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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-
ten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.

Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, be-
schloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung priva-
ten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
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Am zweiten Adventswochenende fand
zum 22. Mal der Adventsmarkt des Ar-
beitskreises Europäische Jugendwochen
statt, der wie jedes Jahr der Mitfinanzie-
rung der Europäischen Jugendwoche dient.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand in
diesem Jahr die Ausstellung „Internatio-
nale Weihnachtszimmer“. Im Rittersaal
wurden festlich geschmückte „Weih-
nachtszimmer“ aus Lettland, Dänemark
und dem Erzgebirge aufgebaut. Dabei
wurde auch allerlei Brauchtum rund um
das Weihnachtsfest und den Jahres-
wechsel gezeigt:
In Dänemark gibt
es am Weihnachts-
fest z. B. traditio-
nell einen Reisbrei
mit Mandeln als
Nachtisch. Darun-
ter ist eine ganze
Mandel versteckt.
Wer diese zufällig
bekommt, hat
Glück – denn er
bekommt ein Ge-
schenk. Die übrigen Geschenke bringen
in Dänemark die „Nissen“, die kleinen
Weihnachtswichtel, die dort den Weih-
nachtsmann ersetzen.

Im Erzgebirgszimmer wurde ganz traditio-
nell eine Kaffeetafel mit Christstollen ge-
deckt. Als Weihnachtsschmuck dienten
Räuchermännchen, Schwibbogen und die
typische Weihnachtspyramide. Im Erzge-
birge spielt das Licht eine große Rolle in
der Winter- und Weihnachtszeit, da die
Männer früher viel unter Tage arbeiteten.

Eine gedeckte Tafel mit traditionellen
Speisen – darunter Graue Erbsen mit

Speck und Getreidespeisen – bildete
den Mittelpunkt des lettischen Zimmers.
Diese Gerichte haben ihren Ursprung in
den heidnischen Bräuchen zur Winter-
sonnenwende. Ein typischer heidnischer
Brauch sind auch die Maskenumzüge in
der Weihnachtszeit: Man verkleidet sich
mit Masken z. B. als Kranich oder Storch
und klopft an die Türen der Nachbarn und
Freunde. Dort wird man mit Speisen und
Getränken bewirtet, es gibt gemeinsame
Lieder und Singspiele. Dabei wird ein
Holzstamm durch die Häuser gezogen,

der die Sorgen
vom alten Jahr ver-
treiben soll. An-
schließend wird
der Holzstamm
symbolisch für die
Sorgen des alten
Jahres verbrannt.
Im Burghof gab es
wieder eine leben-
dige Krippe mit
Darstellern der
Heiligen Familie,

der Heiligen Drei Könige, Hirten und
sogar zwei Eseln zu bestaunen. An den
zahlreichen Marktständen in der gesam-
ten Burg wurde hochwertiges weihnacht-
liches Kunsthandwerk aus verschiede-
nen Ländern, z. B. aus Dänemark, der
Slowakei, den Niederlanden und sogar
aus Peru hergestellt und zum Kauf ange-
boten.
All dies machte die Burg wieder einmal
zu einem ganz besonderen Ausflugsziel
im Advent und verzauberte die Besucher
mit einer besinnlich-fröhlichen Atmos-
phäre.

Eine Burg voller Weihnachtszimmer

Meike Dahms
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Man sage nicht, was ich hier schreibe,
sei schon längst geschrieben und ge-
druckt. (tusk,1930)

Das vierte literarische Burgcafe in die-
sem Jahr galt Eberhard Koebel, genannt
tusk. 25 Gäste, unter ihnen Helm König
und Karl von den Driesch, hatten sich im
gleich einer Kohte ausgekleideten Lud-
wigsteiner Gewölbekeller versammelt, um
aus dem Werk der jugendbewegten Ikone
zu hören. Koebels Sprache, und daran
kommt niemand vorbei, ist von seinem
rastlosen Leben nicht zu trennen, und so
fädelten auch wir seine Texte chronolo-
gisch an der Vita des d.j.1.11-Gründers
auf. Vom Theaterstück Die Widersetzli-
chen über die Flugschrift Der Gespannte
Bogen bis zum ornithologischen Entwick-
lungsroman Pinx, der Buchfink fiel vor
allem eines auf: Erstaunlich frisch klingt
seine über 70 Jahre alte Mischung aus
Journalismus, Prosa, Stenogramm, Kom-
mandolyrik, Tierkunde, Fahrtbericht,
Brandschrift und Memoiren. Historiker
wissen Unterschiedlichstes über tusk zu
sagen, aber allen Antagonismen und My-
then seiner Person zum Trotz wurde hier
auf dem Ludwigstein mehr als deutlich –
Eberhard Koebel war und bleibt einer der
begabtesten Knabenschriftsteller, den die
deutsche Literatur kennt. Unter den Gäs-
ten war überraschend Romin Koebel, der
in den USA lebende, inzwischen 71jähri-
ge Sohn von Tusk, der sich auf Spurensu-
che im Archiv der deutschen Jugendbe-
wegung aufhielt.

Herr Koebel, haben sie das Gefühl, einen
berühmten Vater zu haben?
Nein. Er ist eine Zeitfigur und der Kreis
der Anfragenden ist übersichtlich: Maul-

bronner Kreis, Mindener Kreis und eine
Handvoll Historiker. Er starb, als ich 20
war. Das glänzende Koppel aus unserer
Londoner Wohnung liegt jetzt hier, in der
Vitrine des Archivs der deutschen Ju-
gendbewegung. Was mich fasziniert, ist
das enorm breite Spektrum seiner
Interessen.

Sie sind Architekt und Städtebauer –
warum jetzt Schriftsteller?
Ich will versuchen, meinen Vater aus
einer eher bruchstückhaften Sohn-Pers-
pektive zu beschreiben, um mein Bild
von ihm und sein Bild insgesamt weiter
zu vervollständigen. Meine Mutter Gabri-
ele, eine geborene Römer, kann das nicht
mehr. Sie starb vor zwei Jahren in Bre-
men und hat meinen Vater um 49 Jahre,
also um ein ganzes Leben, überlebt.

Was sind ihre ersten Erinnerungen?
Er liebte Schweden, aber dort war es
nicht möglich zu leben, und so gingen
meine Eltern nach Greater-London. 1935
kam ich, als erster Sohn, in der Graf-
schaft Essex zur Welt. Unsere erste
Wohnung war im Souterrain, aus der
Küche sah ich auf Augenhöhe die zotti-
gen Pferdebeine übers Pflaster stamp-
fen. Mein Vater konnte irgendwann das
TBC-Sanatorium verlassen und arbeitete
bei der BBC.

Wie müssen wir uns tusk, den Vater,
vorstellen?
Ob in London oder Berlin-Pankow – das
Büro war meines Vaters Refugium, in
dem er konsequent arbeitete und schrieb.
Aber nachmittags ging er mit mir und
meinem vier Jahre jüngeren Bruder Mi-
chael raus in die Parks. Unsere Südeng-
landfahrt zu dritt an der Küste entlang

Literarisches Burgcafe zu Eberhard Koebel (tusk)
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Mit der diesjährigen Archivtagung auf
dem Ludwigstein, zu der es auch eine
Ausstellung mit eindrucksvollen Fotogra-
fien zu Gustav Wynekens Wirken in
Wickersdorf gab, wurde ein weiter Bogen
zwischen den Bemühungen um grundle-
gende Reformen von Erziehung geschla-
gen, wie sie um 1900 entwickelt wurden
und gegenwärtigen Tendenzen und Dis-
kussionen. In der Tagungsankündigung
heißt es: „Keine andere zeitgenössische
Neugründung am Kreuzungspunkt von
Lebensreform, Jugendkult, Jugendbewe-
gung und Reformpädagogik hat eine ver-
gleichbare Wirkung entfaltet wie die FSG
(Freie Schulgemeinde) Wickersdorf, und
kaum eine andere Gründerpersönlichkeit
der Landerziehungsheime hat größere öf-
fentliche Aufmerksamkeit auf sich gezo-
gen.“
Gustav Wyneken (1875-1964),  der vor
100 Jahren zusammen mit Paul Geheeb,
Martin Luserke, August Halm und ande-

„Zurück zur Natur“ und „Vorwärts zum Geist“
Archivtagung „100 Jahre Wickersdorf“ vom 27. bis 29. Oktober 2006

und durch den New Forrest ist die
bleibendste Erinnerung. Wir wanderten,
malten und erzählten. 1949 kehrten wir
nach Deutschland zurück, nach Berlin, in
die DDR. Nur ein Jahr nach meinem
Abitur starb mein Vater. Das war 1955,
und wir gingen als Familie zurück nach
Stuttgart.

Was wissen ihre Kinder denn noch über
Opa Koebel, den Jugendführer?
Meine Tochter Caroline lebt in Buffalo und
sie macht als Professorin für Medien an
der Universität New York Installationen

und Kollektivausstellungen. Wenn Sie so
wollen, hat sie die künstlerischen Gene
geerbt. Mein Sohn Philipp lebt als Jurist
und Ökonom in Pasadena und kandidiert
für die Grüne Partei. Er ist inspiriert von
der sozialen Mission seines Großvaters.
Was beide noch können, ist eine Volks-
weise, die mein Vater uns beibrachte und
ich dann meinen Kindern: „Innsbruck, ich
muß dich lassen, ich fahr dahin mein
Straßen, ins fremde Land dahin. Mein
Freud’ ist mir genummen, die ich nit weiß
bekummen, wo ich im Elend bin.“

Stephan Sommerfeld

ren die Freie Schulgemeinde Wickersdorf
bei Saalfeld im Thüringer Wald gründete,
ist, wie Fritz Karsen nach dem Ersten
Weltkrieg schrieb, „der gewaltigste päd-
agogische Anreger der Gegenwart: Durch-
drungen von tiefstem Ahnen des gesell-
schaftlichen Werdens entreißt er die Schu-
le dem öden seelenlosen Mechanismus
des Lernbetriebs .… Sie ist die Lebens-
stätte der Jugend .… sie ist autonome
Gemeinschaft und ihr Sinn fern allen
äußeren Zwecken allein der der Kultur,
als des Dienstes am Geist.“ Dieses Zitat
stellte Ulrich Herrmann an den Anfang
seines einleitenden und die Tagungsdis-
kussionen bestimmenden Vortrags.
Hartmut Alphei machte einleitend deut-
lich, dass der Tagungsort selbst, der
Ludwigstein und der Hohe Meißner in der
Nähe Kassels, auf dem sich 1913 Ju-
gendbewegte zu einem geschichts-
trächtigen Fest versammelten, aufs engste
mit den Aufbruchseuphorien der
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gleichsam als „Mutterkloster“ der im
folgenden entstandenen Schulversuche,
Arbeitsschulen, Landerziehungsheime und
Freien Schulgemeinden angesehen werden.
Herrmann stellte besonders heraus, dass
Wyneken nicht als Schulreformer hat
gesehen werden wollen, wenngleich er
bis heute in erster Linie als bedeutender
Reformpädagoge gilt. Obwohl seine Rol-
le als pädagogischer Erneuerer in engem
Zusammenhang mit lebensreformerischen
Ansätzen der Jahre 1880 bis 1930 und
nicht zuletzt mit der Jugendbewegung zu
sehen ist, sind Etikettierungen Wynekens
als Erzieher und Lehrer beispielsweise
kaum zutreffend. Dissonanzen und Dis-
krepanzen kennzeichnen seine schillern-
de Persönlichkeit, prägen seine Wahr-
nehmung und die gedankliche und prak-
tische Wirkung seines Werkes.
Die FSG Wickersdorf konnte und sollte
„eine schützende Burg“ sein, „deren
Mauern Störungen von außen abwehren“,
damit sich das Jugendleben von innen
heraus entfalte. Darin liegt zweifellos, wie
die Diskussionen zeigten, eine gewisse
Tragik:  Wynekens Visionen hielten trotz
ihrer unbestreitbaren Wirkungen der poli-
tischen und gesellschaftlichen Wirklich-
keit  der Zwischenkriegszeit kaum stand.
Die pädagogische Reformbewegung war
nicht darauf eingerichtet, die generations-
mäßigen Probleme von sozialer Umschich-
tung, Wirtschaftskatastrophen und trau-
matischen Erfahrungen der Not und De-
privation und deren längerfristige Folgen
im Zusammenwirken mit den dauernden
Existenz- und Zukunftsängsten der jun-
gen Generation der Zwischenkriegszeit
zu begegnen.     Schulversuche und Land-
erziehungsheime stellten, so wurde bereits
in den 1920er Jahren kritisiert, Formen
klösterlichen Lebens dar und sie seien

Jahrhundertwende verbunden sind. Die
für die Gesellschaft im Umbruch typi-
sche Fülle an Beschwörungen, Etikettie-
rungen, Erlösungshoffnungen findet sich
in der berühmten „Meißner-Formel“, in
der es heißt, „die Freideutsche Jugend
(wolle) ihr Leben nach eigener Bestim-
mung, vor eigener Verantwortung, in inne-
rer Wahrhaftigkeit gestalten.“ Prophetisch
und vielseitig ausdeutbar hatte kurz vorher
nicht zuletzt Friedrich Nietzsche die kul-
turkritische Sicht auf Erziehungs- und
Jugendfragen angesprochen: „An mei-
nen Kindern will ich gutmachen, dass ich
meiner Väter Kind bin: und an aller
Zukunft - diese Gegenwart.“ Ellen Keys
Buch: „Das Jahrhundert des Kindes“
(1902) ist der zitierte Satz als Motto für
das kommende 20. Jahrhundert bezeich-
nenderweise vorangestellt worden.
Justus H. Ulbricht umriss geschichtliche
Zusammenhänge und Hintergründe der
Gründung der FSG Wickersdorf; Thürin-
gen erweist sich um 1900 gleichsam als
„Laboratorium der Moderne“, als frucht-
barer Nährboden für facettenreiche, zu-
kunftseuphorische Denkexperimente und
Reformkonzepte, in die sich die Grün-
dung der FSG Wickersdorf, eine „Insel
der Jugend“, einfügt, die später und
rückblickend auch „pädagogische Insel“
genannt wurde. Ulbricht machte deutlich,
dass Wynekens Gedankenwelt ohne die
Aufbruchssehnsüchte einer Gesellschaft
im Umbruch, in der sich ein Mythos von
Jugend und Jugendlichkeit herausbilde-
te, nicht denkbar ist. Das ‚Leiden an der
Schule’ müsse ein Ende haben, forderten
viele Zeitgenossen, deren Jugend ge-
prägt war durch „ernüchternde, wenn
nicht gar traumatische Erfahrungen mit
der Alltagswirklichkeit des herrschenden
Schulbetriebs.“ (....) Wickersdorf kann
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offenbar von der Illusion beseelt gewe-
sen, Inseln der Harmonie in einer konflikt-
freien oder zumindest –armen Gesell-
schaft bilden zu können. (....)
Martin Näf zeichnete Verbindungen zwi-
schen der FSG Wickersdorf und der von
Paul Geheeb gegründeten Odenwald-
schule nach. Er richtete den Blick auf
persönliche und programmatische Diffe-
renzen zwischen Wyneken und Geheeb.
Vergleiche zwischen der FSG Wickers-
dorf und anderen Schulversuchen ma-
chen Parallelen und Unterschiede deut-
lich und sind deshalb besonders dazu
angetan, das Spezifische und Exemplari-
sche hervorzuheben. Dies gilt auch für
den Versuch Ulrich Uffrechts, die Leis-
tung seines Vaters, Bernhard Uffrecht,
kritisch zu bewerten und zu würdigen,

der bereits 1913 an dem Meißnertreffen
teilnahm, Wickersdorf 1916/17 leitete und
in Briefen über den – konfliktreichen –
Schulalltag in der FSG berichtete.
Weitere Referate widmeten sich der Be-
deutung der Musik (Philipp Schäffler) und
des Sports in Wickersdorf (Alexander
Priebe). Sie rückten den Lehrer und Päda-
gogen August Halm sowie das Wirken
des Weltrekordlers Otto Peltzer in Wi-
ckersdorf in den Mittelpunkt. Auf diese
Weise wurden Lebens- und Karrierewege
sichtbar, die in ganz unterschiedlicher
Weise von reformpädagogischen Ansät-
zen mitbestimmt wurden. Stichworte wie
„Gesundheitshygiene“ und „jugendliche
Körperkultur“ verdeutlichen, wie viel-
schichtig und eng lebensreformerische
und reformpädagogische Gedanken und
Ansätze miteinander verzahnt waren. (....)
Die Organisatoren haben das Tagungspro-
gramm so zusammengestellt, dass Fra-
gen und Diskussionen sich nicht nur auf
das „historische“ Wickersdorf richteten,
sondern auch gegenwartsbezogene As-
pekte von Reformpädagogik eine Chance
hatten. Bernhard Hüttenrauch reflektierte
seine Erfahrungen als Lehrer, und Karsten
Speck blickte kritisch auf seine Zeit als
Schüler in der Wendezeit 1989/90 zurück.
Dieter Toder stellte die Frage, inwieweit
das  Evangelische Internatsgymnasium
Schloss Gaienhofen in reformpädagogi-
scher Tradition zu sehen ist. Erika Risse
ging aus Sicht der Vereinigung deutscher
Landerziehungsheime auf die Bedeutung
reformpädagogischer Ansätze der Jahr-
hundertwende für die gegenwärtige schul-
und bildungspolitische Diskussion ein.
Florian Roesner fragte, inwieweit „Freie
alternative Schulen“ an der Wende vom
20. zum 21. Jahrhundert als neue reform-
pädagogische Bewegung zu deuten sind.

Gustav Wyneken (li.) auf dem Ludwigstein
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Wichtige Fragen der Tagung lassen sich
etwa so zusammenfassen: Was „bleibt“
von den Visionen und den schulprakti-
schen Reformansätzen, die um 1900 so
hoffnungsvoll begannen? Wie nehmen
wir heute nach Zäsuren und Umbrüchen
des katastrophischen 20. Jahrhunderts
die „Anfänge“ um 1900 wahr? Welche
Wahrnehmung haben diejenigen, die in
der Reformpädagogik heute tätig sind?
Wie beschreiben Schüler, die ihre Schul-
zeit zumindest zeitweise in einer Ver-
suchsschule und/oder einem Landerzie-
hungsheim verbracht haben, ihre Erfah-
rungen?
Wickersdorf gilt als Kultort der Jugend-
bewegung und der Reformpädagogik,
wie Hartmut Alphei betonte. Eine wissen-
schaftliche Tagung, die sich der „kriti-
schen Vergegenwärtigung von Werk und
Wirkung Gustav Wynekens“ widmet,
kann und muss auch Arbeit in „Steinbrü-

chen der Erinnerung“ sein     und die Frage
diskutieren: Welche erinnerungskulturel-
len Gesichtspunkte sind - vielleicht auch
und gerade angesichts gegenwärtiger
„Disziplindebatten“ - im Zusammenhang
mit Wickersdorf zu reflektieren? Werden
Erziehungsvorstellungen neu belebt, die
über Jahrzehnte überwunden zu sein
schienen? Welche Rolle kommt Diskussi-
onen über reformpädagogische Traditio-
nen in solchen Debatten zu?  All dem
widmete sich die diesjährige Archivta-
gung auf der Burg Ludwigstein.

Barbara Stambolis

Prof. Dr. Barbara Stambolis ist im Histori-
schen Institut der Fakultät für Kulturwissen-
schaften an der Universität Paderborn tätig.
Ihr vollständiger Beitrag ist unter
www.ludwigstein.de/lb zu lesen.

Tagungsbericht einer Außenstehenden
An der Archivtagung nahm Sabine Hänni-
ger, eine Lehramtsstudentin aus Jena
teil. In ihrem persönlichen Bericht schil-
dert sie, was sie von der Veranstaltung
mitgenommen hat.

Meine Perspektive auf diese Tagung war
zunächst die einer Außenstehenden: Ich
kannte die wenigsten Redner und verfüg-
te über ein allenfalls oberflächliches Wis-
sen zu Wyneken, Wickersdorf und der
Jugendbewegung. Aber ich bin brennend
an der Reformpädagogik interessiert und
hoffte, auf der Tagung Menschen kennen
zu lernen, die diese Ansätze heute um-
setzen. Zudem habe ich mich als ange-

hende Lehrerin kürzlich in einem Uni-
Seminar, das demnächst noch in einer
Seminararbeit mündet, mit dem Wirken
August Halms in Wickersdorf auseinander
gesetzt. Dazu kommt eine ganz persönli-
che Verbindung zur FSG Wickersdorf, wo
sich meine Eltern kennen gelernt haben.
Auf der Tagung wollte ich vor allem meine
Fühler ausstrecken und erfahren, wer
heute hinter den Landerziehungsheimen
steckt und wie reformpädagogische An-
sätze heute interpretiert und umgesetzt
werden. Ich interessierte mich auch für
ein Praktikum an einer Freien Schule oder
einem Landerziehungsheim.
Was nahm ich von diesem Wochenende
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nun mit? Vielleicht am wichtigsten: eine
Visitenkarte von Erika Risse, der Vorsit-
zenden der Vereinigung deutscher Land-
erziehungsheime. Und eine Fülle von
interessanten Eindrücken und Informatio-
nen, inhaltlich und menschlich. Hier, ganz
subjektiv, einige Erlebnisse: Reinhard
Scholtes, Lehrer in Wickersdorf zu DDR-
Zeiten, bot dem Archiv der deutschen
Jugendbewegung mitten in einer Diskus-
sion ein Originalmanuskript von Gustav
Wyneken an, an das er unter abenteuerli-
chen Umständen gekommen war. – Den
Vortrag von Martin Näf, ehemals Leiter
der von dem Ehepaar Geheeb gegründe-
ten École d’Humanité, hat mich besonders
angesprochen. Seine Rede war erfri-
schend, humorvoll und klug. Sie machte
Lust darauf, sich mit Geheebs Arbeiten
auseinander zusetzen, aber auch mit
Näfs Geheeb-Biographie. Ich habe schon
ein paar Mal auf Martin Näfs Homepage
nachgelesen und finde, sein Vortrag war
der erfreulichste, kurzweiligste und infor-
mativste überhaupt. Interessant war aber
auch die Perspektive von Ludmilla Ob-
raszowa, einer Pädagogik-Professorin aus
Pjatigorsk in Russland. Sie beschrieb die
Wahrnehmung der deutschen Reformpä-
dagogik in der Sowjetunion und be-
schrieb auch ganz persönlich, welchen
Eindruck ein Besuch in Wickersdorf und
anderen Landerziehungsheimen vor mehr
als zwanzig Jahren auf sie gemacht hat.
Sie hatte schon ganz viel Theoretisches
gelesen, und dann kam dieser „Wow!-
das-gibt-es-ja-wirklich-Effekt“. Das fand
ich sehr sympathisch.
Am Samstagabend wurden die Vorträge
über die Wendezeit 1989/90 in Wickers-
dorf von Karsten Speck und Bernhard
Hüttenrauch ausführlich in Kamingesprä-
chen diskutiert. Aus meiner Sicht hätte

man besser ganz auf Beiträge dazu ver-
zichten sollen. Ich war sehr überrascht, in
was für ein enormes Hornissennest man
bei dieser Thematik noch immer sticht,
denke aber, dass dies für Eingeweihte
transparent gewesen ist oder bei genau-
erem Nachdenken gewesen wäre. Ärger-
lich war in meinen Augen, dass bei vielen
Außenstehenden sicherlich der Eindruck
erweckt wurde, der kleine beleuchtete
Teil der Geschichte stelle die DDR-Ge-
schichte der Schule dar. Tatsächlich ist
wohl –  solange noch Tränen die Stimme
eines Redners fast ersticken – die Zeit
noch nicht reif für eine objektive Ausein-
andersetzung.
Der Sonntag stand im Zeichen der Ge-
genwart und brachte mir die wertvollsten
Informationen. Alle Vortragenden erfüllten
mich mit dem warmen Gefühl, dass es
eine bessere Alternative zu staatlichen
Frontalunterrichtschulen gibt und stärk-
ten mein Bestreben, meinen Weg in eine
dieser Schulen anzutreten. Es waren prak-
tizierende Lehrer unter den Tagungsteil-
nehmern, und ich kann mir schwer vor-
stellen, wie es ist, in eine Schule zurück-
zukehren, die für Schüler und Lehrer
weniger effektiv aber anstrengender ist,
obwohl man weiß, dass es anders geht.
Eine diffuse Ahnung von Alternativen ist
für mich zur Gewissheit geworden und
ich habe Menschen gefunden, an die ich
mich wenden kann.
Es war schön sich in einem Kreis von
Menschen zu bewegen, die vom Gedan-
ken der Jugendbewegung und der  Re-
formpädagogik beseelt sind. Ein interes-
santes und fruchtbares Wochenende, für
das ich allen Beteiligten auf diesem Weg
herzlich danken möchte!

