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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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51. EUROPÄISCHE JUGENDWOCHE

Gemeinsam auf engstem Raum
Die 51. Europäische Jugendwoche auf Burg Ludwigstein
reitagmittag. Wir, die Mitglieder des
Arbeitskreises Europäische Jugendwochen, saßen im Speisesaal der Burg
Ludwigstein und ließen uns die bestellte
Pizza schmecken. Das Essen war fast beendet, als das Handy unseres Vorsitzenden mittels Kuckucksuhr-Klingelton einen
Anruf verkündete. Norbert Gorldt telefo-

F

Freitag in ihrem eigenen Bus zu einer Einkaufstour nach Göttingen fahren konnte.
Zudem hatte sich der Leiter der Gruppe
Kud Oteks aus Ohrid (Mazedonien) bereit
erklärt, die niederländische Gruppe Holland Express, die mit ihren privaten Pkws
aus Nijmegen angereist waren, im Bus
mitzunehmen.

Slovakische Gruppe „Vihorlat“ aus auf dem Witzenhäuser Marktplatz

nierte kurz, einsilbig und sehr ernst. Nachdem das Telefonat beendet war, erklärte
er, dass der mazedonische Bus erneut
liegen geblieben sei.
Erst am vergangenen Samstag war der
Bus mit einem Schaden am Differential
vom THW abgeschleppt worden. Die erste
Reparatur ging schnell vonstatten, so
dass die mazedonische Gruppe an jenem
4

Nun aber standen circa 35 Mazedonier
und 30 Niederländer neben dem Kreisel
Richtung Friedland. Sofort war uns klar,
dass wir unsere Gäste mit unseren Autos
dort abholen würden. Alle sprangen auf,
liefen auf ihre Zimmer und holten die Autoschlüssel. Tatsächlich aber fuhr dann der
slowakische Bus der Gruppe Vihorlat aus
Snina, um die im Feld stehenden Tänzer
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51. EUROPÄISCHE JUGENDWOCHE
abzuholen. So tragisch und ärgerlich der
wiederholte Schaden am mazedonischen
Bus war, so schön war dieser Moment.
Hatte sich doch am vorletzten Tag der 51.
Europäischen Jugendwoche gezeigt, dass
die Teilnehmer aus vier Ländern, nämlich
aus Deutschland, Mazedonien, den Niederlanden und der Slowakei, zu einer Gemeinschaft zusammen gewachsen waren zu
einer Gemeinschaft, deren Teilnehmer sich
als Europäer verstehen. Das Konzept der
Eurowoche ist wieder einmal aufgegangen.

internen Eröffnung der diesjährigen
Eurowoche ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich in spontanem, gemeinsamen Musizieren und einer Polonaise
quer durch alle teilnehmenden Gruppen
äußerte.
Auch auf Grund der Tatsache, dass das
Konzept der Europäischen Jugendwoche
in diesem Jahr leicht modifiziert wurde, ist
es bemerkenswert, dass die Eurowoche
auch diesmal gediehen ist. Nach langer
Zeit wurde wieder einmal eine Gruppe

Mazedonische Gruppe „Kud Oteks“ aus Ohrid im Meißnersaal

Von Beginn an zeigte sich, dass Musik
und Tanz eine wunderbare Brücke sind,
um Menschen verschiedener Kulturen
einander näher zu bringen. Während
die Gruppenleiter bei ihrer ersten Zusammenkunft sofort gemeinsame Bezüge
aus vorherigen Teilnahmen an Festivals
entdeckten, entwickelte sich bei den
Musikern und Tänzern während der

eingeladen, die keine klassische Folklore
bietet, sondern sowohl moderne als auch
traditionelle Elemente des Tanzes mit
Improvisation kombiniert und dies in
moderner Tanzkleidung zur Aufführung
bringt. Diese Art des Tanzes trägt der
Entwicklung Rechnung, dass sich junge
Menschen mittlerweile eher weniger für
Folklore und Volkstanz interessieren.
5

LB236.qxd

20.09.2007

22:35

Seite 6

51. EUROPÄISCHE JUGENDWOCHE
Ein Wandel war auch bei der Beteiligung in den Arbeitsgemeinschaften
spürbar. Da die einzelnen Teilnehmer
grundsätzlich am Vormittag in Workshops wie „Orchester“, „Chor“, „Jonglieren“ oder „Europäisches Gespräch“ zusammenarbeiten, ist dieser Bereich des
gegenseitigen Kennenlernens für den
Erfolg der Eurowoche von großer Bedeutung. Während sich in diesem Jahr die
beiden AGs „Musical Dance“ und „Relax
mit Yoga und Thai Chi“ großer Beliebtheit
erfreuten, litt das „Europäische Gespräch“ leider an Teilnehmermangel.
Aber gerade diese Arbeitsgemeinschaft,
die im Kleinen den politischen Dialog
zwischen den Sichtweisen der unterschiedlichen Kulturen sucht, stellt sich für
die Idee der Europäischen Jugendwoche
als grundlegend dar. Es wird zu überlegen
sein, wie die Teilnahme an dieser AG
erhöht werden kann.
Weniger Überlegungen muss der Arbeitskreis Europäische Jugendwoche bezüglich des vereinseigenen Nachwuchses
anstellen: an dieser Eurowoche konnten
wir zwei brandneue Vereinssprösslinge
begrüßen. Und auch unsere Gäste planen
für die Zukunft. Am Donnerstagabend im
Gewölbekeller hielt Goran aus Mazedonien um die Hand seiner Freundin Simona
an, was für große Freude bei allen Anwesenden sorgte.
Bei der diesjährigen Burgolympiade
stellte sich wieder einmal heraus, dass der
„Burgfunk“ sehr gut funktioniert. Zu Beginn der Spiele musste je ein Teilnehmer
der vier Gruppen per Eid beschwören,
dass er seine diesjährigen Marotten bei
seinem nächsten Besuch auf dem Ludwigstein abgelegt hat. Dies sorgte für
ebensoviel Spaß, wie die darauf folgenden
Wettkämpfe (die nicht ganz ernst zu neh6

men sind, da die Gewinner an einem der
nächsten Tage den Küchendienst übernehmen dürfen). Wenigstens während dieser Olympischen Spiele und während der
alljährlichen Abschlussveranstaltung, der
Eurokirmes, hatte der Wettergott ein
Einsehen mit der Eurowoche. Ansonsten
war die Woche sehr verregnet. Der einzige
Trost dabei war, dass wir uns alle gemeinsam auf engstem Raum intensiv kennen
lernen konnten.
Durch dieses enge Zusammenleben,
die gemeinsame Arbeit sowie das Singen,
Tanzen und Feiern miteinander sind wieder einmal viele Freundschaften entstanden, die keine Grenzen kultureller oder
sprachlicher Art kennen. Und diese
Freundschaften gilt es auch in Zukunft zu
pflegen. Bereitschaft hierfür haben alle
Gruppen signalisiert und gegenseitige
Einladungen zu Besuchen in der jeweiligen Heimat ausgesprochen. Versinnbildlicht wurde das Zusammenwachsen der
Teilnehmer während der Europäischen
Jugendwoche beim offiziellen Abschluss
auf der Bühne vor der Burg: Gemeinsam
auf engstem Raum drängten sich dort alle
Teilnehmer. Wurden bei der Eröffnung die
Fahnen der teilnehmenden Gruppen noch
einzeln gehisst, so wurden sie zum
Abschluss gemeinsam eingeholt. Europa
ist wieder ein Stück näher zusammen
gerückt.
Viva Europa, viva Burg Ludwigstein –
e viva Musica: Es soll gesungen sein.
Anja Schmedemann
und Marc-Stefan Vaupel
Postscriptum:
Die zweite Reparatur am Bus der mazedonischen Gruppe ist zum Ende der
Eurowoche geglückt und die Gruppe gut
wieder zu Hause angekommen.
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Eurowoche – das etwas andere Folklorefestival
Arbeitsgemeinschaften bringen Menschen zusammen
om 28. Juli bis 5. August 2007 fand auf
Burg Ludwigstein die 51. Europäische
Jugendwoche statt – ein Folklorefestival,
dessen Ziel darin besteht, Grenzen zwischen Ländern und Menschen zu überwinden. Die jugendlichen Teilnehmer
kamen in diesem Jahr hauptsächlich aus

V

frühe Aufstehen war das Beste, weil wir
das sonst nicht gewohnt sind. So konnte
man den ganzen Tag etwas machen und
ihn genießen.“ Jollen Woortman (18) aus
den Niederlanden meinte: „Im Workshop
Schmuckgestaltung habe ich Ohrringe
gemacht. Es war so schön, etwas für sich

AGs während der Eurowoche (vlnr): Kinder-Orchester, Yoga und Thai Chi, Kunst und Natur, Fliesen- und
Spiegelscherben

Mazedonien, der Slowakei, den Niederlanden und Deutschland.
Als Teilnehmer der 51. Europäischen
Jugendwoche von einem Reporter der
Witzenhäuser Allgemeinen gefragt wurden, was ihnen am besten an der Woche
gefallen hatte, gab es ein paar ungewöhnliche Antworten. Goran Kotoski (23) aus
Mazedonien sagte zum Beispiel: „Das

zu tun, was einem selbst sehr gut gefällt.“
Und Emilia Vantoraova (43) ergänzte:
„In den Workshops habe ich viel Neues
gelernt.“
In Europa gibt es jedes Jahr ungezählte
Folklorefestivals, bei denen Folkloregruppen die Musik und Tänze ihrer Heimat in
traditionellen Trachten dem Publikum präsentieren. Das geschieht auch bei der Eu7
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51. EUROPÄISCHE JUGENDWOCHE
ropäischen Jugendwoche, aber dennoch
unterscheidet sich dieses Folklorefestival
deutlich von anderen. Im Zentrum steht
nämlich das gegenseitige Kennen- und
Verstehenlernen der Teilnehmer. Deshalb
sind die Folkloreaufführungen zwar bunte
Glanzpunkte, aber doch nicht die Hauptsache. Sie sind nur ein Baustein in einem
Konzept, das zum Ziel hat, Menschen zu
einer Gemeinschaft zusammenzuführen.
Der Tagesablauf der Eurowoche ist geprägt von gemeinsamen Aktivitäten der
Teilnehmer. Es geht früh los. Musiker ziehen durch die Burg, um die vom nächtlichen Feiern müden Menschen aus den
Betten zu treiben. Nach dem Frühstück
steht gemeinsames Singen auf dem Programm. Kirstine Sand, professionelle
Folkgeigerin aus Dänemark, bringt die
müde Masse mit schönen Kanons und
witzigen Bewegungsliedern in Schwung.
Den Rest des Vormittags nehmen die
Arbeitsgemeinschaften ein. So gab es in
diesem Jahr 12 verschiedene Angebote
von „Musical Dance“ über „Europäisches
Gespräch“ bis „Orchester“. Die Arbeitsgemeinschaften sind eine der wichtigsten
Zutaten zu dem „Geheimrezept“ des
Arbeitskreises Europäische Jugendwochen e.V., mit dem es in jedem Jahr gelingt, einen Haufen fremder Jugendlicher
innerhalb einer Woche zu einer Gemeinschaft, ja fast einer Familie, zusammenzuschweißen. Denn in den AGs werden die
Teilnehmer – je nach ihren Interessen –
bunt zu neuen Gruppen zusammengewürfelt, die in einer Woche etwas gemeinsam
schaffen. Dabei kommen sich die Jugendlichen zwangsläufig näher – das Eis bricht.
In diesem Jahr wurde beispielsweise in
der Arbeitsgemeinschaft Musical Dance
eine Szene aus dem Musical „Anything
Goes“ von Cole Porter einstudiert. Geleitet
8

wird diese Arbeitsgruppe bereits seit 30
Jahren von der Kasseler Ballettlehrerin
Barbara Fischer, die den Tanz eigens für
diese Eurowoche choreographiert hatte.
Nach fünf Probestunden zeigten am Ende
der Woche mehr als 30 Tänzerinnen und
Tänzer das beeindruckende Ergebnis und
bekamen einen Riesenapplaus. Aber auch
eine AG mit modernen Tanzschritten, Bewegungen und Improvisationen unter der
Leitung der Tanzpädagogin Maike Lenz
gab die Möglichkeit für Tänzer, sich ohne
Worte auszudrücken und zu verständigen.
Besonders beliebt bei der 51. Eurowoche war die Arbeitsgruppe „Yoga und Thai
Chi“, in der man Übungen zur Entspannung und Körperwahrnehmung erlernen
konnte, eine Gelegenheit, einmal am Tag
zu relaxen. Um so „aufgeweckter“ war dagegen eine andere AG, bei der man mit
Bällen, Keulen, Tellern und Tüchern jonglieren lernen, ein Diabolo ausprobieren
oder sich auf dem Einrad versuchen
konnte. Besonders spannend war es,
wenn sich die besten Jongleure mit komplizierten Partnerjonglagen versuchten.
Im Chor und Orchester wurden Musikstücke aus Klassik, Pop oder anderen Stilrichtungen einstudiert. Dabei kam es im
Orchester immer wieder zu kuriosen
Instrumentationen, denn jeder, der sein
Instrument mitgebracht hat, ist willkommen. Peter Baumgartner, der Dirigent,
musste dann beispielsweise mit 5 Gitarren, 4 Akkordeons und 3 Trompeten versuchen, einen Streicherklang zu erzeugen.
Was auch immer dabei rauskommt ist europäische Musik und besitzt seine eigene
faszinierende Harmonie.
In den Kreativ-AGs gab es vielfältige
Bastelangebote. In diesem Jahr konnte
man aus Fliesen- und Spiegelscherben
Mosaike legen, aus Glas- und Steinperlen,
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51. EUROPÄISCHE JUGENDWOCHE
Silberdraht und Filz originellen Schmuck
herstellen, Bänder weben, aus Lindenholz
kleine Tiere oder Figuren schnitzen oder
unter Anleitung der Puppenspielerin Friedesine Strüver witzige Stabpuppen basteln. Immer wieder entstanden aber auch
Gemeinschaftsarbeiten, wie im letzten
Jahr der Europabaum, bei dem die Blätter
aus gefilzten Flaggen bestehen, oder im
Jahr 2001 ein 1,50 m x 2 m großes Ölgemälde des Burginnenhofs.
Es werden nicht in jedem Jahr dieselben Arbeitsgemeinschaften angeboten,
sondern es gibt ständig neue Ideen. So
wurden bei der AG „Europäisch für
Anfänger“ die wichtigsten Sätze in den
Sprachen aller Teilnehmer zusammengesucht und mit viel Gelächter ausprobiert.
Ein anderes Mal untersuchten Teilnehmer
der AG Kunst und Natur kleine Tiere, die
sie auf einer kurzen Exkursion rund um die
Burg gefunden hatten, mit Lupen und
Binokularen. Anschließend zeichneten
oder malten sie die Tiere mit verschiedenen Techniken, stellten sie künstlerisch
dar und versuchten, deren Namen in
unterschiedlichen Sprachen herauszubekommen. So ist es wohl vielen bekannt,
dass Libellen auf Englisch dragonflies –
„Drachenfliegen“ – heißen. Viel poetischer
ist aber ihr serbo-kroatischer Name:
„Feen-Pferde“.
Für alle diese Arbeitsgemeinschaften
ist es nicht nötig, die Sprache der anderen
zu verstehen. Um gemeinsam Musik zu
machen, genügt es, sein Instrument zu
beherrschen. Einen Tanz lernt man, indem
man die Schrittkombinationen gezeigt
bekommt und nachahmt. Selbst schnitzen
kann man lernen, indem man einfach
nachmacht, was der Lehrer zeigt. Und
immer wenn die Worte fehlen, redet man
mit Händen und Füßen.

