steht darin, mögliche Konsumhaltungen
abzulegen und den Ehrgeiz zu entwickeln,
sich selbst und die Sache voranzubrin-
gen. Die Herausforderung für die Burg
besteht darin, für die Schulklassen stets
offen zu sein, ohne dass der laufende
Betrieb dadurch beeinträchtigt wird.

Bei der Erarbeitung des Programms wur-
de die Jugendbildungsstätte durch Thors-
ten Ludwig (tolu) und Berthold Langen-
horst unterstützt, die ihre Erfahrungen als
professionelle Umweltbildner einbrach-
ten. Mit der Einrichtung der Kanzlei des
Rings junger Bünde Hessen auf der Burg
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wird der neue Jugendbildungsreferent
des RjBH, Sebastian Laufer (sebl), das
Projekt fortentwickeln.

Das Programm richtet sich zunächst an
alle Altersstufen und soll im weiteren
Verlauf  der Nachfrage und den Erfahrun-
gen entsprechend differenziert werden.

Die Teilnahme kostet vom 1. November
2006 bis zum 31. März 2007 nur 99 Euro
pro Schüler. Das Angebot ist nach den
Sommerferien an alle hessischen Schu-
len versandt worden, erste Anmeldungen
liegen bereits vor. Wir sind gespannt.

Stephan Sommerfeld

Über mangelndes Interesse an unseren
Angeboten kann sich die Jugendbildungs-
stätte auch im Jahr 4 ihrer neuen Form als
gemeinnützige GmbH nicht beklagen. Wie
man der kleinen Statistik entnehmen kann,
sind über 70% unserer Teilnehmer und
Kunden an Tagesprogrammen interes-
siert. Viele buchen mehrtägige Aufenthal-
te auf der Burg und stellen sich dann
individuell ihren Aufenthalt in Nordhessen
zusammen. Für die kommende Saison
haben wir die Angebotspalette nochmals
erweitert und bieten den Schulklasssen
und Jugendgruppen in Zusammenarbeit
mit dem Burgbetrieb Komplettpakete
(Bett, Essen, Programm) an. Ziel dabei
ist, vor allem die Belegung in den Winter-
wochen zu erhöhen.

Jugendbildungsstätte –
Halbjahresbilanz 2006 kompakt

Auch personell bleibt die Jubi in Bewe-
gung. Gudrun Braun hat sich als neue
Honorarkraft beim Mittelalterprogramm
prima eingefügt und macht sehr gute
Arbeit, genau wie der erst 22jährige Ste-
fan Köhler, der seit kurzem unsere Survi-
val-Kurse leitet. Ebenfalls ganz frisch ist
Frank Brühbach (HartzIV) bei uns be-
schäftigt – er betreut hauptsächlich un-
sere Homepage. Weil sich die Jubi ab
September 2006 zu 20% an der Referen-
tenstelle des Ringes junger Bünde Hes-
sen hier auf dem Ludwigstein beteiligt,
mussten wir aus finanziellen Gründen auf
die Neueinstellung einer Freiwilligen im
Sozialen Jahr verzichten. Dafür wird von
September bis November 2006 Katharina
Blass (Deutsche Waldjugend) ein Praktikum
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in der Jubi machen und uns beim Herbst-
ansturm der Schulklassen eine wichtige
Hilfe sein.

Was geschah inhaltlich? Unsere Witzen-
häuser Filmpremiere des Stasi-Films „Das
Leben der Anderen“ nebst Zeitzeugenge-
spräch mit einem informellen Mitarbeiter
und einem Dissidenten provozierte zwar
eine deftige Debatte, lockte aber insge-
samt nur 23 Zuschauer ins Kino. Auf
unserer materialsammelnden Mini-Tagung

zum Kriegsopferfriedhof vereinbarten Jubi
und der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit. Das Wochenendseminar mit
22 Teilnehmenden „Stockkampf : jungen-
schaft“ mit dem Ring junger Bünde Hes-
sen war eine erfolgreiche Generalprobe
für unsere zukünftige Zusammenarbeit.
Auch das Kirschenfest erwächst um-
strukturiert zu neuer Blüte. Der als Orga-
nisatorin gewonnene Bund „Mädchen-
wandervogel Solveigh“ leistete unter Lei-

tung von Sigrid
Breuer hervor-
ragende Arbeit.
Die Ablaufkür-
zung von nun
noch Samstag
auf Sonntag
brachte eine
höhere Intensi-
tät. Insgesamt

nahmen 125 junge Leute teil.
Während der Begehung des geplanten
Areals für den Naturhochseilgarten mit
Götz Wiechmann (vertical-world) und Herrn
Hasselhuhn (Untere Naturschutzbehörde)
erfuhren wir, daß dieses Gelände (wie
fast der gesamte Burgberg) seit 1938
Naturflächendenkmal ist und für eine
Baugenehmigung die Zustimmung von
21 Institutionen erforderlich wäre. Und
weil man die Arbeit auch mal sein lassen
muß, nahm die Jubi den heißen Sommer
zum Anlaß, am Lindewerra Schlauch-
bootrennen (4. Platz) teilzunehmen und
auch den Betriebsausflug zwischen Klein-
vach und Werleshausen in Kanus auf
dem Wasser zu verbringen.

Stephan Sommerfeld

Teilnehmerzahlen
2003 2004 2005 6/2006

Tagesprogramm (TP) Mittelalter 1.349 1.411 1.736 974
TP Kanu, Survival, Korbflechten, Tanz 227 592 770 359
Vorträge / Seminare 425 483 953 484
GesamtGesamtGesamtGesamtGesamt 2.0012.0012.0012.0012.001 2.4862.4862.4862.4862.486 3.4593.4593.4593.4593.459 1.8171.8171.8171.8171.817
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Ludwigstein 1957 – meine erste Begeg-
nung mit der Burg und einer durch blü-
hende Kirschbäume ganz besonders zau-
berhaften Landschaft. Und der Anlaß
meines Hierseins ist nicht alltäglich, denn
es geht um ein Treffen zwischen Ost und
West, schon nicht mehr ganz problemlos
zu verwirklichen, aber immerhin noch
möglich.

Die Thüringer Musikantengilde ist zur
Burg gekommen und ich erlebe als Mit-
glied des zu dieser Zeit in voller Blüte
stehenden Sternbergkreises beschwing-
te Tage mit gemeinsamem Tanzen, Wan-
dern und einer Sangesfreude, die oft nur
schwer das Singen im Burghof zum Ab-
schluß kommen lässt.

Daß die Unterbringung nicht den späte-
ren Standard hat: Wen stört es?  Ein
großer Mädchenschlafsaal mit vollbe-
setzten Doppelstockbetten ist mir in Erin-
nerung und keine Spur von Wasser in
diesem Raum. Aber in meinem „Ober-
bett“ hat sich Elisabeth aus Gera einge-
funden, und über meiner Freundin Thea
macht es sich Ute aus Thüringen be-
quem. Das ist der Beginn von Freund-
schaften, die bis heute halten. Ute Walter
hat als Sängerin Karriere gemacht und
freut sich, nach der Wende staatlicher
Bevormundung entkommen zu sein. Eli-
sabeth genießt nach einem Berufsleben
als Krankenschwester und „Familienma-
nagerin“  jetzt mit ihrem Mann zusammen
ein frohes Rentnerleben mit Urlaubsfahr-
ten nach Lust und Laune. Doch ange-
sichts des real existierenden Kapitalis-

mus bleibt eine Wehmut über den ge-
scheiterten Sozialismus.

Für mich, Westfälin bar jeder östlichen
Verwandtschaft, bot die Verbindung zu
Elisabeth die erste Möglichkeit, nach
Thüringen zu reisen. Den letzten Anstoß
dazu gaben Streitgespräche über die
Meißnerrede Gollwitzers 1963 unter den
Freideutschen, deren Treffen ich in dieser
Zeit häufig besuchte. Da ich weder Flücht-
ling noch DDR-Kellnerin sei, könne ich
gar nicht mitreden. Also verhalf mir die
Burgbekannte Elisabeth dazu, mein Wis-
sen aufzubessern. Allerdings bedurfte
es dazu zweier Anläufe, denn nur als
Kusine konnte ich einreisen und durfte
auch nicht äußern, Land und Leute ken-
nenlernen zu wollen.

Natürlich sah ich ein schönes Land,
dessen Wirtschaft jedem Laien erkenn-
bar nicht unserem westlichen Niveau
entsprach, und die Lagebeurteilung der
Menschen dort war genau so unterschied-
lich wie später nach der Wende, als die
neuen Realitäten erkennbar wurden.

Zum Jahreswechsel 1989/90 erst komme
ich wieder auf die Burg Ludwigstein, und
die Euphorie der Wende, das Treffen mit
Leuten von „drüben“ und der beleuchte-
te Hanstein prägen sich tief ein. Noch ist
kein direkter Weg zu der Schwesterburg
möglich, aber in Witzenhausen ist die
Grenze geöffnet. So schließen Ruth Loer
und ich uns Siebeneickers an, die nach
„drüben“ zu einem Gottesdienst wollen.
In Verkennung der Situation steigen wir

Mitglieder berichten aus der Burggeschichte

Erinnerungen
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beide an der Grenze aus, um den alten
Wanderweg zum Hanstein zu nehmen. Der
steckt aber noch in der Grenzbefestigung,
und so müssen wir uns mit der Straße
bescheiden.  Apfelbäume säumen unseren
Weg, und herabgefallene und gefrorene
Äpfel erweisen sich noch als essbar.

Autos sausen an uns vorbei, und auch
ein über die Straße gespannter Begrü-
ßungstext und der Tisch mit Begrüßungs-
trunk und -gebäck lässt sie nicht anhal-
ten. Wie freuen sich die von der Wende
beglückten Frauen, als sie uns Fußgän-
gerinnen kommen sehen!  So nehmen wir
ihre freundliche Stärkung an, müssen
aber leider ganz schnell weitergehen, um
zur Verabredung mit Siebeneickers pünkt-
lich zur Rückfahrt am Hanstein zu sein.
Mehr Zeit für den Hanstein haben wir
dann im Herbst.

Da Burg Ludwigstein vielen Aktivitäten
Raum bietet, kann Gertrud Witsch dorthin
zu ihrer kleinen Tanzwoche einladen. Ab
1991 bis zur Abschlusswoche 1997 ist es
mir möglich, dabeizusein, und wieder
ergeben sich dauerhafte Verbindungen,
diesmal mit Freunden des Hans-Breuer-
Singkreises.

Es ist ein fröhliches Treiben, zumeist
unter junggebliebenen Seniorinnen und
Senioren. Mittelpunkt ist der Tanz, aber
auch Wandern, Singen und Spielen kom-
men nicht zu kurz. Letzteres ist Gertrud
besonders wichtig und sie schafft es
jedes Mal, uns zu einem Laienspiel für
den Abschlussabend zu motivieren, des-
sen Gelingen uns jeweils selbst in Stau-
nen versetzt.

Diese herbstlichen Tanzwochen beinhalten
natürlich auch den nun direkten Weg zum
Hanstein mit Besichtigung und Turmbestei-
gung. Wie klein und tiefliegend erscheint
uns von dort aus der Ludwigstein!

Unsere Burg im Herbst – eine neue
Erfahrung für mich. Beim Wandern finden
wir Pflaumen und Mirabellen, und auch
ein großer Birnbaum hat Früchte für uns.
Der Wanderweg den steilen Burgberg
hinab ist jetzt gefahrloser als zur Zeit der
Jahresschlusswoche und außer dem
Hanstein ist Lindewerra jetz ein Wander-
ziel in der früheren DDR. Noch immer
scheint uns der Wegfall der innerdeut-
schen Grenze wie ein Wunder!

Ingrid Heinemann

Da habe ich vor mir die für mich älteste
Mitgliederliste. Sie ist vom August 1939,
und der „Freundes- und Fördererkreis für
das Ehrenmal Jugendburg Ludwigstein“
zählte 446 Mitglieder, von denen ich einer
der jüngsten war.
Ich betrachte die einfach gehaltene Liste
mit ihren Nachträgen und auch ersten
Feldanschriften aus dem gerade begon-
nenen Krieg, ich lese Namen für Namen.

Erinnerungen werden wach, auch an die
dann folgenden ersten Kriegsjahre. So
mancher Name kommt in einer nächsten
Mitgliederliste von 1947 der „Vereinigung
zur Erhaltung der Jugendburg Ludwig-
stein“ nicht mehr vor. Ich lese, lese, und
meine Gedanken gehen weit zurück in
die Jahre, als wir Freischar-Jungen aus
Hameln noch mit Fahrrädern zur fernen
Burg fuhren und uns „Ludwigsteiner“

Gedanken beim Betrachten alter Mitgliederlisten
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nannten. Das Verbot der Bünde nach
dem letzten Bundestag des Großdeut-
schen Bundes bei Munster machte 1933
manches anders, aber der Weg und das
Verlangen zum Ludwigstein war geblie-
ben. Und da bin ich wieder bei der Liste
von 1939.

Es wird mir deutlich, dass die Begeg-
nung mit den ganz alten Wandervögeln
das eigentlich große Erlebnis meiner Lud-
wigstein-Jahrzehnte gewesen ist. Ich lese
Namen, sehe Gesichter, höre Stimmen,
erinnere mich mancher Einzelbegegnung.
Da trug ich dem Knut Ahlborn, der 1913
die Feuerrede auf dem Hohen Meißner
gehalten hatte, kaum 20 Jahre später den
Koffer zum Bahnhof Werleshausen, und
Knut nannte mich Jungen fröhlich beim
Namen. Ich erlebte in Gespräch und
Gesang Richard Schirrmann, den Be-
gründer des Jugendherbergswerks. Und
nicht mehr viele Freunde dürfen sich
erinnern, wie der in Stein gehauene Kopf
des unvergesslichen Enno Narten an der
Kante des Meißnerbaues eingesetzt wur-
de. Ich hatte das Glück, eine ganz per-
sönliche Freundschaft zu den viel älteren
Ilse und Enno Narten zu genießen, und oft
danke ich ihnen an ihrer Grabstelle für die
solide Freundschaft.

Versagen will ich mir, weitere der vielen
vertrauten Namen aufzuführen. Ich denke
an alles das, was das „Erlebnis Ludwig-
stein“ – über sieben Jahrzehnte hinweg –
ausmacht. Und da gibt es Erinnerungen
an 50 Jahre Hoher Meißner 1963, an 25
Musische Wochen im Hans-Breuer-Hof
Inzmühlen, 40 Jahre Sachsenhaintreffen,
internationale Begegnungen auf der Burg,
Familien-, Tanz- und Bauwochen. Und an
viele Schriftsteller und Dichter denke ich,
die Walther Jantzen uns erleben ließ, und

denen wir in seinem „Arbeitskreis für
deutsche Dichtung“ immer noch in ihren
Werken begegnen.

Bei einem Rückblick auf ein schon im
Jungenalter bündisch ausgerichtetes Le-
ben sehe ich drei Zeitabschnitte, die
mich „Ludwigsteiner auf Lebenszeit“ wer-
den ließen:

- das prägende und nicht beschreib-
bare Erlebnis der Fahrtengruppe zur
altbündischen Zeit.

- die beglückende Begegnung mit den
Ersten und ganz Alten.

- ein jahrzehntelanges Burgleben, zu
dessen Gestaltung ich durch Musik,
Chorgesang und Mithilfe im Vorstand,
Archiv und Kuratorium beitragen
konnte.

Nach all diesen unverlierbaren Erfahrun-
gen erkenne ich heute eine feste Gemein-
schaft von alten, jüngeren und jungen
Freunden. Und ich selbst – inzwischen
wenig aktiv und kaum wahrnehmbar –
stehe mittendrin, immer noch, mit 92
Jahren auf dem Buckel.

Ich grüße Euch alle, Ihr von damals und
Ihr von heute!

Dieter Schiebeler
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Seit dem Jahr 2002 haben Jugendliche die
Möglichkeit, ein Freiwilliges Jahr in der
Denkmalpflege (FJD) abzuleisten und so
aktiv zur Bewahrung unseres baulichen
Kulturerbes beizutragen. Die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz unterhält zu diesem
Zweck gemeinsam mit den Internationalen
Jugendgemeinschaftsdiensten (ijgd) in fünf
Bundesländern Jugendbauhütten, die Ju-
gendliche an denkmalpflegerisch bedeut-
same Einsatzstellen vermitteln und so ganz
praktisch an die Aufgaben des Denkmal-
schutzes heranführen. Durch die ijgd wer-
den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im
Verlauf ihres Einsatzjahres ihren jeweiligen
Bedürfnissen entsprechend in verschiede-
nen Handwerkstechniken fortgebildet.

