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Selbstverständnis der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
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 gegründeten 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, beschloss 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 privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
Präambel der Vereinssatzung
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GESCHICHTE

Arbeitswochen – ein Blick zurück –
neue Chancen für die Burg
Holger Pflüger-Grone

Arbeitswoche 1984, auf dem Bild sind v. l. n. r. vorne: Holger Pflüger-Grone, Cord Brune, Swaantje Brandes;
Mitte: Claas Gröne, Klaus Kottwitz, Jan Gröne; hinten: N.N., N.N., Anne Gröne, N.N., Jan Crone

ie Suche nach den Wurzeln der Arbeitswochen auf Burg Ludwigstein
führten mich kurz nach Ostern ins Archiv
zu der dort aufbewahrten Sammlung der
Ludwigsteiner Blätter (LB). Ich staunte
nicht schlecht, als ich in den LB 87 (Juli
1970) einen Aufruf von Willi Knoch
(Hannover) für eine „Arbeitswoche der
Rentner und Rentnerinnen“ und nicht der
Jugendlichen fand. In den LB 90 (März
1971) berichtete Günter Frantz von dieser
„Bauwoche 1970: Vom 27. Oktober bis

D
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3. November kamen sieben Ludwigsteiner, um der Burg mit Erhaltungsarbeiten zu helfen. Die Woche begann mit dem
Entrosten und mehrmaligen Anstreichen
aller Gitter und Eisenteile an Burg und
Meißnerbau. Der Burgberg wurde von
allen Papier- und Automatenresten gereinigt, im Kartoffelkeller wurde ein großer
Rost erneuert, 40 Tabletts aus der Küche
wurden stabilisiert. Wir möchten den
sieben Unermüdlichen unseren Dank für
ihre Leistungen aussprechen, denn es

GESCHICHTE
waren Arbeiten, die uns viel Zeit und Geld einige Grünanlagen reicher. Das Gelände
gekostet hätten.“
um den Meißnerbau – genauer: um den
In der Folgezeit war es erneut Willi Knoch, Archiv- und Schwimmbadanbau auf der
der die Zeit vom 28. Oktober bis 2. No- Hansteinseite und das neue Tanklager auf
vember 1971 zu einer Familienwoche und der Bilsteinseite – ist geebnet und beanschließend für den Zeitraum vom 4. bis pflanzt. ... Ermöglicht wurden diese Arbeizum 12. November 1971 zu einer Arbeits- ten durch Geld- und Sachspenden von
woche aufrief (LB 91 Juli 1971). Über die Mitgliedern der Vereinigung Jugendburg
Einsätze fand sich in den LB 93 (Dezem- Ludwigstein. Grundstock war die Kranzber 1971) nach einem Bericht von Willi spende für Wilhelm Hübotter, die DM 7100
Knoch folgendes über die „Arbeitswoche erbracht hatte und für die gärtnerische
71: Es wurde wieder
Gestaltung des Burgin der Burg und um
geländes bestimmt
die Burg gründlich
war. ...“ Außerdem
„Alle haben sich
gesäubert und auf- um die Burg verdient gemacht.“ stand im Dezembergeräumt. Wagen voll
heft noch Folgendes:
Müll brachte der Uni„Reparatur- und Ermog weg. Auch das Wegräumen der beim haltungsarbeiten. Im Oktober/November
Decken wegfallender Dachziegeln gehörte 1978 fand wieder eine der traditionellen
zur Arbeit. (Es wurden Wege damit befes- Arbeitswochen auf der Burg statt. Im
tigt.) Drei Mechaniker aus der Gruppe re- freiwilligen Einsatz nahmen sich acht Mitparierten Wasserhähne, Stühle, Tische glieder der Vereinigung solche Reparaturund anderes mehr. Vier Frauen flickten arbeiten vor, die von Handwerkern nur
Bettlaken und Decken. Willi Knoch und ei- sehr teuer oder überhaupt nicht mehr
nige Freunde hackten sieben Tage lang geleistet werden. Fensterverschlüsse und
täglich 4 bis 5 Stunden den Graben neben Türklinken in allen Bauteilen wurden überdem Eselsweg aus. Je nach Untergrund holt oder erneuert, Stühle und Möbel repabrauchte man dort für einen Meter eine riert, die Wäsche kontrolliert und geflickt.
Minute bis eine halbe Stunde. – Alle haben Mehrere Teilnehmer arbeiteten während
sich um die Burg verdient gemacht.“
des insgesamt vierzehntägigen AufentEinige Jahre später waren es erneut die halts auch gärtnerisch in den AußenanTeilnehmer der Familienwoche, diesmal zu lagen.“
Ostern und 190 Personen zählend, die In diese Zeit gehören zum Beispiel auch
Hand an die Burg legten. „Mancher hatte die Arbeitseinsätze von Hellmuth Behrensich vorgenommen, auf der Burg bei Aus- des, vielen von uns eher bekannt durch
besserungsarbeiten zu helfen oder das die sogenannte „Hellmuth-BehrendesFachwerk zu streichen. Man begegnete Stiftung“ und als Vermächtnisgeber auch
ihnen in langen Malerkitteln auf dem Burg- für die VJL von Grundstücken in Potsdam.
hof“ (LB 119 Juni 1978). Zum Jahresende Ich begegnete in meinen ersten Jahren auf
1978 konnte man in den LB 121 (Dezem- Burg Ludwigstein selber diesem schlösber 1978) gleich von mehreren Arbeitsein- ser- und hockerreparierenden kleinen alsätzen lesen: „Arbeitswochen auf Burg ten Mann. Nachdem die Werkstatt, etwa
Ludwigstein. Die Burg Ludwigstein ist um dort untergebracht, wo heute der Gang
5
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vom Speiselsaal zur Schneehagentreppe
führt, von ihm alljährlich mühsam aufgeräumt und damit seit knapp einem Jahr
auch wieder begehbar war, suchte er den
Meißnerbauboden auf. Dort hatte jeder Zivildienstleistende kaputte Möbel zu deponieren. Hellmuth Behrendes beeindruckte
mich immer wieder, wie aus den Resten
der beschädigten und gebrochenen Hocker unter seinen geschickten Händen erneut scheinbar Generationen von Hockern
aufs Neue entstanden.
Ab 1980 finden sich Darstellungen, die nahezu ungekürzt den besten Einblick in die
Entstehung der aus den Familienwochen
hervorgegangenen Arbeitseinsätzen Jugendlicher geben. In den LB 129 (Dezember 1980) liest man: „Es hätten ruhig zwölf
gewesen sein können ... Die Arbeitswoche
’80 auf der Burg. Vom 20. bis zum 27. August trafen sich sechs tatkräftige Burschen zur ersten Arbeitswoche auf der
Burg, die wir als vollen Erfolg einstufen
möchten. Wir – das sind: Philipp Moßdorf,
Andreas Hahn, Cord Brune, Alex Hartge,
Holger Pflüger und Klaus Vollmer, von
dem die Idee der Arbeitswoche stammt.“
So wurde ein begehbarer Weg zur Kläranlage „Weg der Klärung“ angelegt, die
vier grünen Halterungen für die Fahnenmasten errichtet und ein Zivildienstzimmer
gestrichen. „Kaum hatten wir uns versehen, war die Woche schon um. Wir bestaunten noch einmal unser Werk und hoffen, daß die Arbeitswoche im nächsten
Jahr wiederholt wird, da noch viel auf unserer Burg zu tun bleibt. Dabei könnten es
auch ruhig zwölf Leute sein, die sich zur
Arbeit treffen.
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen,
daß es uns zu Beginn der Arbeitswoche an
Werkzeug fehlte. Schippen und Sägen
mußten zum großen Teil noch organisiert
6

Titelbild der LB 119, 1978

werden. Die eine Kreuzhacke ließ auch zu
wünschen übrig, und es dürften ruhig zwei
sein. Mit noch einem weiteren Schubkarren könnte auch noch besser gearbeitet werden, da die vorhandene Schubkarre für den Müll und dessen Beseitigung
benötigt wird. Noch einen herzlichen Dank
an die ,Kollegen’ der Arbeitswoche ’80
und auch an Hilde-Lis Nothdurft, die uns
diese Woche mit ermöglichte. Bis zur
nächsten Arbeitswoche! Holger Pflüger“.
LB 132 (III/1981) berichten unter der Überschrift „Stufen der Bewegung“ über „Die
zweite Arbeitswoche junger Ludwigsteiner
auf der Burg. Vom 5. bis zu 12. August trafen sich sieben junge Leute der Vereinigung auf der Burg, um zum zweiten Male
eine Woche lang, wie bereits im vergangenen Jahre, dort zu arbeiten. Eigentlich war
die Woche für zwölf Figuren, sechs Mäd-

GESCHICHTE
chen und sechs Jungen, geplant und die Austauschfreund Huges ..., Andreas Hahn
Finazierung sichergestellt; aber aus diver- und meine Wenigkeit (Anm.: Alexander
sen Gründen lief es dann auf nur zwei Hartge), war wieder echt gut. Man könnte
Mädchen und fünf Jungen hinaus. Unter fast von einer harmonischen Gruppe spreteilweise extremen Wetterbedingungen: chen. Es wurden recht interessante und
entweder Gluthitze oder den ganzen Tag wohl auch nachwirkende Kontakte zur
anhaltender Dauerregen, starteten wir un- Deutschen Reformjugend geknüpft, die
ser von Bumm ausgesuchtes Großprojekt. ihrerseits ein dreiwöchiges (!) Aufbaulager
Es galt ein Treppengeländer aus Stahlträ- zu Gunsten der Burg inszenierte. Trotz diegern zu schneiden, zu schweißen, einzu- ser scheinbaren Fülle an Arbeit waren wir,
betonieren und zu befestigen. So wurde zumindest teilweise, doch von Zeit zu Zeit
dann unter Klaus
um Beschäftigung im
Vollmers
Aufsicht
Sinne der Arbeitswound Anleitung das Gluthitze oder den ganzen Tag che etwas verlegen.
bisherige HolzgelänMan sollte wohl hinanhaltender Dauerregen
der der Treppe, die
zufügen, daß die Zuvom Parkplatz hinter
sammenarbeit zwider Burg zum Archiveingang führt, durch schen Mädchen und Jungen sehr gut verein, hoffentlich dauerhafteres, Stahlgelän- lief – entgegen anfänglichen Vorbehalten
der ersetzt. Mit diesem Geländer vermit- von gewissen Seiten. Zum Glück waren
teln wir den Benutzern der ,Stufen der Be- für die Mädchen keine spezifisch weibliwegung’, die auch als solche ausgeschil- chen Arbeiten, zum Beispiel Gardinennädert sind, einen gewissen Halt. Vielleicht hen und ähnliches, vorgesehen. Sie stanist es nicht gerade ein innerer, aber doch den, wie von uns auch nicht anders erwarimmerhin äußerer Halt.“
tet, genauso wie wir ,ihren Mann’, oder:
Es folgten weitere kleinere Ausbesse- um ,progressivem’ Sprachgebrauch zu
rungsarbeiten, Säubern der Dachrinnen folgen, ,ihre Frau’.
„und das unter Einsatz des Lebens auf ei- Mir bleibt, der Vereinigung und der Stifner in einem skandalösen Zustand sich tung für die Finanzierung zu danken und
befindenden Holzleiter“, die farbliche Aus- zu hoffen, daß solch eine Woche noch
besserung verschiedener Räume und mehrmals möglich sein wird – hoffentlich
Gänge des Seitenbaus, Entfernen der auch mit Jugendlichen, die sich bei den
Fußbodenplatten zum neuerlichen Bekle- vergangenen zwei Malen nicht interessiert
ben im Tischtennisraum und Entfernen zeigten. Die Jugendgruppe ist nun
wahrlich groß genug, um Arbeitswochen
des Unkrauts auf dem Söller vor dem Tor.
„Unter all diesen (pseudo-)handwerkli- über Jahre hinaus mit wechselndem
chen Arbeiten zählt dann der Transport Personal auszustaffieren, wobei nicht imvon Kisten mit irgendwelchen Nachlässen mer dieselben Leute die Engagierten sein
und anderen höchst wertvollen Dingen müssen!
von der Burg zum Archiv ... Das Arbeits- Die Erhaltung von Burg und Drumherum
klima in unserer Gruppe: Klaus Vollmer als ist nicht nur Sache der Burgbesatzung, eiVerantwortlicher, Anne Gröne, Dorle Sei- niger Erwachsener und weniger junger
fert, Cord Brune und sein französischer Leute – und darf es auch nicht sein.
7
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Für die, die es immer noch nicht erkannt
haben: Dieser letzte Satz war ein Appell an
Jung und Alt! Alexander Hartge“
In den LB 137 (IV/1982) finde ich folgenden Bericht: „Die Stimmung war sehr gut.
Eine Woche Arbeit auf der Burg. Sechs arbeitswütige Jugendliche (Andreas Hahn,
Anne Gröne, Iris Kupper, Ute Reichel,
Cord und Jan Brune) trafen sich vom 2. bis
zum 7. August wieder einmal zur alljährlichen Arbeitswoche auf dem Ludwigstein.
Für die letzten zwei Tagwerke stieß noch
Klaus Vollmer, der ,Boß’, zu uns. Für Kost
und Logis betrieben wir ,Flurbereinigung’
rund um die Burg. Neben vielen kleinen
Arbeiten, die es an sich haben, kaum bemerkt zu werden, ist wohl als sichtbarstes
Beispiel unserer Tätigkeit das Ausschneiden des gesamten Auffahrtsweges zu
nennen. Leider fehlte uns die ,große’ Aufgabe, da uns die technischen Vorraussetzungen dafür, in Person von Klaus, nicht
gegeben waren. Besondere Anerkennung
ist Andreas zu zollen, der sich bei Kanalarbeiten wagemutig den gesamten Abwässern der Burg entgegenstellte.
Wenn wir schon beim Dankeschönsagen
sind, wollen wir Günter Frantz nicht vergessen, der uns das Schwimmbadgehen
schenkte und mit dem wir uns ausgezeichnet verstanden. Die Stimmung war
überhaupt sehr gut, wozu das schöne
Wetter und das abendliche Zusammensitzen natürlich beitrugen. Abschließend
bleibt zu sagen, daß es uns trotz Schwierigkeiten in der Magen- und Darmgegend,
hervorgerufen von zu vielen Kirschen, viel
Spaß gemacht hat, auf der Burg für die
Burg zu schaffen – und auch das nächste
Mal wird schon heute keiner von uns missen mögen. Cord und Jan Brune“.
Ein Blick in die LB 140 (III/1983): „Arbeitseinsatz auf der Burg. Jüngere Mitglieder
8

Auch außerhalb der Arbeitswochen wird auf der
Burg permanent restauriert, so z. B. hier hinter dem
Steintisch.