Sabine Hänniger
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Nach der Ausstellung über „Jugendbewe-
gung und Kolonialismus“ ist nun seit Ende
Oktober in den Archivräumen eine neue
Ausstellung zu sehen.
Passend zur diesjährigen Archivtagung, die
unter der Überschrift „Zurück zur Natur“
und „Vorwärts zum Geist – 100 Jahre Freie
Schulgemeinde Wickersdorf“ stand, be-
schäftigt sich die Ausstellung mit eben
diesem Thema. Was war die Freie Schulge-
meinde Wickersdorf? Wo hatte sie ihre
geistigen Wurzeln? Wie gestaltete sich das
dortige Leben? Welche Wirkungen hatte
Wickersdorf?
15 Informationstafeln und mehrere Ausstel-
lungsvitrinen gehen diesen und anderen
Fragen nach, werfen Blickpunkte auf Teilas-
pekte von Wickersdorf, etwa die Wechsel-
wirkungen zur Jugendbewegung, das All-
tagsleben, die Schüler und Lehrer oder
auch die Idee des „pädagogischen Eros“.
Gerade diese Idee ist aufs engste verbun-
den mit der Person Gustav Wynekens.
Gustav Wyneken ist als prägende Person
des „Wickersdorfer Geistes“ bis heute
geschätzt und zugleich umstritten. Dank
des auf dem Ludwigstein liegenden, gut
erschlossenen Nachlasses war es möglich,
für die Ausstellung zum Teil noch wenig
bekannte Bilder und Dokumente zu nutzen.
Daneben brachte das Archiv noch manch
andere Schätze zu Wickersdorf ans Licht.
Verwendung fand der erst jüngst erschlos-
sene Nachlass von Bernhard Uffrecht, einst
Lehrer in Wickersdorf und später Gründer
der Freien Schul- und Werkgemeinde, so-
wie der Teilnachlass des Komponisten und
Wickersdorfer Lehrers August Halm. Einen

besonderen Fund stellen einige, erst vor
wenigen Jahren dem Archiv übergebene
Fotoalben ehemaliger Schülerinnen und
Schüler dar, die in einmaliger Weise das
tatsächliche frühere Alltagsleben aufzeigen.
Doch auch die offizielle fotografische Sicht-
weise auf Wickersdorf wird in der Ausstel-
lung gezeigt. Zu sehen sind 20 hochwertige
Fotografien, die einst zu Werbezwecken von
der Freien Schulgemeinde Wickersdorf in
den 1920er Jahren in Auftrag gegeben wur-
den. Sie sind eine Leihgabe direkt aus
Wickersdorf, wo sie anlässlich der dortigen
Feierlichkeiten bereits gezeigt wurden. Auch
sind in der Ausstellung einige Leihgaben aus
dem Kreisarchiv Saalfeld zu sehen, etwa
das alte Lehrer- und das alte Schülerbuch.
Eine Ausstellung, die Einblick gibt in ein der
Jugendbewegung nahestehendes Schul-
projekt, und die dessen Wirkungen bis in
die Gegenwart aufzeigt.
Die Ausstellung kann während der kommen-
den Monate zu den normalen Öffnungszeiten
des Archivs der deutschen Jugendbewe-
gung auf der Burg besichtigt werden.

Sven Reiß (rosé)

Zuluspeere wichen Lehrerbuch
Neue Archivausstellung zur Freien Schulgemeinde Wickersdorf
und Gustav Wyneken
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Mit dem „Schülerworkshop West“ (9.-11.
Oktober 2006 im Archiv der deutschen
Jugendbewegung begann die Arbeitspha-
se im diesjährigen Geschichtswettbewerb
des Bundespräsidenten. In Zusammenar-
beit mit der Jugendbildungsstätte Ludwig-
stein und dem Archiv der deutschen Ju-
gendbewegung hatte die Koerber-Stiftung
24 Jugendliche zu diesem Archiv-Work-
shop auf die nordhessische Burg eingela-
den.  Ziel der Veranstaltung war es, die
jungen Teilnehmenden des Geschichtswett-
bewerbes mit Arbeitsstrategien und For-
schungsansätzen für ihre eigenen Themen
vertraut zu machen. Dazu dienten die Ju-
gendburg als Lern- und Begegnungsort
sowie die Sammlung des Archivs der deut-
schen Jugendbewegung gleicher- maßen.

Nach einem Kennenlern-Abend unterein-
ander und im Umfeld der Burg begann
der eigentliche Archivtag mit knappen,
gleichwohl systematischen Einführungen
in die Vielfalt der „Archivlandschaften“, die
Benutzung von Archiven und die wichtigs-
ten Gattungen des Archivgutes. Danach
erarbeiteten Kleingruppen jeweils die be-
sonderen Merkmale einer typischen Archi-
valie (Akteneinheit, Briefkonvolut, Zeitschrift,
Chronik, Fotoalbum) und stellten diese
anschließend der Gesamtgruppe vor. An
verschiedenen Stellen wurden Verbindun-
gen zwischen der Themenstellung der Ein-
zelnen und den in den Sammlungen sicht-
baren Ideen der Jugendbewegung und der
Praxis der Wandervögel deutlich. Anschlie-
ßend wurde der Umgang mit historischen
Fotos beleuchtet, und es gab Gelegenheit
für Nachfragen und Tipps für das jeweils
eigene Vorhaben.

Da die Organisation des Workshops bei
der Jugendbildungsstätte lag und die
Koerber-Stiftung sehr viel Unterstützung
bereit stellte, blieb für das Archiv in der
Vorbereitung genau genommen die „nor-
male“ Arbeit (Bereitstellung von Archi-
valien, Einführung in die Benutzung,
Benutzungsberatung), allerdings für eine
besondere Zielgruppe. Die Bilanz fiel
am Ende ausgesprochen positiv aus:
derart motivierte, geschichtsinteressierte
Jugendliche wünscht man sich häufiger
im Archiv.

Schon im Juli hatten sich auf Anregung
des Sächsischen Kultusministeriums 24
Geschichtslehrerinnen und -lehrer von
sächsischen Gymnasien zu einer von
der Koerber-Stiftung geförderten dreitä-
gigen Fortbildung im Archiv der deut-
schen Jugendbewegung getroffen. Auch
hierbei ging es darum, den besonderen
Ort einer Jugendburg mit Archiv zu
nutzen: um einerseits Anregungen für
gute Wettbewerbsthemen der eigenen
Schüler zu erhalten und auszutauschen
und andererseits bestehende Hemm-
nisse in der Nutzung von Archiven vor
Ort durch bessere Kenntnisse abzu-
bauen. Besondere Angebote waren in
diesem Zusammenhang ein wissen-
schaftlicher Vortrag zu Forschungsas-
pekten des Wettbewerbsthemas „Jung
und Alt in der Geschichte“ sowie Stati-
onen, in denen in Kleingruppen die
Archivarbeit, der Umgang mit Zeitzeu-
gen und der Begriff des forschenden
Lernens erarbeitet wurden.

Susanne Rappe-Weber

Jugend ran an die Archive
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Zwölf Pfadfinder der Bünde Kreuzritter
und Pegasus im RjB Hessen und acht
Gäste fanden sich (parallel zur OMV)
zum Volkstrauertag am Kriegsopferfried-
hof Ludwigstein ein. In einem von Pfar-
rer Christian Krüger (Heliand-Pfadfin-
derschaft) gestalteten Gottesdienst ge-
dachten wir der Gefallenen der Welt-
kriege, der Opfer von Krieg und Ver-
nichtung und der Toten der heutigen
Bundeswehreinsätze. Zum Abschluss
legte der RjB Hessen einen Kranz nieder.

Im Vorfeld bekamen die Jugendlichen
eine Einweisung zum Volkstrauertag und
zur Jugendarbeit des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge. Während der
Besichtigung des Fahnenraums der Ju-
gendburg und der Kriegsgräberstätte
unterhalb der Burg wurde insbesondere
den jüngeren Teilnehmern bewusst, dass
der Volkstrauertag (der als staatlicher
Gedenktag 1952 wiedereingeführt wur-
de) etwas in Vergessenheit geraten ist.

Des weiteren waren die Teilnehmer sicht-
lich beeindruckt von der Zerstörungs-
kraft beider Weltkriege.

Die Geländebegehung durch das Grä-
berfeld des Kriegsopferfriedhofs Lud-

wigstein zeigte, dass hier ne-
ben Soldaten der Wehrmacht
auch polnische und russische
Fremdarbeiter sowie Gestapo-
Opfer liegen. Das jüngste Sol-
datenopfer, an das die Kriegs-
gräberstätte erinnert, ist Helmut
Renz von der Stabsgrenadier-
Kompanie 380. Der am 24. No-
vember 1927 Geborene fiel un-
weit vom Ludwigstein bei Bad
Sooden-Allendorf am 8. April
1945. Er wurde nur 17 Jahre
alt.

Sebastian Laufer (sebl)

Ich hatt’ einen Kameraden ....
Volkstrauertag am Kriegsopferstätte Ludwigstein
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„auf weite sicht: was wollt Ihr? wollen wir
uns nur auf unseren kleinen kreis be-
schränken? ich meine, wir sollten jungen-
schaftlich, d. h. nicht egoistisch, sondern
mutig an die pläne für die zukunft gehen!“
So äußerte sich Heinrich Steinhöfel (hein-
pe) 1965, und mit dieser treibenden Sicht
der Dinge wurde der „gelernte“ Jungen-
schafter in den 60er Jahren zu einem der
prägenden Protagonisten der Deutschen
Waldjugend. Grund genug für uns elf
Waldläufer, sich 40 Jahre später, auf
Einladung der Jugendbildungsstätte und
in Zusammenarbeit mit dem Archiv der
deutschen Jugendbewegung, dieser Per-
son anhand seines Nachlasses in einer
Archivwerkstatt zu widmen.
Da lag er, der Nachlass. Der von heinpe.

Fein säuberlich in praktischen Archivbo-
xen. Genau wusste niemand, was auf
uns zukam. Eine Struktur fehlte, doch die
wollten wir beim Arbeiten bekommen. Fix
aufgeteilt in Gruppen, und schon hatte
jeder was zu tun. Spät am Freitagabend
dann erste Texte und die Idee, einen
Lebenslauf zu erstellen, um die Person
heinpe kennenzulernen. Andere sehen
die Fotosammlung durch, durchstöbern
den Schriftverkehr nach interessanten
Äußerungen und blättern sich durch Ko-
pien der Log- und Liederbücher. Begriffe
fallen: Hortenring, Kiel 1 und Kiel 2,
Bündische Provinz. Und zwischendurch
immer wieder Stille und Nachsinnen zwi-
schen Bergen von Papier. Einer zitiert:
„.... das ist es eigentlich, was wir unter
bündisch sein, oder nicht sein, verste-
hen. hineinspringen, sich gegen alle wi-
derstände durchsetzen, feuer fangen oder
untergehen. hart? glaub es mir, wenn so
ein junge feuer fängt (kann auch ein
mädel sein), dann für sein ganzes leben.
es ist immer eine grundsätzliche lebens-
wende.“

heinpe und der Kieler Hortenring
Archivwerkstatt der Waldjugend Nord

heinpe (Heinrich Steinhöfel, urspr.
Heinrich Petersen) lebte von 1913 bis
1973. Er führte seine Gruppe, die
Kieler Horte der deutschen jungen-
schaft, 1933 in eine besondere Form
jugendlichen Widerstands. Sie fälsch-
ten HJ-Ausweise, machten illegale
Fahrten und überfielen HJ-Lager.
1948 wurde heinpe in die Reichshor-
te, das Führungsorgan der wiederbe-
gründeten Jungenschaft gewählt. Er
wird Kommunist und als FDJ-Mit-
glied (bis zu seinem Rausschmiß)
Träger eines Kulturgruppenpreises der
DDR. In den 60er Jahren schloß sich
heinpe der Waldjugend an und brach-
te bündische Kultur (Juja, Kohte,
Fahrt und Lieder) in den Naturschutz-
verband Waldjugend.

heinpe (Mitte)
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Samstag. Einer liest auf dem Archivtisch,
eine andere fährt mit dem Waldjugend-
Roller zum Kopierer. Zwei Köpfe stecken
zusammen über einem Text. „Hat er das
geschrieben, das über die Mädchen hier?“
„Nein, das war sein Chef-Ideologe.“ „In
gewissem Sinne hat er ja Recht!“ Eine
Diskussion entbrennt, Kommentare aus
anderen Arbeitsgruppen, dann stürzt
sich wieder jeder auf seine eigenen
Texte. Mittagessen, kurz Schna-
cken, Blick ins Tal und zurück ins
Archiv. Langsam zeichnen sich Er-
gebnisse ab. Eine Dia-Bildstrecke
wird zusammengestellt, Einschät-
zungen werden verfasst, Zusam-
menhänge geheftet. Der Berg von
Papieren ist keiner mehr.

Fassen wir zusammen: Meißnerla-
ger ’63, Großfahrt Normandie,
Schleswig-Holstein, Gut Bothkamp,

Bistensee, Freunde, Feinde und zahllose
Projekte – heinpe ist durch die Waldju-
gend „durchgegangen“. Am Ende wurde
er, wie so oft, gegangen. Geblieben ist
sein Stil, der Mythos vom Kieler Horten-
ring und – das Feuer. Das Feuer, das in
jedem von uns brennt. Wie jetzt gleich, in
der Nacht, wenn unsre Klampfen keine
Ruhe finden.

Sonntagmorgen um neun Uhr stehen dann
alle im Rittersaal. Sechs haben Schwer-
ter in der Hand und sollen damit tanzen.
Lampi bringt uns heinpes Schwerttanz
aus der gemeinsamen Zeit bei der Nach-
kriegsjungenschaft bei. „Der Tanzführer
springt über das Schwert, das er und
sein linker Nachbar halten!“ Nach einer
Stunde, und um einige Blessuren reicher,
sind wir Schwerttänzer. Und wir werden
weiter üben!

Abschlußrunde im Burghof. Das Verspre-
chen auf ein baldiges Wiedersehen. Die
Arbeit ist noch nicht zu Ende. Und schon
verschwindet die Burg in der Ferne.
Sehnsucht? Aber nur bis zum nächsten
Mal.

Niklas Stein (tüdel)
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jungenschaft aus drei bünden des rjb
hessen zog es hinauf auf burg ludwig-
stein. blaue kreuzritterscharen marschie-
ren über fronleichnam vom rande des
hohen meißner zur burg; die dreieicher
mit der bahn und pegasus mit dem kfz.
graue burg im sonnenglast, burg im
regen, burg im schnee, die du uns
gerufen hast, unsre burg wie eh und je.
schnell stehen kohten im karee. in der
kohte herrscht ordnung, es brennt ein
feuer, und es gibt immer tee. in einer
kohte gibt es keinen schlechten geist.
das wochenende beginnt, die augen der
jungen voll glut. wir wollen neues erler-
nen. stockkampf!  stockkampf!  stockkampf!  stockkampf!  stockkampf! tusk selbst wäre auf
seiner schweren bmw zur burg gefah-
ren. ein mann zwischen den welten;
gross geworden in der bewegten zeit
der weimarer republik:

Eberhard Koebel (vor 1934 Köbel), in
der Jugendbewegung unter seinem Fahr-
tennamen tusk bekannt (* 22. Juni 1907
in Stuttgart; † 31. August 1955 in Berlin)
war ein deutscher Autor und Gründer
der Deutschen (autonomen) Jungenschaft
vom 1. November 1929, Kurzform:
„dj.1.11“. Die dj 1.11 war ein Bund der
Jugendbewegung, der sich von der Deut-
schen Freischar abspaltete. Köbel hatte
den Anspruch, mit der Jungenschaft
radikal neue Wege zu gehen. Auf der
einen Seite prägte er einen eigenen Stil
der Jungenschaft, auf der anderen konnte
die Jungenschaft ihre Herkunft aus der
Jugendbewegung nicht verbergen.
Insgesamt prägte der Charismatiker Ko-
ebel sowohl Stil und Formen als auch

Inhalte. Er dichtete mehrere Lieder, un-
ter anderen „Über meiner Heimat Früh-
ling“. Er entwickelte die Kohte und die
Jungenschaftsjacke. Durch seinen Ein-
fluss setzte sich die Jungenschaft in-
tensiv mit asiatischer Philosophie
auseinander, was nach 1933 viele Jun-
genschaftsgruppen in der Illegalität präg-
te.

stephan führte uns am abend im archiv
der jugendbewegung in das thema jun-
genschaft ein. das archiv beherbergt
auch den nachlass von koebel-tusk. er
las aus der kiefer und weiteren schriften
tusks vor. und darüber hinaus spielte er
tusk nach: „so, ich hab ein lied für euch,
die alten werden erzittern, man hört es
schon auf dem burghof, die revolution
der jungen ist nahe, wollt ihr dabei sein
.... bei meiner Verschwörung .... dj.
1.11? wer soll führer von dj 1. 11 sein?
ich, sage ich, ich bin es!“ dabei sprang
stephan unerwartet auf den tisch und
führte das kunststück weiter auf. genau
so hatte es sich damals abgespielt im
jahr 1929 – tusk, der deutsche, wollte
die alte wandervogellastige jugendbe-
wegung revolutionieren und läutete folg-
lich die dritte phase der historischen
jugendbewegung ein. sie war allerdings
nur von kurzer dauer. 1933 endete die
existenz der freien jugendbünde. nach
dem tuskischen vortrag endete der tag
in der großen jurte mit gesang: „heijo,
die jungenschaft erhebt sich, heijo die
jungenschaft greift an ....“.

der nächste tag – ein strahlender tag! er
begann früh. um 7 uhr begrüßten uns die

stockkampf und jungenschaft
der ring junger bünde hessen auf burg ludwigstein
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beiden stockkampfmeister micha und
benni mit frühkampfsport. auf dem pro-
gramm: arnis – philippinischer stock-
kampf. das graue corps, die jungen-
schaft dj 1.11 und auch die jungentrucht
kultivierten in ihren gruppen das stock-
fechten. der kampf mit einem degen-
ähnlichen stock symbolisierte dabei ihr
menschenbild – eine kombination aus
kraft und eleganz, schnelligkeit und aus-
dauer, mut und konzentration. unser
kurs beschäftigte sich mit diesen impul-
sen. dabei stand, neben drei histori-
schen seminarbeiträgen, vor allem das
grundlagentraining des stockkampfs im
mittelpunkt.

Was ist Arnis?
• Arnis ist eine philippinische Kampf-

kunst mit jahrhundertealter Tradition
• ein effektives System zur Selbstver-

teidigung
• das Reflexe, Koordination und

Schnelligkeit schult
• und keine besonderen Anforderungen

an Kraft oder Beweglichkeit stellt.

Arnis-Training erfolgt mit und ohne Waffen:
• Einzel- und Doppelstock
• waffenlose Techniken
• Nutzung alltäglicher Gegenstände
• Messer, Schwerter

Ein wichtiges Prinzip ist dabei die Über-
tragbarkeit der Techniken, egal ob du
mit Stock, Kugelschreiber oder Hand-
tuch kämpfst. Arnis ist vielseitig, dyna-
misch und schult:
• Verteidigung gegen bewaffnete und

unbewaffnete Angriffe
• Selbstvertrauen durch Selbstverteidi-

gung
• Entwaffnungen, Konter und Gegen-

konter
• Tritt- und Fausttechniken
• Hebel- und Wurftechniken
• Koordination und Schnelligkeit
• Reflexe, Wahrnehmung und Konzen-

tration

die beiden sehr engagierten und kom-
petenten stockkampfmeister zeigten uns
viel. ästhetik, konzentration und willens-
stärke war gefragt. keine sache für
ungeduldige oder schläger. zwischen-
durch hörten wir noch einen jugendhis-
torischen vortrag von rosé zum thema:
„der stoßtrupp: jugendbewegte und jun-
genschaftliche einflüsse in der verbots-
zeit“. das seminar forderte unseren geist
und unseren körper. am samstag been-
deten wir unser training mit einer teeze-
remonie. anschließend hatten die grup-
pen zeit, um den abend vorzubereiten.
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dann war es soweit. im schein des
jurtenfeuers begann das fest mit vorfüh-
rungen. gemeinsam mit den stock-
kampfmeistern erlebten wir angriffe und
entwaffnungen aller art, „über meiner
heimat frühling“ dreistimmig, lieder von
fahrt und lager, erklärungen zur bundes-

hymne der dj 1.11 und vieles mehr. als
kulinarischen genuss fabrizierte die drei-
eich einen nachtisch: holunderblüten in
bierteig.

am sonntag schließlich wieder früh-
kampfsport und vertiefung der techni-
ken. ein schönes, harmonisches, jun-
genschaftliches wochenende ging dann
nach einem gemeinsamen mittagessen
in der burg zu ende. die kombination
aus kohtenlager, seminar, vorträgen und
körperlicher anstrengung hat begeistert.
der rjb hessen befindet sich auf dem
richtigen weg. verschiedene bünde –
ein weg! trotz der bestehenden bundes-
unterschiede hat alles vorbildlich har-
moniert. tusk schrieb: „wenn ich men-
schen höre, in denen nichts mehr gärt,
die auf ihre zertrümmerte lebenskraft
stolz sind, wenn ich solche menschen
höre, umkrallt mich atemberaubende
wut!“ tragen wir die impulse des wo-
chenendes weiter in unsere gruppen.
kameraden erhebt euch: „die jungen-
schaft greift an.“

Sebastian Laufer (sebl)

beitskreisen zusammengetragen und zu
einem Gesamtwerk gemacht. Am Sams-
tagabend bot sich die Gelegenheit für die
Gitarristen, die an diesem Tag in ihrem
Arbeitskreis ihre Fertigkeiten geübt und
ausgearbeitet haben, mit ihrem erlernten
Können den gemeinsamen Gesang zu
ummalen und zu verfeinern. Im Rittersaal
der Burg Ludwigstein leitete die Musik

Wir sind Bühne und Publikum zugleich

Wir brauchen keine Bühne. Wir sind
Bühne und Publikum zugleich. Und doch
ist es in manchen Situationen ange-
bracht, Dinge, Ereignisse und Inszenie-
rungen mit Podesten, mit Schlagzeilen
und durch Bühnen hervorzuheben. So
haben die Teilnehmer der RjB-Werkstät-
ten am Wochenende 24.-26. November
diesen Jahres ihre Arbeit aus vier Ar-

RjB-Werkstätten vom 24.-26. November 2006



AUS DEM BURGLEBEN

19

Wort und Bild“ war der Titel der vierten
stattgefundenen Werkstatt. Mit verschie-
denen Aufgaben und Stilmitteln und der
Digitalfotokamera als Werkzeug gab Ina
vom Karlsruher Wandervogel den Teil-
nehmern Anregungen, Orientierung und
Mut zum geschriebenen Wort. Mit Com-
puter und Beamer präsentierte Inas Ar-
beitsgruppe am Abend eine Auswahl
ihrer Ergebnisse; Eindrücke von diesem
Samstag und Fantasiegeschichten, an-
geregt aus dem Leben und Stilleben der
Burg Ludwigstein. Wir brauchen keine
Bühne. Wir sind Bühne und Publikum
zugleich. Und doch ist es in manchen
Situationen angebracht Dinge, Ereignisse
und Inszenierungen auf Podeste, mit
Schlagzeilen und durch Bühnen hervorzu-
heben. Daher danke ich an dieser Stelle
Basti für sein Angebot des Arbeitskreises
„Chor“, Max, Yoga, Jussuf und Alex für
die Durchführung der Gitarrenwerkstät-
ten, Alfred für die Mitgestaltung der Abend-
programme und die Leitung der Erzähl-
werkstatt, Ina für die Durchführung der
Dokumentationswerkstatt und Uta für ihr
spontan umgesetztes handwerkliches
Angebot.

