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AUS DEM BURGLEBEN

FAM 2011 – Jedes Jahr das Gleiche
oder doch immer ein bisschen anders?

J

ede Burgwoche ist anders – und doch
immer wieder gleich. Und genau das ist
das Tolle daran! Auch in diesem Jahr trafen sich an die 150 Familienwöchner bei
wunderschönstem Frühlingswetter zu
Ostern auf der Burg. Der Burgberg hatte
uns zu Ehren ein wirklich traumhaftes
Brautkleid angezogen. Alle Bäume standen in voller Blüte, und der blaue Himmel
strahlte die ganze Woche über was das
Zeug hielt.
Und somit spielte sich das Leben in großen Teilen „v.d.B.“ (vor der Burg) ab. Dabei konnte man schon mal ein bisschen
Bräune tanken und sich von der Sonne
gute Laune machen lassen. Die kleine

Wasserpumpe auf dem Burghof sorgte bei
den Kleinsten für großen Wasser-Spaß.
So genossen wir die Zeit miteinander mit
vielen guten Gesprächen und Kreativem.
Es sei denn, man fühlte sich dem umfangreichen Programm verpflichtet. Und Angebote gab es natürlich genug! Maria, Phillip
und Franzi betreuten die Meutekinder mit
viel Geschick und guten Ideen. Zum Dank
konnten sie sich der Zuneigung ihrer
Schützlinge kaum erwehren – was besonders Phillip zu spüren bekam. Am Donnerstag durften die kleinen Burgbewohner
sogar am Enno-Narten-Bau mitarbeiten.
So manche Hose konnte anschließend
dank des Lehmanteils auch ohne Inhalt

Die Jugend genießt die sehr sonnige Karwoche v.d.B. Wann war die Woche vor Ostern schon mal so warm?
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stehen. Aber immerhin hatte man sich
durch diese fleißige Handarbeit geradezu
mit der Burg verewigt. Maria konnte gar
nicht genug bekommen und schleppte
auch noch am Nachmittag freiwillig zig
Estrich-Säcke durch den Bau.
Diese FAM-Woche stand unter dem
Motto „Weltraum“ und darauf bezogen sich
dann eben auch die vielfältigen Bastelund Bauangebote. Neben „Schlafstrahlern“, die Cord anbot, Laternen und zahlreichen anderen tollen Bastelangeboten
konnte man sich bei Tine sogar in die
Technik der Aquarellmalerei einweisen
lassen. Vielen Dank an die vielen, vielen
tollen Angebote der Kreativen unter uns!
Langeweile kam eigentlich niemals auf.
Wie üblich wurde täglich gesungen, musiziert, gewandert, geprobt, Lärm gemacht –
hier spreche ich von der „wilden Gang“ um

Jan und Jörn –, durch die Burg geführt,
Kuchen gebacken und verkauft. Denn die
Kaffeestube gab es sogar ohne Küche.
Uwe Dunkels Improvisationstalent machte
es möglich! Man kann die vielen Programmpunkte wirklich nicht mehr alle aufschreiben – mittlerweile sprengen sie fast
den Rahmen.
Einige Neuerungen führten zunächst
zu leichter Skepsis, wurden dann aber
wohlwollend aufgegriffen und bei der Manöverkritik am Sonntag abgesegnet. So
durfte z.B. diesmal jeder völlig frei bestimmen, mit wem und in welchem Raum er
seine Mahlzeiten einnehmen wollte. Und
siehe da: Es änderte sich fast nichts! Irgendwie zog es doch immer jeden in die
Nähe seiner ohnehin vertrauten Bezugsgruppe. Nur wenige „Weltenwandler“
wechselten die Etablissements, um

Findige Jugend konnte die Pumpe in Aktion setzen, so dass nicht nur die Kleinsten viel Freude hatten
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gleichzeitig Rittersaal- und Speisesaalfeeling zu erheischen.
Eine besonders gelungene Veranstaltung war der Wandertag zum Hanstein.
Hier war wirklich für jeden etwas dabei.
Viele Wege führen ja bekanntlich nach
Rom. Spätestens seit diesem Jahr wissen
wir, dass auch viele Wege vom Luwi zum
Hanstein führen. Dank Dorles Umsicht
konnten die Familien unbeschadet und unter Polizeischutz die B 27 überqueren –
auch ein Novum für den Wandertag. Die
Wandervorbereitungsgruppe hatte ganze
Arbeit geleistet und so kehrten die Langwanderer auch erst am frühen Abend zufrieden zur Burg zurück. Zwischenzeitlich
hatten Erika und Hans die Kleinen mit
einem Puppenspiel erfreut. Viele Kinder
fragten sich sicher, wo Friedesine in
diesem Jahr mit ihren Puppen geblieben

Das Hanstein-Wappen am Eingangstor
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war. Die Älteren wissen, dass Friede
zumindest in Gedanken – wenn das denn
möglich ist – unter uns war. Auch ihre
vielen Fotoalben, die allabendlich im Speisesaal für Heiterkeit sorgten, erinnerten
uns an diese ganz besondere Frau.
Am Samstag erfreute uns ein genial geschichtetes Osterfeuer, dessen Zutaten
mit vielen, vielen fleißigen Helfern und
zwei „Großfahrzeugen“ aus dem Wald geholt worden waren. Ebenso bilderbuchmäßig entzündeten Ebi, Cord und Kalli dann
das Feuer. Es dauerte nicht lange und der
Winter – dieses Jahr in Form eines Weltraum-Aliens – war unter Gitarrenklängen
und Gesang verbrannt.
Am nächsten Morgen war – trotz einer
„interessanten“ Nacht, vor der wieder einmal Wetten abgeschlossen worden waren,
bzw. Plan A, B oder C in Kraft treten

Die Burgführerin auf dem Hanstein als „Burgfräulein“

AUS DEM BURGLEBEN
konnte – der Feuerplatz dank Paul und seiner Freunde wieder in tadellosem Zustand. Das gehört eben in der Osterwoche
dazu: Jeder fasst mit an, jeder fühlt sich
verantwortlich. Keiner fragt, warum er eine
Arbeit erledigen muss – es wird einfach
getan. Hier und bei vielen anderen Kleinigkeiten fühlt man den Geist dieser wohl einzigartigen generationsübergreifenden Gemeinschaftsveranstaltung.
Und natürlich kam dann am Sonntag
unweigerlich der bunte Abend! Wer sich
am Abend auf die Burg verirrt hatte,
glaubte tatsächlich in „unendliche Welten“
vorgestoßen zu sein. Da tummelten sich in
spacige Verkleidungen gehüllte, fremdartige Gestalten aus tausend Galaxien. Das
Programm wurde von „Gotthart“ und
„Walli“ zugunsten der Finanzierung des
Enno-Narten-Baus gestaltet und beworben. So mancher Programmpunkt war
dann doch so „fremdartig“, dass sein Sinn
einigen gemeinen Erdlingen verborgen
blieb.
Dennoch – alle gaben ihr Bestes, was
selbstverständlich mit viel Applaus honoriert wurde. Erschöpft verließen die Außerirdischen dann um 22.30 Uhr den Meißnersaal und bald hatten sich alle – wieder
als Erdlinge erkennbar – zum Schlusskreis