der Vereinigung und ,Zivis’ halfen aus der
Not. Eine schwierige Situation ergab sich
im Sommer auf der Burg: durch Erkrankung des Betriebsleiters Günter Frantz,
zeitweise auch seiner Frau, fielen die Herbergseltern aus. Mitten in der Saison, bei
vollbelegtem Haus, galt es, beinahe über
Nacht Aushilfe und Ersatz zu schaffen.
Einzelne Aufgaben konnten an die übrigen
hauptamtlichen Mitarbeiter delegiert werden, so die Gesamtbelegung und die Führung des Terminkalenders an den Jugendbildungsreferenten.
Als Helfer in der Not erwiesen sich jetzt
ehemalige Zivildienstleistende, von denen
einige auch nach ihrer Dienstzeit die Kontakte zur Burg hielten und sogar Mitglieder
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der Vereinigung wurden. Holger Pflüger „In die Hände gespuckt …“ wird über die
(Trubenhausen), nach seiner Zivildienstzeit „Fünfte Arbeitswoche junger Ludwigin der Burg auch Mitarbeiter im Archiv, und steiner“ berichtet: „Unsere von Holger
Stefan Fiege (Witzenhausen) übernahmen Pflüger organisierte Arbeitswoche begann
zunächst zusammen, dann Holger Pflüger am Neujahrssonntag. Freiwillige Helfer zur
allein die Vertretung für Günter Frantz. Als Burgrenovierung aus den Reihen der VerHolger Pflüger Mitte August ein Berufs- einigung Jugendburg Ludwigstein (VJL)
praktikum antreten mußte, sprang ebenso waren wir Jugendliche Anne, Axel, Claas,
kurzentschlossen Wolfgang Ertl (Kassel) Cord, Dagmar, Dorle, Holger, Jan C., Jan
ein, der aus der Pfadfindergruppe des G. und Swaantje. Am ersten Abend
neuen
Stiftungsvorsitzenden
Horst besprachen wir mit Kalle und Holger das
Schweitzer stammt
umfassende Arbeitsund im Herbst sein
programm.
Studium beginnen
Ein 3wöchiges (!) Aufbaulager Unser Einsatz starwird.
der Deutschen Reformjugend tete Am MontagmorAls Helfer für den
gen mit dem Abbau
täglichen Arbeitseinder Betten im Seitenbau. Beim Abtranssatz in der Jugendherberge und in der Kü- port unterstützte uns ein Trupp vom Wanche konnten ganz kurzfristig einige dervogel Deutscher Bund, der gerade sein
Jugendliche aus der Vereinigung Jugend- Winterlager auf der Burg beendete, wovon
burg Ludwigstein gewonnen werden. VJL- fast alle im Laufe des Tages die Burg verFinanzreferent Peter Kretschmer gab ,grü- ließen. Ebenso ging die Jahresschlußwones Licht’, die Fahrt- und Aufenthaltskos- che der ,alten Ludwigsteiner’ am Montag
ten aus der Vereinskasse zu bezahlen, und zu Ende. Von den Wandervögeln blieben
wenige Telefonate genügten dann, die Micha, Nele und Florian spontan noch eiHilfsbereiten herbeizuholen. Für jeweils nen Tag länger, um uns zu helfen. Zusameine bis zwei Wochen waren dies Claas men kitteten wir die Löcher in den Wänund Jan Gröne (Achim), Cord und Jan den, im Flur, in Schränken und ZimmertüBrune (Hannover); hinzu kamen Reinhard ren zu und schmirgelten alles gründlich
Sudhoff (Hessisch Lichtenau) und erneut ab. Danach mußten teilweise Decken taStefan Fiege (Witzenhausen) als ehema- peziert werden, bevor alles gestrichen
lige ,Zivis’. Sie alle änderten zugunsten werden konnte. Die Schränke, Türen und
des durchaus anstrengenden Arbeitsein- Rahmen bekamen einen neuen Lackansatzes auf der Burg ihre Ferienpläne.
strich.
Daß dies gelang, darf als erfreuliches Die schwierigste Arbeit war das mühselige
Zeichen dafür gewertet werden, daß auch Freilegen der Balken. Mit Spachteln,
unter den jüngeren Mitgliedern der Ver- Schraubenziehern, Drahtbürsten, Hobeln
einigung Jugendburg Ludwigstein das und Schleifpapier entfernten wir die vielen
Engagement für die Burg konkrete alten Farbschichten, brachten das schöne
Holz zum Vorschein und gaben ihm zum
Formen gefunden hat. LB.“
Schluß einen Anstrich mit Holzschutzlasur.
Der nachstehende Bericht findet sich in An ausreichendem Werkzeug mangelt es
den LB 142 (I/1984). Unter dem Motto auf der Burg, und wir mußten auf Privat9

GESCHICHTE
werkzeug von Kalle und Holger ausweichen. Trotzdem arbeiteten wir alle mit viel
Freude und Spaß täglich viele Stunden,
sogar abendliche Sonderschichten waren
nötig. Im Mittelbau fertigte Cord derweil
einen Einbauschrank an. Dennoch fanden
wir auch Zeit zum täglichen Duschen und
Schwimmen, zum Saunen und für gemütliches Zusammensein mit Spielen, Filmen
und viel Spaß.
Von Donnerstagnachmittag bis Samstagmittag stießen, gesandt von Horst
Schweitzer, noch einige Pfadfinder aus
Kassel zu unserem Arbeitstrupp. Am
Samstag setzten wir dann zum großen
Endspurt an, und mit Unterstützung von
unseren Freunden Klaus K., Uwe und
Gundi, von Kalle und Marion, den Zivis
Olaf und Boris und der Küchenmannschaft Ulrike und Gudrun konnten wir die
Renovierung des Seitenbaus innerhalb
unserer ,Woche’ beenden.
Die Zusammenarbeit und das Miteinander
unter uns und mit der Burgleitung klappte
prima, die Verpflegung war ,königlich’.
Allen Mitarbeitern und Verantwortlichen
dafür ein Dankeschön.
Am Sonntag, am 8. Januar also, kam dann
das große Abschiednehmen – aber wir haben schon neue Pläne geschmiedet. Wir
kommen sicher wieder zum Helfen. Und
deswegen rufen wir zur Beseitigung des
Werkzeugmangels zu Spenden auf! Gebraucht wird: Werkzeug wie Schraubenschlüsselsätze (Ringschlüssel, Maulschlüssel, Ratschenkästen), Schraubendrehersätze, Elektrowerkzeug, Schraubzwingen und ähnliches mehr zu Händen
von Kalle Wicke, Jugendburg Ludwigstein, oder Geld auf das ,Sonderkonto
Arbeitswoche’, Kreissparkasse … Allen
Spendern im voraus: ,Vielen Dank!’ Dorle
Seifert“.
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In den LB 147 (II/1985) liest man den Bericht über die Arbeitswoche 1985 unter
der Überschrift „Da löst der alte Putz sich
von der Wand“. Es heißt hier: „Wie schon
im vergangenen Jahr, so fand auch 1985
Anfang Januar eine Arbeitswoche auf der
Burg statt. Diesmal waren es einige Teilnehmer des Silvestertreffens der Deutschen Reform-Jugend, die anschließend
noch im Mittelbau an die Arbeit gingen.
Dazu stießen von der Vereinigung noch
Annegret, Jan, Cord und Maren hinzu. Die
Arbeit begann am Morgen des 2. Januar.
Nach dem Ausräumen der Zimmer wurden die vielen Sprüche von den Wänden
geschmirgelt. Überall löst sich dabei auch
der alte Putz, der dann restlos entfernt
werden mußte. Mit vierzig Kilogramm Gips
wurden alle entstehenden Löcher wieder
gestopft. Dann konnte das Streichen beginnen.
Mittlerweile wurden im Schneehagenzimmer die bereits vorher angerauhten
Schrank- und Zimmertüren lackiert. Nach
vier vollen Arbeitstagen waren im ersten
Stock vier Zimmer und die Toilette fertig,
sowie im Flur viele Vorbereitungen für das
Streichen schon gemacht.
Neben der Arbeit, die uns alle einander näher gebracht hat, war auch noch Zeit zum
Rodeln am Burgberg, zum Duschen,
Schwimmen und Saunen. Oft saßen wir
bis spät in die Nacht zusammen. Dennoch
wurde am nächsten Tag wieder zeitig begonnen.
Unser Essen mußten wir uns selbst zubereiten, da zu der Zeit kein Küchenpersonal auf der Burg war. Das hatte den Vorteil,
daß wir unsere Essenszeiten selbst einteilten, dafür dann aber auch nicht ganz so
viel wie wir uns vorgenommen hatten
renovieren konnten. Wir hatten ein relativ
einfaches, reformerisches Essen, was uns
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nicht davon abhielt, zum Abschluß noch
einmal Pizza zu backen. Und eines ist
auch sicher: im nächsten Jahr soll es
wieder eine Arbeitswoche geben.
Freimut Bröker“.
Die Arbeitswochen und Arbeitseinsätze
wurden in der Folge vielfältiger. Die um
1985 gegründeten Jungen Ludwigsteiner
(djl) übernahmen die Tradition der Arbeitswochen um Biggi, Tobias, Kalli und Weiteren. Ab dem Jahr 2001 entstand bei ehemaligen Zivildienstleistenden und Mädchen aus den Freiwilligendiensten FÖJ
und FSJ eine Gruppe, die auch weiterhin
etwas für die Burg tun wollte. So entstand
die Idee zu gemeinsamen Arbeitseinsätzen um Torsten Flader (Totti) und Heiko
Meserle (Heino). Mit einer Bundespatenschaft übernahm die Waldjugend die Verpflichtung zur Pflege von Burgumfeld,

Gerüst am Burgeingang

Burgberg und Streuobstwiese. Doch mögen diese und viele sicherlich nicht erwähnten Gruppen und Helfer selbst über
ihre Einsätze und Erlebnisse berichten, da
sich für mich ab 1984 die Zeit der Berufsund Familienplanung anschloss.
Seit 2003 / 2004 finden sich jugendliche
und jugendbewegte Helfer, zunächst einzeln und dann auch immer zahlreicher zu
Bauhütteneinsätzen und Raumpateneinsätzen auf der Burg Ludwigstein ein. Im
Sinne von Willi Knoch brauchen wir auch
die Lebens- und ebenso die Berufserfahrung der junggebliebenen Ludwigsteiner.
Ein erstes Zeichen wollen wir 40- bis 70jährigen zur österlichen Familienwoche
2008 setzen und das VJL-Vorstandszimmer renovieren. Meldet euch zahlreich bei
unserem Burgbetriebsleiter – er kann jede
W
Hilfe für „unsere“ Burg gebrauchen.

Hinter dem Opferstock
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Erwin Strüver – Puppenspieler und Vagant
enn, ja wenn das Wörtchen wenn
nicht wär´, hätte Erwin am 25. Mai
seinen 100. Geburtstag gefeiert. So aber
können wir seiner heute nur gedenken und
an ihn und sein Puppenspiel erinnern. Die
Puppenspieler und allen voran seine
Friedesine haben ihm im neuen Puppentheatermuseum in Bad Kreuznach z. Zt.
eine Ausstellung gewidmet. Auch in einem
neuen Buch von Friedesine mit dem Titel
„Ick glob´, ick bin die wichtigste Person
von´s Ganze….“ wird an Erwin und sein
Puppenspiel erinnert.
Er war nicht nur Puppenspieler: auch die
Jugendbewegung, der Wandervogel, bestimmten sein Leben. Schon früh in den
zwanziger Jahren fand er den Weg zum
Wandervogel, zuletzt zu den Nerothern.
Es war für ihn nicht schwer, mit seiner
Gruppe und einer Sonntagsfahrkarte von
Göttingen nach Werleshausen zu fahren.
Aber nicht nur die Fahrkarte kostete Geld,
nein, auch die Brücke über die Werra war
mit einem Wegezoll von fünf Pfennigen
pro Nase belegt. Doch den haben sie
immer geschickt umgangen. Der älteste
der Gruppe verwickelte den Zolleinnehmer in ein Gespräch und so konnten sich
die kleineren am Zoll vorbei schleichen.
Sie wollten ja alle beim Aufbau des
Ludwigsteins helfen.
Erwin war einer der wenigen, die das Puppenspiel zum Beruf machten. Dabei erinnern wir auch an seine Freunde, den
Hohensteiner Max Jakob, Friedrich Arndt,
Otto Schulz-Heising und andere. In den
acht Jahren sowjetischer Gefangenschaft
hat ihn das Spielen mit seinen Puppen, die
er dort zur Freude der Mitgefangenen aus
einfachsten Materialien baute, sicher sehr

W
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geholfen, diese schreckliche Zeit zu überleben. 1950 kam er endlich nach Hause

Erwin Strüver im Alter von 22 Jahren, ...

und fand schnell wieder Anschluss an das
bündische Leben. Der Ludwigstein bot
dazu beste Gelegenheit und wurde so
Sinn und Ziel seines Lebens.
Überall auf seinen vielen Reisen, die er mit
Friedesine zusammen unternahm, hat er
für die Kinder von 1 bis 90 Jahren gespielt.
Sie haben ihm begeistert zugesehen und
freuten sich an seinem Spiel. Viele haben
voller Eifer und Kreativität gern mit ihm
Puppen gebastelt. So haben auch wir mit
unseren Kindern Erwin und Friedesine auf
dem Ludwigstein kennen gelernt. Wir erinnern uns gern an „Die Wunderäpfel“, an
„Einen der auszog, das Fürchten zu ler-
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nen“ oder an den „Gestiefelten Kater“.
Auch wir haben mit ihnen beiden Puppen
gebastelt, die heute noch in unserem
Haus in Hüls leben und mit denen wir und
unsere Freunde oft gespielt haben.

... mit dem Kaspar ...
... und den Nerother Jungen

Zitat aus Friedesines Buch „Kommt lasst
uns fahren und wandern“: „Ihr wisst nicht,
wer ich bin, woher ich komme? Hört
schön zu. Ich heiße Kasper, habe weder
Vater noch Mutter, aber ich lebe. Ich habe
aber eine Großmutter, die liebevoll für
mich sorgt. Kennt ihr meine Großmutter?
Nicht? Dann muss ich euch mal ein Bild
von ihr malen. Sie wohnt nicht weit von
hier, dreimal um die linke Ecke, viermal um
die rechte Ecke, dort bei der alten dicken
Linde!“
Wie viele Puppen Erwin mit Kindern gebaut hat – 100 oder mehr? Es ist nicht so
wichtig. Wie viele für sein Puppentheater
zusammen mit Friedesine – 500 oder
mehr? Für jedes Stück gibt es einen eigenen Koffer mit der kompletten Schauspielertruppe samt Kasper. Aber ich glaube, es
gibt nur einen Wuschelhund, der am Ende
jedes Stückes auftritt und die Zuhörerschar fragt: „Habt ihr `ne Wurscht für
mich?“ Am Ende bleibt die große Frage, in
welchen Himmel ist Erwin Strüver eingezogen, damals 1984, als ihm seine
schwere Krankheit die Puppen aus der
Hand nahm, in den Puppenspielerhimmel
oder in den Wandervogelhimmel? In den
Puppenspielerhimmel
kommt man nur, wenn man
eine Puppe mitbringt. Erwin hat seinen Kasper mitgenommen. Sind Puppenspieler Künstler? fragte ihn
einmal ein Journalist. Und
welchen Beruf würden Sie
ergreifen, wenn Sie wieder
auf die Welt kämen? Erwins
Antwort: „Ich würde einen
anständigen Beruf ergreifen: Ich würde Puppenspieler!“

Gudrun Friedrich
13
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,,Hallo hier spricht Kasper!“
as man im Kofferraum eines Flugzeuges altes erleben kann.... - Wollt
Ihr die Geschichte hören? Dann erzähle
ich sie Euch, eine Geschichte extra für
KARLCHEN.
Ich musste diese Reise, es war ein Flug
von Hannover nach Teneriffa, im Koffer erleben. Das ist für mich eigentlich nichts
Ungewöhnliches, und doch war es
diesmal neu. Sonst hatte ich noch
immer meine Geschwister dabei,
z.B. den gestiefelten Kater, die
Wunderäpfel und die Prinzessin, oder das Rumpelstilzchen
und viele andere mehr. Jetzt
war ich Individual-Reisender,
uff ist das ein schweres und
langes Wort, aber so sagt man in
der Touristensprache, dabei wäre
das deutsche Wort: Einzelreisender, viel einfacher. Ich reiste also
zwischen Friedesines Wäsche
und Kleidern. Sie hatte mir
eine Höhle und ein kleines
Guckloch geschaffen, damit
ich besser sehen kann, was
um mich herum geschieht
und dass ich selbstverständlich auch immer genügend
Luft bekomme.
Ihr glaubt gar nicht, was da alles
für Koffer und Gepäckstücke am
Flughafen unterwegs waren,
grüne, braune, rote, graue,
schwarze, in allen Größen, manche bescheiden und manche angeberisch, wie z.B. ein hellbeiger
Nappa-Lederkoffer mit goldenen
Messingbeschlägen, Nummernschlössern und diversen