Martin Schruff (Costa)

den Abend ein, verwies mit Liedern auf
die Bühnenwerke und leitete zu den
vorzutragenden Erzählungen über.
Auf dem Programm des Wochenendes
standen folgende vier Werkstätten: Chor,
Gitarre, Sprachgestaltung und Dokumen-
tation in Wort und Bild. Mangels Interes-
ses am Chorgesang fiel dieser Arbeits-
kreis, den Basti vom Pfadfinderbund
Horizonte gern angeboten hat, aus. Und
weil die Nachfrage nach handwerklicher
Betätigung bestand, hat Uta vom Großen
Jäger glücklicherweise den Kurs „Leim-
sterne“ aus dem Ärmel gezaubert.
Die Nachfrage zum Gitarrenkurs, den der
Weinbacher Wandervogel bereits über
Jahre im RjB anbietet, war ungemindert.
So fanden zu dieser Werkstatt vier Unter-
arbeitskreise in drei Kategorien statt:
Anfänger, fortgeschrittene Anfänger und
Fortgeschrittene. Alfred aus dem CP ist
passionierter Erzähler. In diesem Zusam-
menhang bot er sein Können in der
Werkstatt „Sprachgestaltung“ an. Vorge-
stellt hat er sich dem RjB am Freitag-
abend mit einer Vorlesung und verschie-
denen Erzählungen im Meißnerzimmer.
Der Titel hieß „Abenteuer im Kopf“ und
stimmte auf seinen Arbeitskreis zu die-
sem Wochenende ein. „Dokumentation in

Ich bin Jule Lieber und komme aus
Ostrau, einem kleinen sächsischen Ort in
der Nähe von Grimma. Dort besuche ich
die 11. Klasse des Gymnasiums St.
Augustin. Als ich am Schülerworkshop für
den Geschichtswettbewerb des Bun-
despräsidenten Anfang Oktober hier in
der Jugendbildungsstätte teilnahm, wuss-

te ich, dass ich unbedingt wiederkom-
men muss, weil mir alles hier total gut
gefällt. Stephan Sommerfeld bot mir ein
Ferienpraktikum gleich Ende Oktober an,
und da gab es für mich gar keine Frage:
Ich komme! Und so war ich jetzt schon
zum zweiten Mal auf der Burg.
Das Praktikum selbst stand inhaltlich im

Vom Geschichtswettbewerb zum Jubi-Praktikum
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Zusammenhang mit einer Archivwerk-
statt für Studierende der Hochschule
Fulda. Während der vier Tage drehte sich
alles um die Meißnerformel von 1913. Die
Studenten, die im ersten Semester Sozi-
alpädagogik studieren, sollten durch
Gruppenarbeit, Vorträge und Aktionen
einen umfassenden Einblick in die Ge-
schichte der  Jugendbewegung bekom-
men. Besonders toll fanden sie „history
trekking“. Das sind Exkursionen, bei
denen Geschichte an ihrem Entstehungs-
ort nachempfunden wird. In diesem Zu-
sammenhang bestieg die Gruppe, die 27
Studenten umfasste, z. B. den Hohen
Meißner, um den Ort der Verkündung der
Meißnerformel von 1913 zu besuchen. Da
die Studenten sich untereinander auch
noch nicht so gut kannten, war es auch
für sie eine sehr tolle Gelegenheit, sich
während des umfassenden Programms
und auch am Abend näher kennenzuler-
nen.

Da meine Hauptaufgabe darin bestand,
die ganzen Aktivitäten der Studenten zu
dokumentieren, um sie am Ende in Form
einer Bildpräsentation zusammenzufas-
sen, war ich bei allen Ausflügen dabei.
Und auch ich war von der Lernmethode

des „history trekking“ sehr begeistert.
Außerdem half ich Stephan bei den klei-
nen anfallenden Arbeiten, wie wichtige
Blätter zu kopieren, den Seminarraum
vorzubereiten oder Informationsmaterial
zu sortieren.

Am Donnerstag, als die Gruppe unterwegs
war, blieb ich auf der Burg und half
Sebastian Laufer (sebl) bei der Vorberei-
tung des literarischen Burgcafés für Sonn-
tag, in dem es um den in der Jugendbe-
wegung bekannten tusk gehen sollte.
Dazu mussten Texte ausgewählt, sortiert
und kopiert, der Raum gestaltet und
kreative Ideen für die Präsentation ge-
sammelt werden. Nachdem ich tagsüber
viele Möglichkeiten hatte, die Leute vom
Seminar und der Jugendbildungsstätte
näher kennenzulernen, konnte ich abends
miterleben, wie die jungen Menschen,
die auf der Burg arbeiten, ihre Freizeit
gestalten. So saß ich z. B. mit allen am
Feuer und habe ihnen beim Singen zuge-
hört oder war mit anderen im Dunkeln um
die Burg spazieren. Das hat mir sehr
gefallen.

Exkursion auf den Hohen Meißner

Die Archivleiterin Dr. Susanne Rappe-We-
ber erläutert die Aufgaben des Archivs der
deutschen Jugendbewegung
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Insgesamt war es eine sehr interessante
Zeit auf der Burg, ich habe viel Neues
gehört und gelernt und mich sehr wohl
hier gefühlt. Ich habe Einblicke in die
Jugendbewegung bekommen, von der
ich vorher eigentlich kaum etwas wusste,
die mich nun, da ich darüber mehr weiß,
sehr begeistert. Ganz toll fand ich auch
das Arbeitsklima in der Jugendbildungs-
stätte. Alle sind so nett und umgänglich,
und die Atmosphäre ist sehr angenehm,
so dass man gar nicht merkt, dass man
eigentlich arbeitet. Am Ende steht fest:
Es war wahnsinnig toll hier und ich
komme wieder!

Jule Lieber

Die „Ziegelkette“ - Bewußtmachung der
Aufbauleistungen der jungen Wandervögel
zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Die neue Broschüre der
Jugendbildungsstätte Ludwigstein
mit Programmen für Schulklassen und
Jugendgruppen
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Harry-Potter-Wochenende

86 Kinder und Erwachsene wurden
Teil eines rundum gelungenen Live-
Rollenspiels, das am Ende knapp
vom Haus Ravenclaw gewonnen
wurde.

Vom 1. bis 3. Dezember 2006 ver-
wandelte die Jugendbildungsstätte
den halben Ludwigstein zur Zau-
berschule Hogwarts.

Eine Wiederholung des lehr- und
schreckensreichen Spektakels im
Frühjahr 2008 ist nicht ganz ausge-
schlossen.

Stephan Sommerfeld

Wir danken allen freiwilligen Hel-
fern, die einmal mehr dazu beige-
tragen haben, die Burg zu einem
eindrucksvollen Erlebnis zu machen.
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Ende November organisierte die Ju-
gendbildungsstätte eine Fortbildung
für sechs Lehrkräfte und eine Schüle-
rin vom anderen Ende der Kontinen-
talplatte.
Wie im vergangenen Jahr waren unse-
re asiatischen Gäste aus Jakutien
(Kälterekord: minus 72 Grad Celsius)
für eine Woche hier im Werratal zu
Gast, um sich mit der deutschen
Bildungspraxis und vor allem mit der
deutschen Sprache zu beschäftigen.
Für die Ludwigsteiner Blätter bat ich
die Jüngste der Gruppe um einen
Briefgruß:

Hallo! Ich heiße Julia. Ich bin 16 Jahre
alt und gehe in die 11. Klasse. Ich
lebe in der 31 Jahre jungen Stadt
Nerüngri in der Republik Sacha im
Nordosten Russlands.

Früher beschäftigte ich mich mit
Ballett, und jetzt tanze ich modern
und orientalisch. Weiterhin spiele ich
Klavier, z. B. Melodien aus dem Musi-
cal Phantom der Oper. Ich lerne Eng-
lisch und Französisch, aber besonders
liebe ich die deutsche Sprache. Mein
Traum war immer, Deutschland zu
besuchen. Nach dem Abitur will ich
Architektur in Sankt Petersburg stu-
dieren.

Deutschland ist wunderbar! Es gibt
viele verschiedene Sehenswürdigkei-
ten, die ich alle besuchen und bewun-
dern möchte. Die alten Burgen mach-
ten einen großen Eindruck auf mich.
Besonders Hanstein und Ludwigstein.

Vieles ist anders als bei mir zu Hause,
z. B. verschiedenste Häuser, die bun-
te Natur, automatische Toiletten, be-
queme Busse und Züge und schöne,
saubere Straßen. Hier probierte ich
zum ersten Mal Spargel. Es war unge-
wöhnlich.

Die deutschen Menschen sind sehr
freundlich, hilfsbereit und ordentlich.
Die Mädchen tragen nur Jeans und
Hosen, ich aber trage gern verschie-
dene Röcke. Am besten hat mir die
Pünktlichkeit gefallen. Ich wünsche
allen Gesundheit, Erfolg und große
Liebe. Ich möchte noch einmal hierher
fahren.

                Tschüß
Eure Julia Butina

Jakuten auf der Burg
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Mitglieder berichten aus der Burggeschichte

Die alte Küche
Wir möchten mit Euch einen kleinen
Ausflug in das Jahr 1987 unterneh-
men.
Burg Ludwigstein, 8 Uhr morgens,
schließt die Augen: „...Rittersaal,
Landgrafenzimmer, Schneehagen....,”
wer hört nicht die Stimme von Frau
Reuhs, die an der Ausgabe der Spül-
küche das Plastikgeschirr, die Bröt-
chen, Tischeimer und die Schmutzge-
schirrkiste an die jeweiligen Gruppen
verteilt. Während aus der Küche Mar-
melade, Quark, Butter, Tee, Zucker
und Lehrerkaffee (Bohnenkaffee in Por-
tionskännchen aus Porzellan) ausge-
geben werden.
Die Gruppen sind versorgt, jetzt wird
das Mitarbeiterfrühstück in der Küche

am bereits eingedeckten Tisch einge-
nommen. Zum Essennachgeben für
die Gäste mussten selbstverständ-
lich die Azubinen (weibliche Auszubil-
dende) aufstehen.
Nach dem Frühstück sind wir in unse-
re heißgeliebte Waschküche gegan-
gen – ein beliebter Treffpunkt aller
Mitarbeiter. Hier wurde geraucht, ge-
waschen, Kartoffeln geschält, ge-
brauchte Bettwäsche gesammelt, Be-
richtsheft geschrieben, geschwatzt,
mancher Unfug getrieben und Freund-
schaften geschlossen. Außerdem dien-
te sie als Umkleideraum für die Haus-
wirtschaft und war Zugang zum (für
Gäste nicht erreichbaren) Söller.
Weiter ging es mit der Vorbereitung

Die alte Küche in den 20er Jahren



AUS DEM BURGLEBEN

25

Die alte Küche in den 80er Jahren

des Mittagessens. Der Nachtisch wur-
de in Schälchen gefüllt und auf Holz-
tabletts in den Tablettwagen gescho-
ben. Um Verwechslungen auszuschlie-
ßen, wurden die Holztabletts mit Krei-
de beschriftet. Schnitzel z. B. wurden
in der großen Kippbratpfanne ange-
braten und in Haushaltsbacköfen warm
gehalten. Das Essen wurde in Schüs-
seln gefüllt und an die Gruppen ver-
teilt. Nach den Mahlzeiten wurden die
Gruppen vom Zivi in der Spülküche
empfangen, wo Zivis und Gäste ge-
meinsam abspülten. Am schönsten
war es zur Eurowoche, wenn unsere
Arbeit mit Musik begleitet wurde. In
der Spülküche wurde zeitgleich ge-
spült, musiziert, Brot, Wurst und Käse
geschnitten. Auch die Brotmaschine
und die Aufschnittmaschine befanden
sich in der Spülküche (rechte Fenster-
nische im Speisesaal).

Bei Lebensmittelanlieferung mußten
diese Sommer wie Winter über den
Hof in die entsprechenden Lagerräu-
me geschleppt werden, Tiefkühlpro-
dukte in die Tiefkühle (jetzige Gäste-
toiletten), Trockenprodukte, Obst und
Gemüse in das Lager (jetzige Klön-
ecke).

Man kann sich vorstellen, dass die
Arbeit in dieser alten Struktur nicht
immer einfach war, lange Wege, viele
Treppen und keine Möglichkeiten zum
Einsatz von Hilfsmitteln. Doch uns hat
sie eine Menge Spaß bereitet, und wir
denken gern an die alten Zeiten zu-
rück, denn –
früher war alles – anders ....

Antje Rekelkamm und Iris Lück
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Wenn man zu einem Treffen auf den
Ludwigstein kommt, nimmt man das
Bauwerk oft nur als Hintergrund zu den
Menschen und als Kulisse für das Ge-
schehen wahr. „Unsre Burg wie eh und
je….“ So wie ich die Burg das erste Mal
gesehen habe, so war sie schon immer
– denkt jeder. Und so ist es einem
Jüngeren kaum vorstellbar, daß der Wirt-
schaftstrakt noch gar nicht so lange
steht, oder daß der Hansteinbau und
der Bilsteinbau einmal Flachbauten wa-
ren. Und nur wenige Ältere werden die
Burg nur mit der baulichen Ergänzung

des Meißnerbaus noch kennen oder gar
ohne diesen.
Wenn man hingegen mit etwas Muße
das Bauwerk betrachtet, dann fallen
doch plötzlich einige Dinge ins Auge:
Warum ist das rechte Zwerchhaus (ein
Zwerchhaus ist ein fassadenbündiger
Giebel) des Landgrafenflügels mit Ro-
setten verziert, das linke aber nicht?
Warum liegt die Galerie des Mittelbaus
auf den auskragenden Deckenbalken,
die Galerie des Seitenbaus aber auf
zusätzlichen Balken, die neben den
Deckenbalken aufgelagert sind? Warum

hat der Sandsteinsöller beim Wirt-
schaftstrakt eine durchgehende
Fuge zur Kernburg, obwohl man
annehmen könnte, daß schon man-
ches schmucke Burgfräulein einst
den Torbogen durchschritt, von dem
nur noch ein paar Reste erhalten
sind? Und was bedeutet die selt-
same Putzfläche links neben dem
Haupttor?

Manche Fragen lassen sich durch
Archivforschungen lösen, manche
Antworten bleiben solange durch
bauliche oder archivalische Indizi-
en gestützte Vermutungen, bis sie
zum Beispiel bei Holzbauteilen
durch eine dendrochronologische
Untersuchung (Holzaltersbestim-
mung) bestätigt werden können.
So stammt das rechte Zwerchhaus
in seiner Form vermutlich aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts, wurde
in der Substanz aber im Jahr 1921
abgebaut und vermutlich vollstän-
dig ersetzt. Das linke Zwerchhaus

Baugeschichtliche Betrachtungen

Zwerchhäuser des Landgrafenflügels - rechts
mit Rosetten, links ohne
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wurde erst 1930 errichtet – so wie die
große Giebelgaube im Mittelbau.
Die Galerie des Seitenbaus wurde ge-
mäß Inschrift im Jahr 1702 der noch
älteren Fassade vorgesetzt. Daher muß-
ten die Balken zusätzlich eingefügt wer-
den. Zeitgleich scheint der gesamte
Mittelbau umgebaut worden zu sein, so
daß man bei diesem Bauteil die damals
neuen Deckenbalken für die dortige
Galerie gleich nutzen konnte. Das mit-
telalterliche Mauerwerk mit seinem deut-
lichen Versatz in der Außenfassade be-
stätigt die alten Kupferstiche, auf denen
der Mittelbau vor 1700 um ein Geschoß
höher war.
Die mittelalterlich scheinende Romantik
des oben genannten Sandsteinsöllers
beim Wirtschaftsbau erleidet eine ge-
wisse Einbuße, wenn man in Erfahrung
bringt, daß er 1954 als Abortanbau
errichtet wurde….
Und die Putzfläche am Tor? Dafür habe
ich auch noch keine Erklärung gefun-
den, außer der vagen Vermutung, daß
sie mit der einst vorhandenen Vorburg
zusammenhängen könnte. Aber sie ist

immerhin älter als 1858, denn
damals wurde sie bereits auf
einem Stahlstich abgebildet.
Baugeschichtliche Hinweise gibt
es in Hülle und Fülle. Sie zu
erkennen ist gar nicht so schwer,
sie auch zu deuten ist hingegen
nicht immer so einfach.
Eines jedoch ist eindeutig: „Uns-
re Burg wie eh und je“ hat ihr
Gesicht schon häufig gewandelt.
Mancher altehrwürdige Eindruck
täuscht. Aber vieles ist auch noch
aus früheren Zeiten. Es ist an
uns, mit diesem baugeschichtli-
chen Erbe sorgsam umzugehen.

Doch mit der notwendigen Ehrfurcht vor
dem Alten können wir auch an unserer
Burg weiterbauen.

Gunthard Stübiger

Galerie Seitenbau mit zusätzlichen Balken neben
den alten Balkenköpfen

Torbogen des Söllers beim Wirtschaftstrakt
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Eine tolle Kombination oder? Wenn ich
die Sonne z. B. im Urlaub nutze, kostet
mich das jedes Mal Geld.
Dass es auch anders geht, und man so
noch die Umweltbelastungen reduziert,
davon möchte ich Euch heute berichten.

Dank des Engagements von tolu und
Volker war es möglich, zum Tag der
Regionen, am 1. Oktober, unsere Solar-
anlage zur Warmwasserbereitung in Be-
trieb zu nehmen. Die Voraussetzungen
zum Bau waren gegeben, jetzt war Fach-
wissen und handwerkliches Geschick
gefragt. Die Aufgaben waren wie folgt
verteilt: Zunächst wurde der komplette
Meißnerbau auf der Südwestseite einge-
rüstet. Bei dieser Gelegenheit wurde
auch vom Burgtechnikteam das Gerüst
gleich noch genutzt. Durch die Fach-
kenntnisse von Klaus Zimmermann und
andere fleißige Helfer, wie Teresa und
Thimo aus unserem Team, konnte die
komplette Gaube saniert werden. Rein-
hold Wischof hat alle Dachrinnen auf
dieser Seite erneuert.
Carsten Schill und seine Mit-
arbeiter von der Firma Solar-
tronic brachten in einer logisti-
schen Meisterleistung mit ei-
nem Kran die Flachkollekto-
ren von 55m² Fläche aufs Dach
des Meißnerbaus und verleg-
ten die Rohre bis in den Hei-
zungskeller. Ebenso heraus-
fordernd waren die Anschlüs-
se an Heizung und Pufferspei-
cher auf engstem Raum. Hier
schuf Rüdiger John von der

Heizungsfirma Schmidt ein wahres tech-
nisches Kunstwerk. Technisch Interes-
sierte lade ich gern zu einer Besichtigung
ein.

Jetzt wollt Ihr von mir bestimmt wissen,
wat bringt uns denn dat Ding?
Auch hier kann ich Rede und Antwort
stehen. Bei einem Warmwasserverbrauch
von 3.500m³ sparen wir 2.300m³ Erdgas,
was zwischen Daumen und Zeigefinger
ca. 2.000 Euro im Jahr ausmacht.

Mein Dank gilt auch allen ehrenamtlichen
Helfern, die uns bei diesem Projekt wieder
unterstützt haben und nicht namentlich
von mir erwähnt wurden.

Bleibt mir nur noch, Euch ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
zu wünschen.

Es grüßt Euch ganz herzlich Uwe.

Die neue Kollektoranlage ist fertig!  v.l.:
Richard Geppert, Thorsten Ludwig (tolu),
Uwe Eck, Carsten Schill und Mitarbeiter

In der Sonne sitzen und Geld sparen
Unsere neue Kollektoranlage geht in Betrieb
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Die letzten Außenbaustellen vor dem
Wintereinbruch ziehen sich in die Länge.
Zum einen hängt die Burg seit Oktober
am Tropf einer Schlauchleitung, die sich
in kühnen Schwüngen den Burgberg hin-
aufschlängelt. Die Wasserzuleitung war
dringend sanierungsbedürftig, und auf-
grund von Verzögerungen bei der Liefe-
rung von Bauteilen nimmt der Ersatz weit
mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich
vorgesehen. Die Arbeiten liegen nun in
der Hand der Stadt Witzenhausen, und
wir hoffen sehr, dass sie in den kommen-
den Tagen abgeschlossen werden kön-
nen – damit wir beim Einfrieren nicht
noch die Esel vom Adventsmarkt zum
Wasser holen auf den Eselspfad schi-
cken müssen .…
Zum anderen hat sich der Baubeginn der
Kläranlage am Brunnenhaus um zwei Monate verzögert. Wir hatten bis zuletzt

auf eine Förderung für die moderne Drei-
Kammer-Anlage mit Wurzelraum-Nach-
klärbecken gehofft – diese Hoffnung hat
sich aber nicht erfüllt. Solange der Antrag
in der Schwebe war, durften wir nicht mit
dem Bau beginnen. Zwar bekommen wir
jetzt keine Fördermittel, aber zumindest
kann es nun endlich losgehen, undHart-
mut Plönnigs (orlok) von der Firma subter-
ra hat versichert, dass das Projekt noch
vor Weihnachten zum Abschluss ge-
bracht wird.

Bis dahin wird es also rund um das
Brunnenhaus noch recht geschäftig zuge-
hen, und erst im kommenden Frühjahr
wird langsam wieder Gras über die Sa-
che wachsen.

Thorsten Ludwig (tolu)

Der Wettlauf mit dem Frost
Unsere noch offenen Baustellen
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Mitte November gab es viele Waldju-
gend-Veranstaltungen auf der Burg Lud-
wigstein – heinpe – Seminar, Bundes-
waldläuferrat und die Renovierung zur
Raumpatenschaft – aber auch den tradi-
tionell halbjährlichen Bundesforsteinsatz.
(Okay, von „Forst“ ist weit und breit nicht
viel zu sehen, aber so nennen wir unsere
Arbeitseinsätze in der Natur nun mal.)
Weil man nicht auf drei Hochzeiten gleich-
zeitig tanzen kann, fiel er etwas kleiner
als sonst aus, aber es wurde doch immer
noch eine Menge geschafft. So wurde am
obersten Parkplatz der epische Kampf
gegen die Gemeine Waldrebe und die
verbündete Brombeere mit der Garten-
schere fortgesetzt und eine wichtige
Schlacht gewonnen. Auf diese Weise
können jetzt die restlichen Sträucher dort
wieder atmen bzw. finden Platz zum
Wachsen. Nebenan wurden im kleinen
Weinberg den Weinreben Rankhilfen und
ein schützender Zaun spendiert. Die Or-
chideenwiese wurde gemäht bzw. von

diversen Pflanzen befreit und zeltfreudi-
gen Menschen Brennholz verschafft. Be-
stimmt hab ich was vergessen, aber
Arbeit ist ja auch nicht alles.