Eine Ausnahme bildet nur das „Europäische Gespräch“. In dieser Arbeitsgruppe tauschen die Teilnehmer ihre
Gedanken über Europa aus. Sie berichten
von den Problemen in ihrem Herkunftsland und sie diskutieren gemeinsam Visionen darüber, wohin sich Europa entwickeln sollte. Hier wird in der Regel
Englisch als Hauptsprache verwendet,
weil die meisten Teilnehmer der Eurowoche diese Sprache sprechen können.
Wenn man von einem Mazedonier über
die Geschichte des Landes und die anhaltenden Spannungen mit Griechenland
erfährt, so ist das spannender und authentischer als ein guter Zeitungsbericht oder
Fernsehreport über das Land.
Bevor die Europäische Jugendwoche zu
Ende geht, gibt es immer eine große Abschlussveranstaltung, bei der einige hundert Menschen vor allem aus Nordhessen
und dem Thüringischen Eichsfeld auf die
Burg kommen. Dort führen auf der schönen
Freilichtbühne mit dem spektakulären Blick
über das Werratal alle Gruppen ihre Folklore vor. Gezeigt werden aber auch die Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaften. Diesmal waren die einstudierten Tänze der AGs
„Musical Dance“ und „Move-and-grove“
auf der Bühne zu sehen. Im Burghof spielten das internationale Eurowochenorchester und der Eurowochenchor. Auch das
Kinderorchester, in dem immerhin drei Nationen vertreten waren, zeigte, was die Kinder zusammen spielen konnten. Im Rittersaal wurden die Schmuckstücke, Mosaiken, Webstücke, Schnitzereien usw. ausgestellt. Und das Publikum merkte ganz
genau: hier präsentieren sich nicht vier
Folkloregruppen, hier zeigen die Mitglieder
der Eurowochenfamilie, was sie zusammen
geschaffen haben.
Kathi Klauer
9
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PFINGSTEN 2007
Die Pfingsttagung 2007:

„Geschichte und Kultur Siebenbürgens“ –
Ein Rückblick
uch, wenn sich anfangs niemand zur
Planung der Pfingsttagung fand und
einige schon Sorge hatten, dass sie eventuell gar nicht stattfinden könnte, nahm
alles – nur etwas später als sonst – seinen
Lauf. Ein Teil der Teilnehmenden war

A

Anmeldung in Empfang genommen und
jedem sein Zimmer zugewiesen hatte, war
es dann am Nachmittag des Pfingstsamstages soweit. Mit gemeinsamen Liedern,
begrüßenden Worten von Holger PflügerGrone und organisatorischen Ansagen

Eröffnungs-Lichtbildvortrag „Auf Fahrt in Siebenbürgen“ von Torsten Flader

bereits am Freitag angereist. Samstagvormittag fanden die letzten Vorbereitungen
statt. Es musste noch die Birke für den
Burghof geschlagen, aufgestellt und geschmückt werden und einige Mediengeräte positioniert werden. Nachdem
Frauke Hartnuß, unterstützt von Christa
Flader, in gewohnter Herzlichkeit die rund
40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der
10

von Torsten Flader wurde die Pfingsttagung eröffnet.
Das Programms wurde von Torsten
Flader mit einer historischen Betrachtung
über die deutsche Siedlungsgeschichte
in Siebenbürgen und einem Lichtbildvortrag „Auf Fahrt in Siebenbürgen“ eröffnet. Die Bilder waren auf zwei Fahrten in
den Jahren 2004 und 2005 entstanden
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PFINGSTEN 2007
und zeigten Wanderungen in den Südkarpaten (Fagaras und Piatra Craiului/Königstein) und Streifzüge durch das
südliche Siebenbürgen mit seinen vielen
Kirchenburgen. Auch ein Eindruck von
der Kulturhauptstadt Europas 2007
Sibiu/Hermannstadt und dem bäuerlichen Leben in dieser Region konnte gewonnen werden, außerdem bekamen die
Zuschauenden einen Eindruck davon,
woher der Tagungshund „Ursus“ denn
stammt und wie er nach Deutschland
gekommen ist.
Für die Gertrud Caspari Familienstiftung hatte Christian Carstensen, auch
unter dem Namen Krickel vielen aus der
Vereinigung bekannt, ein Familientreffen
zu Pfingsten organisiert. Gleich gruppenverbindend stellte er unsere Programme
nebeneinander zum gegenseitigen Austausch. So waren die Teilnehmenden der
VJL-Pfingsttagung dann auch am Samstag Abend zum Konzert von Tomoko und
Volker Mauruschat eingeladen, die am
Flügel und an der Marimba ein äußerst
gelungenes und auf viel Beifall stoßendes
Konzert vortrugen.
Am Pfingstsonntag fuhren dann alle
gemeinsam zum Grenzdurchgangslager
nach Friedland, um sich dort einen Eindruck zu verschaffen von den Bedingungen der Heimkehr deutscher Kriegsflüchtlinge ab 1945, den bewegenden Momenten ankommender Kriegsgefangener aus
sowjetischer Haft und den Jahrzehnten
der Aufnahme von Aussiedlern, bzw.
Spätaussiedlern.
Dabei wurden unter anderem eine der
ersten Unterkünfte, eine sogenannte
Nissenhütte, die evangelische Kapelle, die
katholische Kirche, die Versorgungseinheiten und die heutigen Unterkünfte
besucht.

Nach dem Mittagessen hatte sich dann
der Vorstand unserer Vereinigung die Zeit
genommen, um die Anwesenden über die
aktuellen Entwicklungen zu informieren und
bereitwillig die Fragen der interessierten Zuhörerschaft zu beantworten, bevor es ins offene Nachmittagsprogramm mit Liedern,
Diskussionen und Spaziergängen ging.
Das Abendprogramm gestaltete Gert
Steinbrinker „Gomo“, zum Thema Sinti –
Roma – Zigeuner. Zu Beginn klärte Gomo
als erstes diese Begriffe und kam zu dem
Schluss, dass aus seiner Sicht der Begriff
Zigeuner diskriminierend sei, weshalb er
ihn im Folgenden nicht mehr verwand.
Nach ausführlichen Berichten über die
Geschichte, Lebensweise, Unterdrückung
und Probleme der Roma war dann die
Möglichkeit gegeben, sich selber aktiv zu
beteiligen. Gomo hatte den Teilnehmenden Lieder und Tänze zum Mitmachen
mitgebracht und unter seiner begeisternden Anleitung fiel es auch schwer, sich zu
entziehen.
11
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Den Abschlussvortrag am Montag hielt
der ehemalige Auslandsbischof der
Evangelischen Kirche Deutschlands Dr.
h.c. Rolf Koppe zum Thema „Siebenbürgen nach der großen Auswanderungswelle – ein Blick nach vorn“. Während
des Vortrags wurde deutlich, wie eng
das Leben der Deutschen in Siebenbürgen mit der evangelischen Kirche verknüpft ist und auch, welche Probleme es
während der Jahre der kommunistischen
Diktatur gab. Auch die Problematik der
großen Auswanderung in den letzten
Jahrzehnten, die zu einem Rückgang von
rund 90 % der deutschstämmigen Bevölkerung führte und die damit verbundenen
Schwierigkeiten, historische Kirchengebäude ohne sie nutzende und unterstützende Gemeinden zu erhalten, war ein

Thema. Durch die Lebendigkeit und
Offenheit des Referenten kam es dann
auch zu einem regen Austausch, der erst
durch das nahende Mittagessen sein
Ende finden musste.
Den Abschluss bildete dann ein gemeinsamer Kreis und nach einigen Worten
und Liedern gingen alle wieder ihrer Wege,
im Bewusstsein, schöne Stunden zusammen verbracht zu haben und einer
abwechslungsreichen und interessanten
Thematik begegnet zu sein.
So bleibt nun erst einmal die Vorfreude
auf die Novembergespräche der VJL, die
Jahresschlusswoche und natürlich die
nächste Pfingsttagung im kommenden
Jahr 2008.
Torsten Flader

Siebenbürgen als Brücke zwischen Rumänien
und Deutschland
Von Dr. h.c. Rolf Koppe, Auslandsbischof der EKD em., Göttingen
Anfang September wird die 3. Europäische Ökumenische Versammlung in
Hermannstadt (auf rumänisch „Sibiu“) zusammenkommen. Mehr als 2000 Vertreterinnen und Vertreter aus evangelischen
und orthodoxen Kirchen sowie der
römisch-katholischen Kirche Europas
werden dann in der rund 200.000 Einwohner zählenden Stadt zu Gast sein.
Seit 800 Jahren ist sie der Mittelpunkt
der vorwiegend aus dem Luxemburgischen, dem Rheinland, aus Moselfranken
und aus anderen deutschsprachigen
Regionen Eingewanderten, die der Einfachheit halber „Sachsen“ genannt werden. Der größte Teil von ihnen ist in der
12

Reformationszeit lutherisch geworden, ein
kleinerer katholisch geblieben. Hinzu
kommen einige tausend ungarische
Lutheraner und etwa 700.000 ungarische
Reformierte. Trotz der wechselhaften Geschichte und besonders unter der kommunistischen Diktatur haben die Siebenbürger bis zur exodusartigen Auswanderung von mehr als 300.000 Menschen
nach Deutschland ein kulturell und kirchlich eigenständiges Leben geführt.
Heute scheinen sich die etwa 15.000
gebliebenen, meist älteren oder in einer
Mischehe lebenden Evangelischen in den
zahlreichen Städten und Dörfern zu verlieren. In Hermannstadt soll es noch etwa
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1000 „Sachsen“ geben. Der aus der deutschen Minderheit stammende Lehrer
Johannis ist aber schon zum zweiten Mal
von den Rumänen zum Oberbürgermeister
gewählt worden und hat die diesjährige
Kulturhauptstadt Europas schon seit Jahren von Grund auf saniert und sehr attraktiv gemacht. Angesichts der Tatsache,
dass noch mehrere Deutsche ins Rathaus
gewählt worden sind, erzählt man sich den
Witz, dass Rumänen auf die Frage von Touristen, wo denn die Deutschen geblieben
seien, antworten: „Im Rathaus“. Kirchlich
gesehen handelt es sich um eine alte Kirche mit jungen Pfarrern und Pfarrerinnen.
Ich habe in der Transformationszeit zwischen 1993 und 1996 als Auslandsbischof
der EKD jedes Jahr mindestens einen Besuch gemacht und mitgeholfen, die Trauer
über den Verlust auszuhalten und dann
auch miterlebt, dass nicht zuletzt durch
vielfältige Hilfsmassnahmen aus Deutschland, wie den Bau eines Altenheims oder
die Sicherstellung von Kunstgegenständen
aus den verlassenen Dorfkirchen, allmählich das Selbstbewusstsein der Minderheit
wuchs, eine Brücke zwischen Rumänien
und Deutschland bauen zu können.
Bischof Dr. Christoph Klein ist seit 1991
zu einer Symbolfigur für das Leben in und
zwischen zwei Welten geworden. Er lebt
im rumänischen Vaterland, hält aber enge
Verbindung zum deutschen Mutterland.
Er spornt seine 43 Pfarrer und Pfarrerinnen, die für 265 Gemeinden mit rund 200
„Kirchenburgen“ zu sorgen haben, an, von
den Aufgaben her zu denken, die die Diaspora mit volkskirchlichen Zügen in Zukunft
stellt. Es geht zum Beispiel um den Religionsunterricht in vielen Schulen, der in
deutscher Sprache gehalten wird und zu
dem auch zahlreiche orthodoxe Schüler
gern kommen.