Nach vorbereitenden Gesprächen des Stif-
tungsvorstands mit den ijgd hat die Stiftung
von der hessischen Jugendbauhütte in
Romrod zwei FJD-Plätze zugebilligt bekom-
men, von denen einer im September be-

setzt wird. Die Einsatzbedingungen sind
denen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
und des Freiwilligen Ökologischen Jahres
(FÖJ) vergleichbar, die beide schon seit
längerer Zeit auf der Burg abgeleistet wer-
den. Das FJD ist auch als Ersatz für den
Zivildienst anerkannt.

Unsere FJD-Kraft ist dem Bereich Technik/
Bau zugeordnet. Sie wird zum einen selbst
im Rahmen kleinerer Reparaturen tätig wer-
den, zum anderen aber auch unseren Hüt-
tenmeister Uwe Eck bei der immer umfang-
reicheren Koordination der ehrenamtlichen
Helfer und bei der Organisation ihrer Einsät-
ze tatkräftig zur Hand gehen.

Wir freuen uns über diese Unterstützung,
die die Bauhüttenidee auf der Burg weiter
voranbringt, die den Austausch mit anderen
Einrichtungen begünstigt, die ähnliche Ideen
verfolgen, und die uns nicht zuletzt auch im
Fördermittelbereich neue Türen öffnen kann.

Thorsten Ludwig (tolu)

Die Burg wird Einsatzstelle
der hessischen Jugendbauhütte

Einer Anregung von Heinz Bungarten folgend, hatten wir in LB 230 zu Spenden
aufgerufen, um die beiden Fenster am großen Kamin (Blick aus dem Speisesaal
in Richtung Hanstein) durch bleiverglaste Vorsatzfenster aufzuwerten. Bislang
sind hierfür Spenden in Höhe von 200 Euro eingegangen. Wir danken den
Spendern ganz herzlich. Da für das Vorhaben jedoch insgesamt 2.500 Euro
benötigt werden, möchten wir den Spendenaufruf hiermit noch einmal erneuern.
Spenden unter dem Stichwort „Burgfenster“ können sowohl an die Vereinigung
als auch an die Stiftung überwiesen werden. Die Bankverbindungen befinden
sich auf der hinteren Heftumschlagseite, ein Überweisungsträger für das Konto
der Stiftung liegt diesem Heft bei.

Der Stiftungsvorstand

Stichwort „Burgfenster“
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Sommerbauhütte
Hallo, liebe Leserinnen und Leser der
Ludwigsteiner Blätter!
Trotz der bewegten Zeit möchte ich es
nicht versäumen, von unserer Sommer-
bauhütte zu berichten. Wir haben unser
Augenmerk nun auf den Außenbereich
gelegt, und wer in diesen Tagen auf die
Burg kommt, wird eine ganze Reihe
kleiner Veränderungen feststellen.
Um die schöne Aussicht von der Frei-
lichtbühne aus noch besser genießen zu
können, haben wir fünf große Landhaus-
sonnenschirme installiert und Sitzgele-
genheiten geschaffen. Sonntags ist es
nun möglich, am neuen Außenkiosk, der
vom Kioskteam der Hauswirtschaft be-
trieben wird, Kaffee und Kuchen zu er-
stehen, um dann mit Blick aufs Werratal
zu entspannen.

Zu diesem Zweck haben wir außerdem
eine schöne Naturholz-Sitzgruppe unter
dem Nussbaum im Burggarten und zwei
weitere Tische mit Bänken mit Blick nach
Oberrieden aufgestellt. Auf dem Hanstein-
söller wurde eine Pergola neu konstruiert,
und auch hier hat eine rustikale Sitzgrup-
pe Platz gefunden. Karl-Heinz Clement
vom Arbeitskreis Europäische Jugend-

wochen hat sich hier an erster Stelle
eingebracht.
Der Kulissenraum unter der Bühne wurde
pünktlich zur Europäischen Jugendwo-
che fertig und nutzbar – dank tatkräftiger
Unterstützung von freiwilligen Helfern der

Firma „Pfad ins Leben“ von Frank Kröner
(Yeti). Über die Einrichtung dieses Raums
berichtet Thomas Schmidt (Tom) in einem
eigenen Beitrag.
Weiter geht’s mit dem Thema „Der Ge-
sundheitsminister empfiehlt“. Da die Rau-
cherhütte auf der Vorburg nicht so richtig
angenommen worden ist, haben wir die
Süchtigen nun auf drei eindeutig ausge-
schilderte Inseln rund um die Burg ver-
bannt. Reinhold (Bereich Technik/Bau)
hat díe Aschenbecher hierfür selbst ent-
worfen und gebaut.
Damit die Kinder nicht zu kurz kommen,
haben die Mitarbeiter Frank Wassmann
und Stefan Becker (Bereich Technik/Bau)
zwei Hüpfspiele entworfen und vor der
Warenannahme aufgemalt. Der Clown
„Burgwart“ und die Robbe „Williams“
zieren dort nun farbenfroh den Asphalt
und laden zum Hüpfen ein. Die Europäische

Raucherinsel vor der Burg
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Jugendwoche wollte nicht nachstehen
und hat ein „Mensch-ärgere-dich-nicht“-
Spiel neben der Tischtennisplatte aufge-
malt. Die Holzfiguren drechselte eigen-
händig unser leider scheidendes Vor-
standsmitglied Volker Steinbacher.
Dem großen Engagement von Volker ha-
ben wir es auch zu verdanken, dass zum
Tag der Regionen die geplante Solaranla-
ge zur Brauchwassererwärmung auf der
Burg in Betrieb gehen wird. Hierzu haben
wir vor einigen Tagen den Meißnerbau
eingerüstet (und bei dieser Gelegenheit
gleich die Dachrinnen saniert). Die Anlage
wird die stetig steigenden Energiekosten
deutlich senken.

Das Gerüst für den Meißnerbau haben
wir gerade erst im Burghof abgebaut -
und so den fantastischen Blick auf das

komplett sanierte Fachwerk des Land-
grafenflügels freigegeben. Die Sanie-
rung hatte – wie schon beim Kaminzim-
mererker – Zimmermeister und Restau-
rator Stefan Apmann übernommen, der
die im Laufe der Jahrzehnte und Jahr-
hunderte aufgetretenen Spalten zwischen
den Schwellen, Streben und Ständern
mühsam und gewissenhaft mit passen-
den Holzkeilen ausgefüttert, Teile der
Schwellen ersetzt und auch morsche
Abschnitte der Rosetten fachgerecht
nachgebildet hat. Die Arbeiten an den
Gefachen und sämtliche Malerarbeiten
haben Klaus Zimmermann, Stefan Be-

cker und Marco Windel (Bereich Tech-
nik/Bau) sowie wiederum zwei Prakti-
kantinnen von „Pfad ins Leben“ durch-
geführt. Auch hier geht mein Dank an
den Stiftungsvorstand, der über das
Amt für Denkmalpflege in Marburg Gel-
der beschafft hat, um dieses Vorhaben
zu realisieren.

Ach ja, von zwei weiteren Highlights kann
ich berichten: Torsten Flader (Totti) und
seine Helfer haben im Rahmen ihrer
Raumpatenschaft das Musikzimmer re-
noviert. Das Zimmer darf nun auch vom

Einrüstung für die Solaranlage
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Standesamt Witzenhausen als Trauzim-
mer genutzt werden. Von den ersten
Trauungen berichtet Richard Geppert in
diesem Heft. Das zweite Highlight ist die
Sanierung der Bühne im Rittersaal durch
Zimmermeister Benjamin Neunes (Benne)
und die Raumpatengruppe vom Wander-
vogel Lippe (s. den Beitrag von Sven
Stemmer).

So, nun bin ich am Ende meines kleinen
Berichts. Ihr seht, so einiges haben wir
mittlerweile vollbracht, und die Wunsch-
liste, die wir nach der letzten OMV

angefertigt haben, ist schon ein ganzes
Stück kürzer geworden. Trotzdem: Es
gibt weiterhin viel zu tun, und für ehren-
amtliche und kompetente Hilfe sind wir
jederzeit offen.

Es grüßt Euch herzlich             Uwe Eck.

Bilderläuterungen: 1. Kräutergarten; 2. neue
Sitzgarnitur unterm Nussbaum; 3. neue
Sitzgarnitur Hansteinsöller; 4. Sitzbank im
Burggarten; 5. Informationstafel Torklause  1

 2  3

 4  5
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„Das ganze Fachwerk beschmiert – die
Burgbesatzung könnte wirklich ein biß-
chen besser auf die Kinder aufpas-
sen.…“

So wird vielleicht mancher Besucher
gedacht haben, der nach dem Juni auf
die Burg kam und sich über seltsame
Kreidezeichen am Fachwerk
des Innenhofes wunderte.
Aber anstatt mich abzuhal-
ten, hat Uwe mir ganz im
Gegenteil auch noch die Lei-
ter geliehen, als ich im Zuge
einer Bauforschungsarbeit die
vorhandenen historischen Ab-
bundzeichen mit Kreide nach-
gezogen habe.
Mit Abbundzeichen werden
vom Zimmermann die auf dem
Zimmerplatz abgebundenen
(also für den späteren Einbau
vorgerichteten) Hölzer mar-
kiert, so daß er sie nach dem

Historische Abbundzeichen
am Fachwerk des Landgrafenflügels

Verbringen zum Einbauort wieder in der
richtigen Reihenfolge zusammenfügen
kann. Diese aus der Baustellenpraxis
sich ergebende Notwendigkeit läßt noch

Jahrhunderte später Rück-
schlüsse zu zum einen auf
das Baualter und zum ande-
ren auf bauliche Zusammen-
hänge bzw. Bauabschnitte
oder den Austausch einzelner
Bauteile.
Ein Merkmal ist die hand-
werkliche Ausführung wie z.
B. mit dem Reißhaken geris-
sen, mit dem Beil geschla-
gen, mit dem Stechbeitel ge-
stemmt oder mit Zimmer-
mannsblei oder Wachsstift
aufgemalt.
Das andere Merkmal ist das

System, das aus Zeichenfolgen, Strich-,
Punkt- oder Fähnchen-Additionen, aus
römischen oder arabischen Ziffern wie
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auch aus Buchstaben bestehen kann.
Bei römischen Zahlen wurde die 4 stets
als IIII anstatt als IV ausgeführt, um
Verwechslungen mit der VI zu vermei-
den. Gleiches gilt für die 9 als VIIII statt
IX. Gegenüberliegende Seiten z. B. ei-
nes Dachwerkes können durch zusätzli-
che Haken, Striche oder Fähnchen ge-
kennzeichnet sein, um Verwechslungen
beim Einbau zu vermeiden.
Der Bauforscher steht vor der Schwie-
rigkeit, daß Abbundzeichen verwittern,
zum Teil bei Sanierungen zugespachtelt
werden, durch
unqualifizierte
Schnitzereien
entstellt wer-
den können
oder bei einer
Zweitverwen-
dung des Holz-
stückes gar
nichts mehr mit
der neuen Kon-
struktion zu tun
haben. So läßt
sich manches
Zeichen erst
aus dem Zu-
sammenhang wieder erschließen.
Wenn wir uns nun als Beispiel der
Fassade des Landgrafenflügels zuwen-
den, werden wir verschiedene Baupha-
sen feststellen können:
Das linke Zwerchhaus (Dachgiebel) weist
keine Abbundzeichen auf, das rechte
gestemmte römische Ziffern. Das Ober-
geschoß hat eine durchgängige numeri-
sche Zählung mit Fähnchen von links
nach rechts von 1 bis 18 an den Stän-
dern, den Riegeln und den Fußwinkel-
hölzern. Links der Tür im Erdgeschoß ist
kein System erkennbar, vielmehr wei-

sen verschiedene nicht zusammenhän-
gende Abbundzeichen auf die Zweitver-
wendung der Hölzer bei der Sanierung
hin. Diese Theorie kann durch ein Bild
aus den zwanziger Jahren belegt wer-
den. Rechts der Tür geht es von rechts
nach links mit geschlagenen römischen
Ziffern von II bis VIIII, wobei die V fehlt.
Damit ist das Obergeschoß das älteste
Bauteil und könnte noch aus der Re-
naissance stammen, das Erdgeschoß
wurde in zwei Abschnitten zu unter-
schiedlichen Zeiten instandgesetzt, im

20. Jahrhundert das rechte Zwerchhaus
instandgesetzt und das linke überhaupt
erst errichtet.
Jetzt kann der geneigte Leser bei zu-
künftigen Besuchen auf der Burg auch
bei den anderen Bauteilen  nach den
Abbundzeichen suchen, selbst wenn
die Kreide längst wieder abgewaschen
ist, und sich überlegen, vor wie vielen
Jahren oder Jahrhunderten ein wackerer
Zimmermann diese Hölzer nach wel-
chem Plan zusammenfügte.

Gunthard Stübiger
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Am Freitag, dem 18.8.2006, trafen wieder
einmal einige lippische Wandervögel auf
Burg Ludwigstein ein, um an ihrem Pa-
tenraum zu arbeiten. Da wir immer sehr
gern auf der Burg sind, freuten wir uns
schon lange auf diesen Einsatz. Unter der
Leitung unseres Zimmerermeisters Ben-
jamin Neunes (Benne) fingen wir noch
spät abends an, die Wände im Bereich
um die Bühne zu streichen und pinselten
noch über einige Stellen, die seit dem
letzten Einsatz wieder etwas schmutzig
geworden waren. Über Nacht sollte die
Farbe trocknen, damit wir am nächsten
Tag richtig loslegen konnten.

Die Liste unserer Arbeiten war lang:
Die Bühne vollständig erneuern, Tische
abschleifen und streichen, Fenster ab-
schleifen und streichen, die schadhafte
Vertäfelung neben der Tür ausbessern, Laubborten über den Fenstern anbringen

und Schilder für die beiden Türen herstel-
len. So wurden die zehn Leute so aufge-
teilt, daß zunächst drei für die Fenster,
zwei für die Borte, zwei für die Bühne,
einer für die Schilder und die letzten
beiden nach Bedarf mal hier und mal dort
zur Hilfe eingesetzt wurden. Wir arbeite-
ten vom Frühstück bis zur Dunkelheit und
konnten abends bereits erkennen, daß
wir an diesem Wochenende unser Pen-
sum erfüllen würden. Zugute kam uns
dabei, daß unsere Baugruppe zur Hälfte
aus Handwerkern in Ausbildung und aus
gelernten Handwerkern bis hin zum Meis-
ter bestand, und daß auch die anderen
schon einige Erfahrungen auf Bauhütten
in Reinstorf und Lippe hatten sammeln
können.

Nachdem am Sonntag die Arbeit an den
Fenstern und an der Bühne abgeschlossen

Renovierung des Rittersaals



BURGBAUHÜTTE

41

Ordnung im Kulissenraum
Wer die Europäische Jugendwoche, den
Ostermarkt und den Adventsmarkt auf
Burg Ludwigstein schon einmal miter-
lebt hat, der kann sich vorstellen, dass
für die Durchführung der Veranstaltun-
gen sehr viel Material benötigt wird.

Das reicht vom Dekorationsmaterial für
Bühne und Burghof (wie z. B. die Weih-
nachtskrippe) sowie sämtliche europäi-
schen Landesfahnen über Bräter und
Verkaufsstände bis hin zum großen Tanz-
teppich, den 250 Stühlen und der Be-
leuchtungsanlage für die Freilichtbühne;
nur – wohin mit dem Ganzen?

Einerseits kann vieles, was der Arbeits-
kreis Europäische Jugendwochen benö-
tigt, nicht so einfach mit dem PKW hin-
und hergefahren werden. Andererseits ist
auf der Burg aber auch nichts so knapp
wie Lagerraum. Als bisherige Unterbrin-
gung dienten deshalb ein Gitterverschlag
auf dem Dachboden, die eng bemesse-
ne „Werkstatt“, der Fahrradkeller und
ein nicht sehr dekorativer, im Außenbe-
reich aufgestellter Container. Wer hier die
Übersicht behalten wollte, brauchte schon
einen gesunden Orientierungssinn. Aber
damit ist jetzt Schluss.