im Burghof eingefunden. Birte führte uns
geschickt und zielsicher durch altes und
neues Liedgut. So mancher stand dabei
mit entrücktem Blick und bewegtem Herzen Arm in Arm mit seinem Nachbarn unter dem Sternenhimmel und sang die alten
Lieder.
Am Montag beim Abschiedskreis endlich gestaltete sich die öffentliche Versteigerung der Fundsachen wie üblich lustig.
Nur wenige Kleinigkeiten konnten von Regina nicht wieder ihrem rechtmäßigen Besitzer zugeführt werden.
Eines ist jedoch klar: Die FAM ist und
bleibt ein wichtiger Bestandteil im Leben
der kleinen und großen Burgbewohner.
Und wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr oder vielleicht
sogar schon zu Pfingsten. Und dank der
neuen Medien und Facebook kann man ja,
wenn man nun gar nicht genug kriegen
kann, auch jederzeit Kontakt miteinander
aufnehmen – sei es nun nach Estland zu
Hannah oder wie vor der Burgwoche sogar
bis nach Australien! Die Welt ist klein und
doch so groß und bleibt unendlich spannend.
Bis zum nächsten Jahr! Übrigens: Vergesst die Lederhosen nicht. Das Motto ist
„Bayern“!
Carmen Weiß

Seltsame Wesen bevölkerten den Ludwigstein am abschließenden Bunten Abend
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Die Familienwoche –
eine bemerkenswerte Gemeinschaftserfahrung

I

m Herbst vergangenen Jahres habe ich
meine erste Staatsexamensarbeit geschrieben. Zunächst wollte ich über die Jugendbewegung und vor allem jugendbewegte Anteile in der Familienwoche an
Ostern schreiben. Mein betreuender Professor wünschte sich jedoch eine noch
praxisorientiertere Arbeit. Schließlich einigten wir uns, dass ich in der Arbeit der
Frage nachspüren sollte, welche Umstände dazu führen, dass die Familienwoche alljährlich seit fast 40 Jahren auf dem
Ludwigstein stattfindet. Das ist vor allem
deshalb interessant, da die VJL sie zwar
mit ins Leben gerufen hat, seit vielen Jahren aber nur noch finanziell involviert ist.
Die Veranstaltung lebt aus sich selbst heraus. Gegründet wurde sie von Hilde-Lis
Nothdurft und Wilhelm Matern. Ihnen
folgte Friedesine Strüver und seit über 10
Jahren wird die Woche bzw. die 10 Tage
von Maike Wicke und Dorle Wiechmann in
Zusammenarbeit mit einem Organisatorenteam organisiert und geleitet. Alle Angebote (Musik, Theater, Basteln, Meutebetreuung, AGs, ...) werden ehrenamtlich
bzw. teilweise für Freiplätze erbracht. Das
war zu Beginn der Veranstaltung noch anders. Damals unterstütze die VJL die Veranstaltung noch mit im Verhältnis deutlich
höheren Beträgen und zusätzlich konnten
einige Jahre Mittel aus einer Stiftung von
Alfred Toepfer vereinnahmt werden.
Die Frage war also im Grunde: Was
sind die Faktoren, welche die Veranstaltung seit fast 40 Jahren unter diesen Bedingungen weiter bestehen lassen?
Um dies genauer zu erörtern habe ich
einen Fragebogen entwickelt, den ich
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während der Familienwoche 2010 austeilte. Die gesamte Arbeit umfasst (ohne
Anhang) rund 120 Seiten. Ich werde mich
bemühen, die Quintessenz herauszufiltern
und dies in einer für die LB tauglichen
Länge darzustellen. Ich kann dadurch
nicht so in die Tiefe gehen und nicht sehr
in die Beschreibung der Familienwoche
eintauchen, wie das vielleicht hilfreich
wäre, um ein wirklich umfassendes Bild zu
entwerfen. Wer aber noch weitere Eindrücke gewinnen möchte, dem empfehle ich
folgende Internetseite: www.familienwoche.de. Natürlich könnt ihr auch jederzeit
bei mir nachfragen.
An der Familienwoche 2010 nahmen
insgesamt 140 Personen zwischen 1 und
87 Jahren teil. Von diesen füllten 88 Teilnehmer den Fragebogen aus. Alle folgenden Prozentangaben beziehen sich auf die
88 ausgefüllten Fragebögen. Zu Beginn
werde ich einige allgemeine statistische
Ergebnisse vorstellen.
Die Altersverteilung ergab einen relativ
hohen Anteil an Erwachsenen ab 25 Jahren (60%). Ich vermute, dass dies daran
lag, dass diese Altersgruppe am interessiertesten an dem Fragebogen war und
deshalb stärker vertreten ist. Trotzdem
lässt sich festhalten, dass die Alterspyramide sich im Laufe der Jahre immer wieder
verschoben hat. 1975 etwa heißt es in einem Brief an Hilde-Lis: Es waren 40 Großeltern mit 60 Kindern und einige wenige Eltern da. Heute ist die Elterngeneration
deutlich stärker vertreten und mit ihnen die
jüngeren Kinder. Erfreulich ist, dass im
Verhältnis zu früher der Anteil an den
männlichen Teilnehmern gestiegen ist:
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61% weiblich und 39% männlich. Auffällig
ist das Bildungsniveau: Von den Teilnehmern mit abgeschlossener Berufsausbildung haben 77% Abitur gemacht und 68%
haben einen Hochschulabschluss (inkl.
Fachhochschule).
Einen guten Einblick in die Verbundenheit der Teilnehmer mit der Familienwoche
gibt folgendes Diagramm:

Zusammenfassend kann man hier sagen, dass 71% der Befragten mehr als 5
Jahre die volle Zeit an der Veranstaltung
teilgenommen haben. Immerhin 9% der
Befragten nahmen schon mehr als 20 Mal
an der Familienwoche teil.
Ein nicht unwesentlicher Aspekt für den
Fortbestand der Familienwoche ist das Ergebnis, das sich aus der Frage ergab, wie
die Teilnehmer von der Familienwoche erfahren haben. Dabei gaben 49% an, von
der Familie davon erfahren zu haben, weitere 43% haben von Freunden oder Bekannten davon erfahren. 92% der Befragten wussten also aus Erzählungen und Beschreibungen im Vorfeld, auf was sie sich
einlassen. Da sie vertraut waren mit Abläufen, Ritualen und Regeln, konnten sie sich
meist schnell integrieren. Außerdem ist es
ein Hinweis auf das Besondere dieser Veranstaltung, dass sie sich nahezu ausschließlich durch Mundpropaganda trägt
und nicht auf Teilnehmer aus Werbeaktionen und ähnlichem angewiesen ist.