Das kulturelle Erbe soll für die Gegenwart fruchtbar gemacht werden durch
Ausstellungen und nicht zuletzt durch die
Kirchenmusik. Die kleine, aber feine theologische Fakultät soll als Begegnungsstätte für ökumenische Theologie aufrechterhalten werden. Selbstbewusst
spricht mein ökumenischer Weggefährte
Bischof Klein inzwischen davon, dass
„die Weisen aus dem Abendland die
Schätze aus dem Morgenland“ entdecken sollten sowie auch „das Kapital des
Leidens“, das sich in 50 Jahren angesammelt hat. „Christen werden nicht nur
gezählt, sondern auch gewogen“. Gemeinsam mit anderen Kirchen wird ein
„Martyriologicum“ erarbeitet, das auch
eine Zusammenschau ungarischer und
rumänischer Geschichtsschreibung beinhalten soll.
Mir ist bei all den Begegnungen deutlich geworden, dass nicht so sehr die großen Kirchen der Ökumene bedürfen, sondern die kleinen; und dass wir von ihnen
lernen können, welche Kraft in den scheinbar Schwachen mächtig ist. Die Siebenbürger werden eine wichtige Mittlerrolle
zwischen den Orthodoxen und den Katholiken, aber auch zwischen der ungarischen Minderheit und der überwältigenden Mehrheit der Rumänen spielen können. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs gerade auch durch die Ansiedlung mittelständischer Firmen aus
Deutschland ist allerdings die Zahl der
Deutschen, die sich auf Zeit oder auf
Dauer in Siebenbürgen neu ansiedeln,
noch gering, Aber es gibt die berechtigte
Aussicht, dass das schöne Land mit seiner reichen Tradition, das seit Anfang dieses Jahres Mitglied der Europäischen
Union geworden ist, neu entdeckt wird –
W
auch durch die Kirchen Europas.
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Notizen über das 19. Fest der Kulturinitiative
as hat man nun davon, wenn man
seine Mutter besuchen fährt. Augenklimpern und schon hängt man mitten
drin! Notizen über das KI-Fest ...
Da wir „außenstehende“ Personen waren, fiel es uns nicht schwer, die zwei Tage
in vollen Zügen zu genießen. Allein die
Ludwigsteinburg mit ihrer wunderschönen

D

Leider wurde nicht berücksichtigt, dass
viele Kinder dort waren, die schon einen
langen ereignisreichen Tag mit tollen AGErlebnissen hinter sich hatten und dementsprechend die Müdigkeit einsetzte. Der
Abend begann mit stundenlangem Gesang, so dass zu Beginn des Festmahls
viele Kinder schon schliefen, und die an-

Schwerttanz mit Lampi

Lage und Umgebung lud zum Träumen
und Genießen ein! Das vielfältige Angebot
der AGs machte die Entscheidung schwer,
welche man auswählen sollte.
Am Samstagabend gab es ein Fest, bei
dem jeder etwas zur Festtafel beisteuern
sollte. Ich war überrascht, wie reich das
Angebot war, acht Tische konnten die Last
kaum tragen.
14

deren auch nur noch mit Mühe und Not
(wenn überhaupt) fähig waren, die Ergebnisse ihrer Kinder-AGs zu präsentieren.
Trotz der späten Stunde war ich beeindruckt, was die Kleinen an einem Tag in der
AG alles gelernt und einstudiert hatten.
Aber auch die anderen AGs sind, glaube
ich, sehr intensiv gewesen. Vom Hörnerbau
bis über jiddische Lieder oder Lieder der
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sondern zwei Tage lang AGs angeboten
würden? Ich glaube, einige AG-Leiter hätten
es schön gefunden, nicht nur eine AG zu leiten, sondern auch an einer anderen teilnehmen zu können. Alles in allem war es ein
schönes intensives Wochenende, welches
man nur weiterempfehlen kann. In diesem
Sinne: Bis zum nächsten Mal!

Gemeinsames Essen, gemeinsames Singen,
gemeinsames Lachen

Roma, bis hin zu Tanz und Märchenerzählungen war alles dabei. Ich kann sie gar
nicht alle aufzählen. Ich habe nur gedacht,
dass sogar für meinen Mann etwas dabei
gewesen wäre: er hätte sich leidenschaftlich
gern (Anm. der Red.: beim Abseilen) vom
Turm geschmissen mit der Sicherheit, unten
lebend anzukommen. Fasziniert war ich
auch über die selbst gemachten Körbe und
Bälle. Was wäre, wenn nicht nur ein Tag,

Meine AG:
Wen es interessiert, wie ich meine AG
fand, darf weiter lesen: Es war Schwerttanz mit Lampi. Ich glaube, nichts ist uninteressant, wenn Lampi etwas macht. Es
hat irrsinnigen Spaß gemacht. Ich persönlich habe mich für die richtige AG entschieden, und ich habe von anderen
nichts Gegenteiliges gehört.
Aber die Vielfalt der Angebote brachte
auch etwas Negatives mit sich: Es gab zu
wenige Leute, die sich hätten beteiligen
können. So mussten einige AG-Leiter, die
sich viel Mühe und Zeit zur Vorbereitung
genommen hatten, die AG absagen. Wir
waren nur Mädels, hatten trotzdem viel
Spaß (vielleicht grade deswegen)! Wir haben zwei Tänze einstudiert. Einen Schwertanz, welcher strukturiert aufgeteilt war in
Blöcken und Refrain. Der andere Tanz war
ein Stocktanz und stellte dar, wie man
Bohnen pflanzt und sein Revier verteidigt.
Das Ganze haben wir draußen einstudiert,
so dass wir die heiße Sonne genießen
konnten und viel trinken mussten, um
nicht zu vertrocknen. Lampi begleitete uns
Tanzende auf seiner Gitarre. Hier ein Aufruf an Lampi: Du wolltest uns eigentlich
noch die Schritte, welche dokumentarisch
festgehalten sind, zuschicken. Ich muss
gestehen, ich würde mich wirklich über so
ein Dokument freuen, weil mein Gedächtnis nicht so viele Speicherplätze zu besitzen scheint wie Deines ...
Lisa Remmers
15
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Märchenburg Ludwigstein
n diesem Augenblick noch im 21. Jahrhundert, beim nächsten Augenaufschlag
bereits zurückversetzt in die Zeit des Mittelalters. Für alle Ungläubige: Beweise dafür gibt’s genug. Fragt die über 650 zeitreisenden Schüler und Schülerinnen, die
in diesem Jahr bereits diese lehrreiche
Erfahrung auf Burg Ludwigstein erlebt
haben. Und es werden immer mehr, die
bei diesem spannenden Abenteuer,
andere Welten zu entdecken, hautnah
dabei sein möchten.
250 Knappen und
Feen haben sich bereits angemeldet, um
ab September einzutauchen in die Zeit
der hohen Herren
und des niederen
Volks mit seiner
Handwerkskunst.

füllen. Zusammen mit Praktikant Moritz
Brandt, seit 12 Jahren bei den Pfadfindern, entwickelten Stephan Sommerfeld
und ich das neue Parallelangebot. Titel:
„Grimms Märchenburg“.
Meiner Wenigkeit wurde die beneidenswerte Aufgabe zuteil, eine Märchenrallye
zu erarbeiten. Diese Rallye sollte den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, auf spielerische Art und Weise
zum einen die Burg Ludwigstein und zum
anderen die Märchen der Brüder
Grimm kennenzulernen. Jacob und Wilhelm Grimm hatten
hier in Nordhessen
13 Jahre lang mündlich überlieferte Geschichten
gesammelt und diese erstmals im Jahre 1812
Denn es spricht
in einem Band versich herum, dass die Teilnehmer der Märchenrallye
öffentlicht.
Burg sich als eine
Begegnungsstätte versteht, die jedem
Warum Märchen für Kinder? Die Sehnkleinen und großen Gast Heimstätte sucht eines jeden Märchens geht nach der
bietet, mit der Garantie auf jede Menge Gerechtigkeit. Die Strafen, welche die
Spiel, Spaß und Spannung. An jedem Bösen erreichen, sind oft von grausamer
Morgen warten auf die hungrig wissbegie- Härte. Jedoch kommt es nicht darauf an,
rigen Schüler neue interessante Aufgaben. wie furchtbar die Bösen im Märchen
In Form von verrätselten Rallyes, ein- bestraft oder vernichtet, sondern wie hoch
fachen Zünften und altertümlichen Ritua- die Guten belohnt werden. Der Zauber der
len lernen die Schulklassen, was Jutta Märchen hilft den Kindern dabei, dass
Paul, Gudrun Braun und Angela Starck für ihnen Gerechtigkeit in ihrem Leben etwas
sie vorbereitet haben.
Wert sein wird.
Nun aber stand die Aufgabe im Raum,
Dann war es soweit. Mit 44 jungen
zum populären Mittelalterprogramm ein Probanden einer 3. und einer 4. Klasse
ergänzendes Angebot für Grundschul- aus Alfeld feierte das Programm Ende Juni
klassen zu entwickeln, das u. a. auch mit folgendem Ablauf Premiere: An sieben
helfen soll, die Winterbetten der Burg zu verschiedenen Stationen bekamen die

I
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Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, Märchen zu ertasten, phantasievolle
Märchen zu Ende zu erzählen, MärchenPantomimen zu entwickeln oder sängerisch und gestalterisch zu verarbeiten. Geduld war gefragt beim Puzzeln eines
Märchenbildes und Wissen notwendig
beim Lösen eines kniffeligen Märchenquiz. Für jede gemeisterte Aufgabe sammelten die einzelnen Gruppen Punkte in
Form von bunten Glasplättchen.
Haben alle Gruppen ihre Aufgaben gelöst und somit ihre Prüfungen erfolgreich
gemeistert, kommt es, ganz im Sinne der
Märchen, zu einer gerechten Belohnung.
Was soll ich sagen, das Experiment war
ein voller Erfolg. Die Schüler waren mit viel
Ehrgeiz und Phantasie bei der Sache.
Nach der gesunden und schmackhaften Stärkung am Ludwigsteiner Mittagstisch hieß es, einer Reiskörnerspur zu
folgen, die uns dann überraschenderweise in den Wald zum „Knusperfelsen“
führte. Hier wartete auch schon Moritz in
der Rolle als menschenfressende Hexe
auf die Ankunft der vielen „Hänsel und
Gretels“. Plötzlich waren alle Mitwirkenden spielerisch eingebunden in einem
Liverollenspiel, einer Mischung aus Theaterinszenierung und Party-Veranstaltung.
Alle Spieler waren hochmotiviert und hatten einen Riesenspaß bei diesem Theaterspiel mit einem, leider nur vorläufigen,
glücklichen Ende.
Der abschließende Höhepunkt der Premiere war zweifelsfrei die Bühnenaufführung unserer zwei darstellenden Künstler
Stephan und Moritz. Normalerweise werden Kerzen verwendet, um eine entspannte und romantische Stimmung zu
erzeugen. Im historischen Gewölbe, dem
Kartoffelkeller der Märchenburg, war es alles andere als das. Ein kalter Schauer lief

einem den Rücken runter, als man die Tür
öffnete und die nur notdürftig beleuchtete
Treppe vorsichtig hinabstieg. Eine gruselige Atmosphäre verbreitete sich unter
allen Beteiligten. Nur noch flüsternd verständigte man sich und nahm zögerlich
auf den Zuschauerbänken Platz. Nun
waren wir den unheimlichen und mysteriösen Erscheinungen hilflos ausgeliefert.
Moritz trat aus dem Dunkeln hervor. Die
personifizierte Allegorie des Todes. Fahles
weißes Gesicht hinter einem Kapuzenumhang. Dazu ein Schwert in seiner weißen Hand - jederzeit bereit, unser kostbares Leben damit zu beenden. Dann komplettierte Stephan in der Rolle als heilender, berühmter Arzt das Ensemble vom
„Gevatter Tod“. Wir alle litten mit ihm, der
herzerweichend um sein erlöschendes Lebenslicht kämpfte. Doch unser Hoffen und
sein Bitten und Flehen um Gnade ließ den
Sensenmann kalt. Uns allen stockte der
Atem, als der Tod zum Schein ein neues
Lebenslicht holte, um sodann das Restchen, begleitet von einem höhnischen Lachen, gnadenlos umfallen zu lassen. Daraufhin starb Stephan genau so ausdrucksvoll wie „Der sterbende Schwan“.
Und die Moral von der Geschicht’?
Man muss seine Mitmenschen und sein
Umfeld nicht unbedingt lieben, aber sie
mit Respekt zu behandeln, ist oberstes
Gebot. Ein bedenkenloses egoistisches
Verhalten kann dann erst gar nicht aufkommen. Der anschließende begeisterte
Applaus galt als Ausdruck eines verdienten Dankeschöns an alle Beteiligten für
eine gelungene Darbietung und einen
märchenhaften Tag auf unserer übrigens
an der Deutschen Märchenstraße liegenden Jugendburg Ludwigstein.
Barbara Jaschinski
Mitarbeiterin der Jugendbildungsstätte
17
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Piraten auf der Burg
s war ein verregneter Tag, als eine
Schar von Studenten der TH Aachen
unter dem Kommando von Axel Friedrich
am 29. Mai Anno 2007 auf dem Burgberg
eintraf. Es war ein Zeltaufenthalt geplant,
doch die Mannschaft zog es vor, in den sicheren Mauern der Burg zu nächtigen.
Ebenso wie die geplante Übernachtung,
wurde auch das eigentliche Projekt „Playstation III“ verworfen. Man zog sich zu intensiven Beratungen in den Rittersaal zurück. Und erst am Morgen des nächsten
Tages konnte die Idee zum neu entstandenen Projekt vorgestellt werden: Es sollte
ein Piratenschiff gebaut werden.