W
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buntmöglichen Aufklebern aus vielen
Kontinenten, ui je, nur gut, dass ich auch
schon in der Welt herum gekommen bin
und trotzdem normal geblieben bin!
Es begann also so, wir wurden am Schalter abgegeben, gewogen,
auf ein Laufband gestellt
und ab ging die Post ... wohin? Na in das Flugzeug nach
Teneriffa! Es war so eine Art Einbahnstraße! Überholen war ja
nicht möglich, wenn manche es
auch gerne getan hätten, besonders der eitle, angeberische
Lederkoffer mit den Geheimziffern. Er landete ebenfalls zwischen all den Anderen, wie jedes
weitere Gepäckstück, in dem
Bauch der Maschine. Zu guter letzt
musste er sogar eine Tasche mit
einem Musikinstrument, ich glaube es war eine Violine darin, auf
seinem Krokodilsgriff ertragen.
Aber das geschah ihm ganz
recht!
Dann gingen die Klappen zu,
wir hörten die Motoren dröhnen und das Abenteuer Teneriffa konnte beginnen!
Der versnobte Lederkoffer räkelte sich und mäkelte lautstark:
ach nein, wie ist das eng hier,
macht mir mal ein bisschen
mehr Platz, ich bin es nicht gewohnt, gedrückt zu werden.
Außerdem wenn ihr so drängelt,
zerknautscht ihr die Oberhemden meines Herrn, wenn der
heraus bekommt, wer von
Euch mich so in die Enge
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getrieben, gestaucht und gequetscht hat,
an dessen Stelle möchte ich nicht sein,
der bekommt bei der Ankunft richtigen
Ärger!
Was glaubt ihr, was wir machten, wir lachten und drückten ihn immer mehr, bis er
laut AUA schrie, erst da ließen wir von ihm
ab, und in diesem Augenblick schien mir,
vielleicht habe ich es auch nur geträumt,
als ob die Geige in ihrem Geigen-Kasten
einen Marsch spielte. Eine Vereins-Sporttasche die obenauf lag, hörte ich albern
kichern und alte Sportergebnisse zitieren.
Der weiter hinten stehende Metallkoffer
ließ seine blecherne Stimme ertönen, dass
er der einzige sei, der überleben würde,
wenn das Flugzeug über dem Atlantic
abschmieren würde, der neben ihm stehende Plastikbehälter, den ein Bindfaden
zusammen hielt, stöhnte erschreckt und
zuckte ängstlich zusammen, der Arme, er
zitterte sogar. Dann war es eine ganze
Weile still!
Plötzlich kam eine Stimme aus einer anderen Ecke, – ach ist das auf die Dauer langweilig und dunkel hier, man hört nur den
Düsenlärm, weiß denn niemand eine
lustige Geschichte?
Da überlegte ich, ob ich ihnen etwas erzählen sollte, von unseren Spielen, von
unseren Fahrten und Abenteuern, ich
hatte ja auch ,,Peterles Buch“ von den
Seifenblasen bei mir ... Aber auf einmal
schlüpfte da ein kleines Mäuschen aus
einem Versteck, wo kam sie her, hatte sie
sich verirrt? War es ein blinder Passagier?
Eine Maus, ein Nager in einem Flugzeug
ist nicht ungefährlich, es könnte unbeabsichtigt die falschen Kabel und Drähte anknabbern und beschädigen, die Elektronik
ausfallen lassen, was unvorhersehbare
Folgen für uns alle hätte?! Doch nichts an
dem, sie wollte nur ihrem Geliebten nach-

fliegen, der schon eine Maschine früher
nach Teneriffa geflogen war, weil er sich
dort nach einer gemeinsamen Bleibe umsehen wollte. In Deutschland war es den
beiden wohl einfach zu kalt geworden?
Das ging mir durch den Sinn, und ich
sagte laut und deutlich, ruhig, ruhig Blut,
abwarten und Tee trinken, nee Tee trinken
geht ja gar nicht, woher sollte ich ihn denn
nehmen?!
Das Mäuschen hüpfte von einem Koffer
zum anderen, doch es fand nirgendwo ein
Löchlein zum hinein schlüpfen; mit Pappkartons reist eben heute keiner mehr,
dachte ich traurig. Nur der Geigenkasten
aus Holz bot ihr eine Öffnung wo sie endlich Unterschlupf fand. Wenn alles ganz
stumm war, hörte ich die Violine sagen,
ach nein sie sagte es nicht, sie sang es in
höchsten Tönen, soweit ich es erkennen
konnte war es die A-Saite, die etwas
schrill erklang. Geh weg von meinem
Korpus, Du kitzelst mich sehr, – Du darfst
aber bei mir bleiben, schlafen, ausruhen, –
mache aber nichts schmutzig, also wenn
Du einmal musst, na Du weißt schon was
ich meine; ertönte es jetzt melodischer;
mache Deine Geschäfte draußen und
wenn wir gelandet sind, wirst Du hoffentlich auf eigenen Füßen Deinen weiteren
Lebensweg finden! Das Mäuschen
piepste sanft und leise, Danke für Deine
Gastfreundschaft! Es wurde wieder sehr,
sehr still!
Ja wusste denn wirklich keiner etwas zu
erzählen, zu berichten? Während ich noch
darüber nachdachte, kam plötzlich aus
der hintersten Ecke laute und brummige
Schnarchgeräusche, die uns alle sehr
erschreckten. Es hörte sich an, als ob
einer einen Urwald durchsägen wollte. Der
dicke Reisesack wurde von seinem Nachbarn einem Bordcase aufgefordert doch
15
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etwas dezenter zu schnarchen. Verwun- nen?! Wir flogen immer südlicher, ... Ach
dert schaute der Angeredete auf und ent- wie groß und weit ist doch die schöne
schuldigte sich. Wisst ihr, ich bin schon so Welt!
lange unterwegs, von einem Land ins Ab und zu schlichen sich ein paar Sonnennächste, mein Herr, gönnt mir und sich strahlen an unserer Fensterluke vorbei
keine Ruhepause, daher bin ich so ver- und manchmal sah es so aus, als ob sie
dammt müüüüdeee ...! Kaum hatten wir miteinander Ringelreihen spielten. Dies
diese Worte vernommen, fiel er wieder
konnte natürlich nur ich sehen, es machte
ins Reich seiner tiefen Träume zumein Herz warm und heiter!
rück und er röchelte nun etwas leiDa niemand mehr einen Ton verlauser. Nun war wieder fast Ruhe einten ließ, fing ich einfach an ein
gekehrt und wir konnten uns erLied zu singen, wisst ihr vielneut unseren eigenen Phantaleicht auch welches?
sien und Träumen nachhänWenn die Sonne ihre Strahlen
gen, bis auf einmal ein schwemorgens durch das Fenster
rer, träger Rucksack mit vieschießt, dass sie deine Nase
len Außentaschen versuchte
kitzelt und Du halb im Schlaf
von unten nach oben zu komlaut niest, dann hat sie eine
men, leider völlig vergeblich;
lange Reise stets schon hiner schrie und brüllte wild; ich
ter sich gebracht, weil sie
will hier raus, ich bin ein ,,Girlbeginnt, wenn du noch
friend“; so sagt man wohl
schlummerst, fern im Osten und
heute; ich muss meine Freundin
bei Nacht Wenn du endlich aus den
„Peterle“
Alina überall hin begleiten und jetzt
warmen Federn müde steigst, – vor
sogar nach Teneriffa, aber da will ich über- deinem Herrgott still und dankbar dich
haupt nicht hin. Ich fühle aber, wir fliegen verneigst, dann hat die Sonne dich ganz
gerade über Paris, (woher er das nur lieb geweckt und der Frühstückstisch ist
wissen konnte) ich will bloß nach Paris, für dich und mich mit Speis und Trank
was soll ich auf Teneriffa? Leben ist nur in gedeckt! Stellt euch vor, kaum hatte ich
Paris, darum öffnet mir sofort eine Luke, die erste Zeile gesungen, da fing die Geige
wenn ich jetzt springe, lande ich direkt auf an mitzuspielen, dann begann das Mäusdem Eiffelturm, los macht schnell, sonst chen, es sang aber nur ,,Piep, Piep, Piep“,
lande ich auf dem Arc de Triomph, – was und bis zum Ende des ersten Verses
ich nicht will! Wir beruhigten ihn und er- summten oder sangen fast alle mit, nur
klärten ihm, dass wir das nicht könnten, ja der vornehme Lederkoffer rümpfte seine
selbst wenn wir es wollten, ginge es auf Nase und weil es uns so gut gefallen hat,
keinen Fall, schließlich wären wir 10.056 schmetterten wir den gesamten Liedtext
mtr. hoch. Er wurde sehr traurig und zog noch einmal gemeinsam. Ja, das habt
sich schmollend in seinen Winkel zurück, ihr noch nicht erlebt und gehört, einen
ich glaube sogar ein paar Tränen sah ich Kofferchor und ich als Dirigent Weil wir
über seine Taschen, die wie runde Backen gerade über der Biscaya flogen, gaben
aussahen, kullern. Ich machte mir deshalb wir uns den klangvollen Namen ,,BiscayaGedanken, ob Rucksäcke weinen kön- Chor“!
16
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Alle Müdigkeit war verflogen, es wurden
ein paar Witze erzählt, in einem Koffer
musste ein Wilhelm Busch sein, denn
wir hörten aus ihm Streiche von Max
und Moritz. Wir lachten und waren vergnügt bis uns der Bauch weh tat, wir
kamen nicht mehr aus dem Lachen heraus. Plötzlich aber mahnte ich alle ganz
still zu sein, denn es waren Töne aus
Mozarts Zauberflöte zu hören, alle
lauschten,– nur die Violine stimmte jubelnd mit ein.
Jäh wurden wir aus dieser sanften
Stimmung gerissen, wir waren über dem
Atlantic, als uns die Luftturbulenzen
durcheinander schüttelten, es rüttelte uns
kräftig hin und her. Wir waren mehr oder
weniger erschrocken, warum ist der
Sturm so böse, was hat er mit uns vor?!
Wir waren alle ganz schweigsam geworden, nur der dicke erfahrene Reisesack,

der seinen Schlaf kurz unterbrach, rief
dem Wind entgegen: mit uns kannst Du
nicht spielen, suche Dir andere Gespielinnen!
Unser Pilot und Flugkapitän hatte das
Steuer gut im Griff, er brachte uns kurze
Zeit später weiter nach unten. Bei 5.500
Meter drosselte er das Tempo und langsam begann der Anflug auf den Flughafen
der Insel Teneriffa.
Nach dem aufsetzen auf die Landebahn
kannte unsere Begeisterung keine Grenzen mehr und wir freuten uns auf neue
interessante Erlebnisse und Eindrücke.
Und wisst ihr, jetzt stieg nicht nur die eine
Maus aus, nein es waren ihrer 5. Eigentlich
sollte Teneriffa ihr Geburtsort sein. Und
noch eins: ich habe vergessen Euch zu
sagen, ich gab dem Mäuslein den Namen
LOUISA.
Strüver

Kassenwarte auf Burg Ludwigstein
Zu Pfingsten waren (zufällig)
fast alle Kassenwarte der Vereinigung ab 1971 auf der Burg
(v. l. n. r.):
Holger Pflüger-Grone
1999-2002
Peter Kretschmer
1975-1985
Dietrich Schiebeler
1971-1975
Klaus Eickhoff
1985-1996
Regina Schilling
seit 2002
es fehlt:
Kai Jörg Hinz

(1996-1999)
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FAMILIENWOCHE OSTERN 2007

Eine sportliche Familienwoche
chon vor zwei Jahren wurde das
Motto dieser Familienwoche festgelegt, denn zur Auswahl standen für die Familienwoche 2006 „Mozart“ und „Sport“.
Da wir – wie alle anderen auch – den 250.
Geburtstag von Mozart „feiern“ wollten
und nicht den 251. Geburtstag, wurde das
Thema „Sport“ auf 2007 verschoben.

S

der Einzug der „Nationen“ statt, bei dem
nicht nur Mannschaften aus Niedersachsen, Hessen, Sachsen und vielen anderen
Bundesländern vertreten waren, sondern
auch eine kleine Mannschaft – bestehend
aus einer Person - aus den Niederlanden.
Das Wetter war während der gesamten
Familienwoche schön – nur einen Nach-

Die neu-olympische Disziplin „Stelzenlaufen“

Am Freitag hatte sich bereits das OrgaTeam in der Burg eingenistet und am 31.
März war es dann soweit, die Massen rollten an. Das war durchaus wörtlich zu nehmen, denn mit etwa 160 Leuten war die
Burg bis unters Dach belegt und in manchem Zimmer wurden sogar Matratzen
ausgelegt. Am Abend fand dann gleich
18

mittag gab es einen kleinen Schauer –
aber ansonsten kündigte sich schon der
„Jahrhundert“-April an mit viel Sonne und
frühsommerlichen Temperaturen. Da
konnten wir durchaus der Fußball-WM
vom letzten Jahr Konkurrenz machen.
Es gab auch dieses Jahr viel Altbewährtes, immerhin wurde ein Mitglied der

FAMILIENWOCHE OSTERN 2007
Familienwoche schon für sein 30. Mal
„Dabei-Sein“ geehrt. Aber es gab auch
Neuerungen. So musste auf Grund der
großen Anzahl von Leuten die Speisesaalverteilung neu geregelt werden. Dies
gefiel vor allem den „etwas reiferen
Jugendlichen“ (von 23 aufwärts bis Mitte
40) nicht, die sich plötzlich im Meißnerzimmer bei den „fast“ Großeltern (Eltern
und Großeltern die keine Kinder unter
12 Jahre dabei hatten) wiederfanden,

Auch die Regelungen für die Jugendlichen
– im Gewölbekeller und sonst wo auf der
Burg – mussten neu verfasst werden.
Auch hier gab es etliche Beratungssitzungen und Diskussionen. Aber am Schluss
stand auch hier eine gute und tragfähige
Regelung. Die bei diesen Diskussionen
aufgekommene Idee, dass die Jugendlichen für alle Familienwochen-Teilnehmern eine Lage alkoholfreie Cocktails
herstellen, wurde gleich am Dienstag um-

Das Schwungtuch bereitet vor allem den Meuten viel Freude

während die junge Jugend und die
Jugend im Schneehagenzimmer Platz
nahmen.
Aber nach einigen Diskussionen fügten sie
sich in ihr Schicksal – oder waren manch
zynische Bemerkungen in der „Sport
LUD“ das Ventil für diese Umsetzung in
das Meißnerzimmer?