Am letzten Juliwochenende trafen sich
einige Mitglieder des Arbeitskreises, um
den durch die Burg hergerichteten Fahrrad-
keller als Kulissenraum nutzbar zu machen
und alles, was im Zusammenhang mit der
Freilichtbühne und der Gestaltung der Märk-
te benötigt wird, dort unterzubringen. Mit
geeignetem Werkzeug ging man ans Werk,
um die von einem Mitglied gespendeten

war, nahmen wir uns die Tische und die
Wand vor. Schließlich konnten wir die
Türen noch mit den Raumschildern ver-
sehen und am Sonntagnachmittag zufrie-
den unser Werk betrachten. Wir hoffen,
daß es euch auch so gut gefällt, und
wenn ihr das nächste Mal auf der Burg
seid, dann schaut euch den Rittersaal
doch einmal an.

Nach diesem zweiten größeren Einsatz
bleiben bis zum nächsten Arbeitstreffen
aller Raumpatengruppen im Januar nur
noch wenige Kleinigkeiten für den Raum
zu tun. Neue Vorhänge wollen wir in
diesem Jahr noch nähen – aber das kann
dann auch in Lippe geschehen.

Sven Stemmer
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Vor einem Jahr hat Volker im Rahmen
des Burgpatenprojekts um Spenden für
die Planung des Jugendbauhüttenge-
bäudes und für die Einrichtung eines
Burgmuseums in der Torklause gebe-
ten. Für das Museumsprojekt sind
mittlerweile 1.500 Euro eingegangen,
wofür wir uns bei allen Spendern ganz
herzlich bedanken.

Mit dem Burgmuseum in der Torklause
möchten wir drei Fliegen mit einer Klap-
pe schlagen.

1. Burggäste und insbesondere Tages-
besucher sollen sich hier selbständig
über die Geschichte – mit einem
Schwerpunkt vor 1920 – und über die
Angebote der Burg informieren können.

2. Sie sollen in die Zeit zu Beginn des
20. Jh. eintauchen und eine Vorstel-
lung davon bekommen, was Jugend-
bewegung zur Zeit des Wiederauf-
baus der Burg gekennzeichnet hat.

3. Gruppen, die heute noch Jugendbe-
wegung leben, sollen auch bei starker
Belegung in der Torklause eine Bleibe
auf der Burg finden und sich in einem
Gästebuch präsentieren können.

Um diese sehr unterschiedlichen Ziele
zu erreichen, soll der Raum insgesamt
den Charakter eines Jugendherbergs-
raums aus dem ersten Drittel des 20.
Jh. erhalten. Eine historischen Vorlagen
nachempfundene, zweistöckige Betten-
anlage mit Strohsäcken, karierten Laken
und Wolldecken soll einen Eindruck
vermitteln, wie Gruppen in den An-
fangsjahren der Jugendherbergszeit un-
tergebracht waren. Der Raum soll mit
Gebrauchsgegenständen aus der Zeit
um 1920 (alter Mantel, Affe, Klampfe,
Gästebuch, Landkarte, Literatur, Kehr-
zeug,…) ausgestattet sein, ohne dass er
überladen wirkt, und ohne dass für den
Besucher das Gefühl entsteht, es hand-
le sich um eine Ausstellung.

Burgmuseum Torklause
Wer unterstützt uns mit Hinweisen, Gegenständen und Geschichten?

Schwerlastregale aufzubauen. Es wurde
gesägt, geschnitten und gebohrt. Das
eigens  mitgebrachte Schweißgerät
sprengte sämtliche Sicherungen, was den
Schweißer fast in den Wahnsinn trieb –
aber das Ergebnis kann sich sehen las-
sen.

Betritt man nun den Raum, so erstreckt
sich linker und rechter Hand ein Regal-
system, in dem alle Materialien nicht
nur Platz finden, sondern auch über-

sichtlich und gut zugänglich unterge-
bracht sind.

Dafür, dass der Arbeitskreis den Fahr-
radkeller nun als Kulissenraum für die
eigenen und für die gemeinsam mit der
Burg genutzten Materialien im Zusam-
menhang mit dem Betrieb der Freilicht-
bühne nutzen darf, danken wir den
Mitarbeitern der Burg, den Vorstands-
mitgliedern der Stiftung sowie dem Ku-
ratorium.

Thomas Schmidt (Tom)
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Informationen sollen ausschließlich in
elektronischer Form dargeboten wer-
den. Zentrales Element ist ein großzügig
bemessener aber möglichst unschein-
bar angebrachter Flachbildschirm. Be-
sucher sollen zum einen die Möglichkeit
zu einem virtuellen Rundgang durch den
Raum haben, wobei auf Mausklick in
erzählerischer Form einzelne Gegenstän-
de und Situationen erläutert und in grö-
ßere Zusammenhänge gestellt werden.
Zum anderen sollen über DVD Filme,
Bildserien und Textseiten bereitstehen,
die über ein Menü direkt auf dem Bild-
schirm angewählt werden können und
Informationen zur Burggeschichte und
zu den Angeboten der Burg liefern. Auf
drei Bänken im Raum sollen jeweils
neun Besucher den Vorführungen folgen
können.

Die Informationssammlung soll mit we-
nigen Filmbeiträgen starten. Sie soll
dann nach und nach erweitert und über
das Hausnetz einerseits für Burggäste
im ganzen Haus verfügbar gemacht wer-
den und andererseits für Mitarbeiter
leicht zu pflegen sein.
Täglich von 10 bis 18 Uhr soll die
Torklause für alle Burggäste geöffnet
sein. Außerhalb dieser Zeit soll der
Raum jugendbewegten Gruppen für
Übernachtungen zu den Bedingungen
eines Bodenlagers zur Verfügung stehen
– unter der Voraussetzung, dass sie ihn
danach gründlich reinigen. Unter den
Betten werden verschließbare Schubfä-
cher für persönliches Gepäck unterge-
bracht. Bis zu 12 Jugendliche können
dann hier unterkommen.

Welche Dinge haben das jugendbeweg-
te Leben zu Beginn des 20. Jh. geprägt?

Wie sah die Herbergsordnung aus? Gab
es typische Lampen, Bänke, Hocker,
Kleiderhaken o. ä.? Wonach hat es in
den Räumen gerochen? Wir freuen uns
über Hinweise, Ausstattungsgegenstän-
de und spannende Geschichten aus
jener Zeit. Bitte wendet Euch damit an

Torsten Flader (Totti),
Untere Maschstraße 18,
37073 Göttingen, Tel. (0551)541197,
E-Mail: totti@ludwigstein.de.

Mehrere Handwerker unter den Burg-
freunden haben sich schon bereiter-
klärt, das Projekt auf ehrenamtlicher
Grundlage gemeinsam umzusetzen. Da
wir aber erst einen Teil des Geldes
zusammen haben, das wir für die Aus-
stattung des Raums benötigen, bitten
wir nach wie vor um Geldspenden.

Projektbezogene Spenden sollten unter
dem Stichwort „Burgmuseum“ auf das
Konto 5001 1394 der Stiftung Jugend-
burg Ludwigstein bei der Sparkasse
Werra-Meißner (BLZ 522 500 30) einge-
zahlt werden.

Ein entpsrechender Überweisungsträ-
ger liegt diesem Heft bei.

Wer einen Betrag von 100 Euro oder
mehr spendet, der wird auf der Burgpa-
tentafel im Speisesaal gewürdigt.

Thorsten Ludwig (tolu)

Neues Zierelement im Rittersaal
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In den Ludwigsteiner Blättern vom März
2006 (Heft 230) konnten die Mitglieder
der VJL erstmals lesen, dass der Vor-
stand der Stiftung eine Jugendbauhütte
plant. Die Kosten dafür wurden mit
500.000 Euro beziffert.

In dem Bericht wurde nicht mitgeteilt,
dass dem Stiftungskuratorium auf seiner
Sitzung am 4. März 2006 erstmals die
konkreten Planungen hierzu vorgetragen
wurden. Auf dieser Sitzung konnte das
Kuratorium keinen Beschluss fassen, da
die Unterlagen erst in der Sitzung über-
reicht wurden. Es hat den Stiftungsvor-
stand gebeten zu prüfen, ob ein solches
Projekt überhaupt zu finanzieren ist und
gebeten, mindestens 95 % der Finanzie-
rung außerhalb der Stiftungsmittel sicher-
zustellen. Dabei sei zu berücksichtigen,
dass die Stiftung aus der Vergangenheit
noch hohe finanzielle Verpflichtungen ab-
zutragen hat und im Jahr 2005 30.000
Euro Defizit gemacht hat.

Überrascht und negativ berührt waren
die Kuratoren, als sie in den Ludwigstei-
ner Blättern vom Juni 2006 (Heft 231)
eine Mitteilung des Stiftungsvorstandes
lesen konnten: „Die Jugendbauhütte
wird gebaut.“

Daraufhin beantragten mehrere Kurato-
ren die Einberufung einer außerordentli-
chen Kuratoriumssitzung, die am 16. Juli
in Hamburg stattfand. Der Stiftungsvor-
stand, der auf dieser Sitzung deutliche
Kritik an seinem Vorgehen erfuhr und
Widerstand auch aufgrund für das Kura-
torium nicht ausreichend abgesicherter

Finanzierung zu diesem Projekt wahr-
nehmen musste, empfand die aufge-
worfenen Fragen als Vertrauensentzug
durch das Kuratorium. Der Stiftungsvor-
stand bemängelte, dass jetzt die inhalt-
liche Diskussion geführt werde, obwohl
aus Sicht des Stiftungsvorstandes bereits
die finanziellen Grundlagen für dieses
Projekt geklärt seien.

Ergebnis dieser Sitzung war, dass der
Stiftungsvorstand gebeten wurde, bis
zum 19. August 2006 (dem Termin einer
weiteren Kuratoriumssitzung in Ham-
burg) Fragen zur Finanzierung des Bau-
hüttenprojektes zu klären.

Am 18. Juli 2006 kündigte der Finanzre-
ferent im Stiftungsvorstand Volker Stein-
bacher seinen Rücktritt an und über-
reichte am 11. August 2006 dem Kurato-
riumsvorstand ein Schreiben mit der
Mitteilung, dass er am 19. August 2006
zurücktreten wird.

Die aufgeworfenen offenen Fragen und
die dadurch entstandenen Dissonanzen
zwischen Stiftungsvorstand und Kurato-
rium, insbesondere im Hinblick auf die
zu erbringenden Eigenleistungen für vor-
getragene bis zu 230.000 Euro und
Absicherung durch ein Stundenkonzept
für die verschiedenen angedachten Ein-
satzkräfte, konnten leider nicht bis zum
19. August bereinigt werden.

Auf der außerordentlichen Kuratoriums-
sitzung vom 19. August 2006 in Ham-
burg wurden folgende Beschlüsse ein-
stimmig gefasst:

Die Jugendbauhütte wird „so“ nicht gebaut
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1. Auf der Basis der vorgelegten Unter-
lagen des Stiftungsvorstandes
stimmt zum jetzigen Zeitpunkt das
Kuratorium dem Bauhüttenprojekt
nicht zu, da u. a. die Erbringung und
Anerkennung der Eigenleistung zurzeit
nicht gewährleistet ist.

2. Das Kuratorium setzt ein „Projekt-
Team Bauhütte“ ein, das folgende
Aufgaben hat:

a) Kosten- und Nutzenanalyse in Ab-
wägung der Notwendigkeiten und
Prioritäten

b) Erarbeitung von kostengünstigeren
Alternativen unter Berücksichtigung
der in Aussicht gestellten Förder-
mittel

c) Zusammenstellung der Bedingun-
gen der Fördermittelgeber

Das „Projekt-Team Bauhütte“ hat
zunächst keine Entscheidungsbefugnis.
Es berichtet zeitnah dem Kuratorium.
Personalvorschläge für ein „Projekt-Team
Bauhütte“ sammelt und koordiniert der
Kuratoriumsvorsitzende.

Der Kuratoriumsvorstand bedauert, dass
Volker Steinbacher (Finanzreferent im
Stiftungsvorstand) und Dr. Petra Weckel
(Archivreferentin im Stiftungsvorstand)
mit der Begründung eines mangelnden
Vertrauens des Kuratoriums in ihre Ar-
beit – vornehmlich wegen des Bauhüt-
tenprojekts - zurückgetreten sind. Dies
bedauern wir umso mehr, weil durch
den Stiftungsvorstand tatkräftig positive
Signale für die Stiftung (bspw. Betriebs-
klima, Betriebsvereinbarung, Kunden-,
Mittel- und Helferakquise, Renovierung
der Altburg) umgesetzt wurden.

                       Kuratoriumsvorstand
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Bei den Novemberge-
sprächen 2005 stellte
Marco Rieckmann
(Universität Lüneburg)
das UNESCO-Pro-
gramm „Bildung für
nachhaltige Entwick-
lung“ (BNE) vor (vgl.
LB 229 S. 13-15). Die
UNESCO hatte dieses
Thema im Rahmen ei-
ner weltweiten „UN-
Dekade“ für die Jahre

2005 bis 2014 ganz oben auf ihre Tages-
ordnung gestellt.
In Deutschland wurde von der UNESCO
mittlerweile ein BNE-Nationalkomitee ein-
gerichtet, das nun dazu aufruft, beispiel-
hafte BNE-Projekte zur Auszeichnung ein-
zureichen. Der Stiftungsvorstand hat ein
Burggespräch darüber angeregt, ob sich
nicht auch die Jugendburg Ludwigstein
um eine entsprechende Auszeichnung be-
mühen sollte.

Denn wer sich mit BNE befasst (vgl.
www.dekade.org), der sieht sich schnell
von vertrauten Denkfiguren umgeben. Das
Schlagwort, das die deutsche UNESCO-
Kommission zum Dreh- und Angelpunkt
einer zukunftsfähigen Bildung erhoben
hat, heißt „Gestaltungskompetenz“.
Schon 1913 wurde auf dem Hohen Meiß-
ner formuliert: „Die Freideutsche Jugend
will nach eigener Bestimmung, vor eige-
ner Verantwortung und in innerer Wahr-
haftigkeit ihr Leben gestalten.“ Und Ge-
staltungskraft gehört – wie Eigeninitiative,
Selbsttätigkeit und Unternehmungsgeist
– mit zu den sieben Wesensmerkmalen,
die das jugendbewegte Burgprofil des

Jugendbewegung und Bildung zur Nachhaltigkeit
Ludwigstein ausmachen. Bringt das be-
fremdliche Kürzel BNE also nur zum
Ausdruck, was Jugendbewegung immer
schon wollte?
Betrachtet man die unterschiedlichen BNE-
Initiativen, so muss man allerdings feststel-
len, dass das, was da ausgezeichnet wird,
durchaus nicht immer jugendbewegten Wert-
vorstellungen entspricht. Hierauf macht im
Burggespräch zunächst Gerhard Neudorf
aufmerksam, der an den Feierlichkeiten zur
Auszeichnung eines Dekade-Projekts in Süd-
deutschland teilgenommen hat. Er weist
darauf hin, dass das ausgezeichnete Pro-
jekt nach seinem Dafürhalten weniger einen
neuen Denkansatz verkörpert, als vielmehr
die Übersetzung des reinen Vermarktungs-
aspekts, der für unsere Gesellschaft immer
prägender wird, in den Bildungsbereich
nahe legt. Für eine nachhaltige Entwicklung
seien aber eine Reihe unverkäuflicher Tu-
genden unverzichtbar.

Schon bei den Novembergesprächen wur-
de zudem kritisiert, dass vieles, was mit
BNE im Zusammenhang steht und von
Wissenschaftlern an Universitäten erdacht
wurde, ausgesprochen lebensfern daher-
kommt. Wer sich dem Konzept nähert, der
muss sich mit Begriffen wie Interdisziplinari-
tät, Retinität, transkulturelle Verständigung,
Partizipation, Empathie und distanzierte Re-
flexion auseinandersetzen. Dahinter verbirgt
sich zwar z. T. durchaus Bekanntes. Die
Verschleierung desselben durch eine pseu-
dowissenschaftliche Ausdrucksweise nährt
aber zum einen den Verdacht, dass es nicht
darum geht, jedermann einen Zugang zu
BNE zu öffnen – und dass sich hinter den
schillernden Begriffen zum anderen
womöglich wenig Substanz verbirgt.
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Edward von Roy (odysseus) stellt den
BNE-Begriff deshalb insgesamt in Frage
und merkt an, dass die Kennzeichen der
BNE Ergebnisse und Bestandteile einer
sich seit den 70er Jahren erfolgreich
entwickelnden Umweltbildung seien -
und dass der etablierte Begriff „Umwelt-
bildung“ durchaus hinreiche, um das,
was Not tut, zu charakterisieren.

Zwei Fragestellungen stehen somit im
Mittelpunkt des Burggesprächs. Nämlich

1. Bietet BNE tatsächlich eine neue
Qualität für den Bildungsbereich, und
– wenn ja – wodurch ist diese ge-
kennzeichnet?