E

Das Grundgerüst wurde erst einmal mit
dem vorhandenen Material „gelegt“, damit erkennbar wurde, wie viele Holzpflöcke man für das Schiff braucht. Ein Standort für das Piratenschiff wurde schnell gefunden, es sollte auf dem Platz des früheren Cowboy-Forts entstehen. Übrigens
wurde dieses Fort ebenfalls von der TH
Aachen gebaut!
Nach und nach konnte aus den angespitzten Holzpflöcken ein Schiffsrumpf
geformt werden. Die Kommandobrücke

wurde gebaut und die Schiffsplanken eingesetzt. Der Mast hat ein festes Fundament bekommen, um auch den wildesten
Stürmen auf der Burg standhalten zu
können.
Was einem echten Piratenschiff nicht
fehlen darf, ist eine Furcht einflößende
Gallionsfigur am Bug des Schiffes. Zum
Abschluss der erfolgreichen Arbeit wurde
die Piratenflagge gehisst und das Schiff
auf den Namen „Mary Jane“ getauft.
Nachdem die Bau-Mannschaft nach
sechs Tagen Bauzeit bei Wind, Regen und
dann doch Sonne abgerückt war (wir hoffen, dass sie bald auf der Burg sind!),
wurde das Schiff sofort von einer jungen
Piratenmannschaft übernommen und
stieß sofort in See. Wir sind gespannt, was
uns die jungen Piraten von der Burg Ludwigstein über ihre Abenteuer auf den Weltmeeren berichten werden.
Ich danke den Schiffsbauern Daniel
Fensky, Sebastian Gast, Nicolas Henn,
Quoc Long Ly, Marcus Paul, Ingo Peters,
Benjamin Seeliger und dem Kapitän Axel
Friedrich.
Richard Geppert

Anschriften gesucht
Carmen Weiß, zuletzt Langenhagen
Irmgard Kilches, zuletzt Aurich
Helmut Kirchgeorg,
zuletzt Pfungstadt

18

Antje Karnagel, zuletzt Braunschweig
Die Fahrenden Gesellen (Rolf Moßig),
zuletzt Eppstein
Hanna Bertelsmann, zuletzt Bremen
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Über den Umbau der Torklause
und ihre künftige Nutzung
n den letzten Ausgaben der Ludwigstei- niert und die anderen Ausstellungstafeln
ner Blätter konntet Ihr bereits verfolgen, und Ausstellungsstücke aufgebaut sind.
wie der Weg vom Konzept bis zur UmgeDamit schon einmal herzlichen Dank an
staltung der Torklause beschritten wurde. die vielen Mitwirkenden, die nach AbMittlerweile sind die Renovierungs- und schluss des Projektes an dieser Stelle noch
Umbaumaßnahmen erfolgreich abge- einmal im Einzelnen erwähnt werden.
schlossen und als letztes ist noch die in- Ebenso bereits jetzt einen großen Dank an
haltliche Gestaltung in Arbeit. Die Tor- die Spender des Projektes, denn die Kosten
klause, die jahrelang als Kiosk genutzt von rund 5.000 Euro sind komplett (!) aus
wurde, kann damit demnächst als Burg- Spendengeldern zusammen gekommen.
museum und SchlafLeider habe ich
herberge
genutzt
Die Torklause
auch einige kritische
werden, wobei letzkann damit demnächst als
Stimmen auf Grund
teres schon seit einider geringen Übergen Wochen der Fall Burgmuseum und Schlafherberge
nachtungseinnahgenutzt werden
ist.
men gehört. Dazu
Für die nächtliche
möchte ich aber noch einmal deutlich
Nutzung als Schlafraum wurden bereits machen, dass der Ludwigstein die Burg
die Schlafebenen aufgebaut und mit der Jugendbewegung ist und damit denhandgeschnitzten Nummernschildern ver- jenigen, die nicht das Geld für Übersehen, auch die geplanten Klappfächer, in nachtungszimmer haben, auch eine
denen die Übernachtungsgruppen ihr Ge- Schlafmöglichkeit bereitgestellt werden
päck tagsüber verstauen und sichern kön- sollte. Und das nicht nur als Randernen, damit einer Nutzung von 10 Uhr bis scheinung auf dem Zeltplatz, sondern
18 Uhr als Burgmuseum nichts im Wege eben auch in der Kernburg. Es ist ein
steht, sind eingebaut. Die ersten Jugend- Trugschluss, dass die in der Torklause
bewegten konnten sich auch schon über übernachtenden Gruppen ansonsten
die neue, kostengünstige Übernachtungs- Zimmer nähmen – das ist bei den dortimöglichkeit in der Kernburg freuen.
gen Nutzern finanziell nicht möglich. Und
Damit die Nutzung auch im Winter an- man sollte auch einfach die Verhältnisse
nehmlich ist, wurde ein Röhrenheizsystem wahren, trotz stetiger finanzieller Sorgen
installiert.
um unsere Burg steht die kleine TorFür das Multimediasystem des Museums klause in keinem Verhältnis zur Kapazität
sind sämtliche Kabel verlegt worden, auch des restlichen Herbergsbetriebes.
Außerdem gibt es immer wieder Grupder große Bildschirm ist bereits installiert.
Ich hoffe, Euch in der nächsten Ausgabe da- pen, die über die Matratzenlagerebene die
von berichten zu dürfen, dass dann das Burg kennenlernen. Das beste Beispiel
Multimediasystem auch vollständig funktio- dafür kann ich aus eigener Erfahrung be-

I
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richten: Ich selber kam erstmals zum Kirschenfest auf die Burg. Durch diese Erfahrung begeistert, habe ich als Bezirksleitung des VCP Bezirkes Homburg auf dem
Ludwigstein unsere Bezirksversammlung
(in Form von Matratzenlagern) ausgerichtet. Auch der Bezirk war von der Burg sehr
angetan und so wurde bei der Landesversammlung des VCP Land Niedersachsen
der Antrag eingebracht, den jährlich im
Herbst stattfindenden Bildungskongress
(bisher im Sachsenhain, Verden/Aller) mal
auf dem Ludwigstein auszurichten.

Natürlich stehen hinter den meisten
Matratzenübernachtungen nicht derlei
große Verbände, Es ist aber auch durchaus üblich, dass Jugendbewegte erst die
günstige Übernachtungsmöglichkeit nutzen und später auf dem Ludwigstein ihre
Hochzeit feiern, zu Familientreffen kommen oder Freizeiten- und Klassenfahrten
ausrichten.
Abschließend kann man die Notwendigkeit von Matratzenlagern in der
Kernburg auch einfach mit § 2 der
Stiftungsverfassung begründen, wo es bei
Das für solche Maßnahmen große Zweck der Stiftung Punkt 2 heißt:
Förderbudget ließ dann auch eine Ganz- „Aufgabe der Stiftung ist es weiterhin, die
burgbelegung mit Vollverpflegung zu. Burg der deutschen und ausländischen
Diese ist nun mittlerweile (im Zweijahres- Jugend, insbesondere den Bünden der
wechsel mit dem Sachsenhain) zur festen deutschen Jugendbewegung und den
Einrichtung geworden und beschert dem Mitgliedern der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein in diesen Jahren (mit Vor- Ludwigstein e.V. als Tagungsort und als
bereitungswochenenden) zusätzliche 500 Stätte der Begegnung zur Verfügung zu
stellen und die dafür erforderlichen EinÜbernachtungen!
richtungen bereitzuhalten.“
Eine
günstige
Übernachtungsmöglichkeit in der
Burg ist damit für
finanziell nicht so
gut ausgestattete
Bündische
eine
erforderliche Einrichtung.
Damit
lade ich Euch ganz
herzlich ein, Euch
die Torklause einmal selbst anzugucken und freue
mich
auf
viele
bündische Übernachtungsgruppen.
Torsten Flader
Junge Teilnehmer des Tages des offenen Denkmals testen das
(Totti)
„historische Matratzenlager“.
21
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Neues rund um die Mitgliedschaft
as langwierige Verfahren zu Beginn
der OMV 2006 war für alle eine Geduldsprobe. Für jedes Mitglied musste die
Stimmenzahl und der aktuelle Status der
Mitgliedschaft festgestellt werden. Anschließend konnten erst die Stimmzettel
ausgegeben werden. So sollen aus Sicht
des Vorstands Mitgliederversammlungen
in Zukunft nicht mehr beginnen.
Ein Ergebnis der verschiedenen Verbesserungsideen haben alle Mitglieder in den
letzten Wochen zugesandt bekommen
oder werden es in den nächsten Tagen erhalten – die neue Mitgliederkarte. Diese
ist – neben Mitgliedsnachweis und Finanzbeleg – jetzt auch eure Stimmkarte für die
OMV. Ihr benötigt folglich diese Mitgliedskarte bzw. den Stimmkartenabschnitt für
die OMV 2007. Die Anzahl eurer Stimmen
ist mittels Anzahl der bedruckten Aufkleber
ersichtlich. Bei Stimmübertragungen kann
der Stimmengeber auf dem Stimmkartenabschnitt vermerken, an wen er die Stimme
übertragen möchte. Der Einlass in den
Meißnersaal zur OMV erfolgt ein halbe
Stunde vor Beginn. Dabei werden die
Stimmkartenabschnitte mit der Anzahl der
vermerkten Stimmen und bei Stimmenübertragung die Unterschrift des Übertragenden kontrolliert. Dabei dürfen Mitglieder nicht mehr als drei Stimmen (= 3 bedruckte Aufkleber) mit in den Sitzungssaal
nehmen. Wer bei einer Familienmitgliedschaft die beiden Stimmen auf beide Partner aufgeteilt haben möchte, erscheint
bitte eine Stunde vor dem Beginn der OMV.
Gegen Abgabe des Stimmkartenabschnitts mit den beiden Stimmpunkten erhaltet ihr dann zwei Stimmkartenabschnitte
mit je einem Punkt und eurem Namen.

D
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Grundsätzlich werden wir beim Einlass die
Anzahl der in den Sitzungssaal eingelassenen „Stimmen“ registrieren.
Damit dieses System funktioniert, ist es
erforderlich, dass ihr euren Mitgliedsbeitrag bis spätestens Ende Oktober 2007
überwiesen habt.
Der Vorstand informiert euch hiermit,
dass wir die Mitgliedschaftsdaten zukünftig
nicht über Karteikarten oder Hilfslisten, sondern ausschließlich mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens gem. §33 Bundesdatenschutzgesetz speichern werden. Kurzum –
der Computer hält noch mehr Einzug, und
wie bisher sind wir verpflichtet, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.
Diese Veränderungen werden es uns
ermöglichen, die eigentliche Mitgliederversammlung ohne größere Verzögerungen zu beginnen. So können wir die Zeit
der Versammlung besser für unser vielgestaltiges Vereinsleben in der Vereinigung
nutzen. Da die Zeit in einer Versammlung
begrenzt ist, haben wir eine offene Gesprächsrunde vorgesehen, in der wir unser Vereinsmiteinander ungezwungener
und ausführlicher besprechen können.
Viele neue Mitglieder sind in den letzten 12 Monaten in die Vereinigung eingetreten. Um Ihnen eine Vorstellung von der
Vereinigung zu geben, verweist das zukünftige Antragsformular auf die Ludwigsteiner Leitsätze. Zusätzlich haben neue
Mitglieder im Antragsformular die Möglichkeit, ihren „Bezug zur Burg“ darzustellen, so dass wir eine persönlichere Mitgliederaufnahme erreichen.
Wir freuen uns Euch bei der OMV begrüßen zu dürfen.
Der Vorstand
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Anmeldung
zur Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.
Ich / wir beantrage(n)

derzeitige Jahresbeiträge

Einzelmitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 €
Einzelmitgliedschaft ermäßigt (Schüler, Student) . . . 15 €
Familienmitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 €
korporative Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 €
Beiträge und Spenden an die Vereinigung werden mit steuerabzugsfähigen Bestätigungen quittiert. Der Bezug der Ludwigsteiner Blätter ist im Jahresbeitrag inbegriffen.
Mit dem Eintritt wird der erste Beitrag fällig. Er ist auf folgendes Konto zu überweisen:
Konto-Nr. 5001 8373, BLZ 522 500 30, Sparkasse Werra-Meißner
Name, Vorname (des Antragstellers und ggf. des Partners / der Partnerin)

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Geburtstage(e) Antragsteller bzw. Partner(in)

Telefon, Fax, E-Mail

Beruf(e)

Bundeszugehörigkeit (an welchem Ort, in welchen Jahren)

Mein Bezug zur Burg Ludwigstein und der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.

geworben durch

Die „Ludwigsteiner Leitsätze“ (http://www.burgludwigstein.de/info/index.htm#leitsaetze)
werden von mir / uns unterstützt.
Ort, Datum, Eigenhändige Unterschrift(en)

Hinweis zum Datenschutz:
Die Mitgliedsdaten werden mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens gem. § 33 Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.
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Einzugsermächtigung
für die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.

Ich / wir
Name, Vorname

ermächtige(n) die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
den jeweiligen satzungsgemäßen Jahresmitgliedsbeitrag
und
eine jährliche Spende in Höhe von

€

von meinem / unserem Konto
Kontonummer, Bankleitzahl

bei der

einzuziehen.
Ort, Datum, Eigenhändige Unterschrift(en)

Anmeldung bitte senden an:
Heiko Meserle, Büttelgasse 9, 85072 Eichstätt
Einzugsermächtigung bitte senden an:
Regina Schilling, Horn 45, 25421 Pinneberg
Werden beide Formulare versendet, so kann die Sendung auch insgesamt an
Regina Schilling adressiert werden.
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Einladung zu den Novembergesprächen zum Thema

„Erzählen – Schreiben – Lesen“
Faszination Geschichten
16. – 19. November 2007
Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein lädt herzlich ein zu ihren diesjährigen „Novembergesprächen“. Das Thema lautet diesmal „Erzählen –
Schreiben – Lesen“. Mit diesem kulturgeschichtlichen „Dreiklang“ wollen
wir uns der besonderen „Faszination“ aussetzen, die durch „Geschichten“
der unterschiedlichsten Art hervorgerufen wird; das Ganze natürlich mit
Bezügen zur Jugendbewegung und zum engeren geografischen Umfeld
der Burg: Nordhessen, das Werraland, der Berg der Jugendbewegung, der
Hohe Meißner, geben den äußeren Rahmen, in den Legenden und Märchen und die Romantik jugendbewegten Erlebens eingebettet sind, in dem
Erzähltes niedergeschrieben und lesbar gemacht wurde. Kompetente Referenten werden uns interessante Zugänge zu diesen Themenfeldern eröffnen und sicherlich für eine ebenso spannende wie anregende Tagung sorgen. Einen besonderen Höhepunkt bildet das Konzert am Samstag Abend,
das von einem Oktett der AOV Göttingen gestaltet wird.
Herbert Reyer

Programmübersicht
Freitag, 16.11.2007
ab 16:00 Anreise
18:00 Abendessen
20:00 Vortrag
Dr. Karl Kollmann
(Archiv- und Museumsleiter der Stadt Eschwege)
„Legenden um den Hohen Meißner
und die historische Wirklichkeit“

Frau Holle

Samstag, 17.11.2007
8:00 Morgensingen
8:30 Frühstück
10:00 Gesprächsforum
12:30 Mittagessen
14:00 Ordentliche Mitgliederversammlung
Einladung und Tagesordnung siehe unten
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Vortrag
Prof. Dr. Herbert Reyer
(Ltd. Archivdirektor des Stadtarchivs Hildesheim)
„Sütterlin“

18:30

Abendessen

20:00

Konzert
Oktett der Akademischen Orchestervereinigung, Göttingen

Das Programm sieht u. a. folgende Stücke vor:
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847): Oktett op. 20, 1. und 2. Satz
Giovanni Gabrieli (1557 – 1612): Sonata pian’e forte
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Brandenburgisches Konzert Nr. 3
Benjamin Britten (1913 – 1976): Simple Symphony

Sonntag, 18.11.2007
8:30

Morgensingen

9:00

Frühstück

10:30

Vortrag
Dr. Bernhard Lauer
(Direktor des Brüder Grimm
Museums in Kassel)
„Die Kinder- und Hausmärchen
der Brüder Grimm und ihre
mündlichen Quellen am Beispiel
der „Märchenfrau“ Dorothea
Viehmann

12:30

Mittagessen

15:00

Kaffee

16:30

Vortrag

Brüder Grimm

Hubertus Menke (Vorsitzender
der Heinrich-Sohnrey-Gesellschaft)
„Über den jugendbewegten
Dichter Heinrich Sohnrey“
18:00

Abendessen

20:00

Singen mit Meißnersaal

Heinrich Sohnrey
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Montag, 19.11.2006
8:00 Morgensingen
8:30 Frühstück
9:30 Vortrag
Günter Sachse
„Über den Heimatdichter Moritz Jahn“ eines Schiffes“
11:00 Abschlussgespräch
12:30 Mittagessen
13:30 Schlusskreis und Abreise
Moritz Jahn
Sonstiges
Bitte Bettwäsche mitbringen, da ansonsten ein Aufpreis (5,- €) entrichtet werden muss.
Nachmittagskaffee sowie Kosten für Dusche und Schwimmbadnutzung sind im Preis
enthalten. Die Teilnehmerkosten (lt. Tabelle) entrichtet bitte beim Eintreffen auf der Burg.