Ein besonders wichtiger Aspekt, der
sich herauskristallisierte, sind die Freundschaften, die in der Familienwoche geknüpft werden. Die Teilnehmer kommen
aus dem gesamten Bundesgebiet von
Schleswig-Holstein bis Bayern. Ein Großteil der Teilnehmer kommt aus Niedersachsen und Hessen. Ich fragte mich, ob
und wie diese Freundschaften ggf. jen-

seits der Familienwoche gepflegt werden. 88% der Befragten gaben an, dass
sie die Kontakte auch über die Familienwoche hinaus pflegen. Immerhin 65% gaben an, sich auch privat mit Teilnehmern
der Familienwoche zu treffen. Danach
befragt, wie wichtig die Kontakte aus den
Osterwochen- Freundschaften im Vergleich zu sonstigen Freundschaften sind,
gaben 50% an, dass ihnen einige auch im
Vergleich zu anderen Kontakten ganz besonders wichtig seien. Für 10% der Befragten sind viele Kontakte auch im Vergleich mit anderen Kontakten besonders
wichtig und bei 23% sind es immerhin
noch wenige.
Wie wichtig die Freundschaften sind,
wurde auch bei einer Frage deutlich, die
darauf abzielte herauszufinden, welche
Aspekte der Familienwoche den Teilnehmern besonders wichtig sind. Über alle Al9
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terstufen hinweg kam es zu folgendem Ergebnis (1 = nicht wichtig, 5 = sehr wichtig):

Neben den Aspekten, die für die Teilnehmer wichtig sind, interessierte mich
weiterhin, für wie wichtig die Teilnehmer es
empfinden, dass die Familienwoche auf
dem Ludwigstein stattfindet. 69% sind der
Ansicht, dass es anders gar nicht geht. Allerdings sind auch 25% der Ansicht, dass
dies eher unwichtig sei.
Eine weitere Frage lag mir sehr am Herzen, die sich mit den persönlichen Einstellungen und Emotionen befasst.
Folgende Aussagen standen zum
Ankreuzen zur Verfügung:
– Für mich sind die 10 Tage an Ostern
etwas ganz besonderes.
– Die Fam ist ein Faszinosum, das man
nicht erklären kann.
– Hier kann ich Talente in mir entdecken,
die ich nicht kannte.
10

– Dass hier so viele Generationen 10
Tage miteinander verbringen, macht die
Veranstaltung zu etwas Besonderem.
– Trotz der Regeln genieße ich sehr viele
Freiheiten.
– Der strukturierte Tagesablauf stört
mich.
– Hier entsteht eine Stimmung, wie sonst
nirgendwo.
– Hier kann ich mehr ich sein als im Alltag.
– Die Fam ist ein Urlaub wie andere auch.
– Die Fam hat mich sehr geprägt.
– Hier verhalte ich mich anders als bei
meinen Freunden zuhause.
– Hier übernimmt jeder ein Stück Verantwortung für das Ganze.
– Die Kinder können hier unbeschwert die
Burg erobern.
– Hier wird letztlich jeder so akzeptiert,
wie er ist.
Es stand wieder eine Skala von 1 bis 5
zur Verfügung. 1 bedeutete „stimme überhaupt nicht zu“ und 5 bedeutete „stimme
voll und ganz zu“. Nachfolgend das Ergebnis:
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Hier zeigte sich, wie wichtig der generationenübergreifende Aspekt für die Veranstaltung ist. Eine Auseinandersetzung der
Jugendlichen mit wesentlich älteren Teilnehmern und umgekehrt ist hier im direkten Austausch und im miteinander Handeln hautnah möglich. Sie wachsen mit
den Älteren auf und erleben auch deren
Wandel und Veränderung in den zehn Tagen sehr intensiv mit. Gleiches gilt auch für
die anderen Altersgruppen, die über viele
Jahre hinweg die Möglichkeit haben, sich
gegenseitig wachsen, älter werden und
verändern zu sehen. Gerade dafür ist die
Tatsache, dass man sich nicht so häufig
sieht, von Vorteil, weil so die Veränderungen stärker auffallen.
Besonders die Kinder erkennt man oft
von Jahr zu Jahr kaum wieder. Gleichzeitig ist dies ein Punkt, der die Familienwo-

che von vielen anderen Familienfreizeiten
unterscheidet.
Auch wird hier die große emotionale Involviertheit sichtbar: Für nahezu alle Befragten ist die Familienwoche etwas ganz
Besonderes.
Weiterhin ist der Aspekt des Verantwortungübernehmens für viele immens wichtig. Ich habe diesem Punkt zwei eigene
Fragen gewidmet, da ich ihn auch als etwas ansehe, was in der Familienwoche
sehr ausgeprägt ist. Insgesamt waren im
Fragebogen 21 Funktionen/ Aufgaben als
Ankreuzmöglichkeit (Bsp.: Mitarbeit im Orgateam, Bastelangebote, Kindertheater,
ärztliche Betreuung, Schwimmbadbetreuung,...) vorgegeben. Darüber hinaus konnten unter Sonstiges weitere Aufgaben angegeben werden.

Gemeinsames Tanzen vdB („vor der Burg“) an einem sonnigen Tag während der Familienwoche
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78% der Befragten gaben an, dass sie
bereits Funktionen / Aufgaben übernehmen. Es wurde deutlich, dass es zum einen Aufgaben / Funktionen gibt, die traditionell von einer bestimmten Altersgruppe
übernommen werden, wie etwa Burgführer (Meute 2 und Junge Jugend) oder Bunten Abend organisieren (Jugend) aber
auch, dass es zur Kultur der Veranstaltung
gehört, dass Verantwortung weitergegeben wird. Man bringt sich eine Weile – oft
über Jahre hinweg – an einer Stelle ein
und im Laufe der Zeit wächst aus den eigenen Reihen jemand nach, der den sinnbildlichen Staffelstab übernimmt. Dabei
vollzieht sich dieser Wechsel nicht nur hin
zu den jüngeren Teilnehmern, sondern
auch unter den Erwachsenen. Wenn neue
Teilnehmer erstmal zwei, drei Jahre dabei
sind und Einblicke gewonnen haben, übernehmen sie Aufgaben/ Funktionen, die
vorher andere übernommen haben. Eltern
von ganz kleinen Kindern können sich oft
eine gewisse Zeit nicht so einbringen und
übernehmen dann wieder mehr, wenn die
Kinder groß sind und so fort. Die Aufgaben
ändern sich also auch mit den Lebensphasen.
Die zweite Frage zu diesem Themenkomplex führte verschiedene Aussagen