2. Birgt das, was jugendbewegte Grup-
pen tun, Qualitäten im Wortsinn einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung,
die von offizieller Seite noch nicht
hinreichend erkannt wurden?

Was bringt das Konzept der Burg?

BNE soll es ermöglichen, die Dinge aus
einem neuen Blickwinkel heraus zu beur-
teilen. Menschen sollen sich Zusammen-
hänge erschließen, eigene Erfahrungen
aneignen und gemeinsam eigene Antwor-
ten auf Fragen finden, die sie im Hinblick
auf eine sozial, ökonomisch und ökolo-
gisch nachhaltige Entwicklung für be-
deutsam halten. Das setzt Vorgehens-
weisen voraus, mit denen sich gerade
die Schulen sehr schwer tun. Zu denken
ist hier etwa an die aktive und selbsttäti-
ge Teilhabe aller, die freie Orientierung
und die persönliche Bildung in ganzheitli-
chen Lebenszusammenhängen oder die
Rolle des Lehrers als Berater. Solche
Ansätze haben jugendbewegte Bildungs-
entwürfe dem staatlichen Bildungswesen
schon um die Wende zum 20. Jh. gegenü-
bergestellt. In der Folge haben sie dort

zeitweise mehr und dann auch wieder
weniger Widerhall gefunden. Während –
wie Sven Stemmer anmerkt - jugendbe-
wegten Vorstellungen und Formen der
Wind in den zurückliegenden Jahrzehnten
ganz ordentlich ins Gesicht geblasen hat,
entsteht nun der Eindruck, dass das, was
das Wesen der Jugendbewegung von
Beginn an ausgemacht hat, aus gesell-
schaftlicher Sicht wieder passfähiger wird.

Dennoch würden wir es uns sicher zu
leicht machen, wenn wir die Grundrich-
tung der gesellschaftlichen Entwicklung
im zurückliegenden Jahrhundert ignorier-
ten. Viele Standpunkte, die sich heute
durchsetzen, sind zwar von Beginn an in
der Jugendbewegung nachweisbar, wur-
den aber nicht unbedingt von der Mehr-
zahl der Gruppen vertreten. So ist es
sicher legitim, bei modernen Denkansät-
zen der BNE auf herausragende Vertreter
der Jugendbewegung wie Gustav Wyne-
ken oder Hans Paasche zu verweisen,
zugleich ist aber einzugestehen, dass
ihren Überzeugungen auch innerhalb der
Jugendbewegung durchaus andere ent-
gegenstanden.

BNE kann dazu beitragen, dass wir uns
dieses Erbe wieder stärker zu Bewusst-
sein bringen und es zugleich in einen
zeitgemäßen Zusammenhang stellen. Das
Programm „Jugend in Bewegung“ (s. S.
28) ist bspw. von der BNE-Diskussion

Bevorstehende Tagungen auf der Burg
zu jugendbewegten Bildungsansätzen:

Archivtagung
100 Jahre Wickersdorf
27.-29. Oktober 2006

KI-Bildungskongress
Durch Bildung das Leben meistern
24.-26. Januar 2007
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mit beeinflusst. Darüber hinaus kann die
Burg über BNE sowohl als „Netzwerk-
knoten“ (Stephan Sommerfeld) mit anderen
jugendbewegten Projekten als auch über
das UN-Nationalkomitee mit verwandten
gesellschaftlichen Strömungen in einen
Austausch treten, können die jungen Bün-
de ihr Nischendasein aus der Defensive
in die Mitte der Gesellschaft rücken, wie
das Andreas Müller (lueden) fordert.

Was bringt die Burg dem Konzept?

Vier von sieben Wesensmerkmalen des
Burgprofils konnten der BNE ohne weite-
res zugeordnet werden (s. o.). Zwei wei-
tere Merkmale – Offenheit und Naturnähe
– lassen sich ebenfalls mit BNE in Ein-
klang bringen. Die vielleicht größte Dis-
tanz ergibt sich im Bezug auf das siebte
Wesensmerkmal – die Gemeinschaft. BNE
kennt den Gemeinschaftsbegriff, bezieht
ihn aber im Sinne der Empathie (des
Mitfühlens) v. a. auf die Solidarität mit
Menschen in wirtschaftlich ärmeren Län-
dern. Auch das enge Verhältnis des
Menschen zur Natur taucht in der BNE
eher als Rechengröße denn als unmittel-
bar zu erfahrende Notwendigkeit auf. Hier
könnte durchaus eine Möglichkeit beste-
hen, den Dialog über eine zeitgemäße
Bildung aus dem Blickwinkel der Ju-
gendbewegung heraus zu bereichern.

BNE ist noch längst kein fertiges Kon-
zept, und als Dekade-Projekte ausge-
zeichnet werden bislang eher solche Ein-
richtungen, die sich ernsthaft um eine
Bildung für nachhaltige Entwicklung be-
mühen als solche, die einen festge-
schriebenen Kriterienkatalog erfüllen.
Berthold Langenhorst macht darauf auf-
merksam, dass in der praktischen Erpro-

bung gerade der Begriff der Gestaltungs-
kompetenz zur Zeit einen Wandel erfährt,
und dass es nun darum gehen muss, den
Wert des hohen Maßes an Selbstorgani-
sation von Menschen in eigenen Projek-
ten mit ehrenamtlichem Ethos zu erken-
nen und deutlich herauszustellen. So
könnte die Burg ihrer in den Ludwigstei-
ner Leitsätzen fest geschriebenen Mittler-
rolle zwischen Jugendbewegung und Ge-
sellschaft gerecht werden.

Wenn sich die Jugendburg Ludwigstein
als Dekade-Projekt bewirbt, dann unter-
streicht dies erstens die Rolle der Ju-
gendbewegung im Bezug auf zeitgemäße
Bildungsinitiativen, trägt zweitens zur Fort-
entwicklung der eigenen Angebote bei
und zieht schließlich drittens Bildungsträ-
ger als Burggäste an, die auf ein solches
Qualitätsmerkmal Wert legen.
Im Ergebnis des Burggesprächs haben
Stiftungsvorstand, Bildungsstätte und Ar-
chiv deshalb beschlossen, die Antrag-
stellung gegenüber dem UNESCO-Natio-
nalkomittee zeitnah in Angriff zu nehmen.

Thorsten Ludwig (tolu)

Am Burggespräch bzw. am Austausch im
Burgforum teilgenommen haben Berthold
Langenhorst, Thorsten Ludwig (tolu), An-
dreas Müller (lueden), Gerhard Neudorf,
Jennifer Pörtner (Anneh), Edward von Roy
(odysseus), Ben Schmehe (don), Stephan
Sommerfeld und Sven Stemmer.

Thema des nächsten Burggesprächs:
„Haupt- und Ehrenamt im Einklang?“
Im Burgforum unter www.ludwigstein.de
sind uns ab dem 15.9.2006 Beiträge
dazu willkommen.
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Wir grüßen unsere neuen Mitglieder
Karin Boguth (Yankee), Schröck
Sigrid und Ulrich Breuer, Rendsburg
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Uwe Eck, Germerode
Wolfgang Hahn (parzival), Lengdorf
Ulrike und Volker Hamel, Gladenbach
Wulf Hamel, Gladenbach
Caroline und Matthias Hartge, Garbsen
Florian Homeier (cirdan), Kalletal
Clemens Heitmann, Detmold
Tim Luchtenberg, Frankfurt/Main
Sabrina Mehrkens (Ewo), Sievershütten
Lothar Meiß, Kassel
Dr. Manfred Nimax, Aachen

Christian Ostendorf (Lönne), Hannover
Jennifer Pörtner (Anneh), Göttingen
Dirk Pretzell, Düsseldorf
Max Richter, Göttingen
Sven Rosenthal (jim), Cuxhaven
Simon Schäfer, Bielefeld
Martin Söhlmann, Hohenhausen
Volker und Ina Steinbacher, Kriftel
Steffen Stelzer, Detmold
Michael Stelzer, Detmold
Daniel Trumbach, Berlin
Ulrike Tylkowski, Asbach-Sickenberg
Ruben Zarate (puk), Weimar

Hans-Jürgen Narten hat mit seiner Familie
und seinen Freunden aus der gesamten
Bundesrepublik, der Schweiz und Großbri-
tannien seinen 85. Geburtstag auf dem
Ludwigstein gefeiert, der Jugendburg, die,
wie er es in seinem Dankesschreiben
formuliert, „.... unser Vater als Initiator nach
dem 1. Weltkrieg mit Tausenden von Wan-
dervögeln und anderen Helfern zur Erinne-
rung an die gefallenen Freunde und als
Begegnungsstätte aus einem ruinösen

Die Vereinigung dankt ihren Spendern
Zustand wieder aufgebaut hatte.“ Dieses
Treffen „.... gestaltete sich – bei aller
unterschiedlichen Herkunft und deutlichen
Altersdifferenz von 3 bis 85 Jahren – zu
einer sehr lebendigen Begegnung von 38
aufgeschlossenen Menschen ....“.
Hans-Jürgen Nartens Geburtstagswünsche
„.... waren in erster Linie als Spende für diese
Wandervogel-Burg gedacht, deren Grund-
idee weiterlebt und die allen friedlichen Besu-
chern zu Tagungen und Festlichkeiten oder

Stimmberechtigt zur OMV sind nur Mitglieder, die den Aufnahmeantrag vor dem 20.8. 2006 gestellt haben.

Anschriften gesucht
Die Geschäftsstelle bittet um Mithilfe bei der Suche nach den neuen Adres-
sen folgender unbekannt Verzogener:

Torsten Tews, zuletzt Essen
Anneliese Förster, zuletzt Hannover
Gerda Zeller, zuletzt Kleve
Stefan Ziegler, zuletzt Tübingen

Emanuel Sladek, zuletzt Mainz
Christa Domdey, zuletzt Lilienthal
Margarete Stellwag, zuletzt Muttenz
in der Schweiz
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.... den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Herbergsbetrieb.

Gemeinsam haben Stiftungsvorstand und
Betriebsrat beschlossen, den Tarifver-
trag, der für die Angestellten der Burgher-
berge bislang gültig war, durch eine
hausinterne Betriebsvereinbarung zu er-
setzen. Ziel ist es, die Personalkosten
deutlich zu senken, um die Finanzmittel
freizusetzen, die für die Behebung des
über Jahre aufgelaufenen Sanierungs-
rückstaus dringend notwendig sind.

In der Burgherberge gilt nun die 42
Stunden-Woche bei vollständigem Weg-
fall von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Dem Stiftungsvorstand ist bewusst, was
dies für viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bedeutet. Er ist bemüht, den im

Wir danken ….
Vorjahr verzeichneten, drastischen Rück-
gang der Belegungszahlen in der Burg-
herberge durch eine gezielte Qualitäts-
steigerung und eine darauf aufbauende
Gästeakquise im Rahmen des jugendbe-
wegten Burgprofils schon in diesem Jahr
umzukehren. Es ist dem Vorstand bereits
jetzt gelungen, Fördermittel in beträchtli-
cher Höhe einzuwerben und Projekte
anzuschieben, die die Attraktivität der
Burg insbesondere in den belegungs-
schwachen Zeiten erhöhen und die aku-
ten Probleme, die einer erfolgreichen Ent-
wicklung im Weg stehen, zügig lösen.

Für das mit dem Gehaltsverzicht verbun-
dene Vertrauen in die Fortführung und
den Erfolg dieser Maßnahmen gebührt
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stiftung großer Dank.

Stiftungsvorstand

auch privaten Gästen offen steht.“ Anläss-
lich seines  Geburtstages kamen  schließlich
insgesamt 1.000 Euro an Spenden für den
Ludwigstein zusammen, eine Summe, über
die sich nicht nur Hans-Jürgen Narten,
sondern auch die Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein außerordentlich gefreut hat. Wir
danken allen Spendern für ihre großzügigen
Gaben.

Elisabeth Zurhelle     aus Langen hat in ihrem
Testament die Vereinigung Jugendburg Lud-
wigstein mit der großen Spende von 6.000
Euro bedacht. Zudem wurde anlässlich
ihrer Beerdigung von den trauernden Freun-
den und Familienangehörigen statt Blumen
eine Spendensumme in Höhe von insgesamt
565 Euro an die VJL überwiesen. Wir
werden das Andenken an Elisabeth Zurhelle

in Ehren halten und bewahren und danken
herzlich der Familie und allen Spendern.

Aus Hannelore Bodes Vermächtnis (siehe
LB 231) gingen im Jahre 2005 1.000 Euro
auf dem VJL-Konto ein, für die wir sehr
herzlich danken.

Für das Burgfenster liegen bisher zwei
Spenden in Höhe von jeweils 100 Euro von
Heinz Bungarten und Rolf und Waltraud
Siebeneicker vor.

Die im Jahre 2006 bisher eingegangenen
Spenden durch Beitragsaufrundungen bzw.
Burgspenden belaufen sich auf ca. 500
Euro.

Die VJL dankt allen ihren Unterstützern ganz
herzlich.

    Regina Schilling
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Neu im Einsatz für die Burg ....

Veränderungen im Stiftungsvorstand
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Volker Steinbacher (Finanzen, Recht
und Fördermittel), und die Archivreferentin im Stiftungsvorstand, Dr. Petra Weckel,
ihre Ämter niedergelegt.
 
Das Kuratorium hat Eva Eisenträger (Eschwege) und Dirk Felmeden (Witzenhausen)
als Ersatzmitglieder in den Stiftungsvorstand berufen.

Der Kuratoriumsvorsitzende

Ich heiße Eva Eisenträger, bin am 7.2.1958
geboren, wohne in Eschwege und habe
zwei Töchter von 23 und 17 Jahren.

Seit 1973 arbeite ich schon bei der
Sparkasse Werra-Meißner. Ich bin Bank-
kauffrau und leite seit dem Jahr 2000
den Kundenservice in Witzenhausen.
Voriges Jahr habe ich ein nebenberufli-
ches Studium zur Betriebswirtin abge-
schlossen.

Ich bin in zweiter Ehe verheiratet. Mein
Mann ist Physiker und beschäftigt sich
mit dem Thema regenerative Energien, in
erster Linie mit der Entwicklung von
Windrädern zur Nutzung in Ein- und Mehr-
familienhäusern, Bauernhöfen usw. Wir
haben ein Energiesparhaus aus ökologi-
schen Baustoffen gebaut und legen gro-
ßen Wert auf eine saubere und nachhalti-
ge Versorgung mit Lebensmitteln und
Energie.

Zur Vorstandsarbeit in der Burg bin ich auf
relativ unromantischem Weg gekommen:
Ich wurde gefragt, habe darüber nachge-
dacht und „Ja“ gesagt. Ich habe mich für

eine Mitarbeit entschieden, weil ich täg-
lich zwei Mal an der Burg vorüber fahre
und sie mich jedes Mal beeindruckt. Ich
bewundere ihre Beständigkeit und das
Gefühl der Freiheit, das sie ausstrahlt. Ich
habe inzwischen auch den Kuratoriums-
vorsitzenden Herrn Pflüger-Grone, mei-
nen Vorstandskollegen, Herrn Ludwig,
und den Burgbetriebsleiter Herrn Gep-
pert kennen gelernt, und auch sie sind
ein Grund dafür, dass ich mich auf diese
Aufgabe freue. Ich werde mit meinen
Fähigkeiten daran mitarbeiten, der Burg
weiterhin eine solide Existenz zu sichern.

.... im Stiftungsvorstand: Eva Eisenträger
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Liebe Ludwigsteiner,

nach fast sechs Jahren „Ludwigstein-
Abstinenz“ sprach mich Ende August
diesen Jahres Holger Pflüger-Grone an,
ob ich mir vorstellen könne, im
Stiftungsvorstand mitzuarbeiten. Nach ei-
nigen Tagen der Überlegung habe ich
dieser Bitte entsprochen. Durch das Ku-
ratorium wurde ich dann zum 1.9.2006
in den Vorstand der Stiftung gewählt.
Vielleicht kennen mich ja einige von
Euch von Burgführungen, die ich mehrere
Jahre – vorwiegend sonntags – auf
der Burg durchgeführt habe. Zu meiner
Person ist Folgendes zu sagen: Nach
mehreren Unterbrechungen wohne ich in
meinem 43. Lebensjahr wieder in
Witzenhausen. Nicht allein, sondern zu-
sammen mit meiner Frau Susanne. Beide
arbeiten wir am Bundessozialgericht.