gesetzt und fand das ungeteilte Lob aller
Trinkenden.
Wie schon öfters wurde auch wieder einmal über die „Schlafengehens“-Zeiten der
jungen Jugend diskutiert. Soll es um 22.00
Uhr sein oder doch um 22.45 Uhr? Dürfen
junge Jugendliche, die schon Meutenführer sind, länger als die anderen aufblei19
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Selbstgefilzte Marienkäfer

ben? Sollte man die „Schlafengehens“Zeiten zimmerweise regeln? Da ich kein
Kind in der jungen Jugend habe, bin ich
mir heute (kurz vor Redaktionsschluss)
schon nicht mehr sicher, wie die Diskussion ausgegangen ist, aber auf jeden Fall
hat man sich auch hier auf einen tragfähigen Konsens geeinigt.
Wenn sich am Schluss nun doch alles ins
Positive wendete, so waren die Diskussionen um die Neuerungen so intensiv, dass
sich manches Orga-Team-Mitglied schon
Anfang der Woche wünschte, dass die Familienwoche bald zu Ende sei. Aber als
dann der sonst übliche „Lagerkoller“ am
Donnerstag ausblieb und auch nach dem
Osterfeuer keine bösen Überraschungen
zu verzeichnen waren, wollte von diesen
Gedanken dann doch keiner mehr etwas
wissen.
Und was war das Altbewährte? Jeden
Morgen das Morgenlocken (wie immer
auch mit abnehmender Teilnehmerzahl bei
fortschreitender Familienwochendauer);
das Morgensingen, an dem man alle Teilnehmer mal zu Gesicht bekommt; für Kobolde, Meute 1 und Meute 2 die Gruppenaktionen am Vormittag; die Bastelnachmittage (diesmal im Rittersaal); die Burg20

führungen der jungen Jugend; Spieleangebote zu jeder Zeit; das große Osterfeuer
am Samstagabend (diesmal besonders
heiß); und, und, und…
Und was war fast schon altbewährt? Das
Suchen der Ringe beim Saturn; die Märchenstunde (besser Viertelstunde) vor
dem Essen; der Besuch des Archivs…
Und wo blieb das eigentliche Thema der
Woche: Der Sport? Tja, so einiges gibt es
ja auch bei einer „ganz“ normalen Familienwoche, was zum Thema Sport passt.
Da ist zum Beispiel das Schwimmen; besonders ausgezeichnet wurden diesmal
aber auf Grund des Mottos „Sport“ die
Frühschwimmer, die sich schon zwischen
7.00 Uhr und 8.00 Uhr im Schwimmbad
einfanden. Auch getanzt wurde wieder
viel, so dass eigentlich keiner ohne verschwitztes Hemd den Meißnersaal verließ.
Und es gab wieder einen Lauftreff am Vormittag, wo es hinunter zur Werra ging und
dann immer den Fluss entlang. Oder der
Ausflug einiger junger Jugendlicher in die
Kletterhalle.
Aber auch die Wanderungen gehören sicher zu dem sportlichen Teil des Programms: Ganz gemütlich fing es am
Sonntag mit der Öhrchen-Wanderung an,
bei der Bilderrätsel erraten und aus den
Lösungsbuchstaben ein Wort für die „Siegerehrung“ gefunden werden musste. An
den meisten Vormittagen wurden auch
kleinere Touren in die Umgebung gemacht.
Und am Mittwoch stand wieder der GroßWandertag auf dem Programm. Die Anfänger (und Kleinstkinder) gingen direkt zu
den Habichtsklippen und wieder zurück.
Die Fortgeschrittenen (und kleineren Kinder) gingen auch direkt zu den Habichtsklippen, machten auf dem Rückweg aber
einen kleinen Schlenker. Und die Profis
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gingen über die Habichtsklippen zum Ahrenberg, um dort einzukehren. Dieses Jahr
war die Gaststätte übrigens nicht so überfordert mit unserer Bestellung und wir bekamen unser Essen in weit weniger als
zwei Stunden ... Vom Ahrenberg ging es
für die meisten dann noch über Oberrieden direkt zum Ludwigstein. Nur ein
paar mussten sich vom Ahrenberg mit
dem Auto abholen lassen.
Bei einer Sport-Familienwoche durfte natürlich auch eine Olympiade mit den verschiedensten Disziplinen nicht fehlen. Am
Montagnachmittag, bei gutem Wetter, gingen die Gruppen von Station zu Station.
Folgendes war zu tun: Rätsel raten; Wasser in einem löchrigen Gefäß transportieren; Gerüche erraten und Dinge ertasten;
Pantomime spielen; mit verbundenen Augen als Schlange durch den Wald gehen;
Bobby Car fahren; Geschicklichkeitslauf
auf Hütchen; puzzeln; kegeln; eine Menschenkette auf ein Seil auffädeln.
Auch der bunte Abend am Sonntag war
vom Sport geprägt, so fanden sich in der
Talk-Show „Talk bei Sabine und Christiane“ folgende Prominente: ein FußballSpieler, die Trainerin der FrauenfußballNationalmannschaft, ein Bankenchef, eine
Psychologin und Buchautorin, das Schlager-Sternchen Conny Sarah und ein Fußball-Fan. Neben den vielsagenden Kommentaren der Prominenten gab es natürlich auch wieder ein schönes Rahmenprogramm.
Aber auch die Kultur kam nicht zu kurz.
So gab es das Karfreitagskonzert mit
Madrigalchor, Flötengruppe, Psalterduett
und Orchester. Wobei das Orchester diesmal in einer etwas kleineren Besetzung
auftrat, da viele „Urgesteine“ des Orchesters dieses Jahr nicht auf der Familienwoche waren.

Szene aus „Das Gauklermärchen“ von Michael Ende

Und am Karfreitag gab es abends auch
wieder die Theateraufführung der jungen
Jugend. Es wurde „Das Gauklermärchen“
von Michael Ende gespielt. Auch wenn
der Text schon mächtig zusammengestrichen worden war – ursprünglich waren
es fast 100 Seiten – so überstieg der
verbleibende Text doch die Aufnahmefähigkeit so manches Jung-Schauspielers
(denn die Zeit für die Proben war bei
dem ganzen anderen Programm doch arg
beschränkt). Aber das Ganze wurde durch
den Enthusiasmus der Jugendlichen mehr
als ausgeglichen und es war wieder eine
schöne Theateraufführung, die selbst für
die Kobolde nicht zu langweilig war.
Am Ende war es wieder eine gelungene
Familienwoche und ich denke, jeder freut
sich schon auf das nächste Jahr!
Sven Bindczeck
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Familienwoche
er Ludwigstein-Virus hatte uns im vergangenen Jahr wieder gepackt. 1982,
vor 25 Jahren, kamen wir zum ersten Mal
mit unserer Tochter Hilke, damals 12 Jahre
alt, zur Familienwoche auf den Ludwigstein. Wir hatten einen gewissen Seltenheitswert, denn Eltern mit Kindern gab es
wenig, meistens kamen Großeltern mit

D

Die jüngste Teilnehmerin (Marieke) ...

Enkelkindern. Wir waren begeistert, und
die Familienwoche wurde für uns zur
Selbstverständlichkeit: Bis 1999 waren wir
jedes Mal dabei.
Im Laufe der Zeit blieben unsere Kinder
zuhause, und wir wurden auch zu
Großeltern mit Enkelkindern. Nach
längerer Pause, in der wir höchstens
mal zu Kurzbesuchen auf die Burg ka22

men, waren wir in diesem Jahr wieder die
ganze Zeit dabei, wie vor 25 Jahren
mit Hilke, aber diesmal mit Karsten und
ihren drei Kindern Tilman, Anneke und
Marieke.
Nach dem Chaos des Ankommens fand
sich viel Vertrautes: das Schwimmen am
Morgen, nach dem Frühstück das Singen

... und die älteste Teilnehmerin (Bärbel)

mit allen – Tatjana gestaltete diese Stunde
mit sicherer Hand und ansteckender
Begeisterung und fand eine gute Auswahl
von vertrauten und neuen, besinnlichen
und heiteren Liedern. Welch ein Chor aus
fröhlichen, begeistert singenden und
spielenden Menschen jeden Alters! Nur
Tilman fragte: „Warum singen die hier bloß
dauernd?“
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Tilman und Anneke waren begeistert, in einer richtigen Burg zu wohnen. Burgverlies
und Ritterklo waren die ersten großen
Attraktionen. Die erste Wanderung führte
wie immer zum Öhrchen. Wir Großeltern
begleiteten Tilman und Anneke in den
ersten Tagen in ihre Altersgruppen. Uli
hatte für ihre Kobolde manch gute Idee
rund um das Waldsofa. Beim Geländespiel hüteten wir Alten die kleine Marieke,
damit Hilke mit ihren beiden Großen beim

Tanzen vor der Burg am Ostersonntag

Geländespiel mitmachen konnte. Tilman
eroberte die Burg und ihre Umgebung,
war aber auch mit großer Begeisterung
beim Zinngießen. Beim Basteln war Bärbel
als Oma bei Anneke gefragt. Das Tollste
für Tilman war alles rund ums Osterfeuer –
Holz sammeln, Feuerstoß aufbauen – ein
Ausflug zum Hanstein konnte damit nicht
konkurrieren. Abends erzählten Hans und

Erika am Kamin wieder ihre schönsten
Märchen, für die Kinder ein schöner
Ausklang des Tages.
Aber es gab auch genug Eigenes für uns
Alte – die Landschaft um die Burg
zeigte sich täglich neu in ihrer Einmaligkeit, manchmal in Dunst und Nebel, oft in
strahlender Sonne – Schlüsselblumen und
Veilchen blühten um die Wette. Wir
konnten tanzen, auch wenn wir manchmal außer Atem kamen – zuhause tanzt
Bärbel mit Älteren, hier brachten uns die
Jungen in Trab. Auch der Madrigalchor
war für uns ein Muß, und natürlich die
Abendrunde am Kamin nach dem Abendsingen im Burghof. (Beim Singen manchen Abendliedes in unserm Chor zuhause schließen wir die Augen und stellen
uns vor, im Burghof mit all den anderen zu
singen). Es blieb auch Zeit, manchmal nur
so in der Nähe der Burg zu den alten
vertrauten Plätzen zu spazieren, zu
schauen und sich zu freuen. Bärbels ganz
persönlicher Beitrag, die Andacht am
Karfreitag, wurde von den Teilnehmern mit
Dank angenommen.
Und dann gab es außer dem tollen Osterfeuer zwei ganz besondere Geschenke
der Jugend an uns alle: das von Kirsten
liebevoll und sorgfältig einstudierte
Theaterstück am Karfreitag und der sehr
gelungene Bunte Abend am Ostersonntag. Mit sicherer Hand brachte es die
Jugend fertig, die verschiedenen Beiträge
zu arrangieren. Dank euch Jugendlichen,
das habt ihr wunderbar gemacht!
Und jetzt – wieder zuhause – fragen wir
uns: „Warum waren wir eigentlich solange
nicht da?“ Ob unsere Kinderfamilie jetzt
auch vom Familienwochenvirus infiziert
ist? Im nächsten Jahr werden wir es
wissen!
Bärbel und Renke Brunken
23

FAMILIENWOCHE OSTERN 1975

Bericht aus früheren Zeiten
m Jahre 1975 kamen wir – Gisela Seifert
mit der 13-jährigen Dorle und der 7-jährigen Tine – zum ersten Mal zu einer Familienwoche auf den Ludwigstein. Eine
Tante, früher wandervogelbewegt, hatte
uns davon erzählt, und so reisten wir erwartungsvoll zu unserer ersten Osterwoche an. Hilde-Lis empfing die Ankömmlinge in der Torklause, verteilte die Betten
und Zimmer und gab erste VerhaltensMaßregeln. Wir trafen viele Großeltern mit
Enkeln – zum Beispiel reiste eine Großmutter mit 13 Enkeln (!) und entsprechend
großem Geldbeutel an.
„Junge Eltern“ waren schon weniger vertreten mit ihren Kindern, aber alle waren in
irgendeiner Form mit früheren Gruppen
der Jugendbewegung vertraut (auch
meine Eltern waren Wandervögel und ich
war schon mit dem „Zupfgeigenhansel“
aufgewachsen). Die Großeltern-Generation war noch teilweise beim Wiederaufbau der verfallenen Burg nach dem ersten
Weltkrieg dabei gewesen. Sie erzählten
von gemeinschaftlichem Steineund Eimerschleppen und natürlich auch von Wanderungen
und Volks-

I
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tanz, Musizieren und Singen. Die Osterwoche wurde mit all diesen Vorhaben gestartet.
Vormittags wurde meist gesungen und gewandert, die Gitarren waren überall dabei
und altbekannte Lieder weckten uns
schon frühmorgens und ermunterten uns
beim morgendlichen Hofkreis. Was die
Musikanten in dieser einen Woche mit
wechselnden Instrumental-Besetzungen
auf die Beine stellten, war erstaunlich und
wurde in einem Abschluß-Konzert vorgestellt! Von Beginn an übte unter großer Geheimhaltung auch eine Theatergruppe, die
dann zum „Bunten Abend“ ihren großen
Auftritt hatte! Abends versammelten sich
sämtliche Generationen zu gemeinsamen
Tänzen.
Zur Beschäftigung an den Nachmittagen
wurden Holzarbeiten oder Zinngießen
angeboten. Unsere Puppenspieler Friedesine und Stari (Erwin Strüver) gestalteten
mit den Kindern wundervolle StabPuppen und ich war in den kommenden
Jahren meist beim OstereierMalen integriert.
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Die Zimmer waren recht spartanisch. Der
Wind blies uns an manchen Tagen Schnee
über die Bettdecken und die alte Heizung
krachte angestrengt, um einigermaßen
Wärme zu spenden. Man wusch sich im
Keller an langen Becken und Frieren
und Schnupfen waren eigentlich vorprogrammiert.
Die Küche erforderte unseren Einsatz
beim Spülen und Abtrocknen, aber es war
eine fröhliche, hilfsbereite Gemeinschaft –
angeleitet von den burgerfahrenen Großeltern, die auch bei den Wanderungen
erstaunliche Ausdauer zeigten, alle Lieder
kannten und viel zu erzählen wussten!
Auf Disziplin wurde sehr geachtet und es
gab viele Teilnehmer, bei denen Tabak
und Alkohol sehr verpönt war und auch
die moralischsten Vorstellungen lockerten
sich nur sehr langsam. Abends aber trafen
sich viele der jungen Eltern und auch
Großeltern zu einem Glas Wein in der
Torklause – es wurde viel gesungen und
die Nächte wurden zunehmend kürzer und
die Stimmen heiserer. Bei diesen Zusammenkünften wurde man aber auch schnell
vertraut miteinander und viele Freund-