Anmeldung und Kosten
Anmeldungen werden auf dem anliegenden Anmeldeschein bis spätestens 10. November 2007 erbeten an: Arbeitskreis Ludwigsteiner Novembergespräche
Christa Flader, Himbeerbusch 26, 37603 Holzminden
Weitere Einladungen können gerne angefordert werden.
Gesamttagung

nur Wochenende
(bis So-Mittag)

Reduz. Beitrag
Gesamttagung

15,- €

10,- €

10,- €

5,- €

30,- €

20,- €

20,- €

10,- €

140,- €

95,- €

110,- €

75,- €

160,- €

110,- €

———-

———

Mittag- und Abendessen
+ Kaffee b. Privatquartier

50,- €

38,- €

40,- €

28,- €

Mittag- und Abendessen b. Privatquartier
+ Frühstück + Kaffee

66,- €

51,- €

56,- €

41,- €

Zelt- und Mattenlager

15,- €

10,- €

———-

———

5,- €

5,- €

5,- €

5,- €

Tagungsbeitrag
Einzelperson

Tagungsbeitrag
Familie

Burg: Unterkunft und
Verpflegung je Pers.

Neubau: Unterkunft
und Verpflegung je Pers.

Leihgebühr Bettwäsche

Reduz. Beitrag
Wochenende

Die reduzierten Beitragssummen gelten nur für Schüler, Auszubildende und
Studenten ohne ausreichendes Einkommen.
Nichtmitglieder zahlen einen Zuschlag von 10,- Euro.
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Satzungsgemäße Einladung zur ordentlichen

VJL Mitgliederversammlung der Vereinigung
Der Vorstand lädt im Rahmen der Novembergespräche am Samstag, dem 17. November 2007
zu folgenden Veranstaltungen in den Meißnersaal auf Burg Ludwigstein ein:
10:00 – 12:30 Uhr Gesprächsforum „VJL-Vereinsperspektiven“ und Austausch
14:00 – 16:30 Uhr Ordentliche Mitgliederversammlung 2007 der VJL
Die Mitgliedskarte 2007 bzw. der Abschnitt „Stimmkarte OMV 2007“ ist zur OMV
als Nachweis für die Stimmberechtigung mitzubringen.
Zu der OMV lädt der Vorstand mit folgender Tagesordnung ein:
Tagesordnung
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
Wahl des Protokollführers, Annahme der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes und des Archivreferenten
3. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006
4. Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge (s. S. 36)
5. Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2008
6. Wahlen:
z VJL Vorsitzende/r und Stellvertreter/in
z VJL Kurator/in und Stellvertreter/in
z Revisor
7. Bericht über die Tätigkeit der Stiftung / des Kuratoriums
8. Bericht über die Tätigkeit der Jugendbildungsstätte gGMBH
9. Anträge zur Änderung der VJL-Satzung
z zu § 8 Ordentliche Mitgliederversammlung (siehe Seite 29)
z zu § 15 Allgemeines (siehe Seite 30)
z zu § 16 Mitgliedschaft (siehe Seite 30)
z zu § 10 Satzungsänderung (siehe Seite 31)
10. Anträge
11. Verschiedenes
Wer sich nicht zu einer der Wochenendveranstaltungen angemeldet hat und am 17.11.2007
ein Mittagessen einnehmen möchte, muss sich im Burgbüro mindestens 1 Woche vorher
anmelden und das Mittagessen separat bezahlen.
Der Vorstand bittet darum, die Mitgliedsbeiträge möglichst bis Ende Oktober 2007 auf das
Vereinigungskonto zu überweisen. Eine Überweisung im November 2007 kann für das
Stimmrecht auf der OMV möglicherweise nicht mehr rechtzeitig erfasst und gebucht werden.
Wer nur zu der OMV anreist und die vorherige Überweisung vergessen hat, kann am
17.11.2007 noch bis spätestens 09.00 Uhr bei Regina den Beitrag im Paaschezimmer bezahlen. Um extreme Wartezeiten wie in 2006 zu vermeiden, bitten wir um Verständnis für
diese Regelung.
Bitte beachtet noch folgende Auszüge aus unserer Vereinssatzung:
§8, Abs. 7: Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied (bei Familienmitgliedschaften
jeder Ehepartner), das mindestens drei Monate vor der Mitgliederversammlung in die Vereinigung aufgenommen wurde und seinen Beitrag für das laufende Vereinsjahr gezahlt hat,
sofern dieser nicht erlassen oder gestundet ist.
§8, Abs. 8: Stimmübertragung ist gestattet, doch kann kein Stimmberechtigter mehr als
drei Stimmen, einschließlich der eigenen, auf sich vereinigen. Die Übertragung bedarf der
schriftlichen Form und muss vom Stimmführer vor der Versammlung dem Vorstand mitgeteilt werden.
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VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN
Antrag auf Änderung der Satzung der VJL in den §§ 15 und 16
(Normale Schrift: alte Fassung; kursiv: Ergänzungen und Veränderungen)
Ich stelle hiermit den Antrag an die OMV der VJL, die Satzung in den Paragrafen 15
und 16 wie folgt zu ändern:
§ 15 Allgemeines
1. Zur Unterstützung des Vorstandes und zur Vertretung der Ortsringe und Bünde, die
dem Gedanken des Ludwigstein besonders nahe stehen und Mitglieder der
Vereinigung sind, wird ein Beirat gebildet.
2. Der Beirat berät den Vorstand in allen wichtigen Angelegenheiten.
3. Er wählt sich für zwei Jahre seinen Vorsitzenden und einen Schriftführer als Stellvertreter aus seiner Mitte und gibt sich eine Geschäftsordnung.
4. Der Vorsitzende befragt mindestens halbjährlich in schriftlicher Form die Mitglieder
des Beirats, welche Vorschläge sie für die Verbesserung der VJL-Vorstandsarbeit, der
Stiftungsarbeit und des Lebens auf der Burg machen können, und leitet diese
Vorschläge in übersichtlicher Form an alle Institutionen der Vereinigung und der Burg
weiter.
5. Der Vorsitzende (oder sein Vertreter) soll bei VJL-Vorstandssitzungen und auch im
Kuratorium der Stiftung Vortragsrecht erhalten.
6. (seither 4.): Von wichtigen Entscheidungen soll der Vorstand dem Beiratsvorsitzenden Kenntnis geben. Dieser leitet die erhaltenen Informationen in schriftlicher Form
an die Mitglieder des Beirats weiter.
7. Mindestens einmal jährlich veröffentlicht der Beiratsvorsitzende oder sein Vertreter
einen Bericht von der Arbeit des Beirats in den Ludwigsteiner Blättern.
§ 16 Mitgliedschaft
1. Im Beirat sind vertreten:
a) je ein Vertreter jedes Ortsringes mit mindestens zehn Mitgliedern
b) je ein Vertreter der Bünde, die Mitglieder der Vereinigung sind und mindestens
20 (seither: 100) Mitglieder haben,
c) je ein Vertreter der ständigen Veranstaltungen der Vereinigung
d) je ein Vertreter der ständig stattfindenden Veranstaltungen der Bünde auf der Burg.
Die Veranstaltungen sollen mindestens drei Jahre auf der Burg durchgeführt worden
sein. Ein Verantwortlicher jeder Veranstaltung stellt einen Aufnahmeantrag an den
Beiratsvorsitzenden. Nach dessen schriftlich mitgeteilter Aufnahme in den Beirat wird
dem Beiratsvorsitzenden vom Verantwortlichenkreis der jeweiligen Veranstaltung sein
Beiratsmitglied benannt.
e) vom Vorstand einstimmig, wegen ihrer besonderen Verdienste um die Burg Ludwigstein, berufene Mitglieder. Ihre Zahl darf jedoch ein Drittel der Gesamtzahl des
Beirates nicht übersteigen.
Gerhard Neudorf
30
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Antrag zur Änderung der VJL-Satzung – § 10 Satzungsänderungen
Ich beantrage, bei §10 (Satzungsänderungen) der VJL-Satzung den Satz
„Anträge auf Satzungsänderungen müssen drei Monate vor der Ordentlichen Mitgliederversammlung beim VJL-Vorstand schriftlich vorgelegt werden.“
hinzuzufügen, so dass der Paragraph künftig wie folgt lautet:
§ 10 Satzungsänderungen
Satzungsänderungen können nur in einer Ordentlichen Mitgliederversammlung mit einer
Dreiviertel-Mehrheit beschlossen werden. Anträge auf Satzungsänderungen müssen mit
der Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung bekanntgemacht werden.
Anträge auf Satzungsänderungen müssen drei Monate vor der Ordentlichen Mitgliederversammlung beim VJL-Vorstand schriftlich vorgelegt werden.
Wolfgang Müller

Küsse für neuen Baum

Unter Burg Ludwigstein wächst wieder
eine Hans-Paasche-Linde

Das Ende der alten Paasche-Linde kurz
vor Ostern 2002

Schülergruppe aus dem polnischen Krzyz/Polen
vor der Baumpflanzaktion

Burg Ludwigstein. Am Mittwochabend
wurde unterhalb der Jugendburg Ludwigstein die mittlerweile dritte Hans-PaascheLinde gepflanzt.

ten hatte. „Das“, hatte er gesagt, ,,ist eine
Sache zwischen dem Baum und mir.“

Als der Baum in der Erde steht, kniet
sich ein Mann nieder und nimmt ein paar
ihrer Blätter in die Hand. „Und jetzt küsse
ich sie“, sagt er und tut es. Keine Kamera
blitzt in diesem Moment, worum er gebe-

Der Mann in dieser Szene von Mittwochabend ist nicht irgendwer, sondern Paasches Enkel Gottfried. Ebenso wie auch
der Baum nicht aus irgendeiner Gärtnerei
geholt wurde — er wurde auf dem polnischen Gut Waldfrieden ausgegraben, wo
Hans Paasche einst erschossen wurde.
31
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Gottfried Paasche und Vladimir Vashchuk
beim Pflanzen der neuen Paasche-Linde

Eine Schülergruppe aus dem polnischen
Krzyz hatte ihn mitgebracht. „Unsere
Schule kümmert sich als Pate um das Gut,
auf dem sich Paasches Grab befindet“,
sagt Vladimir Vashchuk, einer der Lehrer.
Wurzelfäule hatte die einstige PaascheLinde unter dem Ludwigstein schon 2002
dahingerafft. Weil man in Anbetracht ihres
Alters von knapp 500 Jahren rechtzeitig
einen Ableger von ihr gesetzt hatte, wurde

Neue Adresse der
Geschäftsstelle VJL
Heiko Meserle
Büttelgasse 9
D-85072 Eichstätt
Email: heiko@meserle.de
Telefon (0 84 21) 6 75 20 87
32

dieser kurzerhand zur neuen PaascheLinde ernannt - doch im vergangenen Juni
kippte auch die um, vermutlich ebenfalls
wegen Wurzelfäule. „Als wir in der Schule
hörten, was hier passiert war, ergriffen wir
die Initiative“, sagt Vashchuk.
„Wir alle haben Großeltern, auf die wir
stolz sein und die wir lieben wollen“, sagt
der aus Kanada angereiste Gottfried Paasche, als er sich wieder erhebt. Es ist dunkel, und die anwesenden Wandervögel
und Pfadfinder halten Fackeln in den Händen. „Ich bin stolz“, sagt er, „auch wenn
ich meine Großeltern nie erlebt habe.“
Er habe viel durch Paasches Bücher
gelernt und ist sich sicher, dass er ohne
seinen bekannten Vorfahr heute nicht das
wäre, was er ist. „Im kommenden Jahr
folgt unser Rückbesuch nach Polen“, kündigt Stephan Sommerfeld von der Jugendbildungsstätte Ludwigstein an. 2009
will man dann gemeinsam mit den Schülern aus Krzyz nach Afrika reisen, um sich
auf die Spuren von Hans Paasche zu begeben.
Dessen Enkel kniet sich der weil noch
einmal nieder. Wieder nimmt er Blätter in
die Hand. „Also gut, jetzt noch einmal“,
sagt er und küsst die Linde wieder. Diesmal nur für die Kameras.
Martin Schülbe (HNA/
Hessische/Niedersächsische Allgemeine)

Wir begrüßen unsere
neuen Mitglieder
Heide Michaelis, Oberhausen
Elfriede Lange, Hamburg
Roland Moritz, Passau
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Gedanken aus der Geschäftsstelle
un habe ich seit etwa drei Jahren die
Geschäftsstelle der VJL in meinen
Händen. Seither hat sich einiges verändert
und viele Abläufe sind anders strukturiert.
Ich weiß, dass dies nicht immer ohne Reibungen verlief, sind doch die Ansprüche
an Form und Inhalt in der VJL sicherlich
andere als bei anderen Vereinen.
Auch meine berufsbedingten Umzüge
(Lehramtsreferendariat) und die nach wie
vor oft wochenlangen Fahrten machen es
nicht einfach, die Geschäftsstelle immer
zu erreichen und eine zeitnahe Beantwortung aller Fragen und Wünsche zu ermöglichen. Nun steht schon wieder ein Umzug
ins Haus, diesmal in die Nähe meiner Heimatstadt Ingolstadt. Es geht nach Eichstätt ins schöne Altmühltal. Trotzdem
hoffe ich, dass Ihr insgesamt mit der Arbeit
der Geschäftsstelle zufrieden seid. Über
Verbesserungsvorschläge, konstruktive
Kritik und Ratschläge bin ich offen und
wünsche mir diese von Euch.
Auch ich hätte einige Bitten an Euch
Mitglieder. Leider werden Adress- und
Bankverbindungsänderungen nicht immer
an die Geschäftsstelle bzw. an die Kasse
weitergegeben. Dadurch ergibt sich in vielen Fällen unnötige Mehrarbeit auf beiden
Seiten. Über eine rechtzeitige Mitteilung
von Euch freuen wir uns daher.