Freitag und Samstag gab es nämlich z. B.
schöne spontane Singerunden. Es ist ein
bisschen schade, dass keine davon an
der hochromantischen Feuerstelle im Spei-
seraum stattfand. Nun ja, an dem Wo-
chenende hatte die Burg so viel Besuch,
dass einfach nicht jeder dort sitzen konn-
te. Das ist überhaupt einer der prägends-
ten Eindrücke dieser drei Tage: Es ist viel
los auf der Burg. Ich habe mich gefreut
ein paar alte Bekannte aus der Natur-
schutzjugend wieder zu treffen, die dort
ein Nachwuchskräfteseminar für den Na-
turschutzbund abhielten. Außerdem wa-
ren sehr viele bündisch Bewegte aller
Altersklassen und mit unterschiedlichs-
tem Hintergrund da – manchmal denkt
man sich „die sind aber komisch“, aber
es war auch sehr bunt und interessant.

Nur bleibt dann für den
einzelnen Verband weniger
Platz und man schläft doch
wieder im Gewölbekeller....

Insgesamt war es ein
manchmal stressiges Wo-
chenende (ich hab auch
unsere Sitzung besucht),
aber die gelungenen Singe-
runden, Forsteinsätze, das
schöne Wetter und die gan-
ze Burgatmosphäre ma-
chen immer wieder ein Er-
lebnis daraus. Bis Februar!

Harald Grocholl (Zecke)

Schnibbeln, singen, Burgluft schnuppern
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Magazinraum ist ein kostbares Gut, be-
sonders in einem baulich geschützten Denk-
mal wie der Burg Ludwigstein. Durch den
ständigen Zugang von Archivalien füllen
sich die Regale in den Magazinen. Über
27.500 Bücher sind in unserem Zugangs-
buch verzeichnet und keine Regalflächen
mehr frei. Da keine neuen Magazinräume
zur Verfügung stehen, konnte die Lösung
nur lauten: Verdichtung des Bibliothekrau-
mes durch eine Rollregalanlage. Das bringt
eine Verdoppelung der Kapazität in den
dafür noch verfügbaren Räumen. Da diese
im ersten Stock liegen und für solche Lasten
nicht konzipiert waren, mussten hierfür aber
zunächst einmal die statischen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Unter der tech-
nischen Verantwortung von Uwe Eck wurde
ein statisches Gutachten von der Firma Sint
aus Eschwege erstellt. Die Rollanlage wird
danach auf zwei Räume verteilt. 18 Stahlträ-
ger mussten in den Garagen des Meißner-
baus eingezogen werden, um die zukünfti-
ge Last tragen zu können.

Die Archivleiterin, Dr. Susanne Rappe-We-
ber, holte Angebote für die Verstärkung der
Gebäudedecke sowie die Regalanlage ein
und warb auf dieser Basis zusätzliche
Investitionsmittel des Landes Hessen über
das Staatsarchiv Marburg in Höhe von
40.000 Euro ein, das somit in ansehnlichem
Umfang in das Archiv investiert. Die Firma
Vogelsang aus Witzenhausen zog die Stahl-
träger in der Garage ein. Schweres Gerät
war nötig, um Löcher zu bohren und Beton
zu gießen. Die Firma Bruynzeel liefert die
Regalanlage.
Und wir, das sind das Technikteam von
Uwe Eck und natürlich die Archivmitarbei-
ter, haben die Bibliothek ausgeräumt, im

Ausstellungsbereich die Regale wieder auf-
gestellt sowie die Bücher eingestellt. Außer-
dem mussten 23 Schränke mit Chroniken,
Fotoalben und vielfältigen Gegenständen
ausgeräumt, von dem Kunstmagazin in das
Bibliotheksmagazin transportiert und die
Archivalien wieder eingeräumt werden. Auch
die in den Garagen untergebrachte Werk-
statt war für die Umbaumaßnahme zu
räumen. Ein „Baustellen“-Frühstück aus
der Burgküche brachte auf halber Strecke
neuen Schub für die kräftezehrenden Arbei-
ten. Die Räumaktion erstreckte sich über
anderthalb Wochen. Danach wurde die
Rollregalanlage eingebaut, und nun kann
zurückgeräumt. Ein Teil der alten Buchrega-
le wird die Burgverwaltung für ihre Registra-
tur nutzen, die restlichen Regale gehen zum
Staatsarchiv nach Marburg.

Mehr Platz für Bücher

Olaf Grabowski

Susanne Rappe-Weber u. Olaf Grabowski
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Wie bereits in den letzten Ludwigsteiner
Blättern berichtet wurde, soll in der seit
längerem nur sporadisch genutzten Tor-
klause eine Mischung aus bündischem Ma-
tratzenlager und Burgmuseum entstehen.
Doch bevor es zur inhaltlichen Umset-
zung kommen kann, müssen erst einmal
grundlegende Renovierungsarbeiten
durchgeführt werden, die mittlerweile aber
schon recht weit gediehen sind.
Am Mitgliederversammlungswochenende
trafen sich dazu einige Exzivis und be-
freundete Mädchenwandervögel, unter-
stützt von einer Gruppe sehr tatkräftiger
Helferinnen und Helfer von der Pfadfin-
derschaft Schwertträger, um als erstes
sämtliche Einbauschränke, Regale usw.
abzunehmen und dann im zweiten Schritt
den alten Fußboden rauszureißen.

Danach war eigentlich geplant, einen
Dielenfußboden zu verlegen. Doch die
Hoffnung, vielleicht einen alten Dielenbo-
den unter dem Linoleumfußboden vorzu-
finden, der mit erheblich weniger Kosten-
aufwand hergerichtet werden kann, wur-
de bestätigt. Statt Dielenverlegung stand
somit ein stundenlanges Schleifprogramm
an.
Zu diesen Zeitpunkt waren auch die
Raumpaten der Torklause, eine Gruppe
vom Laninger Mädchenwandervogel, auf
der Burg angelangt. Sie halfen erst fleißig
beim Schleifen und übernahmen dann
die Malerarbeiten.
Währenddessen baute der Rest unter Anlei-
tung von Malte Boll (Exzivi und angehender
Tischlermeister) das Grundgerüst für die
Schlafebenen ein.

Um das Raumangebot für Zivis und
freiwillige Mitarbeiter wie FSJ, FÖJ und
FJD zu verbessern, wird unter der Lei-
tung von Carlheinz Clemen zurzeit die
ehemalige Wohnung des Burgbetriebs-
leiters im Dachgeschoss des Landgra-
fenflügels umgebaut. Dabei wird der
große Durchgang im Vorraum mit dem
Einbau von zwei Trockenständerwän-
den in drei Teile untergliedert. Auf der
Hofseite werden so zwei neue Zimmer
mit 6 und 7,5 m² Grundfläche geschaf-
fen. Der neu entstandene Flur, der nun
durchgehend ist und besser als Flucht-
weg genutzt werden kann, wird mit
einem durch einen Vorhang abgetrenn-

Endlich in Arbeit – der Umbau des Ziviflurs
ten Bereitschaftsbereich versehen, der
als Ruheraum für Zivis dienen kann, die
als Heimschläfer kein eigenes Zimmer
haben. Der neben dem Aufgang befind-
liche Durchgangsraum zwischen den
Schlafräumen und dem Sanitärbereich
wird künftig als Aufenthaltsraum dienen,
da der bisherige Aufenthaltsbereich im
Flur aus Brandschutzgründen wegfällt.
Insgesamt werden mit dieser Baumaß-
nahme nicht nur die Unterbringungs-
möglichkeiten im Ziviflur um zwei auf
acht Plätze erhöht, sondern auch die
Wohnverhältnisse der auf der Burg un-
tergebrachten Mitarbeiter aufgewertet.

Christian Bluhm

Auch bei der Neugestaltung der Torklause
geht es voran
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Somit wurde an diesem Wo-
chenende zwar schon sehr viel
bewegt, eine Fertigstellung konn-
te aber auf Grund der doch
begrenzten Zeit nicht bewerk-
stelligt werden. Aber spätestens
beim Raumpatentreffen im Ja-
nuar soll die bauliche Umgestal-
tung dann beendet werden.
Damit kann es dann ab Mitte
Januar auch an die inhaltliche
Umsetzung gehen. Leider ist der
Aufruf an Euch (siehe letzte Lud-
wigsteiner Blätter), doch Ideen
und Vorschläge beizusteuern,
bisher gänzlich ergebnislos geblieben,
aber vielleicht mag doch noch der eine
oder die andere sich bei mir melden.
Anregungen nehme ich dankbar an.
Damit hoffe ich, daß Ihr in den nächsten
Ludwigsteiner Blättern schon inhaltliche

Ergebnisse erfahren und bei der Famili-
enwoche oder bei der Pfingsttagung dann
auch konkrete Ergebnisse begutachten
könnt.
Schöne Grüße und Gut Pfad.

Torsten Flader (Totti)

Schon seit einiger Zeit finden unsere
Burggäste ihren Weg mit Hilfe von we-
nig attraktiven, laminierten Karten, die
beispielsweise im Burghof an vielen
Stellen angebracht sind und v. a. bei
den Burgfreunden einigen Unmut her-
vorrufen. So kann es nicht bleiben, da
sind sich alle einig. Aber welche Alter-
native wird der Burg wirklich gerecht?

Wir haben lange darüber nachgedacht
und uns nun darauf geeinigt, für die
Beschilderung zumindest eine einheitli-
che Hausschrift und einheitliche Haus-
farben auf natürlichen Trägermaterialien

zu nutzen. Die Schriftart heißt Maiandra
– das ist die Schrift, in der seit einiger
Zeit auch die Überschriften in den
Ludwigsteiner Blättern gesetzt sind.
Mittlerweile werden auch alle Printme-
dien der Stiftung und eben unsere Weg-
weiser auf der Burg in Maiandra gestal-
tet. Unsere „Hausfarben“, die wir in
farbigen Drucken mit der Schrift einset-
zen, sind Creme (bei hölzernen Träger-
materialien Natur), Schwarz und Rot.

Gäste, die auf die Burg kommen, wer-
den bereits mit Maiandra begrüßt: Die
neue Tafel vor der Torklause ist in

Vom Auftritt der Burg nach außen
Maiandra oder der Versuch, gegensätzliche Pole zu vereinen
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dieser Schriftart ge-
setzt. Und auch der
auf der Mitgliederver-
sammlung vorgestell-
te Entwurf der großen
Hinweistafel, die an
der B27 ihren Platz fin-
den soll, wird entspre-
chend ausgeführt sein.

Die Auswahl der
Schriftart ist uns des-
halb nicht leicht gefal-
len, weil sie sowohl
mit den handgeschrie-
benen Schriftzügen
Jugendburg Ludwig-
stein, Ludwigsteiner Blätter und Burg-
bote (siehe Titelblatt) als auch mit dem
mehr skizzenhaften Logo der Stiftung
harmonieren und natürlich auch zeitlos
sein soll. Die Burg ist modern und
zugleich ihren Traditionen verbunden.
Sie will jugendlich frisch daherkommen

Entwurf für die große Hinweistafel
an der B27

Die neue Begrüßungstafel unter dem Torhaus

und doch ihre mittelalterliche Ausstrah-
lung behalten. Sie will professionell
wirken und zugleich ihr Wesensmerk-
mal des Selbstgestaltens nicht leug-
nen. Unter den in Frage kommenden
Schriftarten wird die gewählte diesen
Anforderungen am ehesten gerecht.

Wir würden uns freuen, wenn alle, die
für die Burg aktiv sind, diese Schrift
von nun an noch stärker in der Außen-
darstellung nutzten. Wer den Schriftsatz
benötigt, kann die Datei bei der Redak-
tion anfordern.

Thorsten Ludwig (tolu)

Wer ist beruflich im Bereich Werbe-
graphik engagiert und wäre bereit,
uns bei der Entwicklung eines ein-
heitlichen Erscheinungsbildes für
die Burg zu unterstützen? Für Rück-
meldungen an Richard Geppert (s.
hintere Umschlaginnenseite) sind
wir dankbar.



BURGBAUHÜTTE

35

Wie weiter mit dem Bauhüttengebäude?
Viele Irritationen und manch heiße Dis-
kussionen hat das mögliche Bauhütten-
gebäude schon hervorgerufen. Es ent-
stand der Eindruck, daß der alte Vor-
stand dieses Projekt unbedingt will, und
das Kuratorium da absolut gegen ist.
Doch dies ist ein irrtümlich entstandener
Eindruck, denn das Kuratorium lehnt
das Projekt nicht generell ab, nur ein
Baubeginn zu den im Sommer vorgeleg-
ten Konditionen war abgelehnt worden.
Aber bereits im August hat das Kuratori-
um (einstimmig!) beschlossen, daß ein
Ausschuß eingerichtet werden soll, der
die Notwendigkeit und Machbarkeit ei-
nes Bauhüttengebäudes überprüfen soll.
Da der Begriff Bauhüttengebäude gern
mit Bauhütten genannten Arbeitseinsät-
zen verwechselt wird und nun auch sehr
negativ behaftet ist, wähle ich nun ein-
fach den Begriff Mehrzweckgebäude
(MZG).

Wir suchen jetzt also engagierte Ludwig-
steiner, die Zeit und Interesse haben,
sich gemeinsam über Notwendigkeit und
Machbarkeit eines Mehrzweckgebäudes
Gedanken zu machen. Dieses Gremium

hat keinen entscheidenden, sondern be-
ratenden Status. So sollen die Ergebnis-
se dann dem Kuratorium zur weiteren
Entwicklung vorgelegt werden.
Der Ausschuß für ein eventuelles MZG
kann natürlich die bisherigen Ergebnisse
als Grundlage für seine Arbeit nehmen.
Besonders wichtig sind dabei die Fra-
gen:
1) Wofür benötigen wir neue Räumlich-

keiten, bzw. kann der Raumbedarf
vielleicht mit schon bestehenden
Räumen gedeckt werden?

2) An welchem Ort kann ein solches
Gebäude entstehen?
3) In welcher Größenordnung ist ein sol-

ches Gebäude sinnvoll – und in wel-
cher Größenordnung ist es überhaupt

realisierbar?
4) Und natürlich die wichtige Frage der

Kosten – wie läßt sich ein Mehr-
zweckgebäude finanzieren und wie
läßt es sich unterhalten?

Die Ergebnisse dazu sind in keiner Weise
vorgegeben oder eingeengt. Die erwarte-
te Spanne beginnt beim Ergebnis: „Ein
Mehrzweckgebäude ist weder sinnvoll

noch machbar“ und endet bei: “Ein
neues Mehrzweckgebäude in der Grö-
ßenordnung des geplanten Bauhüt-
tengebäudes ist sinnvoll und mach-
bar“.
Wer Interesse hat, möge sich einfach
bei Holger Pflüger-Grone melden.
Damit freue ich mich über reges
Interesse und danke schon einmal,
auch im Namen des Kuratoriumsvor-
sitzenden,

Torsten Flader (Totti)
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Anlässlich einer Profilwerkstatt wurde im
vergangenen Winter die Frage gestellt,
welchen Wert das freiwillige Engagement
Jugendlicher für die Burg heute noch
haben kann. Während von denen, die
sich eine stärkere Beteiligung Freiwilliger
am Burggeschehen wünschten, eine jähr-
liche Kostenersparnis in sechsstelliger
Höhe in Aussicht gestellt wurde, waren
andere skeptisch, ob mit einem nen-
nenswerten Einsatz Freiwilliger in unserer
Zeit überhaupt noch zu rechnen sei.

Zweierlei ist erwiesen: Das freiwillige Enga-
gement Jugendlicher nimmt insgesamt nicht
etwa ab, wie landläufig zu hören ist, son-
dern es nimmt wieder kontinuierlich zu. Dies
belegen bspw. die aktuelle Shell-Jugend-
studie, die sogar von einer „neuen Jugend-
bewegung“ spricht oder die Studie „Bilanz
des Helfens“ des Deutschen Spendenrats,
in der u. a. empfohlen wird, den finanziellen
Wert von „Zeitspenden“ zu quantifizieren,
um ihn besser fassbar (und perspektivisch
sogar steuerlich abzugsfähig) zu machen.
Der etwas seltsam anmutende Begriff des
„Humankapitals“ wird in diesem Zusam-
menhang seit einiger Zeit salonfähig.

Und: Wurden praktische Eigenleistungen
in Förderanträgen in der Vergangenheit oft
nur zögerlich befürwortet, so ändert sich
nun offensichtlich die Förderpolitik, um
dem allenthalben geforderten „bürger-
schaftlichen Engagement“ entgegenzu-
kommen. Dies war bspw. beim geplan-
ten Bauhüttengebäude deutlich gewor-
den. Bundespräsident Horst Köhler er-
klärte in seiner ersten Berliner Rede:
„Viele junge Leute warten nur darauf,
sich durch Verantwortungsbewusstsein
zu beweisen und zu bewähren.“ Als

Haupt- und Ehrenamt im Einklang?
ehemaliger Pfadfinder hebt der Bundes-
präsident als Beispiel für gutes bürger-
schaftliches Engagement die Arbeit in
Pfadfindergruppen besonders hervor.
Denn: „Mitmachen setzt aus der Sicht
der Mehrheit der Jugendlichen voraus,
dass man sich auch persönlich zugehörig
fühlt.“ (Shell-Studie)

Nach Auffassung von Andreas Müller
(lueden) ist der Aufbau dieses Zugehörig-
keitsgefühls auch im Bezug auf die Burg
die wesentliche Voraussetzung dafür, dass
überhaupt in größerem Umfang der
Wunsch entsteht, sich unentgeltlich ein-
zusetzen. Gruppen, die bis zu diesem
Punkt gelangt sind, erfahren nach lueden
ihr Tun dann in dreifacher Hinsicht als
gewinnbringend:
1. Sie haben Teil an der Burg der

Jugendbewegung.
2. Sie werden durch gemeinsame

Leistungen gestärkt.
3. Sie bauen Beziehungen zu anderen

Gruppen auf.
lueden sieht eine wichtige Aufgabe der
hauptamtlichen Mitarbeiter darin, diesen
Prozess in Gang zu bringen und zu
fördern, so dass die Burg auch langfristig
vom ehrenamtlichen Engagement profi-
tiert.

Auch Berthold Langenhorst unterstützt
diese Position und verweist darauf, dass
hierin für die Burg der Jugendbewegung
mit ihrer Tradition des gemeinschaftli-
chen Bildens und Bauens eine gute
Möglichkeit besteht, der in den Ludwig-
steiner Leitsätzen geforderten aktiven Mitt-
lerrolle zwischen Jugendbewegung und
Gesellschaft gerecht zu werden. Zwar sei
diesbezüglich schon einiges geschehen,
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doch seien noch deutlich mehr Potentiale
zu erschließen, als dies – etwa im Rah-
men der Bauhütten – bislang der Fall ist.
Als Beispiele führt Berthold die Tätigkeit
des National Trust an, der auf vorrangig
ehrenamtlicher Grundlage in Großbritan-
nien historische Burgen und Schlösser in
großem Umfang in Stand hält (vgl.
www.nationaltrust.org.uk). Voraussetzung
sei allerdings eine professionelle Organi-
sation und Anleitung der freiwilligen Kräfte.

Den Ruf nach mehr ehrenamtlichem En-
gagement unterstützt auch Heiko Meserle
(Heino). Zugleich rückt er aber die Situati-
on der hauptamtlichen Mitarbeiter stärker
ins Blickfeld. 95% der Tätigkeiten auf der
Burg seien Routine, die eine dauerhafte
Präsenz und somit eben hauptamtliches
Tätigsein voraussetze. Die hauptamtli-
chen Mitarbeiter arbeiteten dabei oft am
Limit, und zeitliche Freiräume, die für die
Koordination freiwilliger Kräfte genutzt
werden könnten, gäbe es kaum. Es sei
zu berücksichtigen, dass freiwilliges En-
gagement, auch wenn es unterm Strich
positiv zu Buche schlage, in jedem Fall
zunächst einmal Zeit und damit Geld
koste. Dies müsse im erforderlichen Um-
fang vorhanden sein.

Zu den Hauptamtlichen rechnet Heino
allerdings auch Hartz-Kräfte, Zivildienst-
leistende, Auszubildende und Mitarbeiter in
den offiziellen Freiwilligendiensten (FSJ,
FÖJ, FJD), die insgesamt mehr als 50%
der Arbeitskräfte auf der Burg ausmachen.
Heino sieht das freiwillige Engagement
aller anderen Kräfte i. w. auf Projekte
beschränkt, die entweder zeitlich befris-
tet (z. B. Neugestaltung einer Ausstellung,
Veranstaltung der Bildungsstätte, For-
schungsprojekt im Archiv, Planung Bau-
hüttengebäude) oder auf ein deutlich

eingeschränktes Tätigkeitsfeld begrenzt
sind (z. B. wöchentliche Singe- oder
Tanzabende, Raumpatenschaft, Betreu-
ung des Internetauftritts). Diese Tätigkei-
ten blieben, was das gesamte Arbeitsvo-
lumen anbelangt, bei etwa 5% der anfal-
lenden Arbeiten, könnten aber u. U. mehr
Strahlkraft als die 95% Routinetätigkeiten
entwickeln und so als „Schmankerl“ ganz
wesentlich zur Attraktivität und zur Kon-
kurrenzfähigkeit der Burg gegenüber an-
deren Einrichtungen beitragen.
Mit Verweis auf die Begriffe der Polis
(Hartmut von Hentig) und der Bürgerge-
sellschaft (Ulrich Beck) stellt hingegen
Berthold dem Verständnis des freiwilli-
gen Engagements als „Sahnehäubchen“
eine Sichtweise gegenüber, nach der das
Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt
insgesamt neu zu bewerten sei. Dem-
nach müsse Freiwilligenarbeit – ganz
gleich ob durch die Wahrnehmung eines
Ehrenamts, durch das Engagement in
einem Freiwilligendienst oder durch eine
projektbezogene Tätigkeit – als integraler
Bestandteil des Unternehmens Burg ge-
sehen werden. Wie Berthold ausführt,
gibt es auf dem Feld der Freiwilligenar-
beit durchaus auch Beispiele für länger-
fristige Vorhaben, die zum großen Teil
Routine beinhalten und dennoch weitge-
hend eigenständig von Freiwilligengrup-
pen geführt werden. Hier sei etwa die
Alpwirtschaft in der Schweiz zu nennen,
die stellenweise entsprechend organi-
siert sei. Thorsten Ludwig (tolu) steuert
ein Beispiel aus dem Naturschutz bei: Im
Nationalpark Sächsische Schweiz werde
die Bildungsarbeit von bis zu 25 gering
vergüteten Honorarkräften durchgeführt,
die von nur einer hauptamtlichen Kraft
koordiniert würden. Die hauptamtliche
Kraft habe ausschließlich diese Aufgabe,
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während die Tätigkeit der Honorarkräfte
zu etwa 80% aus der Durchführung
bereits bestehender Bildungsprogramme
(Routine) und zu etwa 20% aus der
Erarbeitung neuer Angebote (Projekte) be-
stehe. Alle Honorarkräfte seien gemein-
schaftlich untergebracht, und die Arbeits-
atmosphäre entspreche genau der von
Stephan Sommerfeld beschriebenen –
nämlich einer „Mischung aus Büro, Ba-
sislager und WG“. Berthold zitiert in
diesem Zusammenhang eine Forderung
von Arno Klönne, Jugendbewegung als
gesellschaftliches Experimentierfeld zu
verstehen.