auf und erfasste die Zustimmung dazu. An
erster Stelle stand hier:„Dass so viele sich
verantwortlich fühlen und Aufgaben übernehmen gehört zum besonderen „Geist“
der Fam.“ Eine ebenfalls sehr hohe Zustimmung erfuhr die Aussage: „Hier kann
ich mich einbringen, egal in welchem Alter
und in welcher Situation.“ Für die Befragten ebenfalls ausgesprochen wichtig war,
dass ihnen in der Veranstaltung zugetraut
wird, Verantwortung zu übernehmen.
Zusammenfassend haben sich folgende Thesen bestätigt:
– Der generationenübergreifende Aspekt
ist ein entscheidendes Merkmal, welches die Veranstaltung von anderen ihrer Art unterscheidet.
– Das Gefühl, verantwortlich zu sein, trägt
zum Gelingen der Veranstaltung in hohem Maße bei.
– Die Fam ermöglicht den Teilnehmern
Seiten auszuleben, die im Alltag keinen
Platz haben.
– Die Burg ist ein prägendes Merkmal der
Veranstaltung.
– Die Familienwoche schafft eine Atmosphäre, in der gute und stabile
Beziehungen wachsen und gedeihen
können.
Tatjana Wander

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.
Was uns bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung
an viele schöne Jahre.

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Christiane Grasedieck, Herne
Bernd Brandes, Zeven
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Willkommen auf Burg Ludwigstein
Ein Bericht über den Job als Burgführerin auf Burg Ludwigstein

J

edes Jahr Ostern fahre ich mit meiner
Familie zur Familienwoche auf die Burg
Ludwigstein. Neben dem schönen Programm bietet die Familienwoche allen Kindern und Jugendlichen ab ca. 10 Jahren
an, Touristen die Burg zu zeigen und Burgführungen zu geben. Dieses Angebot nehmen meine Freundinnen und ich natürlich
gerne an.
Dieses Jahr haben auch ein paar Jungen mitgemacht. Zuerst gibt uns ein Erwachsener, der genauestens über die
Burg Bescheid weiß, eine Burgführung.
Dann bekommen wir einen Handzettel, der
uns bei jeder Burgführung ein treuer Begleiter ist. Wir bieten ab Donnerstag vor
Ostern Burgführungen an. An den Feiertagen ist besonders viel Betrieb. In diesem
Jahr kamen viele Besucher, weil das Wetter so schön war und die Kirschbäume
blühten. Als erstes zeigt man den Touris-

ten die Burg von außen und geht danach in
die Burg hinein. Ein Höhepunkt für jede
Burgführung ist die Turmbegehung. Viele
Kinder sind gespannt auf Hugo, das
Schlossgespenst.
Während der Burgführung, die ca. 30
Minuten dauert, werden auch viele Legenden erzählt, die teilweise sehr spannend
sind. Oft geben Touristen am Ende der
Burgführung ein Trinkgeld, das dann in die
Kasse getan wird. Dieses Jahr haben wir
so viel Trinkgeld gehabt, dass jeder Burgführer zum Abschluss von diesem Geld
noch ein Eis vom Kiosk bekommen hat.
Wir waren dieses Jahr 10 Burgführer. Ich
führe gerne Touristen durch die Burg und
hoffe, dass nächstes Jahr Ostern noch
mehr Touristen die Burg besuchen kommen, die eine Burgführung wünschen.
Julia Schott (13 Jahre)

Eine Burgführerin „bei der Arbeit“

13

AUS DEM BURGLEBEN / IMPRESSIONEN ZUR OSTER-FAMILIENWOCHE

Die Besichtigung des Hansteins

FAM-Teilnehmer beim Estrichlegen im ENB

Nach mühsamen Aufstieg lohnt sich die Aussicht von dem besteigbaren Hanstein-Turm

AUS DEM BURGLEBEN / IMPRESSIONEN ZUR OSTER-FAMILIENWOCHE

Auf dem Weg zum Holzsammeln für das Osterfeuer

Der Jugendchor beim Bunten Abend

Durch die lange Trockenheit brannte das Osterfeuer in diesem Jahr schnell und wild
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Berauschendes Beräuner

W

as war das doch für ein Fest: Hunderte Bündische feierten auf dem
Ludwigstein ein Wochenende lang das gemeinsame Beräunertreffen.
Wo wollen die denn mit den Brettern
hin? Wollen die da gar die Enno-Baustelle
umtragen? Die Szenerie beim Blick aus

Ein Stehtisch mit Rotwein wäre nicht
schlecht, so die Gedanken beim Beginn
des Konzertes. Gute deutsche Texte, irgendwie lässig, durchaus poppiger Chansonfolk … doch schon wenig später beginnen die Beine stärker zu wippen: Sie wollen tanzen und es wird getanzt!

venija und schrimm vom Laninger Wandervogel siegten in der Kategorie Einzelsänger

dem Fenster irritiert. Aber nein, dem geschäftigen Treiben in den Meißnersaal folgend klärt sich das Bild: wozu schnöde
Getränke vom Tisch verkaufen – der SkaBund baut uns für den Konzertabend am
Freitag eine gediegene Bar und verwandelt den ansonsten doch recht sterilen
Saal so in eine urige Konzerthalle: Auftritt
Schlagsaite.
16

Trotz durchtanzter und durchsungener
Nacht an der Rattenbar füllt sich der Burghof am Tag darauf zur Morgenrunde. Verschiedene Arbeitsgruppen bestimmen den
Vormittag: ob der Sang vierstimmiger
Sätze aus dem Mittelalter oder sozialkritisches Liedgut aus dem Ruhrpott, ob Archivrundgang zu den Wurzeln unserer Bewegung oder die Möglichkeiten modernen
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Liedarrangements, ein vielfältiges Angebot von Qualität.
Eine hohe Qualität zeichnet auch den
ersten Beräunermarkt aus: Ganz dem Beräunermotto des Selbstgemachten folgend zeigen dort jugendbewegte Handwerker und Künstler ihre Produkte und
stellen ihr handwerkliches Können und
ihre Arbeiten vor. So kann dem Holzschnitzer über die Schulter geschaut und bei den

350 Sangesfreudige sind gekommen und
in allen Räumen und Ecken trifft man die
unterschiedlichsten Schwarzzeltvölker.
Dort sonnen sich die Einen und ein wenig
abseits proben die Anderen noch einmal
für den großen Auftritt beim Singewettstreit.
Als dieser dann beginnt, ist der Meißnersaal dicht gefüllt und in der Ferne versammeln sich die Freunde des Beräuner-