Ich freue mich auf die Arbeit im Stiftungs-
vorstand und die Zusammenarbeit
mit allen Gremien der Burg. Verbinden

.... im Stiftungsvorstand: Dirk Felmeden

möchte ich dies mit der Hoffnung, dass
die (Zusammen-)Arbeit „nach eigener Be-
stimmung, vor eigener Verantwortung
und in innerer Wahrhaftigkeit“ gestaltet
wird und alle „geschlossen“ für den
Ludwigstein eintreten werden.

Dirk Felmeden

.... in der Bildungsstätte: Frank Brübach

Ein interessanter Job im Angebot auf der
sagenumwogenen Burg Ludwigstein. Wer
kann da schon „Nein“ sagen? Doch wie
kommt ein ehemaliger Redakteur und
lebensfroher Hundelshäuser zur Burg
Ludwigstein bzw. in die Jugendbildungs-
stätte?

Als gebürtiger Nordhesse und echte Hun-
delshäuser (Ortsteil von Witzenhausen)
Frohnatur bin ich hier oben auf der schö-
nen Jugendburg Ludwigstein eine Aus-

nahme, wenn es um die Vertretung mei-
ner Heimatfarben rund um den Meißner
geht. Nach einer kaufmännischen Ausbil-
dung in Göttingen und zwei Semestern
Jurastudium habe ich ein Volontariat als
Redakteur durchlaufen (Tageszeitung,
Wochenzeitung, Monatsjournale, Compu-
termagazin usw.). Später habe ich die
neuen Bundesländer bereist und kennen-
gelernt, die fröhlich feiernden Thüringer
lieben und schätzen gelernt und mich
nach einer EDV-Fortbildung zum Projekt-
manager für Online Marketing wieder im
Raum Witzenhausen niedergelassen.
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Am 19. Juni habe ich mitten in der
warmen Sommerzeit auf der Bildungs-
stätte angefangen, als sehr viele Schul-
klassen kamen. Das Programmangebot
der Bildungsstätte für Jugendliche und
Kinder ist einfach riesig. Meine Aufgabe
bei der Jugendbildungsstätte Burg Lud-
wigstein ist gar nicht so fremd für mich.
Denn ich kümmere mich um viele redakti-
onelle Themen, sammele und verwerte
Jubilu-Informationen, rund um die vielfäl-
tigen Projekte der Bildungsstätte, gestal-
te Flugblätter, denke über eine bessere
Öffentlichkeitsarbeit der Jubilu im Kreis
und überregional nach, was besonders in
naher Zukunft durch die Internet-Home-
page geschehen soll. Ein kleiner, neuer
Jubilu-Newsletter ist bereits im Internet
eingebaut, der Woche für Woche wächst
und für Interesse für die sinnvollen, schö-
nen und interessanten Aktivitäten auf der
Burg sorgen soll.

Als Hobby faszinieren mich Arbeiten an
Trickfilmen und Computer-Animationen.
Außerdem habe ich gerade einen Krimi

verfaßt, der in dieser Region spielt. Der
Werra-Meißner-Kreis ist wertvoll und inte-
ressant genug mit seiner schönen Bur-
gen- und Naturlandschaft in Romanen
und Geschichten verewigt und gelobt zu
werden. Genauso wie die Jugendbil-
dungsstätte, wo es mir derzeit sehr gut
gefällt und ich jeden Tag etwas dazu
lerne.

Beste und sonnige Grüße von Frank
Brübach, 43 Jahre jung und leidenschaft-
licher Fan von Werder Bremen und Ein-
tracht Frankfurt.

.... als Praktikantin Jana Bittner, als FJD-Helferin Teresa Egbert, als FÖJ-Helfer
Thimo Franke und als Zivildienstleistende Max Bremer und Rene Dittmann

Mein Name ist Jana Bittner. Ich bin im Sommer 17 Jahre alt geworden und komme
aus Roßbach. In meiner Freizeit bin ich oft mit meinen Freunden unterwegs oder
kümmere mich um mein Pony. Nachdem ich dieses Jahr die Gesamtschule
Witzenhausen verlassen habe und nun die 11. Klasse der Fachoberschule in
Witzenhausen besuche, musste ich mir einen Praktikumsplatz suchen. Ich werde
jetzt ein Schuljahr lang jeden Montag und Dienstag auf der Burg verbringen. Ich freue
mich schon sehr auf diese Zeit.
Mit freundlichen Grüßen Jana

Guten Tag. Mein Name ist Teresa Egbert. Ich werde im November 20 Jahre alt und
habe gerade mein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege hier auf Burg Ludwigstein
begonnen. Anfang des Sommers habe ich mein Abitur gemacht. In meiner Freizeit
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von links: Rene Dittmann, Teresa Egbert, Thimo Franke, Max Bremer, Jana Bittner

lese ich sehr gern und viel, sofern genug gute Bücher vorhanden sind. Außerdem
höre ich gern Musik oder gestalte Leinwände, Blätter, Etuis oder ähnliches neu.
Zudem verbringe ich gern Zeit mit Freunden und Familie. Auf Burg Ludwigstein
werde ich viel handwerklich arbeiten, aber auch die Arbeit im Archiv der deutschen
Jugendbewegung kennenlernen. Ich freue mich auf ein Jahr voller neuer Leute und
Erfahrungen.

Ich bin Thimo Franke und bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Schleswig-Holstein, aus
der näheren Umgebung von Hamburg. Vor zwei Monaten habe ich mein Abitur
gemacht. Ich bin in der Deutschen Waldjugend, was einer der Gründe ist, warum ich
mich als FÖJler auf der Burg beworben habe. Ansonsten interessiert mich auch,
wenn ich später eher einen Beruf ergreifen will, der mit Malen und Zeichnen zu tun
hat, die Arbeit mit Pflanzen und draussen. „Hobby”, finde ich, ist ein schreckliches
Wort, und deshalb habe ich auch keins.

Mein Name ist Max Bremer. Ich bin 19 Jahre alt, in Göttingen geboren und wohne in
Niedernjesa. Als Pfadfinder war ich schon oft auf der Burg. Da es mir hier gefällt,
habe ich mich nach meinem Abitur am FKG in Göttingen als Zivi beworben, da mir
viele ehemalige Zivis nur gutes über die Stelle auf der Burg erzählt haben.
Mit freundlichen Grüßen Max

Mein Name ist Rene Dittmann. Ich bin am 1.6.1986 in Eschwege geboren. Nachdem
ich meine Lehre als Elektroinstallateur abgeschlossen habe, habe ich mich um eine
Zivildienststelle beworben.
Mit freundlichen Grüßen Rene Dittmann
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.... als Auszubildende in der Hauswirtschaft: Annika Klüber und Katharina Scharff

Hallo, mein Name ist Annika
Klüber. Ich wurde am 31. Januar
1991 in Witzenhausen geboren
und wohne seither in Bad Soo-
den-Allendorf, OT Kleinvach. Im
Juli 2006 habe ich meine regulä-
re Schulzeit beendet und am 1.
August 2006 eine Ausbildung
zur Hauswirtschafterin hier auf
der Jugendburg Ludwigstein be-
gonnen. Dieses Glück der Lehr-
stellenzusage durch Frau Be-
cker war für mich wie „Ein Sech-
ser“ im Lotto. Ich habe mich
riesig darüber gefreut und fühle
mich sehr wohl in meinem neuen Umfeld.
In meiner Freizeit begleite ich leiden-
schaftlich gern als Sozius meinen Vater

auf dem Motorrad, interessiere mich für
Autotuning oder beschäftige mich mit
meinem Jack-Russel-Terrier „Micky“.

Hallo. Ich bin Katharina Scharff.
Ich bin 17 Jahre alt und habe
zum 1. August 2006 eine Ausbil-
dung zur staatlich anerkannten
Hauswirtschafterin hier auf der
Jugendburg Ludwigstein begon-
nen. Da ich hier schon einmal
ein Schulpraktikum absolviert
habe, weiß ich, wie schön das
Arbeiten auf der Jugendburg
Ludwigstein ist.
Ich wünsche mir schöne drei Jah-
re während meiner Ausbildung.
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Hallo, ich bin Katharina Blass, 19 Jahre
alt und komme aus Warburg, NRW. Ich
habe in diesem Jahr Abi gemacht und
bin jetzt für drei Monate bis Ende No-
vember Praktikantin in der Jugendbil-
dungsstätte. Anschließend werde ich
noch einmal für drei Monate ein Prakti-
kum machen bevor ich im Frühling in
Münster anfangen möchte Soziale Arbeit
zu studieren.
Während meines Praktikums in der Ju-
gendbildungsstätte werde ich haupt-
sächlich bei den Tagesprogrammen, wie
zum Beispiel dem Mittelalterprogram-
men, mitarbeiten.

Als Mitglied der Waldjugend NRW war
mir die Burg bekannt, und so war es für
mich ziemlich schnell klar, einen Teil
meines Praktikums hier zu absolvieren.
So begann meine Zeit hier mit dem
Fahrtenabschlusstreffen der Waldjugend
am ersten Septemberwochenende.

... als Praktikantin in der Bildungsstätte: Katharina Blass

Ich freue mich, die nächsten drei Mona-
te auf der Burg zu verbringen!
Horridoh Katharina

Der Ludwigsteiner Wanderer
Ich hab’ mein Herz verloren auf stolzer Bergeshöh’,
bin stets aufs neu’ erkoren: zum Ludwigstein ich geh’.

Drum schnürt auch ihr das Ränzlein, nehmt in die Hand den Stab
und zieht mit in den Tag hinein, das ist des Wand’rers Lab.

Habt ihr erreicht die Feste und sitzt im Speisesaal,
so seid ihr uns’re Gäste, und schmecken soll das Mahl,

das uns’re guten Feen bereitet mit kundiger Hand,
sollt dann im Weitergehen verkünden es im Land:

Frohsinn und Gemütlichkeit sind auf der Burg zu Haus’,
gut’ Essen, Trinken allezeit geht Ludwigsteinern niemals aus.

Reinhold
Wischof
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Satzungsgemäße Einladung zur ordentlichen

Mitgliederversammlung der Vereinigung
Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen der Novembergespräche am Sonn-
tag, dem 19. November 2006, um 10 Uhr im Meißnersaal auf Burg Ludwigstein statt.
Auf Grund unverschiebbarer beruflicher Termine des Vorsitzenden musste der
Termin von Samstag auf Sonntag verschoben werden.

Die Tagesordnung

 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Protokollführers,
Annahme der Tagesordnung

 2. Bericht des Vorstands und des Archivreferenten
 3. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstands
 4. Bericht über die Tätigkeit der Stiftung
 5. Bericht über die Tätigkeit der Jugendbildungsstätte gGmbH
 6. Genehmigung des Haushaltsplans für das Jahr 2007
 7. Wahlen:

1. VJL Schriftführer/in und stellvertretende/r Schriftführer/in; 2. Revisor
 8. Beratung und Beschlussfassung zu den Ludwigsteiner Leitsätzen (LB 230 S. 37-39)
 9. Neukonstituierung eines Redaktionsteams für die Ludwigsteiner Blätter
10. Anträge
11. Termine
12. Verschiedenes

Zu den Novembergesprächen Angemeldete müssen sich für ein Mittagessen am 19.11.
mindestens eine Woche vorher im Burgbüro anmelden und das Mittagessen separat bezahlen.
Der Vorstand bittet darum, die MitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträge möglichst bis Ende Oktober 2006 auf das
Vereinigungskonto zu überweisen. Eine Überweisung im November 2006 kann für das
Stimmrecht auf der OMV möglicherweise nicht mehr rechtzeitig erfasst und gebucht werden.

Barzahler werden gebeten, dies während der Novembergespräche bereits am Freitag und
Samstag bei Regina zu erledigen. Wer nur zur OMV anreist kann ohne vorherige Überweisung
am 19.11. noch bis 9 Uhr bei Regina den Beitrag bezahlen. Die Mitgliedskarte 2006 gilt als
Nachweis für die Stimmberechtigung.

    Der Vorstand
Bitte beachtet noch folgende Auszüge aus unserer Vereinssatzung:

§8, Abs. 7: Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied (bei Familienmitgliedschaften jeder
Ehepartner), das mindestens drei Monate vor der Mitgliederversammlung in die Vereinigung
aufgenommen wurde und seinen Beitrag für das laufende Vereinsjahr gezahlt hat, sofern dieser
nicht erlassen oder gestundet ist.

§8, Abs. 8: Stimmübertragung ist gestattet, doch kann kein Stimmberechtigter mehr als drei
Stimmen, einschließlich der eigenen, auf sich vereinigen. Die Übertragung bedarf der schriftli-
chen Form und muss vom Stimmführer vor der Versammlung dem Vorstand mitgeteilt werden.
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Der VJL-Vorstand beantragt die Mitgliederversammlung der Vereinigung möge einen
Beschluss fassen über die Verwendung von Vermögen, die der VJL durch Vermächt-
nisse zugeflossen sind. Die Vereinigung ist Stifterin der Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und mithin ihr also verpflichtet.

Aus dem Frankfurter Ortsring der VJL hat die Vereinigung ein verpachtetes Grundstück
in Bonsdorf bei Berlin als Vermächtnis erhalten. Einer Veräußerung des Grundstückes
für eine Kapitalgewinnung zu Gunsten der VJL stehen gegenwärtig noch die
Bestimmungen aus dem Wiedervereinigungsvertrag entgegen. Gegenwärtig erhält die
VJL eine geringe Pachtzahlung.

In diesem Jahr ist es der VJL     gelungen, nach dem Testament von Hellmuth Behrendes
durch Rückübertragung 40% Anteile von drei nebeneinander liegenden Grundstücken
in Stahnsdorf bei Berlin zu übernehmen. Auch diese Grundstücke müssen letztlich
veräußert werden. Mit den Freunden vom Wandervogelhof Reinsdorf verfügen wir
zusammen über 60% Anteile an dem Vermächtnis, also eine Sperrminorität.

Um diese Vermögen zu Gunsten der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der
deutschen Jugendbewegung dauerhaft zu sichern, beantragt der Vorstand:

Diese Vermächtnisse sind an die Stiftung Jugendburg Ludwigstein zu übertragen mit
der Maßgabe, dass diese die Vermögen in einen Kapitalstock festlegt und aus ihm
nur die Zinserträge entnimmt für die Minderung der von der Stiftung zu tragenden
Kosten nach dem Depositalvertrag zur Unterbringung des Archivs auf der Burg.

Durch die vollständige Übergabe der Vermächtnisse an die Stiftung, werden
Begehrlichkeiten aus dem Mitgliederkreis der VJL für eine andere Verwendung
ausgeschlossen.

An die VIL sind für ihren Einsatz, den sie für die Stiftung erbringt, in jedem Jahr 10%
der Kapitalstockerträge zurückzugeben.

Damit wird gleichzeitig der VJL auch die Kontrolle über die Verwaltung des Kapital-
stocks und die Kapitalverwendung gegeben.

Der Kapitalstock kann durch Zustiftungen aufgestockt werden. Im Falle der
Auflösung (Insolvenz) der Stiftung soll der Kapitalstock ohne Einschränkungen an
das Staatsarchiv Marburg übertragen werden zur Bewahrung des Archivs der
deutschen Jugendbewegung.

VJL-Vorstand

Antrag des VJL-Vorstands

Anträge an die Mitgliederversammlung
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Für die Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein stelle ich
folgenden Antrag zur Tagesordnung:

„Abwahl und Neuwahl der Kuratoren der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung, die nach deren Verfassung von der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. in das Kuratorium zu entsenden sind und
zwar

- der Vorsitzende
- der Schriftführer
- der Kassenwart
- der Archivreferent sowie
- ein Kurator, der von der Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugend-

burg Ludwigstein e. V. zu wählen ist

unter Verweis auf § 9 Abs. 2 a und b „Zusammensetzung des Kuratoriums“ der
vorbezeichneten Verfassung sowie auf § 11 der Satzung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein“.