Hierzu müssten Hauptamtliche aber zu-
nehmend zu unternehmerisch und flexi-
bel denkenden Motivatoren, Koordinato-
ren und Organisatoren der Freiwilligen
werden, was an den Burgbetrieb insge-
samt große Herausforderungen stellt.
Wenn man die zeitweise tätigen Kräfte
mit berücksichtigt, die auf der Burg Prak-
tika und Sozialstunden ableisten oder als
betreute Jugendliche mitarbeiten, finden
im Jahr schon jetzt etwa 40 Wechsel von
Mitarbeitern in den Bereichen statt. Und
ein Wechsel bedeutet immer, dass die
Arbeiten für einen Übergangszeitraum

mehr Aufmerksamkeit und zusätzlichen
Einsatz von den Hauptamtlichen erfor-
dern. Hinzu kommt, dass die infrastruk-
turellen Voraussetzungen auf der Burg für
den Einsatz von freiwilligen Helfern nach
wie vor unzureichend sind.
Schließlich muss die Burg im Alltag
zunächst einmal ihrer Rolle als verlässli-
cher und an bestimmte Regeln gebunde-
ner Dienstleister nachkommen. Das heißt,
dass auch die Gastgruppen der Jugend-
burg Ludwigstein für Freiwilligendienste
entsprechend sensibilisiert sein müssen.

Nach Auffassung von Gerhard Neudorf
sollten die Burggäste, den jugendbeweg-
ten Prinzipien von Eigenverantwortung,
Selbsttätigkeit und Gestaltungskraft fol-
gend, nicht nur stärker in die Abläufe mit
eingebunden werden, sondern auch Räu-
me zur Selbstdarstellung (etwa im Zu-
sammenhang mit eigenen Vorführungen
vor anderen Burggästen) erhalten und so
miteinander und mit den Mitarbeitern in
einen aktiveren Austausch treten. Ähnli-
che Vorschläge wurden bereits in den
vergangenen Jahren ansatzweise erprobt.
Auch im Projekt „Jugend in Bewegung“,
für das die Burg unlängst eine UNESCO-
Auszeichnung erhalten hat, kommen sie
z. T. zum Tragen.

Vor dem Hintergrund eines sich ändern-
den Verständnisses von Arbeit sieht
Berthold in den Freiwilligendiensten FSJ,
FÖJ und FJD die „Vorboten einer Neude-
finition von gesellschaftlich wirksamer
Tätigkeit zwischen Lohnarbeit und freiwil-
ligem Engagement“. In der Bürgergesell-
schaft wechselten sich in der persönli-
chen Biographie Phasen von Lohnarbeit
und Freiwilligenarbeit ab. Die Menschen
änderten ihre Berufsfelder mehrfach im
Lauf ihres Lebens und bildeten sich nicht

Backsteinkette (Julius Groß, 1921)
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zuletzt durch ihre im freiwilligen Engage-
ment erworbenen Kompetenzen lebens-
lang fort. Ehrenamtliche Tätigkeiten er-
hielten bei Bewerbungsgesprächen mehr
und mehr Gewicht, ja sie würden bisweilen
zu einer Voraussetzung für eine Anstel-
lung oder eine Auftragserteilung, während
eine geradlinige akademische Laufbahn
nach vorbestimmtem Muster längst kein
eindeutiges Qualitätsmerkmal mehr sei.
Hartmut von Hentig schlage in seinem
Buch „Bewährung“ sogar vor, dass Ju-
gendliche die Schule zeitweise verlassen
(„Entschulung“), um an anderen Orten
und in anderen Lebenszusammenhängen
Lerngelegenheiten zu finden, und dass
Freiwilligendienste als solche für Jugend-
liche im Anschluss an die schulische
Ausbildung verbindlich gemacht werden.
Berthold verweist in diesem Zusammen-
hang auch auf die Kompetenznachweise
für bürgerschaftliches Engagement, die
auf Initiative der Landesregierung mittler-
weile in Hessen eingeführt wurden (vgl.
www.kompetenznachweis.de).

Auf den Einwurf von Berthold, bei den
Freiwilligendiensten handele es sich um
keine hauptamtliche Tätigkeit, versucht
Heino, hauptamtliche Tätigkeit und Frei-
willigenarbeit deutlicher zu definieren, stellt
aber fest, dass dies in der Burgpraxis
schwierig sei.

Übereinstimmung besteht aber offenbar
darin, dass für die Zusammenarbeit von
haupt- und ehrenamtlichen Kräften klare
Regeln bestehen müssen. Bedingungen,
Aufgabenbereiche, Qualifizierungsmög-
lichkeiten, Gratifikationen/Entlohnungen/
Aufwandsentschädigungen usw. müss-
ten eindeutig vereinbart und ausformu-
liert werden. Nach Auffassung von Berthold
ist dies bei den gängigen Freiwilligen-

diensten (FSJ, FÖJ, FJD) aber auch beim
Raumpatenprojekt (mit Raumpatenord-
nung, -vereinbarung und -ausweis) vor-
bildlich geregelt. Beim Pendeln zwischen
bezahlter und unbezahlter Tätigkeit be-
steht aber offensichtlich noch einiger
Klärungsbedarf. Wo Grauzonen entste-
hen, ist der Einsatz von „bezahlten Frei-
willigen“ für die Hauptamtlichen wiederum
oft aufwendiger als der Einsatz von exter-
nen Auftragnehmern ohne emotionale Bin-
dung, die nicht den Anspruch haben,
mitzureden, und denen man ihre Aufträge
jederzeit erteilen und auch wieder entzie-
hen kann, ohne dass das Folgen für die
weitere Zusammenarbeit hat.

Das Burggespräch hat viele spannende
Fragen aufgeworfen, die diesmal aber
eher als Denkanstösse denn als Lö-
sungsansätze zu verstehen sind und
sicher in die Fortentwicklung des Burg-
profils im Winterhalbjahr einfließen wer-
den. Gerhard hat noch einmal darauf
aufmerksam gemacht, dass unabhängig
von Haupt- oder Ehrenamt die Begeiste-
rung und der gute Wille für die gemeinsa-
me Sache auf der Burg gestärkt werden
müssten. Denn das kostet nicht viel, und
davon profitiert die Burg in jedem Fall.

Thorsten Ludwig (tolu)

Am Austausch im Burgforum teilgenommen
haben Inga Brandes, Berthold Langenhorst,
Thorsten Ludwig (tolu), Heiko Meserle (Heino),
Andreas Müller (lueden), Gerhard Neudorf
und Stephan Sommerfeld.

Literaturhinweise:
Hartmut von Hentig: Bewährung – Von der
nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein
Carl Hanser Verlag, München 2006
Shell Deutschland (Hrsg.): Jugend 2006
Fischer Taschenb. Verlag, Frankfurt/Main 2006
Ulrich Beck: Schöne neue Arbeitswelt
Campus Verlag, Frankfurt/Main, 1999
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Liebe Freundinnen und Freunde der
Jugendburg Ludwigstein,

im Märzheft unserer Ludwigsteiner Blät-
ter wird vom 4. Ludwigsteiner Regiofo-
rum mit dem Motto „Hand in Hand für
die Region“ berichtet. Dargestellt wird
auch ein Lob des Landrates Dr. Werner
Henning aus dem thüringischen Nach-
bar-Landkreis Eichsfeld über „die offe-
ne und zwanglose Atmosphäre auf Burg
Ludwigstein“.

Die Mitglieder der Vereinigung Jugend-
burg Ludwigstein e. V. konnten zu-
mindest in der Zeit vor der ordentlichen
Mitgliederversammlung am 19.11.2006
eine zwanglose Atmosphäre vermis-
sen. Mit „Annahmen“, „Unterstellun-
gen“ und „Richtigstellungen“ wurde „in-
formiert“, „polemisiert“, „herausgefor-
dert“ und „richtiggestellt“. Während der
OMV konnten wir einen Teil der Span-
nungen abbauen, so dass wir aufrufen
zu einem „Hand in Hand für die Ju-
gendburg Ludwigstein“. Dabei müssen
wir akzeptieren, dass es durchaus un-
terschiedliche Auffassungen und Hand-
lungsweisen gibt. Wir sollten das Lob
des Landrates Henning aufgreifen und
uns auch vereinsintern in offener und
zwangsloser Atmosphäre über die Burg
als auch uns selbst austauschen und
uns für die Burg einbringen.

Gemeinsam können wir viel für die
Jugendburg Ludwigstein bewegen. Dies
zeigen bspw. die Erarbeitung der Lud-
wigsteiner Leitsätze, die Unterstützung
bei Baueinsätzen (Arbeitswochenenden,

Bauhütten, Raumpatenschaften), der
Einsatz für den neuen Kunstführer der
Burg, das Engagement im Umfeld der
Burg (vom Zweiburgenwanderweg bis
zum Bootsanleger an der Werra) oder
der Herausgabe der Ludwigsteiner Blät-
ter.

Das Vereinsleben entfaltet seine Vielfalt
in den Veranstaltungen, wie bspw. der
Jahresschlusswoche, der Familienwo-
che zu Ostern, der Pfingsttagung und
den Novembergesprächen.

Für Organisation und Engagement dan-
ken wir besonders herzlich allen, die in
und für die VJL sowie für die Burg
ehrenamtlich tätig waren, als auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Burgbetriebes, des Archivs und der
Jugendbildungsstätte.

Mit der Zuversicht eines „Hand in Hand
für die Jugendburg Ludwigstein“ wün-
schen wir allen Freundinnen und Freun-
den der Jugendburg Ludwigstein ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein
friedvolles Jahr 2007.

Der Vorstand der Vereinigung Jugend-
burg Ludwigstein e. V.

Holger Pflüger-Grone
Tobias Wollny

Regina Schilling

Jahresschlusswort des VJL-Vorstandes
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Wir grüßen unsere neuen Mitglieder

Wir danken ....

„Die Vereinigung Jugendburg Ludwig-
stein e. V. dankt Frauke und Hans-Egon
Hartnuß für ihren über 20-jährigen Einsatz
in Vereinigung und Kuratorium der Ju-
gendburg Ludwigstein.“

Mit diesen Zeilen bedankte sich der VJL-
Vorsitzende und die Ordentliche Mitglie-
derversammlung bei Frauke und Hans-
Egon für ihren beispiellosen Einsatz.

Als Vorstandsmitglied im VJL-Vorstand
hatte es Hans-Egon mit wechselnden
Vorsitzenden und Kassenwarten nicht
immer ganz einfach. Jedes Vorstands-
mitglied wusste innerhalb kürzester Zeit
seine kritischen Analysen zu schätzen.
Im Kuratorium des Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und Archiv der deutschen
Jugendbewegung brachte Hans-Egon
seinen Bausachverstand in die Baupha-

sen von Wirtschaftsgebäu-
de, Hanstein- und Bilstein-
flügel mit ein. Bei der Inter-
pretation der Haushaltsplä-
ne waren seine Gründlich-
keit beständig eine wertvol-
le Hilfe für das ehrenamtli-
che Aufsichtsgremium. Sei-
ne Hartnäckigkeit brachte
ihm nicht nur Freunde, auch
nicht innerhalb des VJL-Vor-
standes. Doch ohne seinen
langen Atem und sein strin-
gentes Handeln wären die
großen Skandale der Burg
wohl unentdeckt geblieben.

.... Frauke und Hans-Egon Hartnuß

Siegfried und Holger Antelmann,
Witzenhausen
Regina Bickert, Obertshausen
Katharina Blass (Katha), Warburg
Gina-Verena Brackt, Wuppertal
Max Bremer, Niedernjeser
Carlheinz Clemen, Marburg

Teresa Egbert, Witzenhausen
Thimo Franke, Wentorf
Arno Friedrichsen, Hamburg
Birte Heinecke, Hannover
Julia Malin Hansen (Merlin), Göttingen
Sebastian Laufer (sebl), Marburg
Norbert Wollweber (teppich),
Henstedt-Ulzburg

In diesem Jahr sind 58 Mitglieder neu in die Vereinigung aufgenommen worden.
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Nach seinen Anzeigen bei der Staatsan-
waltschaft in den Jahren 2001 und 2002
wurde das ganze Ausmaß einer für die
Burg Ludwigstein katastrophalen Ent-
wicklung aufgedeckt. Frauke unterstützte
Hans-Egon nicht nur, wo immer sie es
konnte. Sie war über diese lange Zeit
auch der gute Geist der Pfingsttagung
und der Novembergespräche – und ist es
hoffentlich noch sehr lange. Sie handelte
die notwendigen Belegungsverträge mit
der Burgverwaltung aus und blieb bei so
manch einer Forderung des jeweiligen
Burgbetriebsleiters zielstrebig dem Wohl
der VJL als Veranstalterin treu. Von ihr
wurden die zahllosen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf der Burg willkommen
geheißen und mit Namenschild sowie
Bettwäsche versorgt. Still im Hintergrund
hat sie immer gewirkt und sicherlich

.... Traute Schmidt

Schon wieder haben wir eine Kollegin zu
verabschieden, die mit Erreichung des
60. Lebensjahres aus den Diensten der
Jugendburg Ludwigstein ausscheidet. Am
16.3.1987 begann Traute Schmidt als
Buchhalterin in der Jugendbildungsstätte
– damals noch keine selbstständige
GmbH – ihre Arbeit. Nach fünf Jahren
wechselte sie in den Burgbetrieb. Hier
verwaltete sie sehr genau und gewissen-
haft Einnahmen und Ausgaben des Her-
bergsbetriebes, pflegte die Personalak-
ten, bearbeitete Statistiken und erledigte
alles, was zur Buchhaltung gehört, mit
großem Einsatz und Engagement. Neben
ihrer Arbeit war sie außerdem im Be-
triebsrat sehr rührig. Energie, Freude und
Erholung schöpfte sie beim Tennisspiel,
bei kulturellen Veranstaltungen und Rei-

sen. Neben Besuchen bei der Tochter in
Schottland zog und zieht es Traute
Schmidt nach wie vor in die Ferne.
Mehrfach waren Dubai und China ihre
Ziele. Für ihren Einsatz und die Unter-
stützung der Jugendburg Ludwigstein
möchten wir Traute Schmidt sehr herz-
lich danken und wünschen ihr für den
verdienten Ruhestand alles Gute und
einen gesunden, langen Lebensabend
mit folgendem Leit-“Faden“:
Wir alle stricken an unserem Leben,
jeden Tag ein Stück weiter. Oft ist das
komplizierte Muster vorgegeben und muß
mit viel Konzentration bewältigt werden.
Manche Strecken werden mühelos und
freudig geschafft. Freundliche Farben,
auch bunt gemischt, wechseln mit grau-
en ab. Auch die Qualität der Wolle

erreichte sie unser Dank viel zu selten.
Frauke gehört zum festen Bild der Pfingst-
tagung und der Novembergespräche –
und ich freue mich wieder auf ihre Begrü-
ßung und ein nettes Gespräch mit ihr im
Meißner- oder Paaschezimmer.
Ihren Ratschlag und ihre Streitkultur habe
ich aber auch in vielen erweiterten Vor-
standssitzungen bzw. den daran anschlie-
ßenden Abendrunden im VJL-Vorstands-
zimmer zu schätzen gelernt.
Im Namen der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. und auch ganz persön-
lich möchte ich euch beiden, liebe Frau-
ke, lieber Hans-Egon, herzlich für euer
Engagement danken. Ich bin mir sicher,
dass wir uns noch oft auf der Burg sehen
und auch weiterhin auf euren Rat und
Unterstützung bauen dürfen.

Holger Pflüger-Grone
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wechselt: mal ist sie weich und flau-
schig, mal hart und kratzig. Es kommt
vor, daß Maschen von der Nadel fallen,
manchmal auch aus Versehen. Dann ent-
stehen plötzlich Löcher, und das Muster
wird unvollständig. Es kann auch sein,
daß der Faden reißt und neu angesetzt
werden muß. Wir kennen das: neu anfan-
gen. Es kann auch vorkommen, daß wir
das Strickzeug in die Ecke werfen, um es
dann doch wieder hervorzuholen. Es wird
für uns immer ein Geheimnis bleiben, wie
viel Lebensfaden uns noch zu verstricken

.... dem LB-Redaktionsteam

Allen voran möchte ich mich bei Wolfgang
Moeller (Strubb) für seine Bereitschaft,
sein Engagement und die sicherlich nicht
immer einfache Arbeit im Redaktions-
team der Ludwigsteiner Blätter bedan-
ken. Zum Redaktionsschluss fehlten ihm
oft noch wesentliche Beiträge und der
VJL-Vorstand war für umfangreichere

.... Friedesine Strüver

Friedesine Strüver bemüht sich schon
lange um die Betreuung unserer Mitglie-
der. Viele von uns haben sich über ihre
launigen Geburtstagsgrüße schon sehr
gefreut oder auch ihre tröstenden Trauer-
briefe im Auftrag und Namen aller Lud-
wigsteinfreunde dankbar empfangen. Eine
lange und bewährte Tradition, die bereits
unsere unvergessene Ruth Reetz über
Jahrzehnte einfühlsam mit Leben erfüllt
hat.
In den letzten Jahren hat sich Friedesine
Strüver zudem um unsere Ludwigsteiner
Blätter sehr verdient gemacht, indem sie
höchstzuverlässig dafür gesorgt hat, dass

Berichte auch nicht oft zu gewinnen. Mein
Dank gilt ebenso dem weiteren Team,
bestehend aus Rolf Siebeneicker und
Thorsten Ludwig (tolu), die mit ihren Bei-
trägen und ihrer Unterstützung die Lud-
wigsteiner Blätter in den letzten Jahren
erst ermöglicht haben.

Holger Pflüger-Grone

die Hefte nach Fertigstellung auch an die
Mitglieder und Leser gekommen sind.
Eine Menge Arbeit war damit verbunden,
die Ludwigsteiner Blätter von der Dru-
ckerei in Witzenhausen abzuholen, in
Göttingen einzutüten, sie auf den Post-
weg zu bringen und die Restbestände
auf die Burg zu bringen. Diesen sehr
verdienstvollen und beispielhaften Ein-
satz vergaß ich auf der Ordentlichen
Mitgliederversammlung am 19.11.2006
hervorzuheben, weshalb ich es an dieser
Stelle nachhole.
Herzlichen Dank, liebe Friedesine!

Holger Pflüger-Grone

bleibt. Wir haben die Nadeln in unserer
Hand. Technik, Muster und Werkzeug
können wir wechseln, doch aufribbeln
können wir nichts. Gott will uns helfen,
daß am Ende ein annehmbares Strick-
werk entsteht. Es ist gut, mit seinem Rat
und Zutun weiterzustricken. Immer sicht-
bar oder versteckt, begleitet uns Gott mit
seiner Liebe. Wie ein roter Faden durch-
zieht sie unser Leben und gibt ihm Halt.
Farbe kommt in unser Leben durch seine
Liebe. Vater unser.... Danke!!!

Ingrid Becker
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Neu im Einsatz für die Burg ....

Liebe Ludwigsteiner,

statt einem wünschenswerten langsa-
men Generationenwechsel ergab sich
bei der OMV eine Stichwahl um die
Schriftführerfunktion der Vereinigung.
Dennoch trete ich jetzt diese Aufgabe
mit der Unterstützung von meinem Mit-
bewerber Hans-Egon Hartnuß an, der
über 20 Jahre Erfahrung weitergeben
kann.

Nach vielen Jahren als Pfadfinder (VCP)
kam ich 1985 zum ersten Mal auf die
Burg. Seit dem ist kein Jahr ohne Fami-
lienwoche, Pfingsttreffen und/oder Ar-
beitswochenenden der Jungen Ludwig-
steiner vergangen. Als deren Schriftfüh-
rer durfte ich viele Treffen auf der Burg
vorbereiten.

Nach der Studienzeit in Hamburg (Wirt-
schaftsingenieurwesen) und in Hanno-
ver (Tiermedizin) mit anschließender Pro-
motion, bewohnen wir - meine Frau
Andrea und unsere Kinder Joshua, Ta-
bea und Leonie - eine alte Hofstelle in

der Lüneburger Heide. Dort bin ich als
Landtierarzt in einer Groß- und Kleintier-
praxis in Soltau niedergelassen.

Trotz der schwierigen Vorgabe dieses
Vereinsjahres freue ich mich auf die
Arbeit im Vereinsvorstand. Holger und
tolu hatten mich im Vorfeld angespro-
chen und ich hoffe, dass wir aus den
letzten Monaten lernen und sachliche,
freundliche Zusammenarbeit zum Wohle
der Burg leisten.

Dr. Tobias Wollny

Adolfine Baumann-Sela,
zuletzt wohnhaft in Hann. Münden
Angelus-Johannes Redslob,
zuletzt wohnhaft in Mainz
Alfred und Gisela Jäger,
zuletzt wohnhaft in Kierspe

Michael Schnabel,
zuletzt wohnhaft in Marburg
Sigrid Schwartz und
      Christian Zwick,
zuletzt wohnhaft in Landau

Anschriften gesucht

Die Geschäftsstelle sucht nach den Anschriften der folgenden Mitglieder:

.... im Vereinigungsvorstand: Tobias Wollny
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Als Jugendbildungsreferent des RjB Hes-
sen bin ich, Sebastian Laufer (sebl),
ebenfalls seit dem 1.10. 2006 hier auf der
Burg tätig. Zu meiner Person nur soviel:
Ich komme aus der Freien Pfadfinder-
schaft Kreuzritter, war vorher fünf Jahre
Sprecher des Ringes und betrete als
Volljurist nun in der Jugendbildungsarbeit
Neuland. Ursprünglich komme ich aus
Frankfurt am Main, habe in Marburg Jura
studiert und mein Referendariat u. a. in
Gießen absolviert. Mein Aufgabenspek-
trum als Referent umfasst zuallererst die
Aus- und Fortbildung der Sippen- und
Hortenführer des RjB Hessen, des Weite-
ren führe ich die Kanzleigeschäfte des
RjB Hessen. Über eine Kooperationsver-
einbarung arbeitete ich zu 50% im Auf-
trag der Jugendbildungsstätte Ludwig-
stein und koordiniere dort im Schwer-
punkt die überbündischen Aktivitäten.

Sebastian Laufer (sebl)

.... in der Jugendbildungsstätte: Sebastian Laufer (sebl)

Mein Name ist Conrad Köhler. Ich bin am 6.12.84 in
Schmölln geboren und wohne in Romschütz bzw. in
der berühmten „Skatstadt“ Altenburg in Ostthürin-
gen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss meiner Lehre
zum Koch habe ich mich zuerst um einen Ziviplatz
auf einem Ökobauernhof in Marth beworben, wel-
chen ich allerdings nach einem Monat verlassen
habe, um auf der Jugendburg Ludwigstein anzufan-
gen. Meine Hobbys sind Geschichte, Geographie,
Sport und lange Auslandsreisen. Nach meiner Zivi-
zeit würde ich gern im Ausland als Fremdenführer
arbeiten (Spanien oder Neuseeland).

Bis denne!
Conrad Köhler

.... als Zivildienstleistender auf der Burg: Conrad Köhler
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Hallo liebe Freunde der Burg, Kollegen
und alle, die ich damit vergessen haben
sollte. Meine Name ist Christian Bluhm,
ich bin 26 Jahre alt und komme aus der
schönen Fachwerkstadt Northeim. Mei-
ne Hobbys sind ganz allgemein Sport,
Lesen, Schreiben und gute Musik.
Inzwischen studiere ich seit einiger Zeit
in Kassel Wirtschaftspädagogik, d. h.
Wirtschaft, Pädagogik und mein Neben-
fach Politikwissenschaft.