Deutschen Mädelwanderbund (DMWB)

Imkern der eigene Honig gekostet werden,
Schwarzdruck bewundert und Buchbinder- und Keramikarbeiten bestaunt und erworben werden.
Ein munteres Treiben auf und um die
Burg bestimmt den Tag bei schönsten
Frühlingsstrahlen. Die ganze Burg ist
dank des Veranstalters, der Stiftung
Jugendburg Ludwigstein, unser. Mehr als

treffens vor ihren Rundfunkempfängern,
um aus dem Äther über Rundfunk Meißner
dem Wettstreit direkt beiwohnen zu können. Viele gute Beiträge zwischen klassisch-bündischem Lied, tagespolitischem
Liedermacherspott von Rumpel (BdP), einem 24-stimmigen Chor des DMWB und
schwungvollen Rhythmen der Jomsburger, bei denen man schon wieder tanzen
17
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möchte … aber dafür muss noch ein wenig
gewartet werden, bis der Saal nach dem
Singewettstreit noch für Stunden zum
Volkstanzboden und auf den anderen
Ebenen der Burg die Nacht mit Gesang
zum Tag wird.
Publikumslieblinge und Gewinner im
Einzelgesang waren übrigens erneut venija und Schrimm vom Laninger Wandervogel, die sich mit zärtlicher Poesie die
Herzen erschlossen – wir heben gern unser Glas auf Euch … und auf dieses wunderbare Beräunertreffen 2011!
Sven Reiß (rosé)

Die Moderatoren der Radiosendung Milena Migut
und Stephan Sommerfeld

Der Greifenstein bei Bad Münder

D

er Greifenstein, ein Denkmal in der
Nähe von Bad Münder bei Hannover,
wird zu Himmelfahrt 2011 75 Jahre alt. Er
wurde anlässlich des Gedenkens an die
fast 50 gefallenen Mitglieder des hannoverschen Wandervogels Männertreu im
ersten Weltkrieg (1914-18) von den nicht
im Weltkrieg gestorbenen Freunden errichtet. In der Nähe befindet sich das Landheim des hannoverschen Wandervogels,
welches dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen begeht.
Die letzten Mitglieder dieses hannoverschen Wandervogelbundes Männertreu
sind im Jahr 1996 verstorben – es ist an
der Zeit, ihr Erbe wieder zu beleben und zu
erhalten.
Wer guten Willen und den Mut hat, sich
einer wichtigen Aufgabe anzunehmen und
das von Vergessenheit und Verfall bedrohte Landheim und den Greifenstein zu
bewahren, der melde sich bitte bei:
Gerhard Heilgendorff aus Leverkusen
unter der Telefonnummer 0 21 71/15 80
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Der Greifenstein

Fröhliches Beisammensein dreier Generationen
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Der Dritte Ring auf Burg Ludwigstein
wird UNESCO-Projekt

A

m Mittwoch, dem 23. Februar ist der
Enno-Narten-Bau von der UNESCO als
Modellprojekt der UN-Dekade „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet
worden. Stellvertretend für die vielen Helfer hat unsere junge Ludwigsteiner Architektin Meike Pilsl (BdP) gemeinsam mit
Stefan Janik (tuedel, NWV) und Kurt Ternes (sadarji, Grauer Reiter) die Auszeichnung auf der Bildungsmesse didacta in
Stuttgart in Empfang genommen. Die
UNESCO würdigt damit die erfolgreiche Verknüpfung ökologischer, ökonomischer,
kultureller und sozialer Aspekte im Konzept des Projektes „Wir wagen den dritten
Ring“, sowie die Förderung der Gestal-

tungskompetenz bei Kindern und Jugendlichen in der Umsetzung.
Neben Mitgliedern aus 45 Jugendbünden und vielen weiteren Burgfreunden haben Schulklassen aus dem In- und Ausland sowie Integrationsgruppen im ersten
Jahr mehr als 13.000 freiwillige Arbeitsstunden im Dritten Ring geleistet. Auch für
2011 haben sich bereits zahlreiche Gruppen angekündigt, um an die Erfolge vom
Vorjahr anzuknüpfen. Die Stiftung stellt allen Bauhelfern, die um den Enno-NartenBau aktiv sind, weiterhin jederzeit kostenfrei Unterkunft und Verpflegung bereit.
Stephan Sommerfeld

UNESCO-Preisverleihung in Stuttgart; v.l.n.r.: Meike Pilsl (Architektin), Prof. Dr. Gerhard de Haan
(Vorsitzender des Nationalkomitees der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“),
Kurt Ternes, Stefan Janik (beide ehrenamtliche Bauhelfer)
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Bauwochenende auf dem
Ludwigstein 8.-10. April 2011
Anfahrt
Toll, wir gehen Burg bauen! Aber…wie
baut man eine Burg? Auf der Hinfahrt hatte
ich 6 Stunden Zeit mir darüber Gedanken
zu machen. Wie soll das gehen? Ich bin ja
handwerklich nicht gerade ungeschickt,
aber ein Haus bauen? Nein, damit wäre
ich hoffnungslos überfordert … und es gibt
genug Leute die noch wesentlich schlechter mit Werkzeug umgehen können als ich.
Das kann ja heiter werden.
Freitagnachmittag ging es los. Das war
also unsere groß geplante Ranger-RoverFahrt. Ranger-Rover waren wir zwar nur
zwei, der Stammesführer und ich, aber
egal. Zu uns gesellten sich noch zwei Pfadis und ein Zugvogel aus Frankfurt. Um 16
Uhr war Abfahrt. Zille wurde per SMS informiert, dass wir in ungefähr zwei Stunden in
Frankfurt sind – na ja zumindest geplant
hatten dort zu sein – dann ging es los. Der
Kofferraum war auch jetzt, mit Gepäck von
nur 4 Leuten, schon sehr voll. Die Pfadis
hatten beide von Mama vollgepackte
Rucksäcke und dazu noch eine Gitalele.
Ich möchte gar nicht wissen, was in diesen
Rucksäcken alles war, aber ich vermute,
es hätte für eine 3-Wochen Fahrt mit
Selbstverpflegung gereicht. Zu den zwei
Rucksäcken und der Gitalele gesellten
sich noch meine und Ollis Gitarren, dazu
eine Isomatte, ein Schlafsack, ein Affe, einige Felle und was ansonsten noch so bei
Olli im Auto rumfliegt. Bis Frankfurt war es
trotzdem, bis auf die hohen Temperaturen,
noch recht bequem auszuhalten. Natürlich
kamen wir dank Stau viel zu spät am
20