Zur Begründung:

Die Arbeit des Stiftungsvorstandes, die u. a. in den Ludwigsteiner Blättern
dokumentiert ist, war in den vergangenen Monaten außerordentlich erfolgreich. Es ist
beispielsweise nachweislich gelungen, das Profil der Burg zu schärfen, die Personal-
kosten dauerhaft deutlich zu senken, die Einnahmen beträchtlich zu erhöhen, die
Renovierung der Räume und die Sanierung der Altburg endlich in Angriff zu nehmen,
Menschen wieder als Helfer für die Burg zu begeistern und Fördermittel in großem
Umfang einzuwerben.
Das Kuratorium wurde und wird dagegen seiner ihm kraft Stiftungsverfassung
obliegenden Aufgabe, den Stiftungsvorstand bei dieser Arbeit zu beraten, zu
unterstützen und zu überwachen nicht gerecht. Dies liegt nach der festen Überzeugung
des Antragstellers unter anderem darin begründet, dass maßgebliche Kuratoren in
fatalen Handlungsmustern und Denkweisen gefangen sind, die in schweren Zeiten und
in der Vergangenheit hilfreich für die Bewahrung der Stiftung waren, die aber der
gegenwärtigen positiven Entwicklung schlicht die Grundlage entziehen. Kennzeich-
nend für diese Handlungsmuster ist eine intrigante und subversive Vorgehensweise,
die von Misstrauen getragen ist, die Arbeit des Vorstandes fortwährend unterhöhlt und
dabei vor Unwahrheiten nicht zurückschreckt. Dies hat dazu geführt, dass vorüberge-
hend der Kuratoriumsvorsitzende, danach der stellv. Vorsitzende des Stiftungsvor-
standes und schließlich die Archivreferentin im Stiftungsvorstand ihre Ämter aus
Protest niedergelegt haben. Eine Einsicht ist indes nicht erkennbar, so dass die
Fortführung der zum Wohl der Stiftung durch den Stiftungsvorstand eingeleiteten
Maßnahmen akut gefährdet ist.

Antrag von Volker Steinbacher
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Das Kuratorium ist seit geraumer Zeit nicht in der Lage, für sich selbst Handlungsmus-
ter zu entwickeln, die von Eigenverantwortung, Offenheit und innerer Wahrhaftigkeit
getragen werden. Solche Handlungsmuster sind jedoch für eine von allen Burgfreun-
den getragene, erfolgreiche und zukunftsgerichtete Entwicklung der Stiftung auf der
Grundlage ihres jugendbewegten Geistes unverzichtbar.

Die Neuwahl soll einer solchen Entwicklung den Weg ebnen.
Volker Steinbacher

Gemeinschaftsantrag von Gerhard Neudorf u. a.

Die Vollversammlung der VJL möge folgende Empfehlung beschließen:

Zu künftigen Kuratoren der VJL im Kuratorium der Stiftung Jugendburg Ludwigstein
sollen nur solche Kuratoren gewählt werden, die sich zu den folgenden Richtlinien
bekennen:

1. Die Verfassung der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und die Satzung der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein, ferner die Ludwigsteiner Leitsätze von 2006
sind für ihre Arbeit verbindlich.
Hieraus ergibt sich folgerichtig u.a. die Verpflichtung, alle Stellen des
Burgbetriebs offenauszuschreiben und vorrangig – so weit vorhanden – qualifi-
zierte Personen aus der Jugendbewegung und den jungen Bünden in die Füh-
rungspositionen der Burg zu wählen.

2. Das Kuratorium ist eine demokratisch gewählte Institution der VJL und des RjB
und als solche den Mitgliedern für ihre Arbeit rechenschaftspflichtig.

a) Zur Gewährleistung der Mitbestimmungsmöglichkeit der Mitglieder der VJL
werden Termin und Tagesordnungspunkte von Kuratoriumssitzungen auf der
Internetseite der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein allen Vereinsmitglie-
dern mindestens 14 Tage vor jeder Kuratoriumssitzung zur Kenntnis ge-
bracht.

b) Die Ergebnisse der Kuratoriumssitzungen werden zeitnah in den
Ludwigsteiner Blättern mitgeteilt.

c) Die Sitzungen des Kuratoriums finden auf Burg Ludwigstein statt und sind –
nach Voranmeldung – (bis auf besonders zu begründende Ausnahmen)
öffentlich.

d) Persönlich eingeladen werden zu Kuratoriumssitzungen und haben dort
Mitspracherecht: die stellvertretenden Kuratoren, der Stiftungsvorstand und
der Beiratsvorsitzende der VJL.

Hofheimer Str. 44,  65830 Kriftel,  Telefon 0 61 92 /91 05 37,  Mobil  01 77 / 2 80 30 76
E-Mail RASteinbacher@aol.com
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3. Das künftige Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung im obigen Sinne mit
demokratischen Spielregeln und jugendbewegten Stilformen.1

Zur Begründung:
 
Das Kuratorium wurde von rund 30 Teilnehmern auf sieben reduziert. Dass hatte
nicht vorausgesehene Folgen: Es entstand ein in sich geschlossener Kreis, der sich
wie ein Klüngel abschottete. Unter anderem wurde der Vorstand weitgehend
boykottiert. Jüngstes Ergebnis: Wohl vor allem wegen Ablehnung eines Baupro-
jekts, wohinein vor allem von Volker Steinbacher viel Arbeit gesteckt worden war,
traten zwei Vorstandsmitglieder, Volker Steinbacher und Dr. Petra Weckel, zurück.
Holger Pflüger-Grone besorgte  sofort zwei Nachfolger, nur unter der kleinen Crew
abgestimmt, ohne Ausschreibung, beide wieder nicht aus der Jugendbewegung.
Das Tempo zeigt: Es soll nur ja keine Unruhe in der Vereinigung usw. geben, im
November soll schon niemand mehr an das Vergangene denken.

Die Unterzeichnenden meinen, dass Offenheit und demokratische Verhältnisse
wieder auch im Kuratorium einziehen müssen, vor allem durch eine Vergrößerung
des Kuratoriums z. B. um die gewählten stellvertretenden Kuratoren, die Mitspra-
cherecht erhalten müssen. Und endlich soll wieder jugendbewegter Geist mit
Gesang, Lesungen und offenem geistigen Austausch das Organisations- und
Machtgeschäft veredeln.

1 Prof. Dr. Ulrich Herrmann hat bereits anlässlich des Konflikts Monika Neuenroth und Winfried Mogge
im Sommer 2001 auf die fehlende Geschäftsordnung mit einem verbindlichen Pflichtenkatalog des
Kuratoriums hingewiesen. Seit fünf Jahren (!) hat das Kuratorium nichts in dieser Richtung
unternommen.

Die Unterzeichnenden:
Sigrid Breuer, Ulrich Breuer, Veit Geißler, Frank Kröner, Peter Lampasiak, Iris Mannke, Wolfgang
Moeller, Andreas Müller, Gerhard Neudorf, Dr. Manfred Nimax, Christof Ortlieb, Brigitte und Frank-
Dietrich Pölert u. a.

i. A. Gerhard Neudorf

37318 Asbach-Sickenberg,  Dorfstr. 2 B  -  Tel. 036087 / 97064 Fax 97641
E-Mail: gerhard@Idee-und-Bewegung.de
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Von mehreren Seiten ist Bedarf an einem
Austausch über die gegenwärtigen burg-
internen Ereignisse angemeldet worden.
Im vergangenen Jahr haben wir hierzu auf
der Internetseite der Vereinigung
(www.ludwigstein.de) ein Mitgliederforum
eingerichtet. Das Mitgliederforum ist ein
Bereich innerhalb des Burgforums, zu
dem nur Mitglieder der Vereinigung Zutritt
haben. Sie können dort an Gesprächen
teilnehmen oder auch neue Gesprächsfä-
den eröffnen.

Wer ins Mitgliederforum aufgenommen wer-
den möchte, muss sich zunächst im Burg-
forum registrieren. Das ist sehr einfach:

1. Im Internet die Seite
forum.ludwigstein.de aufrufen (oder
auf www.ludwigstein.de den Link
„Burgforum“ wählen)

2. den Link „Neuer Benutzer: Registrie-
ren“ (rechts neben dem Begrüßungs-
text) klicken.

3. die benötigten Felder ausfüllen

Um Euch zu registrieren müsst Ihr einen
Benutzernamen und ein Passwort einge-
ben. Als Benutzernamen gebt Ihr am besten
Euren Vor- oder Fahrtennamen an. Das
Passwort solltet Ihr nach der Eingabe nicht
vergessen.

Immer, wenn Ihr ins Mitgliederforum wollt,
müsst Ihr Euch anmelden – also Euren
Benutzernamen und Euer Passwort einge-
ben. Sonst werdet Ihr im Burgforum nur als
Gast geführt und erhaltet keinen Zutritt zum
Mitgliederforum.

Bei allen im Burgforum neu registrierten
Mitgliedern prüft die Geschäftsstelle, ob es

Austausch im Mitgliederforum
sich um VJL-Mitglieder handelt, und ob die
angegebene E-Mail-Adresse der in der
aktuellen VJL-Mitgliederliste entspricht. Ist
beides der Fall, gibt mir die Geschäftsstelle
grünes Licht, und ich schalte das neue
Mitglied für das Mitgliederforum frei. Bitte
habt dafür etwas Geduld.

Einen Überblick über die im Mitgliederforum
vertretenen VJL-Mitglieder könnt ihr Euch
über den Knopf „Mitglieder“ in der bereits
erwähnten Auswahlleiste (rechts oben) ver-
schaffen. Die für das Mitgliederforum frei
geschalteten VJL-Mitglieder sind in der
Auflistung mit dem VJL-Logo gekennzeichnet.

Wenn ihr Euch im Forum mit dem Benut-
zernamen und Passwort (rechts auf der
Foren-Startseite) anmeldet, erscheint in der
Auswahlleiste anstelle von „Registrieren“
der Knopf „Profil“. Dort könnt ihr Informatio-
nen über Euch (u. a. auch ein Bild) hinterlas-
sen. Diese Informationen sind dann auch
den anderen Forumsnutzern zugänglich.
Wenn man sich nicht kennt oder den
Namen des Nutzers nicht gleich auf Anhieb
zuordnen kann, ist das sehr hilfreich.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr von der
Möglichkeit des Mitgliederforums ausgiebig
Gebrauch macht. Für Rückfragen stehe ich
Euch unter der E-Mail-Adresse lueden@
ludwigstein.de sehr gern zur Verfügung.

Andreas Müller (lueden)
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Rechtzeitig zu „Rad total im Werratal“ am
6. August bekam die Jugendburg Lud-
wigstein ihr jüngstes Qualitätssiegel –
Bett & Bike – durch den ADFC (Allgemei-
ner Deutscher Fahrrad-Club) verliehen.

Die Idee ist: Der Urlaubsgast möchte
einen Service vorfinden, der seinen Er-
wartungen entspricht. Die Zufriedenheit
des Gastes ist Voraussetzung für die
Entwicklung einer tiefen Verbundenheit
zur Burg Ludwigstein. Der zunehmende
Anteil von Radurlaubern und die ver-
stärkte Ausrichtung auf die Radtouristen
im Werra-Meißner-Kreis erfordert neue
Ideen verbunden mit einem radfahrer-
spezifischen Service. Aus den Wünschen
der Radtouristen hat der ADFC Qualitäts-
kriterien entwickelt, die von jedem zertifi-
zierten Betrieb erfüllt werden müssen.

Als Gastgeber konnten
wir unser Angebot für
Radtouristen ohne gro-
ßen Aufwand attraktiver
gestalten und uns ohne
große finanzielle Investiti-
onen auf die Belange der
Radwanderer einstellen.

Die ADFC-Kriterien umfassen folgende
Punkte:

- Aufnahme radfahrender Gäste auch
für nur eine Nacht

- abschließbarer Raum zur Aufbewah-
rung von Fahrrädern über Nacht

- Trockenmöglichkeit für Kleidung und
Ausrüstung

- Angebot eines vitamin- und kohlehy-
dratreichen Frühstücks

- Bereitstellung von regionalen Rad-
wanderkarten, Bahn- und Busfahr-
plänen

- Bereitstellung eines Fahrrad-Repara-
tursets mit dem wichtigsten Werkzeug

- Informationen über die nächstgele-
gene Fahrradwerkstatt

Vielen Besuchern unserer Info-Jurte mit
Stempelstation am Brunnenhaus war die
Plakette des ADFC aufgefallen. Sie freu-

ten sich über das erworbene Zertifi-
kat, denn jedem Radwanderer  ver-
spricht diese Auszeichnung eine gute
Basis für einen gelungenen und
schönen Urlaub. Wenn dann auch
noch das Wetter stimmt – einfach
super.

Richard Geppert

Bett & Bike - unser jüngstes Qualitätsiegel

Registrierungsseite für das
Mitgliederforum unter
www.ludwigstein.de
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Soeben ist beim renommierten Verlag Schnell & Steiner
in Regensburg in der Reihe der „Kleinen Kunstführer“
in dritter neu bearbeiteter Auflage der Kunstführer zur
Burg Ludwigstein erschienen. Nachdem die zweite
Auflage aus dem Jahre 1999 vergriffen war, konnte als
Autor für diese Neubearbeitung der ausgewiesene
Historiker und Eschweger Stadtarchivar Dr. Karl Koll-
mann gewonnen werden.

Kollmann, als der derzeit beste Kenner der Ge-
schichte des Werralandes, informiert in der kleinen,
jetzt 24 Seiten (statt bislang 20 Seiten) umfassen-
den Broschüre zunächst knapp über die Gründung
und die weitere Geschichte der Burg. Für die
Frühzeit der um 1415 unter Landgraf Ludwig I. von
Hessen errichteten und nach ihm benannten Burg
werden die bekannten Daten über die Burg als
hessischer Amtssitz bis zum Jahre 1664 wiederge-
geben.  Karl Kollmann kann dann im Kapitel „Sitz einer hessischen Domäne“ mit
neuen Informationen zur Burggeschichte aufwarten: er ermittelt die Abfolge der
Domänenpächter bis zum Ende der wirtschaftlichen Nutzung der Burg 1882 und weist
eine neue Quelle zum Alltag der Gutswirtschaft auf der Burg nach. Im anschließenden
Kapitel werden Entdeckung, Übernahme, Wiederaufbau und Nutzung der Burg durch
Gruppen der Jugendbewegung beschrieben. Dann folgt die ausführliche bau- und
kunstgeschichtliche Beschreibung der Burg, insbesondere der Wohn-, Stall- und

Wirtschaftsgebäude. Am Ende der Schrift
geht Kollmann auf die modernen Anbauten
ein, die 1963 bzw. in den Jahren 1976 bis
1986 hinzukamen und informiert schließlich
aktuell über die heutige Nutzung der Burg.

Satz und Layout des Heftes folgen einem neuen
graphisch ansprechenden Konzept. Gegenüber
der letzten Auflage enthält die Schrift eine Reihe
neuer qualitätvoller Farbfotos.

Herbert Reyer

Neuer Kunstführer Burg Ludwigstein erschienen

Karl Kollmann: Burg Ludwigstein. Witzenhausen
(Schnell Kunstführer Nr. 1496), 3. neu bearb. Aufl.
Regensburg 2006, 24 S., zahlreiche farb. Abb.;
3 Euro.

Karl Kollmann und Thorsten Ludwig (tolu)
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Nach langer, schwerer Krankheit ist am
10. September 2006 Günter Frantz in
Hessisch Lichtenau-Hausen am Fuße des
Meißners verstorben.

Von 1963 bis 1984 war Günter Frantz
(Bumm) Herbergsvater (so war die dama-
lige Berufsbezeichnung) auf Burg Lud-
wigstein. Viele, die in diesen Jahren zum
Ludwigstein kamen, haben Günter Frantz
in sehr guter Erinnerung. Er war nicht nur
dort beschäftigt, sondern er war zu der
damaligen Zeit eine „Institution“ auf der
Burg.

Während seiner beruflichen Zeit auf dem
Ludwigstein wurden viele der damals
zukunftsweisenden Bauprojekte umge-
setzt und eingeweiht, die heute für alle
Nutzer und Besucher des Ludwigstein
selbstverständlich sind. Dazu gehören
die Inbetriebnahme des Meißnerbaus so-
wie der Neubau des Hallenbads und die
damit verbundenen baulichen Verbesse-
rungen für das Archiv.

Jeder, der zu jener Zeit auf den Ludwig-
stein gelangte, erwartete die Begrüßung
durch Günter Frantz. Gemeinsam mit
seiner Frau Elfi hat er das Burgleben
geprägt.

Besonders verbunden fühlte sich Günter
Frantz der Europäischen Jugendwoche.
Dabei hat sicher auch die persönliche
Freundschaft zu Hella Heynmöller und
Hartmut Reiße eine besondere Rolle ge-
spielt. 1980/81 war er gemeinsam mit
Peter Loges und Rolf Bühnemann einer

Günter Frantz
in Hausen verstorben

der Motoren, die Hella Heynmöller und
Hartmut Reiße gemeinsam mit weiteren
Freunden ermuntert hatten, den Arbeits-
kreis Europäische Jugendwochen Burg
Ludwigstein e. V. zu gründen. 1984 wurde
er dann auch in den geschäftsführenden
Vorstand des neu gegründeten Vereins
gewählt.