Im Rahmen dieses Studiums mache ich
zur Zeit ein 18-wöchiges Praktikum im
Burgbüro, wo ich mich hauptsächlich
mit Werbemaßnahmen und Programm-
entwicklung beschäftige und nebenbei
viel lerne im ganz normalen Alltagstrubel
(böse Zungen würden Wahnsinn sagen)
des Burgbüros.

Ich bin jetzt schon zwei Monate auf der
Burg und habe sie und ganz viele super
nette und hilfreiche Leute kennenge-
lernt. Nicht vergessen darf ich das gute
Betriebsklima und den netten und stets
hilfsbereiten Umgang miteinander.

.... als Praktikant im Burgbüro: Christian Bluhm

Schon jetzt vielen Dank für die schöne
Zeit an alle und ganz besonders an die
Kolleginnen im Burgbüro, alle Verrück-
ten im „Burg Think Tank“ Jubi und
Richard Geppert.
Auf bald und noch zwei weitere gemein-
same Monate auf dem Ludwigstein!

Christian Bluhm

Der Ring junger Bünde Hessen ist ein
Zusammenschluß unabhängiger und
selbstverantwortlicher Jugendbünde,
die in Hessen tätig sind und im Sinne
der Meißnerformel von 1913 und der
Erklärung der Jugendbünde von 1963
für eine Eigenverantwortung der

Wieder auf der Burg: Die Kanzlei des RjBH

Jugend eintreten. Seit dem 1.10. 2006
hat der RjB Hessen seine Kanzlei auf
der Burg. Dem Ring gehören zur Zeit
zehn Bünde mit mehr als eintausend
Mitgliedern an.

Sebastian Laufer (sebl)
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Insgesamt beziehen sich fünf Internet-
auftritte direkt und zwei indirekt auf die
Jugendburg Ludwigstein. Die am häu-
figsten frequentierten Seiten sind die
der Stiftung (www.burgludwigstein.de),
der Bildungsstätte (www.jubilu.de) und
der Vereinigung (www.ludwigstein.de).

Für die technisch Interessierten hier ein
bisschen Statistik zum Internetauftritt
der Vereinigung:

Im Jahr 2006 wurden etwa 35.000 Besu-
cher (725.000 Aufrufe) gezählt – gegen-
wärtig sind es etwa 130 Besucher am
Tag. Die Ludwigsteiner Blätter werden
jeden Monat zwischen 60 und 380mal
herunter geladen. Sehr beliebt ist die
Seite mit den Musikdateien von den
Beräunertreffen mit etwa 500 Aufrufen
pro Monat – aber auch die Seite mit der
allgemeinen Einführung zur Burg (300
Besuche) und zur Bauhütte (170 Besu-
che) werden oft gelesen. Besonders
freuen wir uns über monatlich 150 Besu-
che auf der Seite „Mitmachen!“, die
über die verschiedenen Möglichkeiten
der aktiven Unterstützung wie Burg- und
Raumpatenschaften, Zustiftungen oder
Spenden informiert.

Das Burgforum wird sehr unterschied-
lich besucht, die Besucherzahlen
schwanken zwischen 500 und 5000
Aufrufen im Monat (vor der OMV im
November). In der zweiten Jahreshälfte
haben sich hier 53 Teilnehmer neu regis-
triert (darunter 47 VJL-Mitglieder). Die
Zahl der registrierten Teilnehmer hat

sich damit auf insgesamt 106 (darunter
75 VJL-Mitglieder) verdoppelt. Außer-
halb des Mitgliederforums können aber
auch nicht registrierte Gäste mitlesen. In
den Gesprächsfäden im Burgforum ak-
tiv beteiligt haben sich 42 Benutzer (21
mit mehr als zwei Beiträgen).

Aufgerufen wird die Seite meistens di-
rekt über die Start- oder Hauptseite
www.ludwigstein.de oder über die bei-
den Einstiegsseiten des Burgforums
(forum.ludwigstein.de) und der Beräu-
nertreffen (beraeuner.ludwigstein.de). Ei-
nige Nutzer finden uns auch über den
Suchdienst „Google“ (häufige Suchbe-
griffe: Ludwigstein, Beräuner oder die
Namen von Liedern bzw. Autoren). Ver-
weise von anderen Seiten im Netz sind
bislang selten.

Der Burgbote, der E-Mail-Informations-
dienst der Vereinigung, der unter
www.ludwigstein.de abonniert werden
kann, ist mittlerweile mehr als 70mal
erschienen.

Wenn ihr Ideen für den Internetauftritt
oder Fragen zum Burgforum oder ande-
ren Rubriken unter dem Internetportal
der Vereinigung habt, dann könnt ihr
euch unter lueden@ludwigstein.de gern
an mich wenden.

Andreas Müller (lueden)

Die Burg im Internet
www.ludwigstein.de – die Seite der Vereinigung

www.ludwigstein.de
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Beginn: 11:10 Uhr
Lied: Dona nobis pacem – Gib uns
deinen Frieden; Ehrung der Verstorbenen

1.  Begrüßung durch Holger Pflüger-Grone

Die Versammlung entscheidet mit Mehr-
heit, dass Gäste zugelassen sind, jedoch
besteht kein Stimm- und Rederecht.
Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-
ladung und der Beschlussfähigkeit mit
255 Stimmberechtigungen zu Beginn der
Sitzung.
Wahl des Protokollführers mit Mehrheit,
Jörg Rothhämel.
Antrag von Gerhard Neudorf zur Ge-
schäftsordnung, dass die Anträge von
Volker Steinbacher und Gerhard Neudorf
(TOP 10) in TOP 7 integriert werden.
Pro: 94 Kontra: 124
Der Antrag ist abgelehnt. Die Tagesord-
nung ist damit angenommen.

2. Bericht des Vorstandes
und des Archivreferenten

Holger Pflüger-Grone gibt zunächst eine
selbstkritische Stellungnahme ab und
berichtet dann über der Arbeit des VJL-
Vorstandes.
Dank an tolu für die ehrenamtliche Burg-
leitung während der Übergangszeit.
Neuer Burgführer (Kunstführer Burg Lud-
wigstein). Holger dankt dem Autoren Dr.
Karl Kollmann.
Der Bootsanleger in Werleshausen wird
Anfang 2007 von der Stadt Witzenhausen
aufgestellt.
Holger dankt dem Redaktionsteam der

Ludwigsteiner Blätter: Wolfgang Moeller
(Strubb), Rolf Siebeneicker, Thorsten Lud-
wig (tolu).
Ebenso dankt er allen Helfern bei Bau-
maßnahmen auf der Burg, besonders
den Teilnehmern bei Bauhütteneinsätzen
wie Raumpatenschaften oder Arbeitswo-
chenenden.
Grundstück aus dem Helmut Behrendes
Vermächtnis (VJL hält 40%), es müssen
von der VJL anteilig 4400 EUR aufge-
bracht werden, um bestehende Verpflich-
tungen abzulösen und somit den Eintrag
ins Grundbuch zu erwirken.
Zur Stiftungsstruktur erklärt Holger, dass
er bei der Stiftungsaufsicht um eine
Beratung gebeten hat. Es gibt keine
beschlossene neue Stiftungsverfassung.
Es wird über die Veranstaltungen der VJL
des letzten Jahres berichtet.

Bericht des Archivreferenten
Herbert Reyer:
Lob über die fachliche Arbeit von Susan-
ne Rappe-Weber, der Depositalvertrag
hat sich bewährt. Das HADIS System
(Hessisches Archiv-Dokumentations- und
Informations-System) läuft nun auch im
Archiv, so lassen sich dann auch über
Internet entsprechend eingepflegte Infor-
mationen/Nachlässe recherchieren. Archiv-
tagung 2006 wurde zum Thema 100 Jahre
Wickersdorf durchgeführt. Es wird eine
neue Rollregalanlage (finanziert vom Land
Hessen) im Archiv eingebaut, so dass
sich mehr Archivalien im Archiv unterbrin-
gen lassen. Das Jahrbuch wird nun wieder
regelmäßig und zeitnah in einer anspre-
chenden Form herausgebracht. Die

Protokoll der Ordentlichen Mitgliederversammlung
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. vom 19.11.2006
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Stiftung Dokumentation der Jugendbe-
wegung hat 2006 Mittel bereitgestellt, so
dass mehrere Nachlässe erschlossen
werden konnten.

Bericht der Kassenwartin
Regina Schilling:
Die Einnahmen sind 2005 deutlich niedri-
ger als im Jahr 2004. Das Jahr 2005
wurde mit einem Minus von 680,42 EUR
abgeschlossen. Die Zahlungsmoral der
Mitglieder ist gesunken, Mahnschreiben
waren erfolgreich (Nachzahlung von 2000
EUR, die dann aber im Jahr 2006 erst
gebucht werden).
Die zweckgebundenen Spenden zur Sa-
nierung der Zeltersanitäranlagen werden
der Stiftung erst dann überwiesen, wenn
klargestellt ist, wie diese in der Zukunft
umgesetzt werden.
Es entstehen steigende Ausgaben der
Ludwigsteiner Blätter, dies sollte es aus
Sicht der Kassenwartin jedoch wert sein,
da dies unser Publikationsorgan ist.
Für die Freilichtbühne wurden nach Be-
schluss der OMV 2500 EUR zur Verfü-
gung gestellt und 2500 EUR zusätzlich
falls dies nicht ausreicht. Diese Gesamt-
summe wurde nicht ganz ausgegeben.
Der Antrag auf Gemeinnützigkeit wurde
vom Finanzamt wieder für 3 Jahre positiv
beschieden, die Vermögensrückstellung mit
dem Sanierungsbedarf der Burg erklärt.
Vorschlag aus der OMV: Wer nicht die
Papierform der Ludwigsteiner Blätter be-
nötigt, kann diese auch online lesen, und
somit können Kosten gespart werden.
Zinseinnahmen sind so niedrig, da im
Vorjahr erst am Ende des Jahres das
Geld angelegt wurde. Weiterhin ist ein
Großteil des Vermögens in zinslosen Dar-
lehen an die Stiftung angelegt.
Nicht gezahlte Beiträge wurden nachge-

forscht, bei Senioren in Heimen wurden
diese zum Teil beitragsfrei gestellt, damit
sie sich weiterhin dazugehörig fühlen und
die Ludwigsteiner Blätter weiterhin lesen
können.
Das Mahnverfahren war erfolgreich. Über
den Ausschluss von säumigen Mitglie-
dern gemäß Satzung hat der VJL-Vor-
stand wegen dem Vorzug von Mahnung
und Nachzahlung noch nicht entschie-
den.
Gezielte Einzelspenden haben dazu ge-
führt, dass die Novembergespräche ein
Plus erwirtschaftet haben.

VJL-Vorsitzender: Danksagung an Frauke
und Hans-Egon Hartnuß für über 20 Jahre
aktive Arbeit auf der Burg und in der VJL.
Dank des VJL Vorsitzenden an die Mitar-
beiter/innen und Helfer der Burg.

3. Bericht der Revisoren
und Entlastung des Vorstandes

Bericht der Revisoren: Andreas Schol-
vien und Ottokarl Büchsenschütz-Noth-
durft. Vorschlag an die OMV, den Vor-
stand und den Archivreferenten für das
Jahr 2005 zu entlasten, wird einstimmig
bei 9 Enthaltungen von der OMV ange-
nommen.

4. Bericht über die Tätigkeit der Stiftung

Kurzvorstellung des neuen Burgbetriebs-
leiters Richard Geppert.

Bericht des Vorstandsvorsitzenden der
Stiftung: Thorsten Ludwig (tolu).
tolu hat im Oktober 2005 die Tätigkeit
des BBL wahrgenommen, bis Richard
Geppert eingestellt wurde (Juli 2006).
Sinkende Belegungszahlungen standen
steigenden Personalkosten entgegen
(2003-2005).
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Ziel für 2006 waren Einnahmesteigerun-
gen: Profil schärfen, entsprechende Ziel-
gruppen erschließen, Spenden und För-
dermittel akquirieren.
Kostensenkung: Personalkostenreduktion,
Burgfreunde als Helfer
Burgerhalt: Altburg sanieren, Räume re-
novieren, Außengelände verschönern
Ansehen der Burg in der Region stärken,
nach dem Einbruch 2001. Es wird
inzwischen eine gute Kommunikation mit
den Lokalpolitikern geführt.
Die Profilwerkstatt führte u. a. zu den
Ludwigsteiner Leitsätzen und Überlegun-
gen dazu, wofür die Burg stehen soll. Die
Raumpatenschaften haben dazu geführt,
dass in einem Großeinsatz im April 2006
die von Uwe Eck mit seinem Team
begonnene Renovierung sämtlicher Räu-
me abgeschlossen werden konnte. Die
Schlafräume im Mittelbau wurden mit
Waschtischregalen sowie Leselampen
und Bücherablagen an den Betten  aus-
gestattet. Diese Einrichtung soll in allen
Schlafräumen Standard werden.
Für die Sanierung der Zwerchhäuser und
des Erkers (Kaminzimmer) am Landgra-
fenflügel konnten Fördermittel in Höhe
von 50% akquiriert werden. Mit Hilfe
zahlreicher Kräfte wurde daraufhin das
Fachwerk am Landgrafenflügel vollstän-
dig saniert.
Bedingt durch den Gerüstbau für die
neue Solaranlage auf dem Meißnerbau
wurde diese zur Sanierung des Dachs,
der Gauben am Dach und zu weiteren
Sanierungsmaßnahmen genutzt.
Lagerkapazität ist weiterhin zu niedrig,
Container sind leider zur Zeit noch not-
wendig.
Erweiterung der Kapazitäten des Archivs
mit 40TEUR (vom Land Hessen) für eine
Rollregalanlage, dazu muss die Statik

des Meissnerbaus verstärkt werden (fi-
nanziert vom Land Hessen).
Kläranlage Pumpenhaus: Es wird Ende
diesen Jahres / Anfang nächsten Jahres
eine Drei-Kammer Kläranlage mit Pflan-
zenkläranlage umgesetzt.
Der Wanderweg Ludwigstein – Meißner
wird als Schneehagenweg zusätzlich neu
ausgeschildert.
Regioforum: Jahresmotto: Hand in Hand
für die Region – mit allen Politikern aus
der Region, führte zu vielen positiven
Kontakten und Unterstützungen.
Am Tag des offenen Denkmals wurden
die Förderer und Stifter eingeladen und
ihnen gezeigt, was umgesetzt wurde.
Die Stiftung hat 2006 unterschiedliche
Zertifikate erworben: Viabono, Bett&Bike
am Werra-Radwanderweg, offizielle
Außenstelle der Jugendbauhütte Romrod
(führte zu zwei Stellen Freiwilliges Jahr in
der Denkmalpflege), Außenstelle Stan-
desamt Witzenhausen, UNESCO Nach-
haltig lernen – Bildung für nachhaltige
Entwicklung.
Thorsten Ludwig bedankt sich bei den
Bereichsleitern der Stiftung (Iris Lück,
Ingrid Becker und Uwe Eck) für die
Erarbeitung und Hilfe bei dem Erwerb der
Zertifikate.
Reduktion der Personalkosten von 520
TEUR (2005) auf 475 TEUR (2006) bei
steigenden Übernachtungszahlen von
32385 auf 33744 (2005 – 2006), für 2007
bestehen heute schon 1500 mehr Anmel-
dungen als im Vorjahr zu dieser Zeit und
die Personalkosten werden um weitere
10 TEUR gesenkt.
tolu bedankt sich bei Volker Steinbacher,
Petra Weckel, Eva Eisenträger und Dirk
Felmeden, Iris Lück, Ingrid Becker und
Uwe Eck, Alex Sülberg, Benjamin Neu-
nes (Benne), Selmar Sechtling, Gunthard
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Stübiger, Holger Antelmann, Gerhard Neu-
dorf, Carlheinz Clemen.
Vorstellung Konzeption des Bauhüttenge-
bäudes. (Dirk Felmeden und Eva Eisen-
träger weisen daraufhin, dass dies nicht
mehr Teil des Berichtes des Vorstandes
ist. Da Holger Pflüger-Grone das Thema
Bauhüttengebäude unter diesem TOP
ansprechen wollte, berichtet tolu unmit-
telbar im Anschluss an den Stiftungsvor-
standsbericht). Ziele: Werkstatt einrich-
ten, so dass die Infrastruktur für Burgsa-
nierung steht. Steigerung der Belegungs-
zahlen im Winter, der Attraktivität des
Zeltplatzes, Gewinnung neuer Archivräu-
me im Bilsteinflügel, Beseitigung der Kü-
che unter dem Archiv, Raum für Hei-
zungsanlage, Räume Fahrradwerkstatt /
Motorgeräte (Garage), Gewinnung von
Lagerräumen (jetzt Container), Vermietung
als Selbstversorgerhaus.

Diskussion:
Es gibt noch keinen Bewilligungsbescheid
nur eine Absichtserklärung der Fördermit-
telgeber.
Volker Steinbacher stellt fest, dass er
nicht bereit ist, mit dem aktuellen Kurato-
rium zusammenzuarbeiten, jedoch einen
Nachfolger einarbeiten und für einen Über-
gang sorgen würde, so dass das Bauhüt-
tenprojekt weiter fortgeführt werden könnte.
Hinweis aus der OMV zu den von tolu
genannten und zu erwartenden Umsatz-
steigerungen: Umsatz entspricht nicht
direkt zusätzlichem Gewinn.
Im Haushalt 2006 sind ca. 100 TEUR für
Grundstückssanierung und Instandhal-
tung ausgegeben worden. Die Einnah-
men sind gestiegen, jedoch rechnet Eva
Eisenträger mit einem Verlust für 2006.

Mittagspause von 13:30 – 14:15 Uhr

Einige Mitglieder verlassen während der
Mittagspause die Burg, so dass noch
245 Stimmberechtigungen anwesend sind.

Antrag zur Geschäftsordung: Jetzt nicht
über die Bauhütte reden.
Dafür 164 Stimmen, es wird daher mit der
Tagesordnung fortgefahren.

5. Bericht über die Tätigkeit
    der Jugendbildungsstätte gGmbH

Vorstellung gemeinsames Konzept mit
der Burg zur Belegung in belegungsar-
men Zeiten (Flyer).
Dreiklang: Jugend – Bewegung – Bildung
Neuer bündischer Jugendbildungsrefe-
rent: Sebastian Laufer (sebl)
Einladung zum Gedenkgottesdienst von
und mit jungen Leuten um 16 Uhr zum
Volkstrauertag am Kriegsgräberfriedhof
Projekt 2007: Erarbeitung von Möglich-
keiten zur Konservierung der Fahnen im
Fahnenraum zusammen mit dem Archiv.
Briefe an die Jugend von den letzten
Novembergesprächen vorgetragen als Vi-
deoprojektion.

6. Genehmigung des Haushaltsplanes
    für das Jahr 2007

Der Entwurf wird von Regina Schilling
vorgestellt (siehe Anlage).

Die hohen Einnahmen 2006 liegen an sehr
hohen Einzelspenden und Nachzahlun-
gen von ausstehenden Mitgliedsbeiträgen.
Die höheren Ausgaben bei den Ludwig-
steiner Blättern (LB) werden in Zukunft
analysiert und es wird versucht, dort die
Kosten zu reduzieren, falls dies möglich
ist, jedoch ohne Einschränkungen bei
den LB zu haben.
Der neue Burgführer wurde mit einem
zinslosen Darlehen von 6000 EUR an die
Stiftung finanziert, hier sind jedoch in
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Zukunft auch Einnahmen/Rückzahlungen
zu erwarten. 1000 EUR wurde für den
Bootsanleger Werleshausen ausgegeben
(Zuschuss an die Stadt WIZ).
Der allgemeine Pauschalbetrag für die
Jubi wurde aufgegliedert in eine maxima-
le Einzelzuweisung als Ausfallkostenüber-
nahme für die Einzelveranstaltungen Kir-
schenfest und Beräunertreffen. D. h. es
werden nur die Defizite bis zu einem maxi-
malen Betrag von der VJL übernommen.
Der Meißnersaal soll 2007 mit 2000 EUR
Zuschuß durch die VJL modernisiert wer-
den (Verdunklung, Beleuchtungssteue-
rung, ...). Die Gesamtkosten dieser Maß-
nahme belaufen sich auf ca. 6000 EUR.
In Zusammenarbeit mit dem Naturpark
WMK wird ein neuer ansprechender Burg-
hinweis geplant (an der B27). Die Ge-
samtkosten sind deutlich höher als die
hier ausgewiesenen Mittel.
Die Mittel für die Sanierung der Fahnen
sind zunächst nur eingestellt für die Jubi,
damit hier ein Anfang gemacht werden
kann. Die fachliche konservatorische Ar-
beit wird in Zusammenarbeit mit dem
Archiv umgesetzt und Susanne Rappe-
Weber steht dafür, dass dies fachlich
abgesichert betreut wird, so dass die
Fahnen nicht durch die Konservierung
beschädigt werden.
Die Pfingsttagungskosten 2006 waren
etwas höher, da die Honorare höher als
normal und die Teilnehmerzahl niedriger
als üblich waren.
Der Haushaltsplan 2007 wird bei 6 Ent-
haltungen angenommen.

7. Wahlen:
VJL Schriftführer/in und stellvertretende/r
Schriftführer/in

Schriftführer/in
Auf Vorschlag wird abgestimmt über:

Hans-Egon Hartnuß Anzahl Stimmen: 118
Dr. Tobias Wollny Anzahl Stimmen: 127
Tobias Wollny hat die absolute Mehrheit
der zugelassenen Stimmen erhalten
Tobias Wollny nimmt die Wahl an.

Stellvertretender Schriftführer/in
Kathi Labrenz wird mit großer Mehrheit ohne
Gegenstimmen bei 62 Enthaltungen ge-
wählt. Kathie Labrenz nimmt das Amt an.

Revisor
Ottokarl Büchsenschütz-Nothdurft wird
mit großer Mehrheit bei wenigen Enthal-
tungen gewählt und nimmt das Amt an.

Stellvertretender Archivreferent
Günther Friedrich tritt zurück.
Sven Reiss (rosé): Anzahl der Stimmen: 180
Sven Stemmer: Anzahl der Stimmen: 53
Sven Reiss nimmt die Wahl an
15.45 Uhr: Sophie von Elsner wird mit
großer Mehrheit als Protokollantin gewählt,
weil Jörg Rothhämel aufbrechen muss.

8. Beratung und Beschlussfassung
    zu den Ludwigsteiner Leitsätzen
Bitte um Verlesung, weil nicht alle es
gelesen haben. Holger liest die Ludwig-
steiner Leitsätze vor und endet mit dem
Aufruf aus den Leitsätzen.
Es bedarf keiner Aussprache.
Die VJL beschließt, die Ludwigsteiner
Leitsätze verbindlich anzunehmen.
Angenommen mit großer Mehrheit bei 5
Gegenstimmen und 19 Enthaltungen.

9. Neukonstituierung eines
    LB-Redaktionsteams
Bericht über Lösung: Es hat sich ein
Redaktionsteam aus Wolfgang Müller,
Martin Schott, Karl-August Wicke und
Herbert Reyer gefunden.
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Es wird ein ähnlicher Inhalt wie bisher
gewünscht (Stephan Sommerfeld).
Strubb macht noch ein Heft als Übergang
dagegen: 14; Enthaltungen: ca. 18
dafür: alle anderen; angenommen, Danke.