Frankfurter Flughafen an, wo wir Zille abholen sollten. Aber wozu gibt es denn die
tolle neue Technik, wie zum Beispiel SMS.
Zille hatte ebenfalls Verspätung, wollte
noch „Arbeiterblut“ trinken und stand dann
halt bis wir kamen noch etwas in der
Sonne herum – zwischen den in der 3.
Reihe parkenden Taxis. Also schnell an
die Seite rangefahren, ich nach hinten zu
den Jungs, der 2-Meter-Kerl Zille nach
vorne. Kein Problem – hätten wir da jetzt
nicht noch einen weiteren Riesenwanderrucksack zu verstauen. Also Gitarren raus
aus’m Kofferraum, Rucksack rein. Die Gitarren wurden dann irgendwo im Fahrgastraum verstaut. Man konnte sich keinen Mil-

Viele Helfer an einem schweren Fenster
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limeter mehr bewegen. Was soll’s, wir hatten ja nur noch zwei Stunden und 200 km
in dieser Position auszuharren. Aus den 2
Stunden wurden dank eines umgekippten
Lasters 3 oder 4.
Die Tage vor dem Bauwochenende
hoffte ich auf gutes Wetter. Während der
Hinfahrt wurde mir mein Fehler bewusst.
Ein vollgepackter Golf mit 5 Personen im
Stau ist ja schon unbequem. Aber wenn
die Sonne das Auto so langsam aber sicher in eine Sauna verwandelt, wird’s richtig ungemütlich. Zum Bauen war dieses
Wetter, in Kombination mit dem Wind, der
auf der Burg anscheinend immer weht, super – wir sind alle total braun (manche
auch zuerst einmal rot) geworden.
Ankunft
Irgendwann gegen 10 Uhr kamen wir
etwas zerknittert und hungrig von der Fahrt
auf der Burg an und wurden trotz der späten Stunde noch herzlich von Papagena
empfangen. Große Überraschung, sie
hatte sogar ein Zimmer für uns (na toll – 4x
Schlafsäcke und Isomatte umsonst ins
Auto gequetscht). Die Betten waren echt
bequem, für Olli vielleicht etwas zu kurz,
aber auf jeden Fall sehr viel mehr Komfort
als wir erwartet hatten. Also schnell Gepäck auf die Betten geschmissen, Gitarre
geschnappt und ab in den Speisesaal.
Nächste Überraschung – es gab sogar
noch was zu futtern. Schon beim Ansingen
vor dem Essen stimmten ganz spontan die
djo-ler von Nachbartisch mit ein. Nach
dem Essen setzten wir uns dann mit ihnen
ans Feuer, das in dem großen Kamin im
Speisesaal entfacht wurde und sangen bis
3 Uhr in den nächsten Morgen. Zu uns gesellten sich auch noch Wandervögel,
Meike (unsere Architektin, was ich aber

erst am Morgen danach erfahren sollte),
Tolu und einige andere.
Erster Arbeitstag
Samstag, ungefähr 7 Uhr morgens: Es
ist hell und ich bin natürlich wach nach
noch nicht mal vier Stunden Schlaf. Noch
kurz im Bett rumgedrückt, bis um kurz vor
halb acht dann Ollis Wecker klingelte. Ich
habe nichts dagegen, von Kirchenglocken
aus dem Schlaf geholt zu werden, aber
doch bitte nicht von Kirchenglocken imitiert
von einem I-Phone!
Also raus aus den Federn und frühstücken. Das Buffet hier fing an mir zu gefallen, sogar Körnerbrötchen, Gemüsesticks
und vegetarische Brotaufstriche – super!
Um acht war dann die Einweisung auf
der Baustelle mit 28 Leuten. Meike, Kafe,

Filigrane Feinarbeit an einer Lehmwand
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Tolu, ein halber Stamm BdP-ler aus Marburg, Zille und wir 4 vom BdP Luchs. Zu
uns gesellten sich dann noch Papagena,
die Amerikaner und ein paar andere.
Wenn man von der Burg aus nach unten
auf die Baustelle blickte, wirkte das Gebäude recht klein. Auf dem Weg nach unten schien das Gebäude immer größer zu
werden und die Türöffnungen, die ich als
normalgroß eingeschätzt hatte, waren
plötzlich fast vier Meter hoch. Ein beeindruckendes Gebäude und fast alles in freiwilligen Arbeitseinsätzen erbaut!
Nach der Einweisung war mir dann
doch etwas mulmig zumute: Achtung
Kreissäge, Vorsicht Mörtelstaub, Helm
aufsetzen, Ohrenschutz tragen, Handschuhe anziehen, schwere Maschinen
dürfen nur von denen bedient werden, die
dies gelernt haben….
Aber egal, wir packen das, es gibt bestimmt auch noch genug für uns Laien zu
tun – und das gab es! Schnell die Gruppen
eingeteilt, die starken Männer mussten unter Leitung von Tolu und Kafe Fenster einbauen. Ich kam zu 3 BdP-lern aus Marburg. Wir mussten Bretter vor die bereits
eingebauten Fenster nageln, nur zur Sicherheit, damit bei den weiteren Arbeiten
nicht aus Versehen ein Fenster eingeschlagen wird. Bei dieser Aufgabe lernte
ich die Vorteile eines Zimmermannshammers zu schätzen. Das Nageln geht mit
Nagelheber und Magnethalter wesentlich
besser als mit einem Fäustel. Diese Arbeit
war recht schnell abgeschlossen, doch es
gab ja noch soviel mehr zu tun.
Wir 2 Mädels wurden nun zum Spachteln der Hohlkehlen abkommandiert. Einweisung gab es von unseren Sipplingen,
die das eben schon in einem anderen
Raum gemacht hatten. Also Raum fegen –
wegen des Staubs schnell einen Mund22