Günter Frantz war eine Persönlichtkeit,
die das Leben auf dem Ludwigstein
wesentlich geprägt hat. Nach einem lan-
gen Krankenlager, bei dem er liebevoll
und mit großem Engagement von seiner
Frau Elfi gepflegt wurde, ist er am 10.
September 2006 in seinem Haus in Hau-
sen verstorben.

Seine Freunde werden ihn immer in guter
Erinnerung behalten.

Hartmut Reiße

Günter Frantz (rechts im Bild)
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Schön, kitschig, merkwürdig – die Reak-
tionen von Archivbesuchern beim Blick
auf das im Kunstmagazin des Archivs
hängende Gemälde „Lichtgebet“ von Hugo
Höppener (Fidus) sind selten einhellig.
Irritierend, für manche aber auch anspre-
chend, wirken die schwebende Atmos-
phäre des Bildes und der idealisierte
nackte Körper. Viele möchten mehr über
den Künstler wissen und fragen nach. Zu
entdecken gibt es einen vielseitig tätigen
Maler des frühen 20. Jahrhunderts, mit
eigenem Stil, markanten Überzeugungen
und vielfältigen Beziehungen zur Jugend-
bewegung.

Seit 1995 verfügt das Archiv über einen
bedeutenden Teil des Nachlasses von
Hugo Höppener (Fidus) und
seit wenigen Wochen liegt
dieser Nachlass komplett er-
schlossen vor. Über die In-
ternetseite des Staatsarchivs
Marburg ist der Nachlass
schon jetzt zu recherchieren.
Erarbeitet wurde diese Da-
tenbank im Lauf des letzten
Jahres von den Archivaren
Dr. Claudia Zenker-Oertel und
Dr. Volker Hirsch. Durch eine
enge Kooperation mit dem
Staatsarchiv Marburg und mit
finanzieller Unterstützung der
Stiftung Dokumentation der Jugendbe-
wegung ist es gelungen, in kurzer Zeit
den umfangreichen Künstler-Nachlass neu
zu verpacken und zu ordnen, alle Einhei-
ten zu verzeichnen, die Bilder zu fotogra-
fieren und am Ende ein Findbuch zu
erstellen.

Schließlich fand sich Volker Hirsch auch
noch bereit, an einem sommerlichen Sonn-
tagnachmittag der interessierten Öffent-
lichkeit einen Einblick in Person und
Tätigkeit von Fidus zu geben.

Anhand von Bildern veranschaulichte
Hirsch dessen künstlerische Entwicklung
und erläuterte die Theosophie als geisti-
ge Grundlage seines Schaffens. Gemeint
ist eine Auffassung, derzufolge neben der
sinnlich wahrnehmbaren Welt noch über-
sinnliche Ebenen der Existenz bestehen,
die der Mensch durch vorhandene, aber
meist verborgene Fähigkeiten wahrneh-
men kann. „Licht“ ist in diesem Zusam-
menhang eine Metapher für diese andere
Ebene. Besonders überzeugend wirkte in

den gezeigten Bildern die
Gegenüberstellung des
ernsten und sendungsbe-
wussten Künstlers Fidus,
dem durchaus auch der
Schalk im Nacken saß, mit
dessen erstaunlicher völki-
scher Verblendung, feierte
er doch 1933 gleichsam als
Jahr der nationalen Aufer-
stehung. Ansehen fand er
bei den Nationalsozialisten,
denen seine Bilder schon
unzeitgemäß erschienen,
aber letztlich nicht. Was

bleibt, ist Fidus als besonders schillern-
de, vielschichtige und auch widersprüch-
liche Persönlichkeit, in der verschiedens-
te Aufbruchsbewegungen der Zeit um
1900 zusammenliefen.

Susanne Rappe-Weber

Künstlerisches Burgcafé zu Fidus

Fidus’  Lichtgebet
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Eine schmale Treppe führt hinauf ins
Turmzimmer der Burg Ludwigstein. Rechts
und links dicke Mauern,
an Hugo vorbei gelangt
das Paar über die 103
Stufen nach oben bis zum
Ja-Wort. Denn das Turm-
zimmer ist ab sofort
Außenstelle des Witzen-
häuser Standesamtes.
Die Idee, Trauungen auf
der Burg anzubieten gibt
es schon lange. Immer
mehr Paare haben sich
gewünscht, auf der Burg
zu heiraten. Das große
Engagement der Mitarbei-
ter auf der einen und der
interessierten Familien auf
der anderen Seite hat im Frühjahr dazu
geführt, daß sich Bürgermeisterin, Stan-
desamt und Stiftungsvorstand gemein-
sam an einen Tisch gesetzt haben, um
hierfür möglichst schnell die nötigen Vor-
aussetzungen zu schaffen. Eine Burg in
ein Standesamt zu verwandeln ist näm-
lich gar nicht so einfach.

Damit Brautpaar und Standesbeamter
überhaupt eine Sitzgelegenheit haben,
musste außer den Stühlen ein schwerer
Holztisch von Burgmitarbeitern mit ver-
einten Kräften die steile Turmtreppe nach
oben bugsiert werden. Damit es richtig
feierlich wird, zieren nun Kerzenständer,
Blumen und Tücher den Tisch. Eine
schöne Atmosphäre mit einem noch schö-
neren Blick aus den Turmfenstern. Über
das ganze Werratal können die Heirats-
willigen blicken. Statt im intimen Turm-
zimmer können die Paare auch im

Musikzimmer heiraten. Beide Trauzimmer
wurden mit Hilfe von Tottis Raumpaten

toll renoviert.

Wer möchte, kann nach
der Hochzeit gleich auf
der Burg feiern und über-
nachten. Ein Hochzeits-
zimmer wurde von Ingrid
Becker mit Himmelbett
und Rosenblättern liebe-
voll  hergerichtet.

Heute, am 1. September,
hatten wir unsere Pre-
mierentrauung im Musik-
zimmer. Das Brautpaar
Link wurde gebührend
nach dem Ja-Wort auf
der Freitreppe mit Reis-

und Blütenregen von den Hochzeitsgästen
empfangen. Alles ist gut verlaufen, und
der Standesbeamte hatte seine anfängli-
che Aufregung schon vergessen.

„Wir sind geboren um vereint zu sein.
Unsere Gemeinschaft gleicht einem stei-
nernen Gewölbe, das zusammenstürzt,
wenn nicht ein Stein sich auf den anderen
stützen kann.“ (östliche Weisheit)

Mit dem Wunsch, dass es den Beiden
gelingen möge, ihr gemeinsames Leben
nach eigener Bestimmung, vor eigener
Verantwortung und in innerer Wahrhaftig-
keit zu gestalten, geleitete das Burgteam
das Paar aus dem Burgtor hinaus in einen
neuen Lebensabschnitt.

Bis ein neues Brautpaar auf der Burg
erscheint – morgen um 13 Uhr!

Richard Geppert

103 Stufen bis zur Ehe
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Die Gewinner der Verlosung des Hes-
sentag-Gewinnspiels stehen fest. Die
Kirschenprinzessin Sabrina hat am 19.
Juni die Sieger des diesjährigen Hes-
sentag-Gewinnspiels gezogen:

Der 1. Preis über ein Wochenende auf
der Burg einschließlich Vollverpflegung
geht an:
Helga Otto, Witzenhausen/Hundelshau-
sen

Der 2. Preis über eine Burgführung für 25
Personen geht an:
Niklas Morgen, Kassel.

Der 3. Preis über einen Schwimmbad-
besuch für zwei Stunden mit zehn Per-
sonen in unserem Hallenbad geht an:
Elke Richter, Lutherstadt Wittenberg.

Der 4. bis 10. Preis, ein T-Shirt der
Jugendburg Ludwigstein, geht an:

Ragna Schlossmann, Bad König
Sylvia Wachter, Eschwege
Tobias Jaeger, Hann. Münden
Nick Roemer, Niedenstein
Bernhard Ruschen, Eschwege
Christel Wichmann, Dortmund
Ulrike Waber, Eschenstruth.

So schrieb Lilly Just im Juni 2006 im
Burgblick:

„Bei schönen Wetter und unter den
Augen aufmerksamer Burggäste und der
HNA, zog die Prinzessin die zehn Ge-
winner aus der Schatztruhe.
450 Menschen aus Berlin, Frankfurt,
....aus ganz Deutschland stellten sich
am Hessentagsstand unseren Fragen
über die Region und natürlich auch über
den Ludwigstein. Die Fragen waren gar
nicht ohne. Aufmerksam mußte die Aus-
stellung am Stand studiert werden, wenn
man Fragen wie

- Wann wurde der Ludwigstein erbaut?
- Welche drei Säulen hat die Burg?
- Wer ist Hugo?

beantworten wollte.

Der erste Preis ging ins nahegelegene
Hundelshausen.
Große Freude und positive Rückmeldung
gab es von Frau Otto, die mit Mann und
Enkelkindern das gewonnene Wochen-
ende auf der Burg verbrachte. Obwohl
sie ja oft an der Burg vorbeifahren, war
die Familie aus Hundelshausen schon
Jahre nicht mehr hier gewesen. Sie kom-
men wieder!

Niklas Morgen teilte die Freude über sei-
nen Gewinn gleich mit seiner ganzen
Klasse. Alle machten einen Tagesausflug
zur Burg und können jetzt aus erster Hand
berichten, was es hier zu erleben gibt.

Frau Richter kommt im Herbst zum
Schwimmen.

Iris Lück

Ziehung der Wettbewerbssieger vom Hessentag
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Auch in diesem Jahr hat die Jugendburg
Ludwigstein wieder zum Tag des offenen
Denkmals eingeladen – diesmal allerdings
nur im kleinen Rahmen. Tagesgäste, v. a.
aber Freunde und Förderer der Burg
sollten die Möglichkeit haben, mit ihren
Familien einen schönen Tag auf der Burg
zu verbringen. Nach der Begrüßung der
geladenen Gäste im Innenhof der Burg
durch den Burgbetriebsleiter Richard Gep-
pert informierte der Stiftungsvorsitzende
Thorsten Ludwig (tolu) über die Entwick-
lung der Burg im laufenden Jahr. Die
anschließende Burgführung lenkte den
Blick der Besucher auf die Renovie-

rungsarbeiten an der hofseitigen Fassade
des Landgrafenflügels und den Fach-
werkerker am Kaminzimmer. Auch die
geleisteten Arbeiten der Raumpaten im
Musikzimmer und im Rittersaal wurden
vorgestellt und fanden viel Anerkennung.
Den Anwesenden wurde auch hierbei
noch einmal ganz deutlich, wie wertvoll
die Unterstützung der Raumpaten und
der ehrenamtlichen Helfer für die Burg ist.
Nur durch das gemeinsame Hand in
Hand der Burgmitarbeiter und der ehren-
amtlichen Kräfte wird der Burgerhalt dau-
erhaft gesichert und werden Spenden
und Fördermittel vervielfältigt. Das

Wir machen aus einem Cent einen Euro!
Burggartenfest zum Tag des offenen Denkmals

Burgwart Richard Geppert (Mitte) erläutert MdL Dirk Landau (2. v. li.) und MdL
Lothar Quanz (re.) – beide in Begleitung – die Sanierungsarbeiten im Burghof
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aktuelle Beispiel hierfür ist der Landgra-
fenflügel, bei dessen Sanierung Förder-
mittel für die Restaurierung der Zwerch-
häuser bewilligt worden waren, am Ende
aber die gesamte Fachwerkfassade sa-
niert werden konnte. „Wir haben hier aus
jedem Cent einen Euro gemacht“, brach-
te es Thorsten Ludwig (tolu) auf den
Punkt.

Natürlich wurde unser nächstes Projekt
vorgestellt. Auf dem Meißnerbau wird
zum Tag der Regionen am 1. Oktober die
neue Solarkollektoranlage eingeweiht. Wie
unser Technischer Leiter, Uwe Eck, aus-
führte, werden die Energiekosten im
Warmwasserbereich durch diese Anlage
um 25% gesenkt. Zusätzlich zu den für
den Einbau bereitstehenden Pufferspei-
chern dient das Schwimmbad als Warm-
wasserreservoir. Und weil das fünfstö-
ckige Baugerüst schon einmal steht, wer-
den – wiederum in Gemeinschaftsleis-
tung unterschiedlicher Kräfte – die Dach-
rinnen des Meißnerbaus und des Bil-
steinflügels gleich mit erneuert.

Der Burgrundgang wurde mit einem ge-
mütlichen Beisammensein im Burggarten
bei Kaffee, Kuchen und herrlichstem Son-
nenschein abgerundet. Der Vizepräsident

des hessischen Landtags, Lothar Quanz,
und Bürgermeisterin Angela Fischer be-
kräftigten bei dieser Gelegenheit noch
einmal ihre Bereitschaft zur Unterstüt-
zung, Dirk Landau (MdL) fand sich ange-
sichts der vorgestellten Leistungen spon-
tan bereit, eine komplette Sitzgruppe für
den Burggarten zu spenden, und Herr
Feldmann, in dessen Händen der Druck
der Ludwigsteiner Blätter liegt, erklärte,
er werde den Druck der Plakate zum Tag
der Regionen diesmal nicht in Rechnung
stellen.

Insgesamt brachte dieser Sonntag für die
Burg viele positive Ergebnisse. Zahlreiche
Besucher nahmen die Burgführungen, die
an diesem Tag kostenlos waren, in An-
spruch und genossen bei Kaffee und
Kuchen den schönen Blick von der Frei-
lichtbühne oder dem Burggarten ins Wer-
ratal, während ihre Kinder an der von
Katharina Blass (Katha) von der Jugend-
bildungsstätte organisierten Burgrallye teil-
nahmen. Ich hoffe, die Burg Ludwigstein
war allen Gästen und Besuchern ein guter
Gastgeber und bedanke mich bei allen
Mitarbeitern und Helfern, die bei der Ge-
staltung dieses Tages mitgewirkt haben.

Richard Geppert

Kürzlich waren der Stiftungsvorstand und
der Vorstand des Naturparks Meißner-
Kaufunger Wald zur Einweihung des Na-
turparkpavillons in Bornhagen eingeladen
worden. Ein Impuls für die Errichtung des
Pavillons war die Ausweisung des grenz-
überschreitenden Zweiburgenwegs ge-

Beharrliches Knüpfen am Wanderwegenetz
Zwei Schritte vorwärts, einer zurück

wesen. Ironie des Schicksals: Just an
dem Tag, an dem Naturparkleiter Johan-
nes Hager und Bürgermeister Lothar
Heinemann auf Thüringer Seite ihren Pa-
villon eröffneten, mussten wir unseren
Zweiburgenweg auf hessischer Seite
wieder zurückbauen.
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Am 3. Oktober 2005 war dieser Weg
durch den stv. Landrat Henry Thiele
eingeweiht und von mehr als 200 begeis-
terten Wanderfreunden angewandert wor-
den (s. LB 225, S. 66/67). Er mied als
erster grenzüberschreitender Wanderweg
die im Tal verlaufende und mittlerweile
stark frequentierte Fahrstraße und ver-
band den Ludwigstein nun auf einer
direkten und dennoch abwechslungsrei-
chen Route mit dem Hanstein. Wander-
wart Klaus Zimmermann (Bereich Tech-
nik/Bau), hatte den Weg mit einer Ziffer 5
ausgezeichnet und z. T. sehr aufwändig
neu angelegt. So schlängelte er sich - in
einigen Abschnitten als schmaler Pfad -
durch unterschiedliche Landschaftsfor-
men wie Felder, Wiesen, Wacholderhei-
de, Niederwald und Hochwald. Dabei
ermöglichte er eine Vielzahl von Blickbe-

ziehungen zu den beiden Burgen und zur
ehemaligen Grenzanlage und passierte
eine Reihe von Gedenksteinen für die
Widerstandskämpfer gegen den Natio-
nalsozialismus – u. a. für die Geschwis-
ter Scholl. Kurz: Er machte aus der
Wanderung zum Hanstein ein kurzweili-
ges natur- und kulturkundliches Erlebnis.