schaften wurden geschlossen, die noch
bis heute halten! Unsere Kinder fanden es
toll, dass alle sich sofort duzten und Dorle
freute sich besonders, dass es auch eine
weißhaarige Dorle gab! Auch für die
Großeltern war es aber ein Lernprozess,
dass sie allein wegen ihres Alters nicht nur
Respektsperson waren, und Dorle wagte
es sogar, dem würdigen Habbo – Anke
Brunes Vater – gegenüber ihre Meinung zu
vertreten!
Ab und zu gab’s Reibereien, aber als
Ausweich-Möglichkeiten – auch für ruhebedürftige Teilnehmer – wurden Zimmer
im Pumpenhaus angeboten. Jedenfalls
war diese Osterwoche mit so vielen
Individualisten meistens in handgearbeiteter Kleidung und oft in abenteuerlicher
Aufmachung hochinteressant und begeisternd, man freute sich das ganze
Jahr auf’s Wiedersehen; und wir waren
in einer langen Reihe von Jahren immer
dabei – erlebten das Heranwachsen der
Kinder sowohl wie die Erneuerungen
und Verbesserungen auf der Burg, waren
auch zu Herbstwochen und Arbeitseinsätzen mit Vater und Sohn dabei
und fühlen uns immer noch zum Ludwigstein gehörig!
Gisela Seifert
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Wir waren auf der Burg!
s war super! toll! – auch anstrengend Tatjana beim Dirigieren ist, während die
für mich, die ich mit drei Kindern diese andere singt. Die lustigen „Kanonen“
zehn Tage der Familienwoche erleben haben schon viele Freunde zum Lachen
durfte. Es dauerte einige Tage, bis wir gebracht. Auch Gretas KIGA singt den
„drin“ waren – im Rhythmus der mit vielen „Tomatensalat“ und vom „Hans und seinem Schweizer Käs“.
schönen Aktivitäten versehenen Tage.
Den Jesper mit fast neun Jahren konnte Greta hat die Zeit auch gut gefallen.
ich gut alleine losziehen lassen. Meine Freda war sicher noch zu jung. Entweder
mütterlichen Anweisungen versuchte ich hätte ich meinen Mann zur Hilfe haben
zwischendurch loszuwerden. Doch hatte müssen, oder nur mit den beiden
ich das Gefühl, dass sich mein „Großer“ „Großen“ kommen sollen. So war ich
lieber nicht so häufig vor seinen neuen abends zu müde, um die schönen TanzKumpels mit seiner Mutter zeigen wollte. kurse und den Chor kennen zu lernen.
Er durfte in die Meute 2! Vorbilder waren Das Singen vom Schlusskreis um 22 Uhr
habe ich oft genatürlich
die
hört und nicht
aus der „Junnur dort eine
gen Jugend“.
Gänsehaut beDas Schwimkommen.
Es
men mit ihnen
war eine schömuss sehr grone
Gemeinßen Spaß geschaft. Ich fühlmacht haben.
te mich schnell
Obwohl Jesper
wohl. So viele
kein großer Geliebenswerte
sangskünstler
Menschen an
ist und auch
einem so bekein Interesse
sonderen Ort
am
Tanzen
auf einem wunhatte, nahm er Meute 2 bei der allabendlichen Geschichte am Kamin mit Erika
derschönen
gerne am Mor- und Hans
gensingen der ganzen Gruppe teil. Für ihn Fleckchen Erde – mit viel guter Musik: Eine
freue ich mich sehr, dass er die Tage so toll intensive, kraftspendende Zeit. – Vielen
mitgemacht und sich wohl gefühlt hat. Dank! –
Nun können die Klassenfahrten kommen – Ja, die Burg. Was machen wir im nächsten
er kann es kaum erwarten. „Unter den To- Jahr in den Osterferien? Eigentlich habe
ren“ und „Fingerhut“ sind seine Lieblings- ich etwas anderes vor. Doch Jesper fährt
lieder.
zum Ludwigstein – wenn es sein muss
Die Lieder aus der Mappe singen auch auch ohne Eltern. Ohne Schwestern wäre
meine Mädels gerne. Häufig spielen Greta ihm nur recht ...!
Christine Holle
(5 1/2) und Freda (2 1/2), dass die eine

E
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Impressionen von der Familienwoche 2007
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Gewitterfest
edes Jahr zu Pfingsten findet das Zeltlager der DJL (Die Jungen Ludwigsteiner)
statt, und auch dieses Jahr trafen sich auf
den Wiesen vor der Burg viele Menschen,
um Bekannte wieder zu treffen, Neues auszutauschen und drei lustige Tage miteinander zu verbringen. Insgesamt fanden sich
hier etwa 60 Menschen zusammen.

J

hätten die Köche doch Dosen zur Hand
genommen, das Essen wäre drei Stunden
früher fertig gewesen!“, maulte manch einer, dessen Magen schon gewaltig durchhing. Aber umso besser schmeckte das
Zusammengestellte am späten Abend,
gekocht über dem Lagerfeuer in der Jurte
über dem Feuerplatz. „Und die roten Tor-

Jung und Alt an der Pfingstjurte der Jungen Ludwigsteiner

Die Organisatoren der diesjährigen
Pfingsttage, Tilo und Friedrich, haben
noch am ersten Abend gegen 23:30 Uhr
dafür gesorgt, dass alle noch einen ziemlich deftigen Feuertopf mit Bohnen (Chili
Con Carne) genießen durften. Selbst
zubereitet, alles aus einzelnen Zutaten
zusammengeschnippelt. „Ja, Mensch,
28

pedos, ja, die machen später richtig Krach
im Zelt“. Doch sie wurden schon in derselben Nacht vom Wettergott übertönt!
Der Wetterbericht ließ einiges befürchten,
und obwohl der Nachmittag eher ruhig
und einigermaßen trocken verlief, türmte
sich zum Abend von Südwesten her ein
gewaltiges Gewitter, welches sich zu-
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nächst mit Wetterleuchten ankündigte.
Zügig kam es näher und ergoss sich in einem gewaltigen Starkregen über den
Nylonbehausungen. Wir versuchten so
gut wie möglich, alle Gegenstände und die
Jurte trocken zu halten. Die Blitze zuckten!
Aber nach einiger Zeit zog das Unwetter
ab und wir in die Zelte.
Am Samstag entschädigte uns die Sonne
bei bestem Wetter. Die Temperaturen stiegen und trieb die meisten DJL’er an den
„Grünen See“ bei Hundelshausen zum
Sonnen und Baden. Das Zeltdorf am Hang
war verlassen, nach Rückkehr der Sonnenanbeter gegen Abend konnte der
zweite Anlauf zu einem kulinarischen
Erlebnis gestartet werden. Erbsensuppe
mit Würstchen und Gurkensalat wurden
geschnippelt, gewürfelt, gekocht und
serviert. Auch an dieser Stelle ein Lob an
den Koch und seine Helfer!
Zuerst sah es für den Abend nach gemütlichem Zusammensitzen am Feuer aus,
aber der Wettergott lieferte uns auch in der
zweiten Nacht gegen halb eins ein weiteres Schauspiel, um uns zu zeigen, dass es
noch lauter geht. Eine extreme Unwetterwarnung (Sturm, Starkregen und Hagel)
gab Anlass, sämtliches Zeug aus den Zelten sowie sich selbst in Sicherheit zu bringen. Eine bedrohlich breite Gewitterfront
mit sekündlich aufzuckenden Blitzen
versprach Aufregung. Holger sorgte dafür,
dass in den Gemeinschaftsräumen der
Burg Notlager errichtet werden konnten,
um größtmöglichen Schutz für alle zu
bieten. Der Donner wurde intensiver. Ein
Wind kam auf, Regen setzte ein, einige
dokumentierten das Schauspiel mit der
Kamera, aber Gyde schlief nach einiger
Zeit auf meiner Schulter einfach ein.
Irgendwie ein Zeichen, dass es vorbei war.
Das Schlimmste blieb demnach aus und

sämtliche
zusätzlich
eingekloppten
Sturmheringe konnten wieder gezogen
werden. Glück gehabt.
Erwartungsgemäß tat der Wettergott auch
am Sonntag so, als sei nichts geschehen.
Morgens schien die Sonne, unterbrochen
durch kleinere Regengüsse, als die Mitgliederversammlung der DJL um zwölf
Uhr ihren Anfang nahm. Ruben Quaas und
Kerstin Morgenroth haben das Amt des
Vorstands für die kommenden drei Jahre
übernommen. Holger hat in diesem Zusammenhang auf die „kurze Familienwoche“ im November hingewiesen, während
der auch die OMV der VJL stattfindet. Es
sei angebracht, dass auch viele aus unseren Reihen dort vertreten sind.
Am letzten Abend dieses Pfingstwochenendes wurde über dem offenen Feuer der
Jurte gegrillt. Ich habe hierfür mittels Motorsäge im Hinblick auf eine lange Nacht in
der Jurte Feuerholz mit diversen Helfern
„produziert“ und gestapelt. Wiederum war
es ein köstliches Mahl, auch wenn der Grill
angesichts der Anzahl hungriger Teilnehmer bedenklich klein war.
Die letzte Nacht blieb trocken und ruhig.
„Ich hab für drei Tage bezahlt! Und will
auch für drei Tage Action!“ – so einzelne
Meinungen (Rückerstattungen der Beiträge sind aber satzungsgemäß für solche
Fälle nicht möglich, um hier der Meinung
des Vorstands vorzugreifen). Ab 0:00 Uhr
durften wir trockenen Fußes zwei Geburtstagskindern gratulieren: David und
Michi begingen ihr Wiegenfest. Der
Geburtstagskuchen war schneller weg,
als die Gratulanten diesen bewundern
konnten. Ohne Einladungen geschrieben
zu haben, konnten die Geburtstagskinder
bis in die Nacht hinein mit allen Anwesenden feiern.
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Doch in später Nacht begann unangenehmer Dauerregen. In meinen Augen
ein Hinterhalt allererster Güte! Mitten
im Schlaf gedachte der Wettergott, den
Hahn zu öffnen und für verbreitet
nasse Nylonstoffe zu sorgen. Nur damit
die Besitzer diese zuhause wieder auspacken dürfen ... Und wehe dem, der es
vergisst: Herzlichen Glückwunsch, Schimmel!
Kerstins Zelt wurde in der letzten Nacht
offensichtlich Opfer einer Maus, die
sich in eine Zelttasche durchgefressen
hatte, um sich einen Apfel in Einzelteilen zu Gemüte zu führen. Hinweise,
doch vorher der Einfachheit halber den
Reißverschluss zu öffnen, führten leider
nicht zum gewünschten Erfolg.

Und so war am Montag bereits wieder Abschied angesagt. Im Hinblick auf ein Wiedersehen im November oder spätestens
zur Familienwoche Ostern 2008 mussten
wir Abschied nehmen.
Pfingsten 2007 war ein Gewitterfest! Ein
Fest gefeiert haben wir rund um die Gewitternächte. Und gewitterfest ist wiederum
von nun an jeder Einzelne von uns! Es ist
niemandem etwas passiert, und kein Zelt
wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Ich war wieder sehr beeindruckt von den
Erlebnissen dieser Pfingsttage, sowie den
Menschen, denen ich teilweise (leider) nur
hier begegne. Allen Organisatoren und
Verantwortlichen an dieser Stelle einen
herzlichen Dank! Bis zum nächsten
Gewitter ...!
Eberhard Diestelmeier

Nach 50 kommt 51 ...
Europäische Jugendwochen auf Burg Ludwigstein
m letzten Jahr, 2006, konnte der „Arbeitkreis Europäische Jugendwochen auf
Burg Ludwigstein“ e.V. die 50. Eurowoche
ausrichten. Ein Datum, auf das wir alle sehr
stolz waren, und worauf die Gründerin der
Eurowoche, Hella Heynmöller, sicherlich
auch sehr stolz gewesen wäre.

I

Die 50. Eurowoche sollte eine Woche mit
„alten“ Freunden werden, und so wurden
Gruppen eingeladen, die uns unter anderen
in den über 50 Jahren ans Herz gewachsen
waren, Freunde aus Frankreich, Schottland, Dänemark, Spanien, Lettland und
Polen. Immer wieder habe ich hinterher
den Satz gehört: „Das war bisher meine
schönste Eurowoche.“ Jedes Jahr hat
seine Besonderheiten, aber die 50. war
auch für mich etwas Besonderes. Aber ge30

nug in Erinnerungen geschwelgt. Nach
50 kommt 51, d. h.: wir wollen die nächsten
50 Jahre in diesem Jahr beginnen.
Natürlich ist eine Idee, die über 50 Jahre
gut funktioniert, auch hier und da in der
Umsetzung ein wenig „angestaubt“; und
so überlegen wir uns im Verein seit einiger
Zeit, wie wir diese großartige Idee auch in
die Zukunft transportieren können. 1953,
als die erste Eurowoche stattfand, waren
die politischen Rahmenbedingungen völlig anders, und auch die Interessen der
jungen Menschen waren völlig anders. Die
Gäste aus ganz Europa, besonders aus
Osteuropa, die dann im Laufe der Jahre
auf den Ludwigstein kamen, taten dies bis
zum Fall des eisernen Vorhangs aus völlig
anderen Beweggründen, als in der heu-
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tigen Zeit. Wir können immer noch aus ei- Ort wäre dazu besser geeignet als der
nem internationalen Pool (Stichwort: Ludwigstein mit der neuen FreilichtCIOFF) schöpfen, Folklore und Volksmu- bühne?
sik haben aber bei der jungen Generation Wir wollen aber auch Interesse bei den
oft einen schalen Beigeschmack und wer- Jugendlichen wecken und neugierig
den oft mit „volkstümlicher Musik“ ver- darauf machen, wie spannend es sein
wechselt.
kann, sich auf andere Sprachen und eine
Der Nachwuchs scheint doch so langsam andere Mentalität ein zu lassen. Wir möchzu fehlen.
ten junge Menschen begeistern bei uns
Wir, die Mitglieder des Arbeitkreises und mit zu machen, um so auch die Zukunft
Alle, die schon einmal eine Eurowoche er- der Eurowoche zu sichern.
lebt haben oder selber aktiv in einer Volks- Die 51. Europäische Jugendwoche steht
tanzgruppe
vor der Tür, sie
sind oder wawird vom Samren,
wissen,
stag, den 28.
wie lebendig
Juli bis Sonnund wie schön
tag, den 5. AuFolklore sein
gust
2007
kann. – Aber
stattfinden. In
wie können wir
diesem Jahr
diese Begeishaben wir bei
terung weiter
den Einladungeben?
An
gen besonders
dieser Stelle
darauf geachwerden auch
tet, dass die
die zwei Seiten
Teilnehmer im
der Eurowoche Präsentation der Ergebnisse der Orchester-Arbeitsgemeinschaft
Teenageralter
auf der Eurowoche 2006
deutlich: Die
sind. Wir woleine Seite, die nach innen gerichtet ist, die len auch etwas Neues wagen: eine
einen Ort der Begegnung für junge Gruppe kommt aus den Niederlanden,
Menschen aus ganz Europa schaffen soll, eine junge Gruppe, die traditionelles und
stellt eine Plattform dar, auf der Vorurteile modernes Tanzen im Programm hat und
abgebaut und Freundschaften geschlos- ohne Trachten auftritt. Daneben werden
sen werden können. Die Arbeitgemein- eine verjüngte Gruppe aus Mazedonien
schaften oder neudeutsch „Workshops“ und eine Gruppe aus der Slowakei dabei
bieten hier eine sehr gute Möglichkeit. sein, die Folklore im klassischen Stil
Die Präsentation der Ergebnisse am zeigen.
Ende einer jeden Eurowoche spricht für Wir dürfen auf die Mischung gespannt
sich. Die zweite Seite, nach außen ge- sein! Und bestimmt wird wieder der Satz
richtet, soll die Menschen im Werratal fallen:
„Das war bisher
und in der Umgebung mit einbeziehen.
meine schönste Eurowoche.“
Sie soll die Lebensfreude während der
Eurowoche nach außen tragen. Welcher
Norbert Gorldt
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Krefelder Ludwigsteiner unterwegs
lein aber fein ist unsere Gruppe, die
nach wie vor ein volles Jahresprogramm mit kurzen Wanderungen und regelmäßigen Treffen durchführt. Zu unserem
Programm gehören auch Ausflüge in die
nähere Umgebung wie hier auf dem Bild
bei der Besichtigung von Schloss Dyk.