N

Viele von Euch nutzen schon jetzt die
Möglichkeit des Lastschrifteinzugs. Damit fällt für die Geschäftsstelle und die
Kasse die übers Jahr verteilte Überprüfung der Beitragseingänge weg. Damit können wir uns auf einen zentralen
Termin konzentrieren und müssen nicht
ggf. noch am Ende des Jahres mahnen.
Auch ist so sichergestellt, dass immer der
aktuelle Jahresbeitrag bei der VJL ankommt. Sicherlich behagt der Lastschrifteinzug nicht jedem, daher auch eine Bitte
an alle Anderen: Überweist bitte den aktuellen Beitrag immer rechtzeitig vor der
OMV. Barzahlungen, zumal direkt vor der
OMV, bedeuten eine zeitaufwendig Mehrarbeit, die leicht vermieden werden
könnte.
Dies alles klingt jetzt sehr formal und
entspricht wenig der Jugendbewegung
und dem Geist der Burg. Trotzdem ist
Euch sicherlich bewusst, wie viel ehrenamtliche Arbeit die Verwaltung eines
Vereins bedeutet, der rund 500 Mitglieder
hat. Daher freue ich mich, wenn Ihr
mithelft, das Ausmaß dieser Arbeit im
Rahmen halten zu können.
Vielen Dank für Eure Mitarbeit.
Heiko Meserle
Geschäftsstelle VJL

Wir gedenken unserer Verstorbenen
Dr. Hansmartin Kuhn, Werther
Waltraud Unger, Dresden
Karl-Heinz Cordes, Schwarmstedt
Frida (Friedel) Gerlach, Überlingen
Helga Karnagel, bei Braunschweig

10.06.07
Januar 2007
Sommer 2007
01.08.07
27.07.2007

67 Jahre
76 Jahre
96 Jahre
90 Jahre
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Neue auf der Burg
ch heiße Stefanie Vogeley komme aus
Bad Sooden Allendorf!
Vor der Ausbildung habe ich das BGJ
Ernährung und Hauswirtschaft in Witzenhausen an den Beruflichen Schulen
besucht. Durch die Schule habe ich ein
Praktikum gemacht und bin so auch zur
Burg gekommen.

I

ein Name ist Kai Wedekind. Ich bin
19 Jahre alt und wohne in Dingelstädt. Vor 3 Monaten habe ich mein Abitur
bestanden und mich anschließend um
eine Zivildienststelle auf der Burg Ludwigstein beworben. Meine Freizeitbeschäftigungen sind Musik, essen und schlafen!
Im Anschluss an meinen 9 Monate
dauernden Zivildienst auf der Burg werde
ich ab Oktober 2008 eine Ausbildung in
der Schweiz beginnen. Mit freundlichen
Grüßen, Kai.

M

ch heiße Janine Wilhelm, bin 18 Jahre
alt und komme aus Roßbach. Vor
meiner Ausbildung auf der Burg Ludwigstein bin ich zwei Jahre nach Witzenhausen zur Berufsschule gegangen und
habe dort den Zweig Ernährung und
Hauswirtschaft absolviert. Da ich leider
nicht gleich nach der Schulzeit einen
Ausbildungsplatz bekommen habe, war
ich für ein Jahr Praktikantin am Evangelischen Kindergarten in Roßbach und
jetzt freue ich mich auf meine Zeit auf
Burg Ludwigstein.

I
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ch bin Anselm Rothe, mein Fahrtenname ist „vox“, und im Augenblick bin
ich der dienstjüngste „Zivi“ auf dem Ludwigstein. Meine Heimat ist der Norden:
Bevor ich in die Ziviwohnung eingezogen
bin, habe ich in Natendorf gewohnt, das
ist ein kleiner Ort in der Lüneburger Heide,
drei Stunden Zugfahrt von hier entfernt.
Ich komme aus dem Pfadfinderverband
VCP, vom Stamm Silberkranich in Medingen, und war dort zuletzt Sippenführer
und Stammeskassenwart.
Als Pfadfinder war ich früher auch
schon einige Male auf der Burg bzw. auf
dem Zeltplatz. Daher kam die Überlegung,
hier meinen Zivildienst abzuleisten, schon
recht früh. Damals wie auch jetzt im ersten
Dienstmonat hat mir das Essen richtig gut
geschmeckt, insbesondere die Brötchen
morgens. Zusammen mit dem meistens
sehr netten Arbeitsklima auf der Burg

I

Hallo, mein Name ist Ludwig Weise.
a, Ludwig auf Burg Ludwigstein und
Weise wie klug und weise. Allerdings
ohne Anspruch darauf. Inzwischen bin ich
schon seit 20 Jahren Erdenbürger und
habe die Qualifikation erlangt, an Fachhochschulen zu studieren. Ich komme

J

bietet das schon mal eine gute Grundlage
für die nächsten 8 Monate! Im Mai habe
ich mein Abitur gemacht, nach dem Zivildienst will ich studieren, wahrscheinlich
Mathematik oder Informatik. Begeistert
bin ich zur Zeit von der Digitalfotografie,
außerdem singe ich gerne und spiele
Gitarre und Klavier.

eigentlich aus Elmshorn, das etwa 380 km
weit entfernt von der Burg im Norden
Hamburgs liegt und zu SchleswigHolstein gehört.
Warum bin ich hier? Nicht nur wegen
des Namens. Durch meine bündische
Arbeit im BduJ war ich seit 2001 des Öfteren als Gast auf der Burg und habe
schon zu dem Zeitpunkt den Entschluss
gefasst, Zivildienst zu machen und nicht
zur Bundeswehr zu gehen. Also, warum
nicht hier auf der Burg, der ich mich sowieso schon verbunden fühle? Bei meinem Probetag bestätigten sich meine
Vorstellungen von der Arbeit hier. Angenehmes Arbeitsklima, genug zu tun, aber
selten zu viel. So blicke ich nun nach einem Monat Arbeit hier den weiteren 8
Monaten des Zivi-Daseins mit Freude
entgegen.
35
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ch heiße Christiane Rode und komme
aus Werleshausen!
Ich besuche derzeit die Fachoberschule an den Beruflichen Schulen in Witzenhausen. Da ich ein Jahrespraktikum
von der Schule aus absolvieren muss,
habe ich mich für die Jugendburg
Ludwigstein entschieden. Bisher gefällt es
mir sehr gut!

I

allo, ich bin Swetlana Baichel und ab
September die zweite „FJDlerin“
(Freiwilliges Jahr Denkmalschutz) auf der
Burg Ludwigstein überhaupt.
Ich bin 19 Jahre alt und komme aus
dem nicht allzu weit entfernten Hofgeismar. In meiner Freizeit veranstalte ich
gerne ausgedehnte Filmserienabende
mit meinen Freunden oder gestalte mein
Zimmer (oder auch das von anderen)
immer wieder neu. Ich bin zuversichtlich,
hier auf der Burg ein schönes, ereignisreiches und spannendes Jahr zu erleben
und hoffe, schon einmal viele neue Erfahrungen zu sammeln, weil ich nach
meinem FJD beruflich auch etwas in der
Richtung der Denkmalpflege ansteuern
wollte.
Mit freundlichen Grüßen, Swetlana

H

allo alle zusammen, als Nachfolgerin
von Thimo Franke bin ich seit September bei Euch zu Hause. Damit Ihr

H

v.l.n.r. Swetlana Baichel, Christiane Rode,
Fides Köster

wisst, mit wem Ihr es hier zutun habt, ein
paar Sätze zu meiner Person. Mein Name
ist Fides Köster und ich komme aus Niedersachsen, genauer Braunschweig.
In meiner Freizeit bin ich mit meinen
zwanzig Jahren immer noch recht aktiv im
VCP (Verband Christlicher Pfadfinder) tätig
und öfters mal auf Fahrt.
Das FÖJ hier möchte ich nutzen, um
neue Eindrücke zu sammeln und meine
gärtnerischen Fähigkeiten zu erproben.
Ich werde mich wie Thimo also um Fauna
und Flora der Burg kümmern und versuchen, meinen Grünen Daumen unter Beweis zu stellen.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit,
Ihre und Eure Fides Köster

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
Der Vereinigungsvorstand schlägt zur OMV 2007 aufgrund der Mittelentnahme aus
der Rücklage und den Unterstützungen von Projekten und Veranstaltungen eine
Erhöhung der Jahresmitgliedsbeiträge vor:
von bisher
auf
Einzelmitglieder
40
60 Euro
Familien (Ehepaare)
60
70 Euro
Schüler, Studenten, Jugendliche 15
20 Euro
Korporative Mitglieder
110 130 Euro
36
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Im Gedenken an Monika Neuenroth

Am 18. Juli 2007 jährte sich erneut der Todestag von Monika Neuenroth (27. Juli
1951 bis 18. Juli 2001). Vor sechs Jahren ist die Archivmitarbeiterin in den Räumen
des Archivs gewaltsam zu Tode gekommen. Der Täter W. Mogge, seinerzeit Leiter
des Archivs, hat seine Haftstrafe inzwischen verbüßt; die Lücke, die der Tod des
Opfers Monika Neuenroth im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis verursacht
hat, bleibt weiterhin spürbar.
Die Gewalttat ist zum Anlass für weitreichende Veränderungen in der Stiftung
Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung, wie auch
in allen Einrichtungen auf dem Ludwigstein geworden, weil sie nicht nur Ausdruck
eines persönlichen Konflikts, sondern auch strukturellen Missständen geschuldet
war.
Als Aufgabe für alle auf der Burg Tätigen bleibt die Aufforderung zurück, sich im
Bewusstsein der Gewalttat an Monika Neuenroth immer wieder für eine offene
Kommunikation, einen fairen Konfliktaustrag und freundlichen Umgang miteinander einzusetzen.
Im Archiv vergegenwärtigen wir uns dieses Anliegen regelmäßig zu Monika
Neuenroths Todestag. Darüberhinaus ist ein Bildnis von ihr sowohl in den Räumen
des Archivs als auch im VJL-Vorstandszimmer ganzjährig zum Gedenken
aufgestellt.
Susanne Rappe-Weber
37
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Offener Brief
an den Vorsitzenden des Kuratoriums und des Vorstandes der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein Holger Pflüger-Grone
Es ist unverständlich, dass man auf der OMV im November 2006 die Restaurierung der
Fahnen diskutiert, gegen die ja kaum jemand etwas einzuwenden hat, später aber, ohne
vorher etwas zu erwähnen, den Gedenkraum als pädagogischen Ausstellungsraum der
Jugendbildungsstätte überlässt, wogegen sicher etliche Mitglieder etwas einzuwenden
haben.
Noch merkwürdiger ist, dass in „Idee und Bewegung“ schon im Terminkalender des
Märzheftes 2007 für den Ludwigstein steht: 9.9.2007 Einweihung Fahnenraum –
Fahnenstafette Helle Hirsch, während im entsprechenden Heft der Ludwigsteiner Blätter noch nicht einmal die Rede von einer Umgestaltung des Gedenkraumes ist. Dies
geschieht erst im Juni und wird als eine beschlossene Tatsache dargestellt. Die Wiedereröffnung wird im Text erwähnt, im Terminkalender steht nur: „Tag des offenen Denkmals“ und ein Klavierkonzert mit Hinweisen auf Informationsadressen. Verbirgt sich da
eine besondere Logik?
Man bekommt den Eindruck, dass man verhindern will, dass Mitglieder mit anderer
Auffassung sich rechtzeitig zu den Vorschlägen äußern können. Ich finde dieses Vorgehen jedenfalls sehr undemokratisch. Wann und von wem wurde die Jugendbildungsstätte
beauftragt, das Konzept für den Gedenkraum zu entwickeln oder ist es deren eigenmächtiges Projekt?
Die Jugendbildungsstätte hat zwar mit Jugend zu tun. Was die Jugendbewegung betrifft
sind aber nur theoretische Kenntnisse vorhanden. Menschen, die die jugendlichen
Teilnehmer als „kids“ bezeichnen, beweisen dadurch und durch ihre vielfach bürokratische Ausdrucksweise, dass sie das Wesen der Jugendbewegung überhaupt nicht begriffen haben. Sie gehören auch nicht zur Stiftung, sondern werden nur auf der Burg
beherbergt und fordern außerdem noch aus den Mitteln der Vereinigung finanzielle
Unterstützung. Das gibt ihnen kein Recht über die verschiedenen Räumlichkeiten der
Burg zu bestimmen!!!
Der Gedenkraum wurde für die im ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder der Wandervogelbünde von deren Freunden aus den bis 1933 bestehenden Bünden errichtet. Am
5. März 1965 wurde auf der OMV der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
beschlossen, den Wortlaut der Wandinschrift im Gedenkraum wie folgt zu fassen (siehe
LB 71, August 1948)
1914 – 1918
1939 – 1945 und den Opfern der Gewalt
Das bedeutet, dass nur die Fahnen der vor 1933 bestehenden Bünde in den Gedenkraum
gehören, nicht die Fahnen und Wimpel der Bünde nach 1945 und schon gar keine
Attrappen und keinen „Banner“ mit Bildern aus dem Gruppenleben. Diese hängen ja im
38
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Archiv. Und wenn man für pädagogische Zwecke Ausstellungen machen will, ist die
Torklause oder das Meißnerzimmer besser geeignet. Der Gedenkraum ist eine ganz
interne Angelegenheit der Vereinigung und nicht vom öffentlichen Interesse. Die
öffentliche Einweihung am 9. September muss gestoppt werden! Sie kann in engerem
Rahmen der Novembergespräche oder der OMV stattfinden.
Das Argument der Archivleiterin, dass die Fahnen durch das feuchte Klima geschädigt
werden, muss ernst genommen werden. Ich schlage folgende Lösung vor: Außerhalb des
Bleiglasfensters setzt man eine ganze Glasscheibe fest in die Mauern, so dass keine
Feuchtigkeit von außen eindringen kann. Außerdem setzt man schräg durch den Raum
eine Glaswand mit verschließbarer Tür, die die Fahnen von den Besuchern trennt. Der
Raumteil, in den sich die Fahnen befinden, muss dann mit Hilfe elektronischer Apparate
auf konstante Temperatur- und Feuchtigkeitswerte gehalten werden. Das erfordert
elektrische Installation auch für Beleuchtung, die aber mit Rücksicht auf die Farben der
Textilien gedämpft sein muss.
Antje Helmfried