Leider aber war dieses Erlebnis nur von
kurzer Dauer. Auf monatelanges Betrei-
ben des Jagdpächters hin zog ein Grund-
stückseigentümer nun seine nur münd-
lich erteilte Genehmigung zurück. Lange
Verhandlungen folgten, die mit einer Sit-
zung im Rathaus endeten. Trotz nach-
drücklicher Appelle des stv. Landrats,
Henry Thiele, der Witzenhäuser Bürger-
meisterin, Angela Fischer, des Werleshäu-
ser Ortsvorstehers, Klaus-Dieter Hagedorn

Panoramakarte des Zweiburgenlandes zwischen Ludwigstein und Hanstein
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und des Vorsitzenden des Wander- und
Kulturvereins, Karl-Heinz Brill,  waren Jagd-
pächter und Grundstückseigentümer nicht
bereit, von ihrer Position abzurücken. Da
eine Wegeführung unter Umgehung des be-
troffenen Grundstücks keinen Sinn machte,
waren wir vorerst gezwungen, die Beschilde-
rungen und Markierungen zu entfernen.

Der ursprünglich als Rundweg angelegte
Zweiburgenweg verläuft nun über den we-
niger attraktiven südlichen Arm auf einer
Forststraße durch den Hochwald. Dieser
Weg war durch Klaus Zimmermann zuvor
mit der Ziffer 7 als Rundweg zur Teufelskan-
zel mit Rückweg über Lindewerra ausge-
zeichnet worden. Auch hier gäbe es attrakti-
vere Wegeführungen, welche uns aber
wiederum in Konflikt mit der Jagd gebracht
hätten, die sich dem Eindringen des Wan-
der- und Radtourismus’ in ihr bis zur
Grenzöffnung vollkommen abgeschiedenes
Revier mit großer Entschlossenheit entge-
genstellt.

Angesichts dieser Situation, die nur auf
politischem Weg gelöst werden kann, hat
der Stiftungsvorstand entschieden, sein
Augenmerk im Bezug auf den Wunsch, den
Ludwigstein als Knotenpunkt in einem at-
traktiven Wanderwegenetz wieder stärker
herauszustellen, nun zunächst einmal nach
Westen zu richten. Derzeit ist Klaus Zimmer-
mann zwischen dem Waldspielplatz Öhr-
chen und dem Aussichtspunkt Habicht-
stein unterwegs, um diese beiden Nahziele
für unsere Burggäste besser zu erschließen.

Um die Beziehung zwischen der Burg Lud-
wigstein und dem Hohen Meißner zu unter-
streichen, wird der LM-Weg vom Ludwig-
stein zum Meißner auf Betreiben des Stif-
tungsvorstands und in Absprache mit der

Naturparkverwaltung Meißner-Kaufunger
Wald und dem Werratalverein künftig die
Bezeichnung „Schneehagenweg“ tragen.
Christian Schneehagen, Göttinger Student
aus der Deutschen Akademischen Frei-
schar, hat den Freideutschen Jugendtag
1913 auf den Meißner geholt und koordi-
niert. Auf dem heutigen LM-Weg sind dann
viele Teilnehmer vom Hanstein über den
Ludwigstein zum Meißner gewandert, der
seither offiziell Hoher Meißner heißt. Christi-
an Schneehagen ist 1918 gefallen und
gehört somit zu den Jugendbewegten, de-
nen zu Ehren dann zwei Jahre später der
Ludwigstein erworben und wieder aufge-
baut wurde.
Wir wollen die gute Gelegenheit nutzen, den
Schneehagenweg an einem der kommen-
den Herbstwochenenden einmal gemein-
sam abzuwandern und uns dabei vor Ort
Gedanken darüber zu machen, an welcher
Stelle Hinweis- und Erläuterungstafeln an-
gebracht werden sollen.

Thorsten Ludwig (tolu)

Partner in Sachen Wanderwege:
Marco Lenarduzzi (li.)  Richard Geppert (re.)
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Vor vielen, vielen Jahren, in der Walpur-
gisnacht, da der Frühling geheimnisvoll in
den Birken webte, ritten Hexenmeister
und Teufel auf Besen und Knotenstöcken
und Ziegenböcken zum Hexentanz im
Harz. Dort feierten sie
nach altem Brauch tan-
zend, schmausend und
zechend ihr höchstes
Fest. Als es im besten
Gange war, wurde Ruhe
geboten. Der Satan stieg
auf einen der herumlie-
genden Felsen und hielt
eine Predigt.  Als er auf-
gehört hatte, fragten ihn
seine Zuhörer scherzend,
ob er denn auch im-
stande sei, den Fels-
brocken, der ihm als
Kanzel gedient habe, nach dem auf dem
linken Ufer der Werra liegenden Meißner
zu tragen, ohne sich nur ein einziges Mal
auszuruhen. „Eine Kleinigkeit für mich“,
meckerte der Schwarze, schnitt eine ko-
mische Grimasse und scharrte mit sei-
nem Pferdefuß vor Übermut. Einige zwei-
felten und sagten: „Was gilt die Wette?“
Als der Tanz zu Ende war, packte der
Teufel den Felsen und fuhr pfeilschnell
dem Meißner zu. Eine Weile ging es ganz
gut, aber mit der Zeit fühlte der Böse
doch, dass er seinen Kräften zuviel zuge-
traut hatte. Er geriet in Schweiß, ächzte
und stöhnte, weil der schwere Stein mit
jeder Sekunde an Gewicht zunahm. Ganz
ermattet erreichte er endlich den Höhe-
berg. Noch ein Katzensprung, und er
wäre auf dem Meißner und hätte seine
Wette gewonnen. Doch es ging nicht

mehr. Er musste ausruhen und dachte, in
dieser menschenleeren Gegend, wo ihn
doch niemand sehen konnte, es ruhig tun
zu können. Er fuhr aus der Höhe herab,
streckte seine Glieder im Grase aus und

schlief ein. Ein Hexlein,
das auf ihrem Reiserbe-
sen durch die Lüfte kam,
sah den höllischen Ober-
herren und rief ganz er-
staunt: „Hans, was
machst Du da?“  Er-
schrocken fuhr der Teu-
fel aus tiefstem Schlum-
mer empor. Beschämt,
sich auf diese Weise er-
tappt zu sehen, fuhr er in
die Lüfte, zerriß die Hexe
und verschwand, ohne
sich weiter um den Stein-

block zu kümmern. Das Volk aber, das
diese seltsame Geschichte hörte, nannte
den Felsen von der Zeit an die Teufels-
kanzel.

Sage nach Heinrich Lücke, mitgeteilt von
Friedesine Strüver

Teuflische Wette in der Walpurgisnacht

Blick vom Sandsteinfelsen Teufelskanzel
(452 m) über die Werraschleife zum Ludwigstein
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 Einladung zu den Novembergesprächen zum Thema

„WWWWWeltbetrachtungeneltbetrachtungeneltbetrachtungeneltbetrachtungeneltbetrachtungen“
17. - 20. November 2006

Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein lädt herzlich ein zu ihren diesjährigen
Novembergesprächen. Das Thema lautet diesmal „Weltbetrachtungen“ und will den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf verschiedene Weise Einblicke in wissenschaftli-
che Fragestellungen eröffnen.

Die im Mittelpunkt stehenden Vorträge ausgewiesener Fachleute nähern sich auf
jeweils eigene Weise, vor allem aber anschaulich und verständlich, dem ebenso
spannenden wie weitgespannten Rahmenthema. Unsere „Weltbetrachtungen“ begin-
nen mit einem Vortrag aus historisch-philosophischer Sicht, es folgen zahlreiche
Aspekte und Möglichkeiten der „Weltbetrachtung“ aus der Sicht eines Biologen sowie
„Betrachtungen“ aus dem Blickwinkel eines Geowissenschaftlers.

Abgerundet wird die Tagung durch eine Bilderreise um die Welt. Unser Mitglied Klaus
Gröne als welterfahrener Kapitän nimmt uns mit auf große Fahrt um die Welt und zeigt
uns, was er fotografiert und mit eigenen Augen gesehen hat.

Herbert Reyer

Programmübersicht
Freitag, 17.11.2006

ab 16:00 Anreise
18:00 Abendessen
20:00 Vortrag

Privatdozent Dr. Peter Aufgebauer
Akademischer Oberrat am Institut für Historische Landesforschung
der Universität Göttingen
“Die Erde ist eine Scheibe“ - Das mittelalterliche Weltbild in der
Wahrnehmung der Neuzeit



BURGTERMINE

75

Samstag, 18.11.2006

 8:00 Morgensingen
 8:30 Frühstück

 9:30 Vortrag
Dipl.-Biologe Wolfgang H. Müller
Akademischer Oberrat am Institut für Biologie II / Geobotanik der
Universität Freiburg im Breisgau
„Vogelperspektiven  –  Betrachtungen der Erde aus luftiger Höhe“

11:00 Fragen und Diskussion
12:30 Mittagessen
15:00 Kaffee

17:00 Vortrag
Prof. Dr. Gerhard Wörner
Lehrstuhl für Geochemie am Geowissenschaftlichen Zentrum der
Universität Göttingen
“Elemente eines lebenswerten Planeten: die Rolle des Vulkanismus
im System Erde“

18:30 Abendessen
20:00 Konzert

Streichquartett der Akademischen Orchestervereinigung der
Universität Göttingen. Gespielt werden u. a. Stücke von Schubert,
Beethoven und Borodin.
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Sonntag, 19.11.2006

   8:00 Morgensingen
   8:30 Frühstück

 10:00 Ordentliche Mitgliederversammlung
Einladung und Tagesordnung siehe umseitig

12:30 Mittagessen
14:00 eventuell Fortsetzung der OMV
15:00 Kaffee
16:00 eventuell Arbeitsgemeinschaft Tanzen
18:00 Abendessen
20:00 Singen mit Franz Ganslandt     im Meißnersaal

Montag, 20.11.2006

   8:00 Morgensingen
   8:30 Frühstück
   9:30 Vortrag

Klaus Gröne
Kapitän der Handelsschifffahrt
“In der Welt zu Hause – 50 Jahre Blick auf die Welt von den
Planken eines Schiffes“

11:00 Abschlussgespräch
12:30 Mittagessen
13:30 Schlusskreis und Abreise
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Für den Tag der Regionen, der diesmal am
Sonntag, dem 1. Oktober, stattfindet, sucht der
Stiftungsvorstand wieder tatkräftige Helfer.
Das Motto des Tages lautet in diesem Jahr „Eine
Region voller Energie“. Geplant sind ein Energie-
markt, ein Kinder- und Jugendprogramm und ein
kulturelles Rahmenprogramm.

Der Landrat des Werra-Meißner-Kreises, Stefan Reuss, wird zum Höhepunkt des
Tages unsere neue Solarkollektoranlage auf dem Meißnerbau einweihen. Die Schirm-
herrschaft für den Tag der Regionen auf Burg Ludwigstein hat die hessische
Sozialministerin, Silke Lautenschläger, übernommen.

Wer bereit ist, uns als Helfer in der Infojurte, an den Verpflegungs- und Getränkever-
kaufsständen, beim Kinder- und Jugendprogramm, beim Buspendeldienst oder bei
der Parkplatzeinweisung zu unterstützen, der melde sein Kommen möglichst bald im
Burgbüro an, Tel. (055 42) 50 17-10, info@burgludwigstein.de. Unterkunft (Bodenlager)
und Verpflegung sind für alle vom Burgbüro bestätigten Helfer frei.

Thorsten Ludwig (tolu)

Helfer gesucht!

Am 14. Oktober 2006 tritt der Beirat um 14 Uhr auf dem Ludwigstein zusammen.
Alle Mitglieder gemäß § 16 der VJL-Satzung sind – wegen unvollständiger Liste auf
diesem Wege – dazu herzlich eingeladen.
Inhaltliche Themen werden neben den aktuellen Geschehnissen auf der Burg und
Berichten einzelner Beteiligter auch Beratungen über die weiteren Aufgaben des
Beirats und die Vorbereitung der OMV sein.

Anmeldungen und Rückfragen bitte an Alex Sülberg (sOnnenschein@ludwigstein.de)
oder per Telefon: (05 51) 205 35 41.

Alexander Sülberg (sOnnenschein)

Einladung zur Beiratssitzung

Im Archiv wird zurzeit der Nachlass von Bettina Ostarhild (Jg. 1907), einer
Pädagogin, die u. a. als Mitarbeiterin Fritz Klatts im Volksschulheim Prerow
gearbeitet hat, erschlossen. Für Archivarin, Frau Maria Kobold, wäre es sehr
hilfreich, mit Personen, die Bettina Ostarhild gekannt haben oder etwas über sie
wissen, zu sprechen. Informationen bitte an das Archiv.

Susanne Rappe-Weber



BURGTERMINE

78

Termine

Burgkalender September bis Dezember 2006

10

11

12

9
10.9. Burggartenfest zum Tag des offenen Denkmals

Yasmin Brandl, Tel. (05542)5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

22.-24.9. Tanzfest – Bundesweites Folkloretreffen
Wolfgang Kurz, Tel. (0561) 9324083, wokurz@t-online.de

29.9.-1.10. RjB-Jugendgruppenleiterschulung, Thema: Bündische Juleica
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

1.10. Tag der Regionen, Thema: Ein Tag voller Energie
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

7./8.10. Meißnernacht – Nachtorientierung zwischen Meißner und Ludwigstein
Alexander Suelberg (sOnnenschein), (0551) 2053541, sonnenschein@ludwigstein.de

9.-11.10. Archivwerkstatt zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

27.-29.10. Archivtagung, Thema: 100 Jahre Freie Schulgemeinde Wickersdorf
Susanne Rappe-Weber, Tel. (05542) 5017-20, rappe-weber@burgludwigstein.de

29.10. Literarisches Burgcafé, Thema: Eberhard Koebel (tusk)
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

3.-5.11. Forst- und Raumpateneinsatz der Waldjugend
Jörg Franz (Tönnchen) Tel. (02372) 66 08 49 geschaeftsstelle@waldjugend.de

10.-12.11. Treffen des VCP-Landesverbandes Niedersachsen
Frau Gruschka, Tel. (0511) 8094141

17.-19.11. Archivwerkstatt Deutsche Waldjugend – Thema: Hein Pe
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

17.-20.11. Novembergespräche, Thema: Weltbetrachtungen (OMV am 19.11.)
Wolfgang Müller, Tel. (07635) 823835, muellerwh@t-online.de

24.-26.11. RjB-Hortentreffen
Stefan Schlaeger (baron), Tel. (0721) 22324, Stefan.Schlaeger@imk.fzk.de

8.-10.12. Harry Potter-Wochenende
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

9./10.12. Adventsmarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

28.12.-2.1. Jahresschlusswoche, Thema: Deutsche Landschaften
Gerda Hoyer, Tel. (040) 6404842, gerdahoyer@surfeu.de

Ständige und kostenlose Veranstaltungsangebote nach Anmeldung im Burgbüro:
Montag, 16 bis 17.30 Uhr: Einführung in das Gitarrenspiel im Speisesaal
Montag, 20 bis 21.30 Uhr: Kaminabend mit jugendbewegten Liedern und Geschichten
Mittwoch, 19 bis 21 Uhr: Volkstanz zum Mitmachen im Meißnersaal
Sonntag, 19.30 bis 21 Uhr: Offenes Abendsingen am großen Kamin



ADRESSEN UND KONTEN

Adressen

Stiftung

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

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

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Thorsten Ludwig (tolu)

Am Rasen 23, 37214 Werleshausen
Tel./Fax (0 55 42) 50 58 73
ludwig@burgludwigstein.de

Eva Eisenträger
Martha-Eberhard-Straße 2, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 7 63 81
eisentraeger@burgludwigstein.de

Dirk Felmeden
Mühlstraße 18, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 91 07 60
felmeden@burgludwigstein.de

Burgherberge
Burgwart: Richard Geppert

Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
geppert@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
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld

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

Ludwigsteiner Blätter
Redaktion: s. Impressum; Einzelheft im Direktver-
kauf: 1,50 Euro, im Versand: 3,50 Euro, Jahresabo:
12 Euro (für Mitglieder im Beitrag). Einzahlungen auf
das Konto der Vereinigung (Verwendung: LB)

Vereinigung

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

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
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

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) 58 07 94 50

Mitgliederbetreuung
Friedesine Strüver

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

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

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

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



So wollen wir lernen: Neue, zukunftsweisende Pfade
suchen statt in Routine zu vergehen. Demokratisch.
Ohne Zugangscode. Wie Linux, unser Open-Source-
Netzwerk. Als Betriebssystem für die freiheitliche
Gesellschaft. Der wir Programme schreiben für das
21. Jahrhundert. Indem wir Einmischungskompetenz,
Unternehmensgeist und zivilgesellschaftliche
Verantwortung als zentrale Bildungsziele definieren.

Stephan Sommerfeld,
Amtsblatt des hessischen Kultusministeriums 4/2006