10. Anträge an den Vorstand
      und Archivreferenten
1) Antrag zum Kapitalstock wegen Be-
gehrlichkeiten
Der schriftliche Antrag dazu von Heinz
Bungarten wird nicht verlesen, sondern
von ihm zurückgezogen.
Abstimmung über den Antrag zur Bildung
eines Kapitalstocks
dagegen: 6; Enthaltungen: einige
Der Antrag wird mit überwiegender Mehr-
heit angenommen.

2) Antrag von Volker Steinbacher
Bericht von Volker, die Bauhütte wird
ausgeklammert.
Begründung von Volker Steinbacher mit
verschiedenen Zitaten.
Holger verliest nach Aufforderung den
Antragstext, da er nicht allen Anwesen-
den präsent ist.

Walter Pfeiffer (Bolko) übernimmt die Ver-
sammlungsleitung.
Heinz Bungarten – Gegenantrag mit Be-
gründung.
Es folgt eine ausführliche Aussprache.
Antrag wird umgedeutet, Antrag auf Ab-
wahl bzw. Misstrauen gegen den gesam-
ten VJL-Vorstand (Vorstand der VJL, Kas-
senwartin und den neu gewählten Schrift-
führer), den Archivreferenten und die frei
gewählte Kuratorin.
Antrag zur Geschäftsordnung: sofortiges
Ende der Debatte und Abstimmung:
dafür: 162; dagegen: wenige
Enthaltungen: der Rest

Der Antrag zur Geschäftsordnung wird
angenommen.

Volker beantragt geheime Abstimmung –
es werden Stimmzettel ausgeteilt, jeder
bekommt so viele weiße Zettel wie er
Stimmkarten hat. Auf den Stimmkarten
sind rote Punkte aufgeklebt, auf jeder
Karte wird für einen weißen Zettel der rote
Punkt durchgestrichen. Auf dem Zettel
wird abgestimmt.
Für den Antrag von Volker: Ja
gegen den Antrag: Nein
Enthaltung: Strich auf den Zettel
Die Zettel werden in Wahlurnen einge-
sammelt.
Entscheidung über den Antrag
dafür: 37; dagegen: 206; Enthaltungen: 6
abgegebene Stimmen: 249
Der Antrag von Volker Steinbacher ist
abgelehnt.

Holger Pflüger-Grone übernimmt wieder
die Versammlungsleitung.

3) Antrag von Gerhard Neudorf
Kurzantrag von Gerhard wird vorgelesen
mit eigener Begründung.
Antrag zur Geschäftsordnung, der Antrag
soll ohne Debatte abgestimmt werden.
Große Mehrheit für sofortige Abstimmung
über den Antrag.
Es wird beantragt, über die einzelnen
Punkte jeweils abzustimmen.
Mehrheit ist nicht dafür.
Abstimmung über die Annahme des Ge-
meinschaftsantrags
Ja: 41; Enthaltungen: einige
Nein: der überwiegende Rest
Der Antrag zu 3) wird mit überwiegender
Mehrheit abgelehnt.
Weitere Anträge: Ein Antrag auf Satzungs-
änderung wird an den Vorstand
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weitergeleitet, da er satzungsgemäß hier
nicht entschieden werden kann.

11. Termine
17.11. 2007 OMV
Weitere Termine werden über die Organe
der VJL bekannt gegeben.

12.  Verschiedenes
1)bitte das nächste Mal zu den Novem-
bergesprächen anmelden.
2)Sven Reiss (rosé): Es herrscht so viel
Misstrauen zwischen Leuten, Jugendbe-
wegten und Nicht-Jugendbewegten,
Älteren und Jüngeren usw.: Bitte den

Umgang miteinander verbessern, mitein-
ander reden.
Dank von Holger Pflüger-Grone an alle
Unterstützer etc..
Nochmaliger Dank an Hans-Egon und
Frauke Hartnuß für ihr Engagement.

Ende der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung um 17.38 Uhr mit dem Lied
„Die Gedanken sind frei“.

gez. Holger Pflüger-Grone
(Versammlungsleiter)
gez. Sophie von Elsner
gez. Jörg Rothhämel (Protokoll)
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In der September-Ausgabe der Ludwig-
steiner Blätter hatten wir von der Beantra-
gung einer Zertifizierung als Modellprojekt
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ berichtet (vgl. LB229, S. 13
ff. und LB232 S. 46 ff.). Herberge, Archiv
und Bildungsstätte hatten im Sommer ein
entsprechendes Konzept erarbeitet und
bei der Deutschen UNESCO-Kommissi-
on zur Auszeichnung eingereicht.
Mittlerweile ist auch hier ein Erfolg zu
vermelden: Seit November ist die Ju-
gendburg Ludwigstein offizielles Projekt
der UNESCO-Weltdekade und als sol-
ches berechtigt, für zwei Jahre das De-
kade-Logo zu führen.

Im Rahmen der Weltdekade der Vereinten
Nationen sind seit Januar 2005 in Deutsch-
land bislang 335 Initiativen aus-
gezeichnet worden, die für eine
ökonomisch, ökologisch und
sozial zukunftsfähige Bildung
stehen. Bemerkenswert an un-
serem Antrag ist, dass wir
nicht mit noch nie da gewese-
nen Zeitgeistkonzepten son-
dern mit den Wesensmerkma-
len angetreten sind, die für die
Jugendbewegung von Beginn
an kennzeichnend waren – mit
dem Anspruch einer eigenver-
antwortlichen und selbsttäti-
gen Lebensgestaltung, die Na-
turnähe, Offenheit und Unter-
nehmungsgeist miteinander
verbindet, und die wir lediglich
in unsere Zeit übersetzt ha-
ben. Ein Beispiel hierfür ist

das Schulklassenprogramm „Jugend in
Bewegung“ (vgl. LB232, S. 28 f.).
Vor allem im schulischen Bereich ist die
Auszeichnung als UNESCO-Dekadepro-
jekt ein anerkanntes Qualitätsmerkmal.
Noch vor den offiziellen Auszeichnungs-
feierlichkeiten haben wir spezielle Hand-
zettel drucken lassen und mit einem
entsprechenden Begleitschreiben an 2400
Schulen in Hessen, Südniedersachsen
und Westthüringen versandt. Wir hoffen,
dass sich dadurch noch einige Lehrkräfte
mit ihren Klassen zu einem Besuch in der
belegungsschwachen Winterzeit anregen
lassen.

Die Auszeichnung durch die UNESCO ist
die fünfte Auszeichnung der Burg in
diesem Jahr.

Thorsten Ludwig (tolu)

Die Burg ist UNESCO-Modellprojekt
Auf dem Weg zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung

Der Beiratsvorsitzende Alexander Sülberg (sOnnen-
schein) nimmt in Bonn die Auszeichnung als Dekade-
Projekt durch die Deutsche UNESCO-Kommission
entgegen.
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Archivseminare auf dem Ludwigstein

Als vor 24 Jahren auf der Burg Ludwig-
stein eine Jugendbildungsstätte mit zwei
fest angestellten Mitarbeitern gegründet
wurde, bestand ihr Auftrag darin, mit
politisch-historischer Bildungsarbeit das
Ideen- und Kulturgut der deutschen
Jugendbewegung innerhalb der gegen-
wärtigen Jugend zu überprüfen, zu dis-
kutieren und in aktuelle Zukunftsentwür-
fe einzubringen. Ein wesentlicher Impuls
für die „didaktisch-methodische Um-
setzung“ dieses Ziels kam damals aus
dem Archiv: Über die „distanzierte Sam-
mel- und Dokumentationsarbeit und über
die wissenschaftliche Forschung eines
Archivs hinaus sollte nunmehr in
Archivseminaren ein direkterer Zugang
zu Archivmaterialien“ ermöglicht wer-
den. Das „Archivseminar“ hat sich seit-
dem als vielfach variierte Grundform der
Zusammenarbeit von Archiv und Jugend-
bildungsstätte etabliert, die von den
jetzigen Partnern genutzt und weiter
entwickelt wird.

Angesprochen werden mit dem Angebot
Archivseminar heute neben Studieren-
dengruppen und Schulklassen Jugend-
liche und junge Erwachsene aus Pfad-
finder- und anderen Bünden. Diese ko-
ordinieren mit der Jugendbildungsstätte
einen individuell abgestimmten Semi-
narplan für einen oder mehrere Tage,
buchen ihr Quartier in der Herberge der
Burg und erleben dann die „Archivwerk-
statt“ als einen vorbereiteten Baustein
im Seminarverlauf. Aktuelle Projektthe-
men, die so erfahrbar werden, sind
beispielsweise „Jugendbewegung für

Anfänger – Basiswissen zur deutschen
Jugendbewegung“, „Von Langemarck
nach Stalingrad – die Kriegsbegeiste-
rung junger Männer im I. und II. Welt-
krieg“ oder „Weiße Rose – die Wider-
standsgruppe und ihr Ursprung in der
Jugendbewegung“. Die Burg repräsen-
tiert dabei – zusammen mit der Burg
Hanstein und dem Hohen Meißner in der
Nachbarschaft – einen faszinierenden
Zweig deutscher Jugendkultur, in dem
sich die Kontinuitäten und Brüche deut-
scher Geschichte im 20. Jahrhundert
wie in einem Mikrokosmos bündeln.

Am Beginn einer Bildungsveranstaltung
geht es darum, die Aufnahmebereitschaft
der Teilnehmenden durch ein gemeinsa-
mes Erlebnis zu aktivieren. Über die
Inszenierung einer Burgführung durch
die Gruppe selbst, das chorische Spre-
chen überlieferter Texte oder den Auf-
bau einer Jurte findet eine Annäherung
an die kulturelle Ästhetik der Jugendbe-
wegung statt. Anschließend werden auf
einer Zeitleiste 1871 bis 1945 Fotos und
Texte in den Verlauf der Reformbewegungen

Eine Hintergrundinformation
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eingeordnet. Mit einem Kurzvortrag durch
heutige Vertreter der Jugendbewegung
spannt sich dann der Bogen von den
historischen Ereignissen zu gegenwärti-
gen Fragen der Jugendbewegung.
Abhängig vom Seminarthema münden
diese Werkstätten der historisch-politi-
schen Bildung in der Herstellung von

greifbaren Ergebnissen wie Publikatio-
nen, Sammlungen, Theaterstücken,
Ausstellungen, Zeitzeugendokumentati-
onen oder Webseiten.

Die Leistungen des Archivs bestehen
darin, Recherchen zur Seminarvorberei-
tung durchzuführen, Literatur bereitzu-
stellen, Archivunterlagen zu vervielfälti-
gen, Archivführungen oder Kurzvorträge
anzubieten, für individuelle Themen der
Seminarteilnehmer zu recherchieren und
einen Seminarraum mit Medienschrank

bereitzustellen. Durch die Anlage von
Readern und Handapparaten wird das
Archivgut vor übermäßiger Inanspruch-
nahme geschützt; Zeitschriftendublet-
ten, über die das Archiv in großer Zahl
verfügt, verschaffen den Seminarteil-
nehmern dennoch „echte“ Archiverleb-
nisse.

Mit den außerschulischen Archivwerk-
stätten, die von Archiv, Bildungsstätte
und Herberge getragen werden, stellt
die Jugendburg Ludwigstein ein beson-
deres Lernangebot zu vielen Facetten
deutscher Geschichte des 20. Jahrhun-
derts bereit. Hier lassen sich der histori-
sche Ort, das im Archiv bereit gestellte
Wissen und die aktuelle Umsetzung von
„Jugendbewegung“ integrieren und für
lebendige Lernformen nutzen.

Susanne Rappe-Weber
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Hohe und runde Geburtstage 2007

100 Ilse Kumm - 10.2.1907

99 Hilde Ungerer - 26.4.1908

98 Hilde Brandt - 27.8.1909
Margarete Jordan - 22.9.1909

97 Irene Geist - 2.2.1910
Olaf Schomburg - 15.5.1910
Eva Boden - 16.5.1910
Ruth Loer - 22.8.1910
Dr. Friedrich Schill - 2.12.1910

96 Friedel Gerlach - 20.1.1911
Petronella Lüpkes - 13.3.1911
Elfriede Fricke - 3.6.1911
Magdalena Paukner - 29.9.1911

95 Leni Kampffmeyer - 26.1.1912
Else Eggers - 23.9.1912
Adolfine Baumann-Sela - 5.10.1912
Hanna Bertelsmann - 24.10.1912
Friedrich Smalian - 15.12.1912

94 Gerda Zeller - 19.1.1913
Lieselotte Alte - 19.7.1913
Günther Bauwe - 24.11.1913

93 Erich Tönnies - 11.1.1914
Dr. Alfred Jäger - 11.2.1914
Anneliese Binner - 5.4.1914
Edith Weiß - 18.5.1914
Katharina Starck - 27.8.1914
Dieter Schiebeler - 28.10.1914

92 Paul Richter - 21.1.1915
Else Schill - 21.1.1915
Christiane Grasedieck - 17.8.1915
Charlotte Richter - 7.11.1915
Hildegard Pusch - 27.12.1915

91 Regina Dries - 2.1.1916
Günther Schwartz - 13.1.1916
Gertraud Otto - 29.7.1916
Amalie Hirt - 19.8.1916
Helga Karnagel - 22.9.1916
Dr. Karl Kilches - 7.11.1916

90 Hilde Eiben - 5.4.1917
Eva Hartmann - 29.10.1917

89 Karl-Otto Sierig - 12.2.1918
Margarete Ortenburger - 30.3.1918
Gisela Jäger - 21.6.1918
Gertrud Witsch - 1.9.1918
Irmgard Kilches - 2.9.1918
Ursula Horstmann - 5.9.1918
Eleonore Tönnies - 22.9.1918
Ursula Schlieper - 21.11.1918
Maria Hildenbrock - 15.12.1918

88 Emanuel Sladek - 12.6.1919
Elfriede Löffner - 8.9.1919

87 Gertraud Niemann - 12.06.1920
Klaus Eickhoff - 15.12.1920

86 Christa Domdey - 8.3.1921
Hans-Jürgen Narten - 16.4.1921
Bertel Seifert - 17.4.1921
Erich Knapp - 18.5.1921
Charlotte Bargholz - 7.11.1921
Käthe Schöttge - 23.12.1921

85 Kurt Busch - 2.4.1922
Ursula Eickhoff - 22.4.1922
Irmgard Roth - 29.5.1922
Wolfgang Gerber - 22.12.1922
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80 Marianne Kirchner - 17.1.1927
Elisabeth Narten - 14.3.1927
Marta Herrmann - 29.5.1927
Beate Meinhardt - 21.6.1927
Franz Ganslandt - 27.6.1927
Helmut Samtleben - 10.11.1927
Hildegard Brune - 17.11.1927
Dr. Staffan Helmfrid - 13.12.1927

75 Gunda Rathke - 28.1.1932
Friedrich Jantzen - 25.3.1932
Heinz Bungarten - 16.5.1932
Elfriede Fehlberg - 10.6.1932
Marianne Köhne - 30.8.1932
Ruth Lotze - 10.10.1932
Herbert Verhaelen - 9.11.1932
Udo Geissler - 20.12.1932

70 Helmut Völker - 1.2.1937
Gerhilde Schlösser - 6.2.1937
Werner Don - 7.2.1937
Ilse Gröne - 23.2.1937
Gerda Hoyer - 1.6.1937
Antje Herzog - 9.6.1937
Werner Vespermann - 12.6.1937
Marlis Rollwage - 6.7.1937
Helene Eller - 31.8.1937
Dr. Meinulf Barbers - 15.9.1937
Gerd Eichert - 25.9.1937
Dieter Böttcher - 10.11.1937
Lore Siebert - 12.12.1937

Redaktion und Versand der Ludwig-
steiner Blätter möchten sich mit die-
sem Heft von ihren Lesern verab-
schieden und den Stab, respektive
die Feder, ab dem neuen Jahr in
andere Hände übergeben.

Wir haben uns nach Kräften bemüht,
möglichst umfassend über die Burg
und über das Leben auf der Burg, wie
auch über das stets enger werdende
Zusammenrücken mit den Bürgern un-
serer Region zu berichten. Dabei sind
wir neue Wege gegangen, um auch
möglicherweise bisher nicht erreichte
jüngere und ältere Menschen anzu-
sprechen und sie als Freunde zu ge-
winnen. Wir glauben, daß uns das
weitgehend gelungen ist.

An unsere Leser
Trotz aller damit verbundenen erhebli-
chen Mühen, besonders mit dem Ein-
werben von Beiträgen, hat es uns
insgesamt  viel Freude gemacht. Wir
meinen jedoch, unsere Arbeit hätte
oftmals effektiver werden können,
wenn wir auf mehr Unterstützung aus
dem Leserkreis hätten zählen dürfen.
Für mehr Bereicherung durch deren
Anregungen und Ideen wären wir sehr
dankbar gewesen.

Wir hoffen und wünschen nun, daß
die lange Tradition unserer „Blätter“
durch die neue Mannschaft auch künf-
tig würdig weitergeführt wird.

Wolfgang Moeller, Thorsten Ludwig,
Friesesine Strüver, Rolf Siebeneicker
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Ich weiß ja immer noch nicht so richtig,
wie ich mich darauf einlassen konnte,
mich (als notorischer Spätaufsteher) Sonn-
tag früh morgens – im November – zum
Wandern zu verabreden. Aber irgendwie,
dachte ich, wäre es mal an der Zeit, ein
paar jugendbewegte Ideale zu (re)ak-
tivieren.
Also folgte ich der Einladung von tolu und
traf mich mit den anderen Unverbesserli-
chen (tolu und Richard, Ingrid und Erhard,
Klaus und Margot) am 5. November
morgens auf der Burg. Von dort ging’s mit
dem Burgbus an die Stelle, die heute
daran erinnert, wie der Meißner 1913 zum
Hohen Meißner geworden ist; an der
Gedenktafel, die dort 2003 zum 90jähri-
gen Jubiläum des Freideutschen Ju-
gendtages aufgestellt worden war.

Dort waren wir mit weiteren Mitwande-
rern verabredet: Susanne mit Familie
und eigentlich auch Stephan Sommer-
feld. Letzterer hatte aber das „Glück“
seine kleine Tochter vorschieben zu
können, die krank geworden war; er fiel
also leider aus. Nun, wir, die nun tat-
sächlich die Wanderung antreten woll-
ten, fragten uns, ob wir nicht eher
„krank“ waren – angesichts einer nebli-
gen Sichtweite von etwa 30 Metern und
auch sonst eines Wetters, das in etwa
die Jahreszeit erahnen ließ.
Aber, hey, jetzt waren wir schon mal
hier; also wurde nun auch gelaufen.
Schließlich ging es ja auch darum, den
neuen Schneehagenweg aus der Taufe
zu heben.

Dank der Ortskenntnis,
insbesondere von In-
grid und Klaus, war der
Weg zurück zum Lud-
wigstein (etwa 17 Kilo-
meter) leicht zu finden.
Für alle uns irgendwann
einmal Nachfolgenden
wird es in Zukunft zu-
sätzlich zur LM-(Lud-
wigstein-Meißner-)Mar-
kierung eine Schneeha-
genweg-Beschilderung
geben; immerhin dien-
te unsere ‚Pionierar-
beit’ auch der Auswahl
geeigneter Stellen, um
entsprechende Weg-
weiser und Erläute-
rungstafeln (s. Kasten)

Der Hohe Meißner rückt ein Stück näher
Vom herbstlichen Anwandern des Schneehagenweges

Im Meißnernebel: Erhard Becker, Margot Zimmermann, Martin und
Susanne Rappe-Weber, Klaus Zimmermann, Holger Antelmann,
Ingrid Becker, Richard Geppert und Thorsten Ludwig (tolu)
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Christian „Christel“ Schneehagen,
geboren 1891, gefallen 1918
Göttinger Student aus der Jugend-
bewegung, organisierte 1913 den
Freideutschen Jugendtag auf dem
Meißner, der seither Hoher Meißner
heißt.

Unter diesem Motto wurde am 1.Oktober
2006 der Tag der Regionen auf Burg
Ludwigstein ausgerufen, und wieder ka-
men viele – Besucher wie Aussteller.
Es war zwar kein typischer Familienaus-
flug, dennoch hatte das aktuelle Thema
„erneuerbare Energien“ eine große, inter-
essierte Personengruppe angesprochen.
Rund um die Burg hatten sich 26 Ausstel-
ler von regionalen Unternehmen mit ihren
Informations- und Vorführständen aufge-
baut. Viele Besucher suchten gezielt das
Gespräch, um sich beispielsweise über
Heizungsanlagen mit Holzpellets oder
technische Hilfsmittel, wie einen traktor-
betriebenen Spalthammer, zu informie-
ren. Das Angebot der erneuerbaren Ener-
gien ist sehr breit, so gab es auch mit
Gas und Rapsöl betriebene Autos zu
sehen.
Die Unterhaltung für das junge Publikum
ließ keine Langeweile aufkommen. So
konnten die Kinder z. B. selbst Hand
anlegen und ihr eigenes Fläschchen Raps-
öl pressen oder sich auf der Hüpfburg
austoben. Erfreulich war auch das

Interesse an unseren kostenlosen Burg-
führungen an diesem Tag.
Den Besuchern gefiel es nicht nur, es
schmeckte ihnen auch. Das große Ku-
chenbuffet erfreute sich großer Beliebt-
heit, und die Warteschlange vor den
Würstchengrills wurde und wurde nicht
kürzer. Ein weiterer Höhepunkt an diesem
Nachmittag war zweifelsohne die Einwei-
hung der neuen Solarkollektoranlage, die
taggenau fertiggestellt wurde. Die Anlage
wurde von Bürgermeisterin Angela Fi-
scher im Beisein von Dirk Landau (Land-
tagsabgeordneter) sowie Landrat Stefan
Reuß feierlich eingeweiht und begossen.
Auch wenn die Sonne nicht scheinen
sollte, hat die Burg ein großes Energiepo-
tential: Die Mitarbeiter!
Ein großes Lob für die Umsetzung dieses
Tages an das gesamte Burgteam, im
speziellen an das  Küchenkuchenback-
Team für die vielen unterschiedlichen,
leckeren Sorten und den unermüdlichen
Grilleinsatz von Gerd und Marco –  eine
Burg voller Energie....!

Richard Geppert

„Eine Burg voller Energie“

für die Wanderer anzubringen. Im Er-
gebnis gibt es jetzt also nicht nur eine
ideelle Verbindung zwischen dem Lud-
wigstein und dem Hohen Meißner, son-
dern auch eine sichtbare und praktisch
begehbare in Form des ausgeschilder-
ten Schneehagenweges.

Und – trotz der wetterbedingt anfänglich
recht zögerlichen Euphorie – es wurde
schließlich doch noch ein schöner Sonn-
tag, den ich in angenehmer Gesellschaft
mal ganz jugendbewegt verbrachte. Dafür

bin ich letztlich sogar gern früh aufge-
standen (und das will was heißen!).

Holger Antelmann
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Im Auftrag der Jugendför-
derung des Werra-Meißner-
Kreises organisierte die Ju-
gendbildungsstätte Lud-
wigstein Ende November
eine Tagesfortbildung auf
dem Ludwigstein zum The-
ma „Jugend und Rechts-
extremismus“. Zielgruppe
waren Jugendpfleger,
Schulsozialarbeiter, Bil-
dungsreferenten und Mitar-
beiter der Jugendgerichts-
hilfe aus Nord- und Ost-
hessen. Im Vorfeld erfragten wir bei allen
28 Teilnehmenden in telefonischen Ein-
zelgesprächen die Situati-
on vor Ort und den konkre-
ten Fortbildungsbedarf. Er-
gebnis: a) kaum Rechtsex-
tremisten, aber häufig „rech-
te“ Jugendkultur und b)
Nachfrage an Fachwissen
und Handlungskompetenz.