K

wir uns reihum in unseren Wohnungen zu
Vorträgen und zum Betrachten alter und
neuer Reisedias. Gesungen und musiziert
wird unverdrossen, sogar eine CD haben
wir vor zwei Jahren aufgenommen.
Den Abschluss des Jahres bildet stets
die vorweihnachtliche Feier, die von der

Krefelder Ludwigsteiner bei einem gemeinsamen Ausflug im Sommer 2004

In Mönchengladbach-Rheydt konnten wir
im vergangenen Jahr ein kleines Konzert
hören, das extra für uns von zwei jungen
Musikern gestaltet wurde. Gerade waren
wir im Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum,
um uns eine Sonderausstellung des
Krefelder Malers Heinrich Kampendonk
anzusehen, der seit 1911 zu der Gruppe
der Blauen Reiter um Kandinski, Marc und
Macke gehörte, und dessen Bilder zum Teil
von den Nazis auch aus dem Krefelder Museum entfernt wurden. Jeden Monat treffen
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Musikantengruppe um Ursel Dahmen
gestaltet wird. Für die Vorbereitung
der Touren und die Finanzen ist Elfriede
Löffner tätig, und Rita Dürr als Leiterin
des Ortsringes versorgt uns dreimal im
Jahr mit einem Rundbrief.
Inzwischen sind viele der alten Freunde
nicht mehr unter uns, dafür haben sich
andere hinzugesellt, die eine gleichartige
Lebensauffassung haben wie wir und
unseren Kreis bereichern.
Gudrun und Günther Friedrich
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„Stellt die Gitarren in die Ecke
und diskutiert!“
Jugendbewegung und Kulturrevolution um 1968

Archivtagung
26. - 28. Oktober 2007
Burg Ludwigstein, Witzenhausen
Leitung:
Prof. Dr. Alfons Kenkmann (Leipzig) und
Prof. Dr. Detlef Siegfried (Kopenhagen)
Welche Beziehungen bestanden zwischen den Nachkriegsgruppen der
Jugendbewegung einerseits und der
Studentenbewegung bzw. dem politisch-kulturellen Aufbruch um 1968 andererseits? In drei Sektionen sind Forscher und Zeitzeugen eingeladen, dieser
Leitfrage nachzugehen. Zugesagt haben
u. a. Claus Dieter Crohn, Diethart Kerbs,
Jürgen Reulecke, Gerd Mattenklott,
Stefan Hemler, Paul Ciupke, Jochen
Zimmer, Justus Ulbricht und Arno
Klönne.
1. Transformationen der Jugendbewegung
2. Orte, Medien, Gemeinschaften
3. Kulturrevolution und Lebensreform
Im Einzelnen ist zu fragen, wie sich die Akteure in den jugendbewegten Gruppen zu
dem Aufbruch der 60er Jahre verhielten, der zugleich die Bünde selbst veränderte.
Möglicherweise ist ein spezifisches Profil jugendbewegten Engagements in der
Studentenbewegung und in ihrem Umfeld auszumachen. Lebensreformerische
Strömungen und Konzepte beeinflussten die Entwicklung, die auch kollektivbiographisch interessante Beobachtungen zulässt.
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Ein Archivseminar der Universität Leipzig
auf dem Ludwigstein
Richard Oertel

D

as Historische Seminar der Universität Leipzig veranstaltete vom 12. bis
14. Februar ein Hauptseminar „Entdeckendes und Forschendes Lernen im
Archiv“ der Lehreinheit Geschichtsdidaktik unter der Leitung von Prof. Dr. Alfons
Kenkmann in der Jugendburg Ludwigstein. Dazu erreicht uns ein Bericht des
teilnehmenden Studenten Richard Oertel.
Der Gedanke, in einer geschichtsträchtigen Burg an einem Seminar teilzunehmen,
hat mich sehr inspiriert. Ich habe mir
schon Geschichten ausgemalt, wie wir
durch die dunklen Gemäuer schreiten und
auf den Spuren unserer Vorfahren Geheimgänge in verborgenen Winkeln offen
legen. Auch das Stöbern in den Archiven
hat mich gereizt, denn die Auseinandersetzung mit den Quellen ist ja das, was die
Geschichte lebendig macht. Ebenso motivierte mich das Thema des Hauptseminars: Die Geschichte der deutschen
Jugendbewegung. Die Burg Ludwigstein
im Werratal, direkt an der ehemaligen
deutsch-deutschen Grenze gelegen, eingebettet in eine wundervolle mitteldeutsche Hügellandschaft, regte zusätzlich
meine Phantasie an. Die Burg wirkte auf
den ersten Eindruck sehr belebt. Kleine
Jugendgruppen hielten sich überall in den
Gemäuern auf und verliehen ihnen einen
angenehmen Charme.
Im Seminarraum angekommen, erläuterte
uns die Leiterin des Archivs der deutschen
Jugendbewegung, Frau Dr. Susanne
Rappe-Weber, die Geschichte der Burg,
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wie diese mit den Händen der Jugend vor
dem allmählichen Verfall gerettet und für
die Jugendbewegung nutzbar gemacht
worden ist. Das Archiv wurde schon 1922
gegründet. Nachdem es in der Zeit des
Nationalsozialismus verloren gegangen
war, baute man es nach dem Zweiten
Weltkrieg allmählich wieder auf, bis es die
heutige Dimension erreicht hatte.
Nach der Einführung in die Geschichte der
Burg wurden wir mit dem Archiv näher vertraut gemacht. Wie geht man mit archivierten Quellen um? Wie findet man sie? Wonach sind sie geordnet? Fragen, deren Antworten für uns ungemein wichtig waren,
denn die wenigsten von uns hatten schon
Erfahrungen in Archiven gesammelt. Nachdem diese Einführungsveranstaltung vorüber war, ging es an die frische Luft, im
Klotz-Marsch! Ein feuriger Pädagoge führte
uns in Form einer Burgralley an die hier verwurzelte Jugendbewegung, ihre Entstehung und ihre ehemals führenden Köpfe
heran. Auf eine angenehme Art und Weise
wurden die Teilnehmer des Seminars in die
Geschichte eingeflochten, dies sorgte für
Erheiterung innerhalb der Gruppe, die
Stimmung lockerte sich. Durch Singen,
Schauspiel und Erzählungen wurde uns
das Themenfeld näher gebracht. Nach diesem Teil gab es erst einmal eine Kaffeepause, in der sich die Seminarteilnehmer
besser kennen lernen konnten.
Nach der Pause trafen sich alle wieder im
Seminarraum. Wir teilten uns in Gruppen
auf und bekamen pro Gruppe unterschiedliche, neu im Archiv eingegangene
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Objekte, die wir anhand von Kriterien (wie
Autor, Titel ...) beschreiben sollten. Eine
sehr spannende Arbeit, da die vorliegenden Quellen Hinweise auf die Jugend vergangener Zeiten gaben. Wir lernten die
verschiedenen Gattungen der Quellen
kennen und wurden in die Arbeit mit ihnen
eingeführt, doch die schnell verstreichende Zeit machte uns einen Strich
durch die faszinierende Arbeit, es wurde
schon wieder zum Abendbrot gebeten.
Nach dem Essen wurde ein Kaminfeuer
entzündet. Es entstand eine Atmosphäre
der Gemütlichkeit, in der man sich bei einem Gläschen Wein oder einem Bierchen
für allerlei Gespräche öffnete. So gegen 4
Uhr war auch für die letzten der Abend beendet, und man fiel ermattet ins Bett.
Das Erschrecken war groß, als um 8 Uhr
schon wieder zum Frühstück gerufen
wurde. Aber im Seminarraum erwachte die
Spannung für das Thema von neuem, die
Müdigkeit war im Nu verflogen. Nach dem
Vorstellen der Ergebnisse des vergangenen
Tages und einer Einführung in die Geschichte der Jugendbewegung begann die

Arbeit an den Quellen und die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themen. Die
Literatur für die Gruppen kam auf einem
Rollwagen in Stapeln geordnet vorgefahren, so dass das eigentliche Schmökern im
Archiv, also die Idealvorstellung in meinen
Gedanken, leider wegfallen musste.
Die Hauptaufgabe der folgenden Arbeitseinheiten bestand nun in der Auseinandersetzung mit den Quellen in den verschiedenen Gruppen. Dadurch, dass man immer die Möglichkeit hatte, einige Dinge im
Archiv zu suchen, bestand die Gefahr vom
Hundertsten ins Tausendste zu rutschen
und seinen eigentlichen Fokus zu verlieren. Die Arbeit war sehr interessant, auch
das Thema eignete sich, um dafür eine
Faszination zu entwickeln, doch war der
Platz etwas beengt und die Arbeitsphase
wurde immer wieder von Essenspausen
unterbrochen, in denen man wieder aus
der Konzentration gerissen wurde.
Ab und an verlief ich mich im Archiv,
schaute mir Bilder an, suchte in Chroniken
und stöberte in alten Zeitschriften. Nach
einem Blick auf die Uhr legte ich diese
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schnell aus der Hand und versuchte mich
wieder auf das Wichtige zu konzentrieren.
Um 18 Uhr mussten wir das Archiv verlassen und unsere Arbeiten beenden. Die Gemeinschaft beim Essen und am allabendlichen Feuer machte den Kopf frei, indem
man sich über Gott und die Welt unterhielt.
Es entstanden persönliche Bindungen unter den Studenten, die man aus dem Alltag
der Vorlesungen und Seminaren gar nicht
kannte, hier konnte man sich nicht aus
dem Weg gehen. Man saß mehrere Stunden am Tag beisammen, um zu essen, zu
trinken, zu rauchen, zu schlafen und zu
sprechen. Es entstand ein Gefühl der Verbundenheit untereinander. Auch dieser
Abend reichte weit in die Nacht hinein, zumindest für die Unvernünftigen.
Der nächste Tag begann wie der vorhergehende, man bemühte sich beim Eintreten in
den Frühstücksraum möglichst fit zu wirken, doch die Spuren der Müdigkeit waren
bei manchen kaum zu übersehen. Danach
wurde der letzte Feinschliff für einen Überblick über das eigene Thema vorgenommen. Worauf legen wir den Fokus? Welche
Ideologie vertrat die von uns erforschte
Jugendorganisation? Welche Rolle nahm
der Gau Sachsen in der Entwicklung der
Deutschen Jungenschaft ein? Wie kann
man eine Brücke zum eigentlichen Geschichtsunterricht schlagen? Fragen die in
meinem Kopf umher schwirrten, für die
aber die Zeit zunächst keine Lösung zuließ.
Die Jugendbewegung kann man wunderbar in den Geschichtsunterricht einbauen,
um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist,
sich mit Gleichaltrigen zu organisieren; um
zu zeigen, welchen Wert die Natur hat, die
im Mittelpunkt sämtlicher Bewegungen
stand, und dass diese Wertevorstellung
eine Vorbildfunktion gerade in unserer
heutigen „digitalen“ Gesellschaft sein
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könnte – zurück zur Natur! Die Jugend mit
dem feurigen Herzen, die Vorreiter einer
neuen Art zu leben, sein könnte und die
ihre Fähigkeiten nur im gemeinsamen
Kontakt intensivieren kann – die Stärkung
der sozialen Kompetenzen, würde man in
der Pädagogik dazu sagen.
Der Abschluss des Seminars bestand aus
einer Vorstellung der Ergebnisse der verschiedenen Gruppen und der Reflexionssitzung, in der die positiven und negativen
Aspekte des Aufenthalts auf der Burg abgewogen wurden. Es herrschte allgemeine
Zufriedenheit mit der Bearbeitung der
Themen, das neu entstandene Gemeinschaftsgefühl und die Atmosphäre der
Burg mit all seinen Helfern. Auch der Aufbau des Seminars, insbesondere die Einführung im „Klotz-Marsch“ war begeistert
aufgenommen worden. Der fehlenden Zeit
für die intensive Beschäftigung mit dem
eigentlichen Inhalt des Archivs wurde hinterher getrauert, auch der unzureichende
Platz und die fehlenden Arbeitsfreiheiten in
Bezug auf die ständigen Pausen wurden
kritisiert. Als Resümee muss man sagen,
dass das Herz der Studenten getroffen
worden ist, denn die Gemeinschaft, die
schon bei der Jugendbewegung im Mittelpunkt stand, hat uns getragen und zu
positiven Denken angeregt, auch zu intensiveren Arbeiten motiviert. Der Geist der
Jugendbewegung hat uns motiviert und
für das Thema gefesselt, der Blick aus
dem Fenster und die Stille in der Nacht hat
uns ein Stück an die Ursprünge der Natur
geführt. Auch das Thema „Die Organisation der Jugend“, das heute vor allem im
deutschen Osten eine immense Wichtigkeit einnimmt und gefördert werden sollte,
erlangte durch die Atmosphäre der Burg
neue Wege in die Köpfe, ja auch in die
Unterrichtsplanung.
W

AUS DEM BURGLEBEN

Familienfest am 1. Mai 2007
Hüpfburg & Kuchen
um 1. Mai 2007 fand auf der Burg Ludwigstein ein Familienfest statt. Parallel
zu der „Witzenhäuser Woche“ haben wir
damit unsere Außensaison eingeläutet.
Bei Sonnenschein und sommerlichen
Temperaturen konnten Besucher und
Gäste den schönen Ausblick von der Außenterrasse ins Werratal genießen.

Z

Begegnungen auf dem Familienfest

Während die kleinen Gäste sich im
Malwettbewerb messen oder sich in der
tollen Hüpfburg des Kreisjugendringes
Witzenhausen austoben konnten, haben
die „Großen“ sich am Mittagsbuffet oder
bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen auf der Außenterrasse einen schö-

nen Feiertag gestaltet. Das Burg-Café
öffnete um 11 Uhr und war bis 18 Uhr gut
besucht. Eine Verlängerung der Burgführungszeiten zeigte, dass die Werbung
für das Fest auf der „Witzenhäuser
Woche“
den
gewünschten
Erfolg
brachte. Besonderen Dank für die Kinderbetreuung spreche ich Vera Dörmann,
Barbara Jaschinski
und Thimo Franke
aus.
Das
Burg-Café
wird jetzt jeden
Sonntag die Gäste
auf der Burg mit
einem
Angebot
von
Getränken,
Eis, Kaffee und
Kuchen auf der
Außenterrasse begrüßen. Die großen
Sonnenschirme
spenden Schatten
und die Burg bietet
damit das richtige
Ambiente für einen
gelungenen Sonntagsausflug. Wenn es dann doch mal
regnen sollte, wird das Angebot in den
Speisesaal verlagert und die dicken
Burgmauern halten schützend das widrige Wetter ab.
Richard Geppert
Burgbetriebsleiter

Anschriften gesucht
Sebastian Dolezalek, zuletzt Bremen

Gina-Verena Bracht, zuletzt Wuppertal
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Aus der Jugendbildungsstätte

P

arallel zum Wintertreffen der burgrenovierenden Raumpatengruppen und
-bünde hatte die Jugendbildungsstätte im
Januar zu einem Liederabend mit Hein &
Oss Kröher in den Rittersaal eingeladen.
Die weitgereisten Zwillinge nahmen die
etwa 70 zumeist jugendlichen Zuhörer auf

treffen ein. Mit Hauke und Alexander vom
Nerother Wandervogel und der Leineweber Gefährtenschaft vom Laninger
Mädchenwandervogel erhielt unser nach
neuen Liedern der Jugendbewegung
suchender Singewettstreit zwei eindrucksvolle Sieger. Interessierte können

eine musikalische Erinnerungsfahrt in die
30er Jahre mit und stellten dabei das Liedgut der Hitlerjugend den Liedern aus
Jugendbewegung und Edelweißpiratentum gegenüber.
Im März fanden sich 200 Sänger und
Zuhörer aus Wandervogel und Pfadfindergruppen zum 3. Ludwigsteiner Beräuner-

sich alle Wettbewerbslieder auf der Vereinigungsseite im Internet unter www.
ludwigstein.de herunterladen und ausdrucken.
Parallel zum Beräunertermin fand ein Bündisches Projektetreffen statt. Vertreter
vom Wandervogelhof Reinstorf, der Burg
Balduinstein, dem CPD-Hof Birkenfelde,
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der VCP-Burg Rieneck und dem Verlag
der Jugendbewegung diskutierten mit uns
und der Stiftung unter dem Motto „Inseln
der Selbstbestimmtheit“ über Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit.
Ende April absolvierten 45 junge Pfadfinder und Wandervögel auf dem Zeltplatz
der Jugendburg die von der Jugendbildungsstätte organisierte Jugendgruppenleiterschulung des Rings junger Bünde.
Der fünftägige Kompaktkurs umfasste
neben Rechts-ABC und Erste-Hilfe-Lehrgang Einheiten zu Gruppenpädagogik
und Fahrtenorganisation. Zeitgleich setzten sich die zukünftigen Sippen- und
Hortenführer sowie weitere 20 Gäste mit
dem Erfinder und Philosophen Max Himmelheber (Graues Corps, BDP) auseinander. Sein Text zur Fahrtenpraxis von 1958
„In der Dürre der Wüste“ und unser
Gesprächsgast wasa (Prof. Dr. Walther