schutz besorgen – Mörtel anrühren und ab
in die Ecken damit. Dann der nächste
Raum: fegen, Mörtel anrühren, Hohlkehlen
ziehen. Das Ganze an der sonnenabgewandten Seite im Keller. Nach dieser Aktion war ich komplett durchgefroren, hatte
von der Kälte richtig steife Hände und am
nächsten Tag auch noch Muskelkater vom
vielen in der Hocke herumkriechen. Nun
ging’s in die Sonne, aufräumen und Werkzeug säubern, während dessen kämpften
die Männer immer noch mit ihrem Fenster.
Dann – endlich – der Ruf: „Mittagessen!“ Wir hatten alle Mordshunger. Nach
dem Essen noch ein halbes Stündchen in
der Sonne gesessen und die Schokoladenvorräte der Marburger dezimiert. Ich
bin mir ziemlich sicher, dass sie auf der
Herfahrt eine Schokoladenfabrik überfallen hatten. Nach der Pause ging es weiter:
Styroporplatten auslegen und Bewehrungen rödeln. Die Männer nahmen den
Kampf mit den Fenstern wieder auf. Danach ging es weiter mit Decken grundieren, Betonkosmetik und immer noch Fenster einbauen. Irgendwann nach 6 Uhr
wurde so langsam begonnen aufzuräumen. Um 7 Uhr war dann Arbeitsschluss.
Nach einer kurzen Dusche traf man sich
wieder an den Tischtennisplatten, spielte
eine Runde und begutachtete den Sonnenbrand, den sich fast jeder bei dem tollen Wetter geholt hatte. Nach Einbruch der
Dämmerung wurde ein Feuer entfacht und
bis tief in die Nacht gesungen und erzählt
– an Schlaf war nicht zu denken.
Zweiter Arbeitstag
Am nächsten Morgen 8 Uhr – Treffen
auf der Baustelle. Also spätestens halb
acht aufstehen, was sogar allen, die noch
geblieben waren, gelang. Frühstücken und
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ab auf den Bau. Die Gruppe war etwas dezimiert, da die Marburger schon am Abreisen waren. Noch mal eine Kurzeinweisung
– heute soll betoniert werden – und los
geht’s!
Die Stütze der Bewehrung von gestern
war irgendwie auf die falsche Seite geraten, also ab das Ding und neu dranrödeln
(ich mag dieses Wort, ich kannte es bis
jetzt nur als so was wie „sinnlos vor sich
hinarbeiten“). Nachdem die letzte Bewehrung für die Stützen fertig gestellt war, wurden kleine und große „Sternchen“ zum Abstandhalten der Styropordämmung an die
Bewehrungen geklickt. Die Stahlgeflechte
kamen nun an die genau berechneten
Stellen, wurden ausgerichtet und die Verschalung aufgebaut. Dann ging es ans Betonieren: Wasserschlauch legen, Betonmischer herfahren, Eimer, Schaufeln und Betonverflüssiger zusammensuchen und
Estrichsäcke herbeikarren. Beim Verlegen
des Starkstromkabels und Anschließen
des Betonmischers musste ich feststellen,
dass das Ding keinen Ausschalter besitzt
und sofort losläuft, sobald man den Stecker einsteckt. Nachdem der erste
Schreck überwunden war, blieb der Stecker eben draußen, bis er wirklich gebraucht wurde – wieder was gelernt.
Die Männer fingen an, Beton zu mischen, schütteten ihn in eine Schubkarre
und verteilten die Masse dann auf die Eimer, die wir zu den jeweiligen Bewehrungen schleppten. Unsere 2 Jungs stampften den Beton mit Holzlatten fest. Nach 30
x 40 kg Säcken (laut Olli waren es so viele)
waren alle 3 Stützen mit Beton aufgefüllt
und auch schon wieder fast der ganze Vormittag vorbei. Noch die Stützen mit Folie
abdecken, sonst trocknen sie zu schnell in
der Sonne und bekommen Risse, dann
ging es auch schon wieder ans Aufräu-

men: Müllsäcke wegtragen, kehren, Wasserflaschen einsammeln, die ganzen
Werkzeuge wegräumen und natürlich alles
vom Beton reinigen. Wir begutachteten
noch schnell unsere Erfolge, dann gab es
Mittagessen. Nach gemütlichem Beisammensitzen in der Sonne mussten wir auch
schon alles zusammenpacken und uns auf
den Weg machen, schließlich lagen noch
mindestens 4 Stunden Fahrzeit vor uns.
Abfahrt
Das Gepäck steht abreisefertig auf dem
Hof, aber halt – bevor wir gehen, müssen
wir unbedingt noch auf den Turm. Nach
dieser kleinen Burgführung mussten wir
uns schweren Herzens verabschieden
und nach Hause zu unseren mehr oder
weniger langweiligen Bürojobs oder Schulstunden zurückkehren. Auf dem Weg zum
Auto kam uns Kurt „Kuddel“ Seidel entgegen und drückte uns noch eine Ausgabe
seines Buches „(M)ein Leben für die Jugend“ in die Hand – nochmals vielen Dank
dafür! Der Heimweg war fast genauso „gemütlich“ wie der Hinweg. Wir hatten etwas
mehr Zeit zum Kofferraum einräumen, so
dass die Gitarre, die sich auf dem Hinweg
in meinen Fuß gebohrt hatte, diesmal auch
noch in den Kofferraum passte. Die Temperaturen waren allerdings ähnlich unangenehm wie bei der Anreise. Es war eine
ruhige Fahrt, kein Stau, die Jungs schliefen und wir unterhielten uns ein wenig. Wir
waren alle recht kaputt und müde. Alles in
allem ein sehr erfolgreiches Wochenende
mit tollen Leuten und super Wetter. Es hat
allen gefallen und anscheinend einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die weite
Fahrt von der Pfalz hierher hat sich gelohnt
– wir würden alle gerne wiederkommen!
Carina (BdP)
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Zukunftspreis für Jugendburg
Unternehmen würdigen Ausbauprojekt
BURG LUDWIGSTEIN. Die Jugendburg Ludwigstein wurde mit dem
„Success for Future Award“ in der
Kategorie Publikumspreis ausgezeichnet. Der von BT-Germany
und der Schüco International KG
gestiftete Zukunftspreis prämiert
kreative Projekte, die beweisen,
dass nachhaltiges Handeln, soziales Engagement und wirtschaftlicher Erfolg harmonisch Hand in
Hand gehen. Bei einer bundesweiten Online-Abstimmung konnte dabei das unter dem Titel „Wir wagen
den dritten Ring“ präsentierte Projekt der gemeinschaftlichen Errichtung des ökologisch wegweisenden Enno-Narten-Baus die mit Abstand meisten Stimmen auf sich
vereinen.
Auszeichnung für Bauprojekte: Gunthard Stübinger, Meike Pilsl
In Ihrer Laudatio hob die Schau- und Michaela Merten bei der Verleihung in München
spielerin und Umweltschützerin Michaela Merten die Verwendung nach- bei der Preisverleihung anwesend, auf der
wachsender Rohstoffe und die Umsetzung nachhaltige Projekte und Menschen ins
über tausende Ehrenamtsstunden durch Rampenlicht gestellt wurden.
45 Jugendbünde und Schulklassen her„Nachhaltigkeit und soziale Verantworvor. Stellvertretend für die vielen jungend- tung gehen jeden etwas an, müssen keilichen Bauhelfer und ihre Fürsprecher nen Verzicht bedeuten und können auch
beim Internet-Voting nahmen Architektin durchaus cool und lifestylig sein“, so der
Meike Pilsl und Bauleiter Gunthard Stübin- Initiator des Success for Future Awards
ger die mit 5000 Euro dotierte Auszeich- Martin Krug.
nung auf der Bühne des Hotels Bayrischer
Neben dem Enno-Narten-Bau, dem
Hof in Empfang.
größten Strohballenhaus Deutschlands im
Dafür mussten sie vorübergehend ihre nun dritten Gebäudering der Jugendburg
derbe Arbeitskluft gegen klassische gingen Awards an die „Peter Maffay StifAbendgarderobe tauschen. Über 450 tung“, den Musiker Thomas D. und die Inihochkarätige Gäste, darunter prominente tiative „Plant-for-the-Planet“ des 13-jähriPersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, gen Felix Finkbeiner.
Forschung, Film, Musik und Mode waren
(HNA – wke)
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Der Dritte Ring glitzert
Preisverleihung des Success for Future Award in München