Das erste Fachreferat über-
nahm Sven Reiß (rosé). Der
Kieler Student der Volks-
kunde (seit November auch stellv. Kura-
tor der VJL) präsentierte das Internet als
beeindruckend-au-
thentische Quelle für
Informationen zu allen
völkischen und rechts-
extremen Subkulturen
und  bündelte seine
Ausführungen unter
der These: „Jugend
ist Protest, ist Provo-
kation!“

Danach definierte der Berli-
ner Soziologe Dr. Rainer Beh-
rendt den Spielraum von
Jugendhilfe und unterzog
den öffentlichen Umgang mit
„Rechts“ einer „Dilemma“-
Analyse. In welchen Rhyth-
men gelangt das Thema auf
die Tagesordnung? Gibt es
Gewinner einer Dramatisie-
rung des Themas? Unter
welchen Voraussetzungen
werden Förderprogramme
aufgelegt? Wie gehen wir

mit diesbezüglichen Erwartungen von Lan-
despolitik und Bürgermeistern um? Wel-

che Zusammenhänge exis-
tieren zwischen Extremis-
mus und Verwahrlosung?

Im Anschluss probierten die
Teilnehmenden in Rollen-
spielen die strafrechtsalter-
native Reichweite ihres „pä-
dagogischen Arms“ und dis-
kutierten Eingreifpunkte für
die tägliche Praxis im Ju-
gendhaus. Das abschließen-

de Resümee war so einfach wie nahelie-
gend: Um Rassismus zu erkennen, reicht

jeder gesunde Men-
schenverstand, aber
wer darüber hinaus
mehr weiß, der sieht
auch mehr, und wer
mehr erkennt, der kann
auch besser helfen.

Stephan Sommerfeld

Fortbildung „Jugend und Rechtsextremismus“
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Vielfältige Lern- und Erlebnisbereiche in
Tierhaltung, Ackerbau, Obst- und Gar-
tenbau sowie der Lebensmittelzuberei-
tung bietet der kleine biologisch-dyna-
misch bewirtschaftete Schulbauernhof
Hutzelberg in Oberrieden, der in Sicht-
weite der Burg liegt. Seit März 1999
stehen in der zugehörigen „Ökologischen
Hofherberge“ u. a. 33 Betten, eine Ge-
meinschaftsküche sowie ein Eß- und ein
Kaminraum zur Verfügung. Anstatt eines
Schullandheimaufenthalts erleben jährlich
ca. 1000 9-12jährige Schüler in meist
fünftägigen Aufenthalten mit Herz und
Hand die Grundzusammenhänge land-
wirtschaftlicher Erzeugung.

Dazu werden die Schulklassen auf die
vier Arbeitsgruppen
· Melken und Milchverarbeitung
· Kleintiere und Ackerbau
· Obst- und Gartenbau
· Küche
aufgeteilt und jeweils von einem landwirt-
schaftlich ausgebildeten Betreuer ange-
leitet. Die Arbeitszeit für die Schüler
beginnt – je nach Aufgabenbereich – ab
halb sieben und dauert, von einer ein-
stündigen Frühstückspause unterbrochen,
bis zum Mittagessen. Die von den beglei-
tenden Lehrern gestalteten Nachmittage
stehen den Klassen für Schnitzeljagden
oder Ausflüge zur Jugendburg Ludwig-
stein mit Burgführung und/oder Schwimm-
badbesuch zur Verfügung. Im Laufe ihres
einwöchigen Aufenthalts lernen die Schü-
ler jeden Arbeitsbereich einmal kennen.
Dabei wird versucht, die Kinder durch
die Vermittlung von Mitverantwortung für

das Wohlergehen der Tiere und die Pflege
der Äcker für eine ernsthafte Mitarbeit zu
motivieren. Die Kinder sollen durchaus
die Mühen der landwirtschaftlichen Tätig-
keiten spüren, ohne jedoch der Möglich-
keit beraubt zu werden, sich die Zeit für
einen vorbeitaumelnden Schmetterling
oder einen Regenwurm zu nehmen.

„Die Milch ist ja ganz warm“ – überrasch-
te Gesichter bei fast allen Kindern, die
die gemeinsam gemolkenen Kühe umrin-
gen. Solche und ähnliche Grunderfahrun-
gen können heute nur noch die wenigsten
Kinder machen. Die fortschreitende Ent-
fremdung der Nichtlandwirte – auch der
modernen Dorfbevölkerung – von der bäu-
erlichen Urproduktion auf der einen Seite
sowie die zunehmende Technisierung und

Landluft zum Anpacken auf dem Hutzelberghof

Vis-à-vis des Ludwigstein eine Woche Bauer sein
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Rationalisierung der Landwirtschaft auf-
grund von ökonomischen Zwängen auf
der anderen Seite verhindern zunehmend,
dass Kinder durch eigene Tätigkeit prak-
tische Erfahrungen in landwirtschaftlichen
Betrieben sammeln können.
Erst wenn Kinder mit eigenen Sinnen und
mit eigener Kraft erfahren können, wie
viele Arbeitsschritte notwendig sind, be-
vor sie z. B. eine Scheibe Brot auf dem
Teller haben, wird den Lebensmitteln die
notwendige Wertschätzung entgegenge-
bracht. Aber wer kann sich diesen Zeit-
aufwand heute noch leisten, wenn noch
50 Kühe im Stall warten oder 100 ha
Acker bestellt werden müssen? Aus die-
sem Dilemma heraus entstand die Idee,
einen Schulbauernhof aufzubauen, der
sich gerade deshalb auf  Kinder einlas-
sen kann, weil er sich ausschließlich über
diese Bildungsarbeit finanziert.
Der Schulbauernhof Hutzelberg hat sich
dementsprechend im Umfang seiner art-
gerechten Tierhaltung und ökologischen
Landbewirtschaftung ganz auf die päda-
gogische Arbeit mit Kindern eingestellt.
Die Haltung von Hühnern, Gänsen, Ka-
ninchen, Schweinen, Schafen und Milch-
kühen findet in kleinem Maßstab statt,
der den Kindern gestattet, sich mit den
Bedürfnissen und Verhaltensweisen der
Nutztiere vertraut zu machen, ohne den
Zwängen einer ökonomisch ausgerichte-
ten Produktion unterworfen zu sein. Je
nach Jahreszeit werden hier Bodenbear-
beitung, Saat, Pflege der Bestände, Ernte
und Ernteaufbereitung sowie die Weiter-
verarbeitung der Produkte wie Getreide,
Flachs oder Obst in speziell auf die
Einbindung von Kindern abgestimmten
Arbeitsgängen durchgeführt. Trotzdem ist
die erlebnispädagogische Arbeit mit den
Schülern der Klassen 3 bis 6 auch

produktorientiert. Der größte Teil, der für
die Verpflegung der Gäste rund ums Jahr
benötigten Lebensmittel wird auf dem
ca. 22 ha umfassenden Betrieb selbst
erzeugt. In hofeigenen Verarbeitungsräu-
men werden Joghurt, Quark, Butter, Sah-
ne, Käse und Brot zusammen mit den
Kindern hergestellt. Das Gemüse aus
Garten und Gewächshaus, Kartoffeln vom
Feld, Obst aus den Streuobstwiesen und
Honig von den eigenen Bienen bilden die
Grundlage der eigenhändig zubereiteten
Mahlzeiten.
Die verzehrten Lebensmittel bekommen
plötzlich eine Biographie. Ihre teils mühe-
volle Herstellung lässt die Kinder den
Wert der Lebensmittel, der bislang
lediglich monetär im Supermarkt bemes-
sen werden konnte, nun am eigenen Leib
erfahren.
Auf dem Hutzelberghof wurde der außer-
schulische Lernort Landwirtschaft in der
Hoffnung geschaffen, bei den Kindern
durch selbst errungene Einsichten eine
lebendige und verständige Beziehung zu
Pflanzen und Tieren zu initiieren und einen
Impuls für ein zukünftiges bewusstes
Einkaufsverhalten zu geben.

Michaela Schenke
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Die Kulturinitiative lädt vom 26. bis 28.
Januar 2007 auf die Burg zu ihrem
zweiten Bildungskongreßalle diejenigen
ein

- die meinen, daß sich an unseren
Schulen etwas zum Besseren ändern
läßt, und die sich auch selbst weiter-
entwickeln möchten

- die in ihrer Kindheit und Jugend eine
gelungene Klassengemeinschaft und/
oder eine lebendige Jugendgruppe
erlebt haben

- die durch die Vorträge und Arbeits-
gruppen ihr Wissen, ihr Problem- und
Verantwortungsbewußtsein verbessern
und z. B. Anregungen zu hilfreichen
Lernbedingungen von Schülerinnen und
Schülern erhalten wollen

- die sich nicht von Systemzwängen
lähmen lassen wollen, die bewährte
und neue Formen von Schulorganisa-
tion interessieren, und die sich für
eine lebenswerte Gegenwart und Zu-
kunft besonders in der und für die
Schule einsetzen möchten

- die auch über sich nachdenken, fer-
ner ihr Menschen- und Lehrerbild
und ihre Werte und Ziele überdenken
möchten.

Die Bildung einer Initiative zur Leh-
rer(fort)bildung, die Arbeit an einem
Lehrer-Netzwerk und die Verabschie-
dung der „Ludwigsteiner Erklärungen“
sind dabei     konkrete Ziele des Veran-
stalters.
In dem     umfangreichen Programm der
Wochenendveranstaltung sollen die

Durch Bildung das Leben meistern
Einladung zum 2. Bildungskongreß der Kulturinitiative ‚lebendig leben’

Vorträge Wege und Modelle aufzeigen,
wie in Familien, Schulen und Jugendge-
meinschaften die Selbstfindung des
Menschen ermöglicht und dadurch Per-
sönlichkeiten gestärkt werden können,
wie Staatsschulen von freien Schulen
lernen können und wie Lehrer(fort)bildung
verbessert werden kann.

Durch die große Zahl von etwa 20
Arbeitsgemeinschaften unter qualifizier-
ter Leitung können die Teilnehmenden
an einem Thema eigener Wahl ins-
gesamt sechs Stunden arbeiten.
Den besonderen Charme sollen die Mor-
genrunden und die kreativen Abende
vermitteln, die den Schwung  jugendbe-
wegt-bündischen Lebens erfahren las-
sen. Der Sonntag soll auch Planungen
für die Zukunft dienen.

Die Vortragsthemen (Auswahl):
- „Bildung von kraftvollen Persönlich-

keiten durch Erleben von freier Natur
und künstlerischer Betätigung in

Erster Bildungskongreß 2005



BURGTERMINE

66

Am Wochenende des 12. bis 14. Januar
2007 ist es wieder soweit: Wir wollen
uns auf der Burg zur großen Winterbau-
hütte der Raumpaten zusammenfinden.
Nach den erfolgreichen Arbeiten 2006
werden wir daran gleich zu Beginn des
Jahres anknüpfen. Mittlerweile sind wir
20 verschiedene Gruppen, die eine
Raumpatenschaft übernommen haben.
Eine eindrucksvolle Vielfalt von Bünden
und Gruppen, die aktiv etwas für die
Burg tun wollen!

Bei der Arbeit wollen wir uns besonders
der Renovierung des Seiten- und Meiß-
nerbaus zuwenden. Neben dem Anbrin-
gen von Leselampen, dem Stemmen
von Kabelkanälen und allgemeinen Ma-
ler- und Schleifarbeiten soll ein Schwer-

punkt die Dämmung im Seitenbau sein.
Neben diesen allgemeinen Arbeiten sol-
len die Gruppen natürlich auch die
Möglichkeit erhalten, in Ihren Patenräu-
men Arbeiten durchzuführen. Mögliche
Verschönerungsideen sind dabei mög-
lichst umgehend der Burg zu melden,
damit darüber beraten werden kann!

Aufgrund der Belegungszahlen wäre es
möglich, wenn die eine oder andere
Gruppe auch schon vorher kommen
würde und ihre freien Tage nutzte; auch
hier ist eine umgehende Meldung auf
der Burg wichtig.

Auf eine erfolgreiche, gemeinsame Win-
terbauhütte!

Sven Reiß (rosé)

Mit Schwung ins neue Jahr
Große gemeinsame Winterbauhütte der Raumpaten

kleinen Wandergruppen“, Peter Lam-
pasiak, Freie Waldorfschule Hanno-
ver-Bothfeld

- „Bildung ist mehr als Wissen. Kom-
petenzerwerb und Persönlichkeits-
bildung an der Schule“, Florian
Roesner, Glashütten, Schulleiter der
Freien Schule Untertaunus

- „Schulqualität für das ganze Land –
Schulentwicklung „von oben“  am
Beispiel Sachsen“, Dr. Rolf Koerber,
Meißen, Kultusministerium Sachsen

- „Wie werden Menschen lebensstark?
Durch Wissensanhäufung, Leistungs-
druck und Konkurrenz? Oder durch
Herzensbildung, Motivation und

Kooperation?“, Prof. Dr. Dieter
Dieterich, Blankenheim

- „Was können Staatsschulen von
freien Schulen lernen?“, Alfred Hinz,
Gründer der Bodenseeschule

Wolfgang Moeller (Strubb)

Weitere Informationen zu den Themen
und Namen der Leitenden der Arbeits-
gruppen sowie rechtzeitig erbetene An-
meldung bei: Gerhard Neudorf, Dorfstr.
2B, 37318 Asbach-Sickenberg, Telefon
036087 / 97067 sowie unter www.vdh-
ki.de oder www.kulturinitiative-lebendig-
leben.de > Bildungskongreß.
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Einladung zum 3. Ludwigsteiner

Beräunertreffen
vom 9. bis zum 11. März 2007

Liebe Sänger, liebe Freunde,

das Beräunertreffen mit vielen Liederwerkstätten und einem Singewett-
streit steht wieder vor der Tür.

Wir rufen Euch Sänger und Singegruppen aus den Bünden auf die Burg!

Gefragt sind Eure selbst geschriebenen Lieder, wobei der Urheber
entweder mitsingen oder im Publikum vertreten sein muss.

Zwei Kategorien wird es diesmal geben:

a) Fahrtengruppen mit mindestens vier Personen
b) Einzelsänger mit bis zu drei Personen.

Die Fahrtengruppen tragen bis zu zwei, die Einzelsänger zwei Lieder vor.

Der Singewettstreit findet am Samstag, dem 10. März ab 17.30 Uhr im
Meißnersaal statt. Die Teilnahme kostet für Zuschauer 7 Euro, für Sänger 3
Euro incl. Übernachtung auf dem Zeltplatz oder im Bodenlager und freier
Schwimmbadnutzung.

Die Anreise ist ab Freitag, dem 9. März, möglich. Zuschauer oder
Sänger, die bereits am Freitag anreisen wollen, und/oder die in Betten
übernachten bzw. Burgverpflegung in Anspruch nehmen möchten, bitten
wir, sich selbständig mit dem Burgbüro, Tel. (0 55 42) 50 17 10 in Verbin-
dung zu setzen.

Am Samstagvormittag werden musische Arbeitsgemeinschaften (z. B.
Chorsingen, Gitarrenspiel, Liederwerkstatt etc.) angeboten. Hierzu
suchen wir noch AG-Leiter, die bereit sind, ihr Wissen weiterzugeben.

Am Samstagabend nach dem Singewettstreit gegen 22 Uhr finden zwei
Nach(t)feiern statt. Während der Nacht können gegen ein geringes
Entgelt Getränke und Verpflegung erstanden werden.

AG-Leiter sowie Sänger und Singegruppen melden sich bitte - letztere
unter Einsendung ihrer Liedblätter mit Texten, Noten und Griffen - bis
zum 1. Februar 2007 per E-Mail bei mir an: sebl@ludwigstein.de.

Herzlichen Gruß
Sebastian Laufer (sebl)
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Terminüberblick April bis Dezember 2007
Die Termine bis März 2007 finden sich auf der übernächsten Seite

10.-15.4. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Infos: Heidi Schöpfer, Tel. (05 61) 70 09-204

20.-22.4. 100 Jahre Pfadfinder - Erlebnisse, Vorträge, Ausstellungseröffnung
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

27.-29.4. Fest der Kulturinitiative - Thema: Kleine Völker im großen Europa
Infos: Gerhard Neudorf, Tel. (0 56 52) 919 04 55, gerhard@idee-und-bewegung.de

27.-30.4. VCP LV Niedersachsen - Archivseminar zur Jugendbewegung
Infos: Frau Gruschka, Tel. (05 11) 80 94 141

27.4.-1.5. RjB-Jugendgruppenleiterschulung
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

29.4. Max Himmelheber-Kultnacht
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

1.5. Kinder- und Familienfest
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

14.-17.5. History Trekking mit der Hochschule Fulda
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

17.-20.5. ZONTA-Jahrestreffen
Infos: Wilma Estelmann, w.estelmann@gmx.de

25.-28.5. VJL-Pfingsttagung
Infos: Holger Pflüger-Grone, Tel. (0 55 42) 7 27 59, holger@ludwigstein.de

11.-13.6. History Trekking mit der Universität Frankfurt/Main
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

17.6. Literarisches Burgcafé - Thema: Alfred Kurella - Meißner, Moskau, DDR?
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

17.6. Rad total im Werratal
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

22.-25.6. Archivseminar der Universität Bielefeld
Infos: Sven Stemmer, Tel. (0 52 31) 962 12 45, wandervogeleric@web.de

23.-24.6. Kirschenfest
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

28.7.-5.8. Europäische Jugendwoche
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

4.-5.8. Hansteinfest
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

17.-26.8. Sommerbauhütte (Raumpatentreffen)
Infos: Uwe Eck, Tel. (0 55 42) 50 17 10, uwe.eck@burgludwigstein.de
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26.8. Literarisches Burgcafé - Thema: Martin Luserke
Infos: Gerhard Neudorf, Tel. (0 56 52) 919 04 55, gerhard@idee-und-bewegung.de

7.-9.9. RjBH-Sommerabschlusslager
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

8.9. Helle Hirsch-Fahnenstafette vom Hanstein zum Ludwigstein
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

9.9. Tag des offenen Denkmals - Thema: Orte der Einkehr
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

14.-16.9. Tanzfest - Bundesweites Folkloretreffen
Infos: Wolfgang Kurz, Tel. (05 61) 932 40 83, wokurz@t-online.de

30.9. Tag der Regionen - Thema: Regional und fair
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

26.10. Die Pawlowskis - Kabarett
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

26.-28.10. Archivtagung - Thema: Jugendbewegung und Studentenbewegung
Infos: Susanne Rappe-Weber, Tel. (0 55 42) 50 17 30, rappe-weber@burgludwigstein.de

26.-28.10. Meißnernacht - Nachtorientierung für Fahrtengruppen
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

28.10. Literarisches Burgcafé - Thema: Walter Scherf (tejo)
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

2.-4.11. Deutsche Waldjugend (Forstpatentreffen)
Infos: Uwe Eck, Tel. (0 55 42) 50 17 10, uwe.eck@burgludwigstein.de

16.-18.11. Junge Ludwigsteiner (Arbeitswochenende)
Infos: Birgit Alsleben (Bigi), Tel. (05 11) 982 42 46, krang@web.de

16.-19.11. VJL-Novembergespräche
Infos: Holger Pflüger-Grone, Tel. (0 55 42) 7 27 59, holger@ludwigstein.de

17.11. VJL-Mitgliederversammlung
Infos: Holger Pflüger-Grone, Tel. (0 55 42) 7 27 59, holger@ludwigstein.de

19.11. Literarisches Burgcafé - Thema: Walter Flex
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

23.-25.11. RjB-Hortentreffen
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

24.11. RjB-Bundesführerversammlung
Infos: Christian Kirsch, Tel. (01 79) 989 09 05, sprecher@rjb.de

7.-8.12. Adventsmarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

26.12. Weihnachtskonzert
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

28.12.-2.1. VJL-Jahresschlusswoche
Infos: Gerda Hoyer, Tel. (040) 640 48 42, gerdahoyer@surfeu.de
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Burgkalender Dezember 2006 bis März 2007

12
 8.-10.12. Harry Potter-Wochenende

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
 9.-10.12. Adventsmarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen

Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de
 26.12. Weihnachtskonzert

Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de
 28.12.-2.1. VJL-Jahresschlusswoche - Thema: Deutsche Landschaften

Infos: Gerda Hoyer, Tel. (040) 640 48 42, gerdahoyer@surfeu.de

 2.2. Regioforum - Thema: Faire Partner
Infos: Richard Geppert, Tel. (0 55 42) 50 17 15, richard.geppert@burgludwigstein.de

 2.-4.2. Pfadfinderbund Weltenbummler (Führerforum)
Infos: Nina Zwiebelhofer, Tel. (0 72 25) 98 77 35, nina@wildersueden.org

 9.2. Burgfest der Mitarbeiter und freiwilligen Helfer
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

 9.-11.2. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Infos: Heidi Schöpfer, Tel. (05 61) 70 09-204

 23.-25.2. Deutsche Waldjugend (Forstpatentreffen)
Infos: Thimo Franke, Tel. (0 55 42) 50 17 10, foej@burgludwigstein.de

 25.2. RjBH-Mitgliederversammlung
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

2

dienstags 19.30 bis 21 Uhr: Singen am Kamin im Speisesaal mit Sebastian Laufer (sebl)
mittwochs 19.30 bis 21 Uhr: Tänze der Völker im Meißnersaal mit Gerhard Neudorf

 12.-14.1. Winterbauhütte (Raumpatentreffen)
Infos: Uwe Eck, Tel. (0 55 42) 50 17 10, uwe.eck@burgludwigstein.de

 12.-14.1. DPB Mosaik - Archivseminar Jugendbewegung für Pfadfinder
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

 13.1. Hein&Oss (Konzertabend)
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

 19.-21.1. RjBH-Grundlagenseminar
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

 19.-21.1. Deutscher Mädel-Wanderbund
Infos: Sabrina Mehrkens (Ewo), Tel. (0 41 94) 980 90 83, ewo_dmwb@web.de

 26.-28.1. KI-Bildungskongress - Thema: Durch Bildung das Leben meistern
Infos: Gerhard Neudorf, Tel. (0 56 52) 919 04 55, gerhard@idee-und-bewegung.de

3
 3.-4.3. Ostermarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen

Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de
 3.-4.3. Bundesweites Treffen jugendbewegter Projekte

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
 9.-11.3. Beräunertreffen - Jugendbewegte Sänger und ihre Lieder

Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de
 9.-11.3. Deutscher Pfadfinderbund (Bundesthing)

Infos: Evelyn Steinfort (Evi), Tel. (0 21 73) 600 55, evelyn.steinfort@t-online.de
 30.3.-4.4. RjBH-Kornettlager

Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de
 31.3.-9.4. VJL-Familienwoche (Thema: Sport)

Infos: Maike Wicke, Tel. (0 59 57) 17 62, KalleWicke@t-online.de



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: Dr. Tobias Wollny
Soltauer Straße 3, 29643 Soltau
Telefon (0 51 91)46 47

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)

Telefon (05 51) 205 35 41

Geschäftsstelle
Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle (Heino)

Oberhalb der Iller 1, 78437 Kempten
Telefon (0 831) 573 17 05

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



Ich wünsche, dass junge Menschen erfahren, was eine
Gemeinschaft ist – eine größere als die Familie, in die
sie hineingeboren sind, und eine weniger
künstliche und zufällige als die Schulklasse, in die
man sie hineinverwaltet hat.

Hartmut von Hentig:
Von der nützlichen Erfahrung nützlich zu sein