Sauer) standen im Mittelpunkt des
Abends.
Bei der Ausschreibung eines Aktionsprogramms des Landes Hessen für innovative Kooperationsprojekte zwischen Jugendarbeit und Ganztagsschule konnte
sich die Jugendbildungsstätte mit ihrem
Dreijahreskonzept „Schülerschule / Schülergeschichtspark“ durchsetzen und wird
nun bis 2009 Praxismodelle und Fortbildungen in diesem Bereich entwickeln.
Die in diesem Jahr zur Belegungssteigerung erstmals von Stiftung und Jugendbildungsstätte angebotenen Schulwochenpakete (Vollpension plus Programm) sind
von den Schulklassen und ihren Lehrern
gut angenommen worden. Bisher wurden
11 Mittelalter-, 2 Survival- und 2 Radioprogramme gebucht und z. T. schon
durchgeführt.
Stephan Sommerfeld

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Wolfgang Hahn und Eva Eisenträger,
Eschwege

Hendrik Hoppe (Henne), Hannover

Thomas Klose, Hausenstamm

Yasmin Brandl, Bad Sooden-Allendorf

Merve Hamel, Gladenbach

Lisa Klein, Eckernförde

Simon Reinhardt, SchauenburgElgershausen

Lars Gieße, Hoya

Niklas Stein (tüdel), Kiel
Christian Blum, Kassel

Benno Kesting, Krefeld

Naturschutzjugend Hessen e.V.,
Wetzlar

Michael Steilner (stiero), Karlsruhe

Andreas Büttner und
Daniela Bittner-Müller, Heidesee

Hans-Jürgen Fassbender (Moses),
Rommerskirchen

Dr. Johannes Rumpf und Heike
Koch-Gießelmann, Heinersgrün

Reinhold Hupke (Schrat), Berlin

Gerd und Martina Zürner, Hannover
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Veranstaltungsankündigung

Kriegsgräberstätte Ludwigstein
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Jugendbildungsstätte Ludwigstein laden für Montag,
den 25. Juni 2007, 14.00 Uhr, zu einer
Gedenk- und Informationsveranstaltung auf die Kriegsgräberstätte Ludwigstein ein.
Wir wollen daran erinnern, das die
Kriegsgräberstätte vor 46 Jahren
am 25. Juni 1961 eingeweiht wurde.

Die Vereinigung hatte damals maßgeblichen Anteil am Bau der Burgstraße als „Weg der Erinnerung“. Im
Anschluss an die Gedenkveranstaltung laden wir um 15.00 Uhr in den
Meißnersaal ein, um über die aktuelle
Jugendarbeit von Volksbund und
Jugendburg zu berichten und zu
sprechen.
Stephan Sommerfeld

Der Kriegsopferfriedhof
unterhalb der Burg Ludwigstein
er Kriegsopferfriedhof Ludwigstein
wurde in den Jahren 1960/1961 von
der hessischen Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt in Witzenhausen und dem Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge nach den Plänen von
Dipl.-Ing. Heinz Dieffenbach angelegt. Auf
ihm fanden 294 Tote des Krieges 19391945 ihre letzte Ruhestätte. Aus dem nordhessischen Raum wurden 103 namentlich
bekannte Deutsche und 66 bekannte verschiedener Nationen, Belgier, Franzosen,
Jugoslawen, Litauer, Polen und Russen sowie 125 Unbekannte nach hier umgebettet.
Die Toten lagen vorher in Feldgräbern oder
zerstreut auf Gemeindefriedhöfen. Durch
die Überführung auf die Ehrenstätte wird
das fortdauernde, durch Gesetz festgelegte Ruherecht gewährleistet.
Die Mehrzahl der deutschen Soldaten
fand in den letzten Kämpfen um Nordhessen den Tod. Die Ausländer sind als

D
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Kriegsgefangene und Fremdarbeiter sowie als Inhaftierte der Gestapo verstorben.
Von Hessisch-Lichtenau wurden 29 Polen
aus einem Sammelgrab umgebettet. Obwohl ihre Namen bekannt waren, konnten
sie bei der Exhumierung nicht mehr identifiziert werden, da sie als zivile Fremdarbeiter keine Erkennungsmarken hatten. Sie
ruhen auf dieser Stätte nunmehr als Unbekannte.
Der von der Bundesstraße 27 zur Kriegsgräberstätte und von dort weiter zur Jugendburg Ludwigstein führende Weg
wurde im Jahr 1960 in gemeinsamer Arbeit von amerikanischen, belgischen und
deutschen Pionieren, dem Bundesgrenzschutz und zahlreichen Jugendgruppen
als „Weg des guten Willens“ angelegt.
Der Eingangsbau ist geteilt. Er soll damit
die damalige Teilung Deutschlands durch
eine willkürliche Grenze symbolisieren.
Diese Grenze trennte die Burg Ludwig-
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stein von der gegenüber in Thüringen liegenden Burg Hanstein. Sie trennte nicht
nur Lebende untereinander, sondern auch
die Lebenden von den Toten. Angehörige
konnten bis vor der Grenzöffnung 1990
nur unter schwierigen Umständen die
Gräber ihrer Verstorbenen oder Gefallenen
hüben oder drüben besuchen.
Auf diese Tragik weist auch der Spruch in
der Eingangshalle hin:

Kreuz an der Grenze,
die Bruder vom Bruder getrennt,
weise zum einenden Himmel,
öffne die Herzen dem Frieden.
Das Hochkreuz sowie die Einzelkreuze
und Sockelsteine wurden aus Michelnauer
Basaltlavatuff gefertigt. Unter diesem
Hochkreuz versammelten sich am 25. Juni
1961 Tausende von nah und fern, als die
Ehrenstätte durch den hessischen Ministerpräsidenten Dr. Georg August Zinn eingeweiht wurde.
Der Kriegsopferfriedhof wird von der Leitung der Jugendburg Ludwigstein betreut.
Auskunft über ursprüngliche Grablage,
Heimatanschrift usw. erteilt das Landratsamt in Witzenhausen.

Eingang zum Kriegsopferfriedhof

Weitere Informationen zu Kriegsgräbern in
Deutschland finden sich auch hier beim
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Nachruf auf Helga Fey
Am 2. Mai 2007 verstarb nach langer schwerer Krankheit unsere Freundin Helga
Fey. Sie kam aus der Kölner Jugendbewegung und hat aus dieser Zeit viel erzählt.
Auf einer Osterwoche vor zwanzig Jahren hat sie die Initiative ergriffen und die
„Fam. III“ in den Herbstferien gegründet. Wir trauern sehr um unsere Helga, mit der
wir uns nicht nur zu Ostern und zu den Novembergesprächen auf der Burg trafen,
sondern darüber hinaus in herzlicher Freundschaft verbunden waren. Zum Abschied
haben wir ihrem Wunsch entsprechend auf der Trauerfeier „Mich brennt’s in meinen
Reiseschuh’n“ gesungen.

Gudrun und Günther Friedrich
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Neu im Einsatz fürs Archiv: Dagmar Lange
iel Erfahrung in Sachen
Archiv bringt Dagmar
Lange, die seit nunmehr
acht Wochen das Archivteam verstärkt, mit. Sie
hat schon längere Zeit für
das Museum und das Archiv
der Stadt Eschwege gearbeitet und dabei ihre Liebe
zum Umgang mit historischen Materialien entdeckt.
Geduldig und beharrlich
geht sie der Geschichte von
Fotos, Fahnen oder Texten
nach und fördert so Informationen zutage, die zum Verstehen des
Archivgutes unbedingt erforderlich sind.
Ausgebildet als Bürokauffrau kann sie natürlich auch flott schreiben und den Computer sicher bedienen. Außerdem hat sie
sich mal ehrenamtlich, mal in ihrer Freizeit,
dann aber auch beruflich sehr viel Sachkenntnis über die Geschichte unserer Region angeeignet. Als Eschweger „Dietefrau“ und Mitglied des Geschichtsvereins
kann sie viele Geschichten aus der Stadt
erzählen.
In eigener Sache hat sie ihre Familiengeschichte erforscht und ist für Recher-

chen zu ihrem Urgroßvater,
einem Strommeister an der
Werra, bis zu den Akten des
Wasser- und Schifffahrtsamtes Kassel im Staatsarchiv Marburg vorgedrungen.
„Wenn, dann richtig“ – ist
ihr Motto, auch wenn sie im
Archiv mit umfassenden
Arbeiten betraut wird.

V

Dagmar Lange hat aber
noch andere Hobbies. Eines
davon ist vor ein paar Wochen der Tierwelt auf dem
Ludwigstein zugute gekommen, als ein
kleiner Vogel halbtot vor der Eingangstür
des Archivs lag.
Zum Glück wusste Dagmar, was zu tun ist.
Sie nahm den Vogel auf, identifizierte ihn
als Kleiber (Vogel des Jahres 2006!) und
päppelte ihn zu Hause wieder auf. Am
nächsten Morgen erlebten wir den munteren Kerl in einem Käfig, bevor er wieder in
die Freiheit entlassen wurde.
Wir wünschen Dagmar Lange eine gute
Zeit auf dem Ludwigstein.

Susanne Rappe-Weber

Wir gedenken unserer Verstorbenen
Annemarie Schliephake, Bad Homburg von der Höhe
Friedrich Jantzen, Bad Arolsen
Petronella Lüpkes, Hannover
Ursula Schlieper, Wuppertal
Dr. Karl Kilches, Aurich
Margarete Jordan, Wiesbaden
Helga Fey, Pulheim
Hildegard Langenkamp, Hannover
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Herbst 2006
04.01.07
04.04.07
21.03.07
28.03.07
09.04.07
02.05.07
02.05.07

99 Jahre
74 Jahre
96 Jahre
88 Jahre
90 Jahre
97 Jahre
67 Jahre
81 Jahre
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Restaurierung des Fachwerks der Kernburg

N

un ist es also wieder einmal soweit:
Das restliche Fachwerk im Innenhof
der Burg Ludwigstein soll saniert werden.
Wie auch schon im letzten Jahr möchte
ich mich auf jeden Fall für die Unterstützung der gesamten Burgmannschaft bedanken. Herausheben möchte ich hier die

dem wurde der Fußboden der Galerien
am Seiten- und Mittelbau erneuert, der
durch Schädlingsbefall schon sehr geschädigt war.
Im Bereich des Mittelbaus wurden nach
dem Entfernen des Fußbodens größere
Sanierungsmaßnahmen notwendig, je-

Unterstützung durch Uwe Eck, der es immer geschafft hat, auch kurzfristig Material und Arbeitskräfte zu bündeln und zur
Verfügung zu stellen. Doch auch alle anderen, die ich nicht namentlich erwähnen
möchte, weil zum Einen die Liste vielleicht zu lang würde, zum Anderen würde
ich eventuell jemanden vergessen. Also
noch mal: Dank an alle, die dieses Projekt
mit verwirklicht haben.
Zum Ablauf kann ich sagen, dass wir
damit begonnen haben, zunächst die
Risse im Fachwerk des Mittelbaus und
des Seitenbaus zu öffnen, d.h. den
Spachtel und anderes Material zu entfernen, um sie im Anschluss wieder mit
Eichenspänen zu verschließen. Hierbei
handelt es sich um sehr zeitaufwändige
Arbeiten. Ich denke aber, dass sich der
Aufwand gelohnt hat. Ein Zwischenergebnis lässt sich schon ansehen. Außer-

doch ist auch hier ein Ende der Arbeiten
abzusehen. Die Bereiche der Schwelle
am Steintisch und am Fallrohr am Seitenbau erfordern den Austausch ganzer
Querschnitte, jedoch ist auch hier wichtig, möglichst viel der Originalsubstanz zu
erhalten. Zur Verwendung kommt hierbei
sogenanntes Eichenholz aus Zweitverwendung, d.h. Hölzer, die schon einmal in
einem anderen Gebäude verbaut waren.
Der Vorteil hierbei liegt darin, dass dieses
Holz trocken ist und sich nicht mehr
verzieht oder reißt. Der aufgesetzte Brüstungsriegel am Seitenbau musste doch
nicht entfernt werden, da sich die Schädigungen entgegen der Erwartungen und
oberflächlichen Betrachtungen doch in
Grenzen hielten. Hier musste nur ausgespänt werden.
Auch zu diesem Bauabschnitt wird es
wieder eine Fotodokumentation geben,
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die es kommenden Generationen ermöglicht, die geleisteten Arbeiten zu betrachten und um die vorgefundenen
Schäden festzuhalten sowie den Ablauf
der Arbeiten zu dokumentieren. Sobald
die Arbeiten abgeschlossen sind, werde
ich einen erneuten Bericht zur Verfügung
stellen.
Die Arbeiten gehen zügig voran und
ein Ende der Arbeiten im Hof ist

schon abzusehen, auch wenn es noch
einige Zeit brauchen wird, bis der Burghof und mit ihm das restaurierte
Fachwerk in neuem Glanz, zur Freude
der Gäste, der Belegschaft und der
Tagesgäste erstrahlt. Ich freue mich
auf jeden Fall auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit mit der Burgmannschaft.
Stefan Apmann

Zimmermeister und Restaurator

Vom Baumstamm zum Radständer
anch einer hat sich schon beim
Rundgang um die Burg gefragt, was
soll denn das am Hansteinflügel sein? Ein
neues Spielgerüst? Eine Hürdenlaufstrecke? Eine Bierzeltgarniturablage?