Im offenen Brief von Antje werden Befürchtungen vieler älterer VJL-Mitglieder zum
Ausdruck gebracht, die Angst haben, dass der Ludwigstein in einer Weise umgestaltet
wird, die den ursprünglichen Zielen der Aufbau- und Wiederaufbaugeneration nicht
gerecht wird. In den folgenden Berichten mag sich jeder selbst ein Bild davon machen,
ob diese Befürchtungen zutreffen. Für die Zukunft sollten wir uns vornehmen, mehr das
Gespräch zwischen Jung und Alt zu suchen. Nur so können Vorurteile und mögliche
Ängste abgebaut werden.
LB-Redaktion

Der Gedenkraum auf der Burg
und seine Gestaltung
as in Heft 235 der Ludwigsteiner
Blätter abgedruckte Renovierungskonzept von Sebastian Laufer und Susanne Rappe-Weber hat praxisbedingt im
gestalterischen Bereich fünf Modifikationen erfahren. Die Beschreibungen folgen
einem Rundlauf, links von der Eingangstür des Gedenkraums beginnend. Die
Schriftzüge aus Metall an der Raumrückseite werden nicht zentriert, sondern im

D

Originalabstand belassen, nur neu fixiert
und poliert. An der dem Eingang gegenüber liegenden Querwand wird nur ein
einziges Fotobanner statt drei Elementen
angebracht.
An der Glasfensterwand werden rechts
und links vom Glasfenster ausschließlich
Repliken ausgewählter historischer Fahnen platziert. Alle Originale werden konservatorisch optimal im Archiv gelagert.
39
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Somit entfallen aufwändige Sicherheitsmaßnahmen und der Gedenkraum kann
von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet bleiben.
Die Repliken werden im Rahmen der
Sommerbauhütte von 6 jungen Frauen
aus verschiedenen Bünden unter Leitung
von Sabrina Mehrkens (DMWB) im Lesesaal des Archivs angefertigt.
An der Eingangswand werden auf
Glattputzflächen zwei Lieder per Hand
aufgemalt. Dabei handelt es sich um das
Lied „Und wieder vor der Kompanie“ des
1917 im 1. Weltkrieg gefallenen Walter
Flex und um das Lied „Einmal wieder
Kameraden“ des 1937 hingerichteten Helmut „Helle“ Hirsch (Texte auf der Heftrückseite). In die Nische rechts vom Ein-

gang kommt ein von Marei Müller (Zwusel)
gestalteter Kerzenleuchter aus Keramik,
der Gästen und Gruppen im Bedarfsfall
eine individuelle Beleuchtung des Raums
ermöglicht.
Das leicht veränderte Gestaltungskonzept geht auf einen Impuls des
stellvertretenden Archivreferenten der
VJL, Sven Reiß, zurück, dem sich gemeinsame Überlegungen von Jugendbildungsstätte, Archiv und Stiftung anschlossen. Der Stiftungsvorstand wurde
zu seiner Augustsitzung 2007 informiert.
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der Kosten sowie der GedenkraumTexte (siehe Rückseite dieses Heftes).
Stephan Sommerfeld

Gedenkraum-Finanzierung
ie anstehenden Arbeiten und Kostenübernahmen haben sich wie folgt aufgeteilt: Die Stiftung sichert durch Fachpersonal die Elektroarbeiten und übernimmt
im Rahmen der Sommerbauhütte Putzund Reinigungsarbeiten. Ebenso wird
über die Eröffnung hinaus, die Renovierung des Glasfensters koordiniert. Das
Archiv textet, gestaltet und druckt das
Faltblatt zum Gedenkraum und übernimmt alle damit verbundenen Kosten.
Auch die Begasung der Fahnen bezahlt
das Archiv. Der Ring junger Bünde Hessen übernimmt alle Materialkosten, die mit
der Renovierung des Gedenkraums anfallen und finanziert die gesamte Elektrik.
Die Jugendbildungsstätte koordiniert den

D
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Gesamtprozess im Auftrag der VJL und
setzt den Zuschuss von 1.000 Euro wie
folgt ein:
Ausgaben:
Fahnenstoff, Garn,
Kurzwaren
Fahrtkosten
Fotobanner auf Gewebe
und Halterung
Kalligraphie Liedtexte
Kerzenständer
Faltblattspender
Organisation / Telefon /
Internet
Summe:

= 350,00 Euro
= 120,00 Euro
= 300,00 Euro
= 50,00 Euro
= 30,00 Euro
= 80,00 Euro
= 70,00 Euro
1.000,00 Euro
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Zur Eröffnung des Fahnen- und Gedenkraumes
anlässlich des Tages des offenen Denkmals
am 9. September 2007
enn wir diesen Fahnen- und Gedenkraum heute wieder eröffnen,
hat das mit dem Pathos der ersten Eröffnung im November 1933 wenig zu tun.

W

im Gedenkraum seinen Ausdruck finden.
Otto Schönfelder, genannt Cölner, formulierte damals: „(…) Harm Reiffert gefallen!
Otger Gräff ist nicht mehr! Fritz Kutschera

Glasfenster mit Fahnenrepliken

Die erste Eröffnung vor 74 Jahren
stellte den Abschluss der Renovierungen
in der gesamten Burgruine seit 1920 dar
und berührte den innersten Kern der Idee
von einer Jugendburg. Alles, was den Angehörigen der Aufbau-Generation des
Ludwigstein wichtig und heilig war, sollte

abberufen! Rudolf Sievers hat heimgefunden! Hans Breuer – tot! Da, Kameraden,
da krampfte sich das Herz in namenlosem
Weh (…). Aber die Erinnerung an unsere toten Kameraden und das gewaltige Geschehen um uns her halfen diese Schwäche überwinden, sie schenkte uns Kraft,
41
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mit Mut und Zuversicht auch das Päcklein
noch uns aufzuladen, an dem die Toten
getragen hatten, all ihre Sehnsucht, all ihr
Wollen und all ihr gläubiges Kämpfen“.
Um diese Erinnerung an die Gefallenen
des Ersten Weltkriegs ging es. Ihnen zu
Ehren war die Burgruine Ludwigstein zu
einer Jugendburg und einem Ehrenmal
wieder erbaut worden.
Doch lag über der feierlichen Eröffnung
im Hof der Burg schon ein nicht zu übersehender Schatten: Hitlerjugend aus der
Umgebung war in großer Zahl aufmarschiert und demonstrierte unübersehbar
den Anspruch der neuen Machthaber auf
dieses Symbol der unabhängigen Jugendbewegung, ein Anspruch der in den
folgenden Monaten sukzessive umgesetzt
wurde. Kränze wurden damals vom Wandervogel, vom Bund deutscher Wanderer
und von einem Vertreter des nationalsozialistischen Reichsjugendführers Baldur
von Schirach niedergelegt. Trotz dieser
Vereinnahmung noch im Jahr der Bauausführung trug der Fahnen- und Gedenkraum das Aussehen, das ihm die Eigentümer der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein geben wollten: ein farbiges Fenster, das auf den tragischen, gleichwohl im
Glauben geborgenen Tod der Soldaten
verwies; eine sinnstiftende Inschrift; Fahnen, Kerzen und die Büste eines jugendlichen gefallenen Wandervogels.
Mit dieser Ausstattung konnte der
Raum nach 1945 wieder in Besitz genommen und im Hinblick auf die in der jeweiligen Gegenwart wichtigen Ereignisse
ergänzt werden. Die Trauer um den Soldatentod im Zweiten Weltkrieg und den Tod
der Opfer nationalsozialistischer Gewalt,
die Trauer um die innerdeutsche Grenze,
aber auch die Erinnerung an zahlreiche
Bünde, die aus unterschiedlichen Grün42

den nicht mehr bestanden: hierfür bot der
Gedenkraum Platz. Es wurden Fahnen
aufgestellt, einige Erinnerungstafeln an
der Wand platziert. Und der Raum wurde
von den Angehörigen der Bünde immer
dann aufgesucht, wenn es um Gedenken,
Trauer und Besinnung ging.
Gleichwohl blieb bei vielen Besuchern
der Burg, die durch die unverschlossene
Tür bis zum Gitter im Eingangsbereich
kamen, ein unbehagliches Gefühl zurück.
Der Raum, ohne elektrisches Licht, bot
wohl einen Eindruck sakraler Ruhe und
geheimnisvoller Einrichtung. Da es aber
an Möglichkeiten zur Vertiefung oder Information fehlte, blieb es allzuoft beim
Wundern, Raunen und Stirnrunzeln. Was

Renovierung des Gedenkraumes

ich übrigens auch von mir bei meinen
ersten Besuchen auf der Burg sagen kann.
– Zudem war nicht zu übersehen, dass an
den historischen Fahnen der Zahn der Zeit
nagte: sie staubten ein, wurden von
Motten heimgesucht und wegen des
feuchten Klimas von Schimmel befallen.
Von diesen Motiven, Öffnung des Raumes und Konservierung der historischen
Fahnen ausgehend, suchten wir, die
Jugendbildungsstätte, der RJB Hessen,
die Stiftung und das Archiv dann nach
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Gedenkraum – Rückwand mit Sitzbank

Gedenkraum – Südostwand mit Fotobanner

behutsamen Lösung. Der
sie ist, wenn wir den Blick
Gedenkraum sollte kein
über die Grenzen hinaus
Fahnenmuseum werden,
richten, auch noch nicht
die Ausstattung sollte
zu Ende. Die Bestimmung
nicht in eine Ausstellung
zum Gedenken hat sich
umgewandelt
werden.
nicht erledigt, nicht für die
Aber mehr sehen und
Angehörigen der Bünde
mehr verstehen sollten die
der
Jugendbewegung
Besucher gleichwohl.
und auch nicht individuell
Hofseite mit Liedertexten
für jeden einzelnen BesuDas Ergebnis können
Sie nun in Augenschein nehmen. Grundle- cher der Burg. Daher soll dieser Raum
gende Renovierungsarbeiten und elektri- künftig offen stehen und zu Ruhe und Besches Licht lassen das schöne Gewölbe sinnung einladen. Und dem Bedürfnis
neu erstrahlen. Dieses können Sie jetzt nach Information tragen wir mit dem ausvon einer Bank aus mit Blick auf das Fens- liegenden Faltblatt Rechnung.
Zum Schluss noch ein Zitat aus der
ter in Ruhe betrachten. Anstelle der historischen Fahnen vermitteln jetzt originale Festschrift zur ersten Eröffnung des RauNachbildungen einen genauen Eindruck mes 1933, das die zeitlose Würde dieses
von der Erstausstattung des Raumes. Ortes gut zum Ausdruck bringt: „Dieser
Diese Repliken sind von Angehörigen eini- Raum wird gestreift und durchpulst von all
ger Mädchen-Wandervogelbünde detail- dem Leben um und in der Burg, von dem
getreu nachgearbeitet worden. Und mit lebendigen Treiben all der wandernden
wenigen Bildern und Texten verweisen wir Jugend, die hier heraufkommt. Und ist
Sie als Besucher auf die grundlegende dann hinter uns die schwere Tür ins
Bestimmung des Gedenkens: das traurige Schloss gefallen, sind wir nicht vom Leben
Schicksal einer Generation erwartungs- abgeschnitten, sind wir nicht in einer ,kalvoller Jugend, die im Krieg ihrer Wünsche ten Gedenkhalle’, sondern spüren den
und Ideale beraubt wurde. Diese Ge- Atem, die Wärme derer, denen hier ein
schichte hat sich in Deutschland noch ein schlichtes Denkmal gesetzt wurde.“
Susanne Rappe-Weber
zweites Mal, 1933 - 1945, wiederholt. Und
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Meisterstücke
lötzlich klingelte das Telefon. Es war
Stephan Sommerfeld, der mich zu erreichen versuchte. Er fragte mich, ob ich
nicht eine Gruppe von Mädels zusammen
trommeln könnte, die 16 Fahnen für den
Gedenkraum duplizieren können. Ich habe
kurzerhand zugesagt, wusste aber noch
nicht, auf was ich mich da eingelassen
habe ...

P

die im Rahmen der Bauhütte auf Burg
Ludwigstein stattfinden sollte, einen leichten Stressfaktor mit sich. Am Montagabend, dem 20. August 2007 erreichte ich
die Burg und erkundete gleich die eingetroffenen Stoffe. Nach einer kurzen Absprache mit Frau Dr. Rappe-Weber fand
ich mich am Dienstag nach dem Mittagessen im Archiv der deutschen Jugend-

v.l.n.r.: Ewo (Sabrina Mehrkens), Zwusel (Marei Müller), Pirko (Lisa Klein), Mupfel (Eva Müller), Alena (Ebenhö),
Kriemhild (Camilla von Hohemayer): Wie in einer Schneiderwerkstatt ...