M

einen Fahrradständer zu fertigen, ist dem
tatkräftigen Team Frank Waßmann und
Klaus Zimmermann zu verdanken.
Richard Geppert
Burgbetriebsleiter

Nein, nichts von alledem. Das, was an der
Jugendbildungsstätte entstanden ist, ist
für diejenigen gedacht, die zwar erschöpft, aber überglücklich über die
geschaffte finale Bergetappe, den Burgberg mit ihren Fahrrädern erklommen
haben. Ab dieser Saison haben radfahrende Gäste und Besucher die Möglichkeit, ihre getreuen Drahtesel vor den Toren
der Burg anzubinden und sich eine oder
zwei wohlverdiente Erfrischungen auf der
Burgterrasse zu gönnen.
Die Baumstämme wurden vom Geschäftsführer des Naturparks „MeißnerKaufunger Wald“, Marco Lenarduzzi,
gespendet. Die rasche Umsetzung, aus
einem naturbelassenen Baumstamm
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Fahrradständer am Hansteinflügel
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Danke, Kyrill !!
er Orkan Kyrill ist allen bestimmt noch
in guter ... – Verzeihung –, in nicht so
guter Erinnerung geblieben. Auch auf der
Burg hat er seine Spuren hinterlassen. Im
Gegensatz zu vielen neuen Gebäuden und
Häusern konnte Kyrill der knapp 600 Jahre
alten Burg Ludwigstein nur einige wenige
Dachziegel entreißen. Aber auch wenn der
Schaden sich in Grenzen hielt, ist der
Aufwand zur Schadensregulierung umso
größer ausgefallen. Damit die Dachziegel
(Ortgangziegel) am Giebel des Mittelbaues in Richtung Oberrieden ausgetauscht und repariert werden konnten,
musste ein Baugerüst von 17 Metern
Höhe aufgebaut werden.
Ganz nach dem Motto der Burg „gute
Gelegenheiten nutzen“ wurde aus der
Sturmreparatur eine Komplettsanierung
mit Wärmedämmung der Holzgiebelverschalung. Diese Maßnahme war eigentlich

erst für das Jahr 2008 vorgesehen und
deshalb: „Wenn schon mal ein Gerüst an
der Burg steht, dann machen wir auch
was draus“. Für diese Arbeiten konnte der
Zimmermeister Benjamin Neunes (Benne)
gewonnen werden. Unter seiner Leitung
wurde zuerst die vorherige Verschalung
entfernt und anschließend die vorhandenen Gefache mit einer Mineralwolldämmung ausgefüllt. Auf die Lattung
wurde zu guter Letzt die neue Schalung
aus Lärchenholz-Bohlen aufgesetzt. Diese
Arbeiten wurden ins besondere von Peggy
Leckscheid, Teresa Egbert, Klaus Zimmermann und Manuel Behrends tatkräftig
unterstützt.
Nun können wir uns neben neuen
Dachziegeln auch über eine neue Ansicht
auf den schon von weitem zu sehenden
Holzgiebel freuen.
Richard Geppert
Burgbetriebsleiter

Zimmerleute im Giebel

Eingerüsteter Giebel des Mittelbaus

D
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Aufruf zur Rettung des Bleiglasfensters
im Gedenkraum

Das Buntglasfenster in dem Gedenkraum
bzw. der Steinkammer ist dringend sanierungsbedürftig. Die Verbleiung ist stark
schadhaft und die beiden randlichen
Fensterflügel lassen sich nicht mehr
schließen.
Daher benötigen wir Hinweise, welche
Arbeiten für eine fachkundige Restaurierung erforderlich sind, ob möglicherweise
erfahrene Restauratoren in unserem Umkreis oder im Kreis der Kirchen zu finden
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sind und wie hoch die zu erwartenden
Kosten sind. Alle Hinweise auf Unterstützung gebt bitte an unseren Burgbetriebsleiter Richard Geppert (richard.geppert
@burgludwigstein.de; Tel.: 05542-501710) oder Sebastian Laufer (sebl) in der
Jugendbildungsstätte (slaufer@jubilu.de;
Tel.: 05542-5017-30). Wir müssen es
schaffen, dieses einmalige Bleiglasfenster
zu erhalten. Ich baue auf eure UnterstütHolger Pflüger-Grone
zung.
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Das Gedenken und die Fahnen:

Das Renovierungskonzept für die Steinkammer
ie Steinkammer der Burg wurde 1933
als Gedenkraum für die gefallenen
Wandervögel des Ersten Weltkrieges eingerichtet. Diese ursprüngliche Bestimmung ist im Lauf der Zeit mehrfach erweitert und modifiziert worden. So wurden
der Zweite Weltkrieg und die deutsche Teilung durch Inschriften bzw. die Aufstellung
einer andauernd brennenden Kerze in das
Gedenken einbezogen. Die Aufnahme der
Traditionsfahnen der Bünde, unterschieden nach den jugendbewegten Epochengrenzen Wandervogelzeit – Bündische
Zeit – Zeit nach 1945 stellte ebenfalls eine
Erweiterung der ursprünglichen Gestaltung dar.
Auf der Mitgliederversammlung der VJL
im November 2006 hat Stephan Sommerfeld den schlechten Zustand des Raumes
beklagt. Daraufhin wurde eine bauliche
Bestandsaufnahme vorgenommen, die
einen erheblichen Renovierungsbedarf bei
den Bodenplatten, dem Wandputz, dem
Fenstermosaik usw. erkennen ließ. Der
Stiftungsvorstand hat daraufhin eine
grundlegende Sanierung für notwendig
erklärt. Dabei sollten auch die grundsätzlichen Mängel des Raumes behoben
werden:

D

1. Der Raum hat keine elektrische Beleuchtung und ist nur sehr eingeschränkt zu nutzen.
2. Das Gitter schützt zwar die Einrichtung
und insbesondere die Fahnen vor Beschädigung, lässt aber ein Betreten
des Raumes nicht zu.
3. Die offene Aufbewahrung der Traditionsfahnen hängend an Fahnenstan-

gen im feuchten Klima schadet den
historischen Textilien und hat bereits
zu erheblicher Beschädigung durch
Mottenfraß und zu Verschmutzung
geführt.
Ein Renovierungskonzept sollte daher folgenden Wünschen Rechnung tragen:
1. Der Raum wird baulich grundsaniert.
2. Er steht den Mitgliedern der jugendbewegten Gruppen und Bünde als Ort
des Gedenkens zur Verfügung.
3. Er bietet allen Besuchern der Burg Gelegenheit zu Ruhe und Einkehr.
4. Der Raum ist den ganzen Tag über geöffnet.
5. Leitfaden bei der Gestaltung ist die ursprüngliche Ausstattung.
6. Die Mehrzahl der Fahnen wird fachgerecht im Archiv aufbewahrt werden;
nur eine Auswahl wird – geschützt vor
Beschädigung und stärker eingebunden in den Kontext jugendbwegten
Fahnengebrauchs – im Raum selbst
gezeigt.
Das Konzept für den Gedenkraum wird
von der Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH und dem RjB Hessen e.V.
entwickelt. Die Federführung hat der
Jugendbildungsreferent Sebastian Laufer,
der sich mit der Leiterin des Archivs der
deutschen Jugendbewegung Dr. Susanne
Rappe-Weber abstimmt. Die erforderlichen Renovierungs- und Baumaßnahmen übernehmen ehrenamtliche Kräfte
des RjB Hessen bzw. für die fachlichen
Arbeiten Fachleute aus dem RjB Hessen
(Maurermeister und Dipl.-Ing. Bauing.).
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In Fragen des Denkmalschutzes beraten
das Amt für Denkmalschutz (Marburg) und
das Fachunternehmen für historische
Bausanierungen und Restauration Lauber
(Angelburg).
Im Einzelnen sind als ursprüngliche
Elemente der Raumgestaltung die Fahnen, der Schriftzug „Die Gefallenen sind
es ...“, die Büste Helmut Noacks und das
Fenster-Mosaik zu berücksichtigen.
Dort, wo ursprünglich die Fahnen links
und rechts neben dem Fenster platziert
waren, werden künftig entsprechende
Repliken an Wimpelgeren platziert. Dabei
handelt es sich nicht um historische,
sondern um formgleiche Wimpel und Fahnen mit stilisierten Symbolen jugendbewegter Bünde. Die Farben (dunkelrotes
und dunkelgraues Fahnentuch) werden
schlicht gehalten. - Der Schriftzug wird an
seinem Platz belassen, aber zentriert. Die
Büste Helmut Noacks wird wieder in der
Nische rechts neben der Eingangstür
aufgestellt. Das Fenster-Mosaik mit
Kreuz und Schwert wird belassen, muss
allerdings restauriert werden.
Um den Anforderungen der Gegenwart an
den Gedenkraum gerecht zu werden,
sollen folgende Elemente neu aufgenommen werden.
1. Beleuchtung
In dem Raum werden elektrische Leitungen unter Putz verlegt, so dass eine flexible Beleuchtung möglich wird.
2. Sitzbank
An der von der Eingangstür aus linken
Seite gegenüber dem Fenster wird eine
schlichte Sitzbank aus Holz stehen.
3. Banner
An der der Eingangstür gegenüberliegenden Querwand sollen drei große Foto48

Banner mit ausdrucksstarken Bildern aus
den drei Epochen der Jugendbewegung
(Wandervogelzeit, Bündische Zeit, Zeit
nach 1945) angebracht werden. Sie zeigen jeweils Situationen mit einer oder
mehreren Fahnen, so wie sie im Gruppenleben der Bünde vorkamen. Diese FotoBanner werden mit jeweils einer originalen
historischen Fahne, die von der Decke
herab hängt, aber nicht angefasst werden
kann, kombiniert.
Die Foto-Banner geben den historischen
Fahnen einen Kontext; für den Besucher
wird auf einen Blick erkennbar und erlebbar, was die Fahnen in den Bünden bedeutet haben und bedeuten.
An der Auswahl und Gestaltung der Fotos
und Fahnen wirkt Frau Prof. Dr. Barbara
Stambolis (Paderborn; Mitglied des Wiss.
Beirats des Archivs) mit.
4. Faltinformationsblatt
An der Eingangstür soll ein Faltblatt ausliegen, das detaillierte Informationen zu dem
Raum in seiner historischen Entwicklung
und zu den jetzigen Gestaltungselementen gibt.
***
In diesem Jahr steht der bundesweite Tag
des offenen Denkmals am 9. September
unter dem Rahmenthema „Orte der
Einkehr und des Gebets: Historische
Sakralbauten“. Zu diesem Anlass soll die
Steinkammer als Fahnen- und Gedenkraum wieder eröffnet werden. Gerade die
sakrale Wirkung des Raumes soll dann
durch die Neugestaltung für Burgbesucher besser erlebbar und – mittels
zusätzlicher Informationen – in seiner
Geschichtlichkeit auch zu durchschauen
sein.
Sebastian Laufer,
Susanne Rappe-Weber
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Veranstaltungen auf der Burg
10.7.

Kultursommer Nordhessen „Romeo & Julia“ (open-air)
Infos: Kulturgemeinschaft Witzenhausen (Jens Ehrhardt), Tel.: 0 55 42-60 01 10,
j.ehrhardt@kirschenland.de

28.7.-5.8. 51. Europäische Jugendwoche
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

17.-26.8. Sommerbauhütte (Raumpatentreffen)
Infos: Uwe Eck, Tel. (0 55 42) 50 17 10, uwe.eck@burgludwigstein.de

26.8.

Literarisches Burgcafé – Thema: Martin Luserke
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

7.-9.9.

RjB Hessen – 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

9.9.

Klavierkonzert „hör mal im Denkmal“
Infos: Kulturgemeinschaft Witzenhausen (Jens Ehrhardt), Tel.: 0 55 42-60 01 10,
j.ehrhardt@kirschenland.de

30.09.

Tag der Regionen - Thema: Regional und Fair
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: Jörg Franz (Tonne), Auf dem Hohenstein 3, 58675 Hemer, Tel.: (0 23 72) 66 08 49
Fax: (0 23 72) 6 23 61, eMail: geschaeftsstelle@waldjugend.de

16.-18.11. Junge Ludwigsteiner (Arbeitswochenende)
Infos: Birgit Alsleben (Bigi), Tel. (05 11) 9 82 42 46, krang@web.de

16.-18.11. Herbst-Familienwochenende
Infos: Holger Pflüger-Grone, Tel. (0 55 42) 7 27 59, holger@ludwigstein.de
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16.-19.11. VJL – Novembergespräche
Infos: Wolfgang Müller, muellerwh@t-online.de

17.11.

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

18.11.

Literarisches Burgcafé –
Thema: Walter Flex, Wanderer zwischen den Welten
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

23.-25.11. RjB-Hortentreffen
Infos: Wolfgang Müller, muellerwh@t-online.de

24.11.

RjB-Bundesführerversammlung
Infos: Wolfgang Müller, muellerwh@t-online.de

7.-8.12.

Adventsmarkt des AK Europäische Jugendwoche
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

26.12.

Weihnachtskonzert
Infos: Frau Köchy (Heiligenstadt), Tel.: 0 36 01-60 38 53

26.12.07 VJL – Jahresschlusswoche
Infos: Gerda Hoyer, Tel. (0 40) 640 48 42, gerdahoyer@surfeu.de
-1.1.08



Weitere Termine unserer Burggäste finden sich unter
www.burgludwigstein.de,
burginterne Termine unter www.ludwigstein.de

regelmäßige Termine:
montags, 16.00 bis 17.30 Uhr:

Gitarrenrunde im Speisesaal

montags, 20.00 bis 21.30 Uhr:

Kaminabend mit Liedern und Geschichten
aus der Jugendbewegung

dienstags, 19.30 bis 21.00 Uhr: Singen am Kamin im Speisesaal
mit Sebastian Laufer (sebl)
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mittwochs, 19.00 bis 21 Uhr:

Tänze der Völker im Meißnersaal
mit Gerhard Neudorf

sonntags, ab 19:30 Uhr:

Liederabend auf der Burg; bei gutem Wetter
treffen wir uns draußen vor dem Tor, und bei
schlechtem Wetter gemütlich am Kamin
im Speisesaal

ADRESSEN UND KONTEN
Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de

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

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 7 27 59
Email: Holger@ludwigstein.de
Schriftführer: Dr. Tobias Wollny
Soltauer Straße 3, 29643 Soltau
Telefon (0 51 91)46 47
Email: Tobias@ludwigstein.de
Kassenführerin: Regina Schilling
Horn 45, 25421 Pinneberg
Tel. (0 41 01) 6 57 14, Fax (0 41 01) 5 90 72
Email: Regina@ludwigstein.de

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

Stiftungsvorstand

Tatjana Wander
Steensiel 4a, 25938 Wyk auf Föhr
Telefon (0 46 81) 58 00 06
Email: Tatjana@wanderfamily.de

Vorsitzender: Thorsten Ludwig (tolu)
Am Rasen 23, 37214 Werleshausen
Tel./Fax (0 55 42) 50 58 73
Email: ludwig@burgludwigstein.de
Eva Eisenträger
Martha-Eberhard-Straße 2, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 7 63 81
Email: eisentraeger@burgludwigstein.de
Dirk Felmeden
Mühlstraße 18, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 91 07 60
Email: felmeden@burgludwigstein.de

Beirat

Burgherberge

Vorsitzender: Alexander Sülberg (sOnnenschein)
Telefon (05 51) 205 35 41
Email: sonnenschein@ludwigstein.de

Burgwart: Richard Geppert
Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
Email: geppert@burgludwigstein.de

Geschäftsstelle

Konto: Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim
Email: hreyer@freenet.de

Kuratorin

Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle (Heino)
Oberhalb der Iller 1, 87437 Kempten
Telefon (0 831) 573 17 05
Email: heiko@meserle.de

Archiv

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

Euro
Euro
Euro
Euro

Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23
Email: rappe-weber@burgludwigstein.de
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Wenn's Pfingsten regnet
Oben aus dem Fahnenhaus
Guckt das schwarze Wettermännchen raus,
Spreizt die Beine und grinst uns an;
Schäme dich, alter Wettermann!
Am Ostersonntag, vor sieben Wochen,
Hast du dem Fritze fest versprochen,
Daß zu Pfingsten, im Monat Mai,
Das allerschönste Wetter sei.
Und nun regnets, liebe Not,
Alle hellen Blüten tot,
Sie liegen da wie nasser Schnee,
Auf den Wegen steht See an See;
Ja, wenn wir schon drinnen baden könnten,
Wie die Spatzen oder die Enten!
Wir dürfen aber gar nicht raus,
Sehn so mucksch wie Maulwürfe aus;
Röch nicht der Kuchen so lecker her,
Wüßt man gar nicht, daß Feiertag wär.
Nicht mal die Pfingstkleider kriegt man an;
Schäme dich, schwarzer Wettermann!
Paula Dehmel (1862-1918)