Zwischen einigen Telefonaten mit Barbara aus der Jugendbildungsstätte und
mir, bestellten und kauften wir aus dem Internet Stoffe und bei meinem Stoffladen
des Vertrauens um die Ecke. Es musste an
viele Kleinigkeiten, wie eine Fransenborte,
Kordel und Stickgarne gedacht werden.
Da ich in meinem Urlaub eine Woche
mit meiner Gruppe auf Fahrt war und die
zweite Woche für die Burg Ludwigstein
geplant war, brachte dieser Umstand
schon zwei Wochen vor der Nähwoche,
44

bewegung ein und brachte meine Nähmaschine und die restlichen Utensilien in
Position.
Vormittags hatte ich schon alle Schnitte
aus Zeitungspapier im Rittersaal erstellt,
damit ein Zuschnitt der Stoffe leichter erfolgen konnte. Es war schon komisch im
Konferenzraum des Archivs an den zusammen geschobenen Tischen zu stehen
und die Stoffe zuzuschneiden. Denn hier
saß man ja sonst vor Büchern und Papieren gebeugt und arbeitet ganz anders.
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Während der Mahlzeiten traf ich die anderen Bündischen im Speisesaal und wir
konnten uns austauschen, was außerhalb
und innerhalb der Burg so alles geschah
und gearbeitet wurde.
Am Mittwochvormittag lag alles bereit.
Jeder zugeschnittene neue Wimpel oder
jede neue Fahne lag auf einem eigenen
Stuhl. Auch die Stickgarne und beson-

Die Anzahl der Mädels variierte während der Woche, aber das Ergebnis war
greifbar: 16 Fahnen bzw. Wimpel wurden
fertig gestellt, wobei 3 noch in Heimarbeit
gefertigt wurden.
Es entstanden kleine Meisterwerke, die
zum Teil 20 bis 30 Stickarbeitsstunden
verlangten! Und viel Geschick im Zusammennähen einzelner Stoffteile. Als
ich am 8. September 2007 die Wimpel
und Fahnen auf die Speere steckte, war
dies schon ein ganz besonderer Augenblick:
-

Alena stickt einen der aufwendigen Wimpel

dere Kleinigkeiten wie die Kordeln und
das Fransenband lagen bereit. Nun
konnte ich mit den am Vortag eingetroffenen Mädels (4 Mädels vom Laninger
Wandervogel) anfangen. Die Mädels kamen extra von Großfahrt aus Georgien,
um mich zu unterstützen und um ihre
Fahrt ausklingen zu lassen. Ich habe mich
riesig gefreut und wir gingen so gleich
voller Eifer an die Arbeit. Jeder nahm sich
eine Fahne bzw. Wimpel vor.

Wandervogel e.V. Steglitz
Altwandervogel
Wandervogel Deutscher Bund
Kronacher Bund der alten Wandervögel
Tübinger Wandervogel
Bund Deutscher Wanderer
Adler und Falken
Deutsche Freischar
dj.1.11
Jungdeutsche Ordensjugend
Deutsche Pfadfinderbund
Bund Deutscher Pfadfinderinnen
Bund Deutscher Neupfadfinder
Christliche Pfadfinder
Katholischer Jungmännerverband
Deutschlands
- Bund Deutscher Bibelkreise /
Evangelische Jungenschaft
Ich danke ganz herzlich folgenden Mädels für deren Einsatz. Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht diese Arbeit mit euch gewissenhaft und sorgfältig durchzuführen:
Mupfel, Zwusel, Alena, Kriemhild, Pirko,
und Marpel vom Laninger Wandervogel,
Sigrid vom Mädchenwandervogel Solveigh, Marie vom Wandervogel Lippischer
Mädchenbund
Sabrina Mehrkens (ewo)
45
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BURG INTERN
Arbeitseinsatz des AK Europäische Jugendwoche auf Burg Ludwigstein

Renovierung des Gewölbekellers
ommes schrieb am 8.05.2007 dazu:
Wir haben ganz spontan erst beim
Frühstück entschieden, das wohl vorerst
letzte super sonnige Wochenende in einem muffigen, verdreckten, überhaupt
nicht mehr schön anzusehenden, renovierbedürftigen Gewölbe zu verbringen.
Und es gab alles, was man an so einem
freien Wochenende sich wünscht: Frische
Luft (Staub schlucken), Sonnenschein
(Neonlicht), Ruhe (Bohrmaschinen/ Hämmern und Meißeln), Ausruhen (Bauschutt
schleppen), Schwimmen gehen (kurzes
Duschen vorm ins Bett fallen), nächtliche
Stille (Schnarchen).

P

Wer sich jetzt nach dieser netten Beschreibung angesprochen fühlt und auch
so ein tolles Wochenende auf der Burg
verbringen möchte, kann sich gerne bei
Tom melden. Es sind bestimmt noch
Plätze frei fürs nächste Mal. Es gibt viele
Ideen, die wir in der Zukunft noch umsetzen wollen und wohl auch werden. Vielen
Dank an die 7 Helfer! (Ina Steinbacher und
die sechs auf dem Foto).

(Entnommen der Homepage:
http://www.eurowoche.org/Eurowoche/
Bilder/Gewoelbekeller0507/index.htm)

Tom beim Freilegen der Gewölbemauer

obere Reihe: v.l.n.r. Volker, Christian, Cuca, Tom und
Pommes; unter Reihe: Arwed
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Bericht aus dem Kuratorium
Bauhüttengebäude
In der Kuratoriumssitzung vom
30.06.2007 ist erneut über ein mögliches
Bauhüttengebäude beraten worden. Der
Bauhüttenausschuss (Tobias Wollny, Walter Pfeiffer -bolko-, Wolfgang Müller) favorisiert als Standort den Mitarbeiter-Parkplatz, weil hier die Sanitäranlagen zeltplatznah und die Bauhüttenwerkstatt
akustisch gut von der Burg getrennt wäre.
In der Beratung wurden Bedenken über
eine „weitere Ausweitung der Bausubstanz“ und die damit mögliche „Kostenfalle“ für die Stiftung vorgetragen. In der
Diskussion zeigte sich, dass für die Baumaßnahme ein Hauptamtlicher notwendig
sei, der die Aufgaben „Bauplanung, Bauleitung, Koordination der Ehrenamtlichen“
verantwortlich wahrnehmen müsste. Im
ehrenamtlichen Bereich gibt es hierzu
zwar Bereitschaft zur Zuarbeit, aber bislang keine Bereitschaft entsprechend
auch abschließend verantwortlich dafür zu
unterschreiben. Für diese Tätigkeit werden wohl 50.000 – 70.000 € aufgebracht
werden müssen.
Der Stiftungsvorstand gibt zu bedenken, dass derzeit keine Finanzmittel vorhanden seien, um dieses Projekt zu finanzieren. Auch habe die Stiftung nicht das
Personal, um dieses Projekt zu stemmen.
Eine Kreditaufnahme in den nächsten Jahren für die Kernburgsanierung oder den
Bau der Bauhütte könnte aber machbar
sein.
Das Kuratorium beschloss, das Bauhütten-Projekt weiter zu verfolgen und beauftragte den Bauhüttenausschuss, die
Kosten für dieses Projekt zu ermitteln. Der

Burgbetriebsleiter soll mit der Denkmalschutzbehörde klären, wo im Burgbereich
Solar- oder Fotovoltaikanlagen umsetzbar
sind.

Stiftungsvorstand
Aus beruflichen Gründen trat das Vorstandsmitglied Dirk Felmeden zurück. Der
Kuratoriumsvorsitzende Holger PflügerGrone dankte Dirk Felmeden für seinen
Einsatz im Stiftungsvorstand.
Nach dem Rücktritt von Dirk Felmeden
wurde satzungsgemäß ein weiteres Vorstandsmitglied benötigt. Das Kuratorium
bat Tim Brandes, bis November 2007 in
den Stiftungsvorstand zu wechseln. Tim
Brandes wurde mit 6 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung (Betroffener) zum neuen
Vorstandsmitglied gewählt. Er nahm die
Wahl an.
Der Vorstandsvorsitzende Thorsten
Ludwig hat im Vorfeld dieser Sitzung per
E-Mail (28.06.2007) erklärt, dass er „mit
dem Ablauf meiner dreijährigen Amtszeit
am 20.11.07 für eine mögliche Wiederwahl in den Stiftungsvorstand nicht zur
Verfügung steht. Eine gewissenhafte Vorstandstätigkeit ist unter den gegebenen
Umständen sehr zeitintensiv. So lange er
dem Vorstand angehöre, arbeite das Gremium in Unterbesetzung und unter erschwerten Bedingungen. Das hierfür erforderliche Engagement ist mir nach Ablauf meiner Amtszeit aus finanziellen
Gründen nicht mehr möglich.“
Das Kuratorium beauftragte den Kuratoriumsvorsitzenden, bis zur nächsten Kuratoriumssitzung nach neuen Kandidaten
für den Stiftungsvorstand zu suchen. W
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Ulla Schlieper –
gestorben am
21. Januar 2007
lla hat mich auf den Ludwigstein
„geschleust“, auf den Querverbindungen, die zur Zeit von Hermann Kanow verstärkt zum Freideutschen Kreis
hinüber sich bildeten, die einen beneidet uns um den schönen Mittel- und
Ruhepunkt der Burg, die anderen möglicherweise um ein gutes intellektuelles
Niveau. Oft konnte man auf den Freideutschen Konventen, die jedes Jahr
an einem anderen Ort stattfanden, die
beiden Ehepaare Kanow und Kampffmeyer freundschaftlich beisammen erleben. Es war eben auch die Zeit der ehrlichen Auseinandersetzung meiner und
Ullas Generation mit der Vergangenheit. Eines Tages wurde die Paasche-Tochter
eingeladen und man konnte damals sehr verschiedene Reaktionen auf Vokabeln
wie „Wehrpflicht“, „dienen“ und „Landesverrat“ vernehmen.

U

Für Ulla traf der Begriff „Die Burg, ein Ruhe- und Mittelpunkt“ voll ins Schwarze.
Mehrere ihrer Kinder und Enkel konnte sie für den Ludwigstein begeistern (was mir
leider nicht gelang). Sie nähte Tanzröcke für die Mädchen der Familienwoche und
übte kleinere Theaterstücke mit den größeren Kindern ein. Sie backte viele Kuchen
für den Nachmittagskaffee, auch für die Jahresschlusswoche, die sie zusammen
mit Kurt Komnik viele Jahre leitete. Kurz, die lebendig-pragmatische Seite des
Ludwigsteiner Lebens kam bei Ulla voll zum Tragen.
Ihre kleine Eigentumswohnung in Hannover gab sie in den letzten Jahren auf,
um in Wuppertal in der Nähe von Tochter und Enkelin zu sein. Fröhlich nahm sie
auch Unkonventionelles in Kauf. Die üblichen vorgedruckten Todesanzeigen
mochte Ulla nicht, und so bekamen Freunde, die sie lange kannten, einen handgeschriebenen Brief von Annegret, ihrer Wuppertaler Tochter. Danach verbrachte
Ulla die letzten acht Wochen in einem reformierten Gemeindestift und ist dort
ruhig eingeschlafen.
Ulla, wir alle danken Dir für die gemeinsame Zeit auf dem Ludwigstein !
Gertrud Witsch
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Veranstaltungen auf der Burg
26.-28.10. Archivtagung –
Thema: Jugendbewegung und Studentenbewegung
Infos: Susanne Rappe-Weber, Tel. (0 55 42) 50 17 20, 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

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

28.12.07 VJL – Jahresschlusswoche
-2.1.08
Infos: Gerda Hoyer, Tel. (0 40) 6 40 48 42, gerdahoyer@surfeu.de
4.1.08
-6.1.08

Winterbauhütte
Infos: Uwe Eck, Tel. (0 55 42) 50 17 10, uwe.eck@burgludwigstein.de
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Schneehagenwanderung
ach der zusätzlichen Widmung des
Wanderwegs LM (Meißner – Burg
Ludwigstein) zum „Schneehagenweg“ hat
Gerhard Rist die Initiative ergriffen und
eine gemeinsame Wanderung entlang des
Schneehagenwegs am 13. Oktober 2007
angeregt.

N

Er ist ein Enkel von Christian Schneehagen, der älteste noch lebende Nachkomme
und hat selber von 1947 bis 1954 im Pumpenhaus gewohnt, von dem aus seine Mutter Trude Döring, verw. Rist, geb. Schneehagen, die Geschäftsstelle der Vereinigung
von 1947 bis 1952 geführt hat.
Die Nachkommen von Christian
Schneehagen begrüßten einhellig die
nach so langer Zeit erfolgte Ehrung ihres
berühmten Vorfahrens. Von den 32 angesprochenen Personen (6 Enkel, 10
Urenkel, 5 Ururenkel und Angeheiratete)
werden wahrscheinlich 26 anreisen und so
weit es ihnen möglich ist, an der Wanderung und dem geselligen Beisammensein
teilnehmen.



Am Samstag, dem 13. Oktober, folgt
nach dem Bustransfer zum Meißnerhaus
ein Gedenken mit Ansprache und
Gruppenfoto am Gedenkstein. Anschließend geht die Wanderung den Schneehagenweg entlang zum Ludwigstein.
Abends hält die Leiterin des Archivs,
Susanne Rappe-Weber, einen Vortrag
über das Leben und Wirken von Christian
Schneehagen. Als Abschluß des Treffens
gibt es am Sonntag für die Unentwegten
noch eine Wanderung zum Hanstein und
zur Teufelskanzel.
Wer am Mitwandern interessiert ist,
kann sich melden bei Gerhard Rist,
Telefon (0 63 22) 98 98 98.

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

regelmäßige Termine:
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
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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 Jörg Rothhämel.

Stiftungsvorstand

Tatjana Wander
Witzenhäuser Straße 13, 34260 Kaufungen
Telefon (0 56 05) 9 39 29 40
Email: tatjana@supergutetage.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
Tim Brandes
Kirchhofsallee 5, 27404 Zeven
Tel.: (0 42 81) 95 55 23
Handy: (01 72) 4 00 07 20
Email: brandes@burgludwigstein.de

Beirat

Burgherberge

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

Kuratorin

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

Geschäftsstelle - neue Adresse !

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

Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle (Heino)
Büttelgasse 9, 85072 Eichstätt
Telefon (0 84 21) 6 75 20 87
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

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

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

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

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

LB236 Umschlag.qxd

20.09.2007

22:54

Seite U4

Die Gedenkraum-Texte:

Und wieder vor der Kompanie
tappt meines Fuchsen müder Schritt.
Durch Wald und Nachtwind führ’ ich sie,
und hundert Füße rauschen mit.
Der Wald ist wie ein Sterbedom,
der von verwelkten Kränzen träuft;
die Kompanie ein grauer Strom,
der müde Wellen rauschend häuft.
Es schwillt der Strom und ebbt und schwillt,
mein Herz ist müd’, mein Herz ist krank,
nach manchem hellen Menschenbild,
das in dem grauen Strom versank.
Walter Flex, gefallen 1917

Einmal wieder, Kameraden, wird ein Morgen hell erwachen.
Vogelstimmen werden lachen, und es wird wie früher sein.
Einmal wieder, Kameraden, werden uns’re Lieder klingen,
und wir werden singen, singen bis der letzte Stern erlischt.
Einmal wieder, Kameraden, wird im Dunkel Feuer blühen,
und wird knattern und wird glühen, eine wilde rote Blüte.
Einmal wieder, Kameraden, werden wir dem Dunkel lauschen,
Buchenkronen werden rauschen wie ein fernes weites Meer.
Helle Hirsch, hingerichtet 1937