B

itte nehmen sie ihre Plätze ein“ warnt
noch kurz eine Leuchtschrift und dann
zündet die Medienmaschine ein erstes
Triebwerk. Drei riesenhafte Videowände
flammen auf – der blaue Planet. Gläserklirrend faucht ein Lied aus den Boxen und
umklammert meine Brust. David Bowie
klagt sich als Major Tom durch das noch
unverschmutzte Weltall – meine Skepsis
bröselt, weil es so schön ist – der Abend
zur erstmaligen Verleihung dieses Zukunftspreises ist eröffnet.
Unser mit 6 Freikarten geenterter GalaOrt ist das Hotel „Bayrischer Hof“ unweit der
Frauenkirche, eine Art Opernhaus, in dem
man parallel zum Bühnengeschehen michelinsternlecker essen kann. Vorbei an sich im
Blitzlichtgewitter räkelnden Hochglanzpärchen und Du-auch-wieder-hier-Interviews
vor waffengroßen TV-Kameras haben wir
zuvor unsere Tischkarten entdeckt und sehen tief unten die oscarbunte Bühne. Mit
Ente, Eva und Tuedel sitze ich am mit vielerlei Besteck und Glas gedeckten Tisch im
ersten Rang, während Meike und Gunthard
als unsere Ludwigsteiner Preisentgegennehmer an langen Tafeln im Parkett mit allerlei Wichtigen ihres Auftritts harren.
Martin Krug (Medien-Netzwerker, der
Ex von Vroni Ferres) löst sich Bussi gebend von seiner Neuen (Verena Kerth, die
Ex vom Titan Kahn), stiefelt auf die Bühne
und sagt uns 300 Galagästen (Eintritt je
360 €), was er mit seiner Initiative eines
Nachhaltigkeitspreises bezweckt. Krug will
aufklären, mehr tun als reden, Taten ins
Licht rücken, aber keine Grundsatzdebatte
oder
Deckmantelkritik.
Sustainability
(Nachhaltigkeit) in einer Edelherberge, be-

teuert Krug weiter, ist kein Greenwashing
(Grünfärberei), aber trotzdem werde er alle
die nennen, die hier die Show bezahlen
und die Getränke stiften. Das Thema gehört lifestyliger, muss mit positiven Emotionen ausgestattet werden und ist außerdem eine Premiere, ein erstes Mal, ein
Versuch, eine Idee – Dank an alle, die immer an mich geglaubt haben. Die Moderatorin herzend, überlässt er ihr jetzt die
Bühne: Showtime für die Schickeria.
Simone Thomalla (Tatort-KommissarinTochter und seit kurzem mit Rrrrammstein-Sänger Till Lindemann zusammen)
laudatiert tiefausgeschnitten (Bild-Schlagzeile: „So schön ist Umweltschutz“) den
13-jährigen Felix Finkbeiner (Weltpräsident von „plant the planet“, eine Art globale
Waldjugend, die in jedem Land der Erde
eine Million Bäume pflanzen will) für den
Green Youngster Award an. Finkbeiner
kreischt „stop telling, start planting“ (nicht
quatschen – pflanzen!), verweist frech auf
seine jüngste Rede vor der UNO, und zieht
mit einem agenturreifen GenerationenSatz für zwei Minuten alle Herzen auf
seine Seite: „Bitte helfen Sie uns, dass wir
eine Zukunft haben, wie Sie sie gehabt
haben“. Schauspielstar und Umweltaktivist
Hannes Jänicke (sitzt gegenüber von Heiner Lauterbach) hat mit „Seven Years of
Winter“ gerade einen empfehlenswerten
Kurzfilm in Tschernobyl abgedreht und
schenkt uns sein Tierschutz-Buch „Wut allein reicht nicht“. Thomas D. (phantastischer Vierer) bekommt den Green Lifestyle Award für sein Leben zwischen HipHop-Megaerfolg und der Eifelkommune
„Mars“. Peter „Tabaluga“ Maffay bekommt
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den Ehrenpreis für seine Sozialstiftung, die
Ferienbeherbungen traumatisierter Kinder
auf Mallorca organisiert. Schüco-Chef Dirk
Hindrichs will über neuartige Gebäudehüllen dort Energie gewinnen, wo sie gebraucht wird (Green Building Award), gibt
aber auch ehrlich zu, gute Geschäfte machen zu wollen. Amin Peyman (Ex-Topmodel-Juror) und Barbara Meier (Ex-Topmodel) prämieren mit Julia Starp eine sympathische Frau, deren Öko-Mode mit dem
Ecotainment Award ausgezeichnet wird.
Der Green Economy Award geht an eine
Software zur Senkung des Energieverbrauchs in Unternehmen und der Start Up
Award an Mobiltelefone, die dem Nutzer
im Supermarkt Informationen über Lebensmittel flüstern.
13.000 Ehrenamtsstunden
durch 45 Bünde und Burgfreunde
Zwischendurch sind wir dran – der Success for Future Publikumspreis. Während
die Schauspielerin Michaela Merten liebevoll aus unserer Bewerbungsmappe zitiert,
geht mir noch einmal die Ackerei an den
Rechnern mit digitalem Rundschrei und
Altverteileraktivierung durch den Kopf.
Wochenlang hatte sich rund um die von
Meike vorbereitete Enno-Bewerbung eine
Online-Gemeinde aus Ludwigsteiner Bauhelfern und bundesweiten Facebookern
allabendlich im Netz getroffen. Aufgabe
war es, die Konkurrenz bei der Abstimmung zum Publikumspreis in Grund und
Boden zu klicken. Letztendlich konnte nur
ein Projekt unserem Datensturm etwas
entgegen setzen und so lieferten wir uns
am Ende mit den ökojugendlichen Hemdenproduzenten der Berliner Firma „Aluc“
ein packendes Herzklopf-Finale, das wir
zur Geisterstunde des Beräunersonntags
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mit 200 Stimmen Vorsprung siegreich beendeten. Taumel, Glück, Entspannung –
am Ziel verband uns alle ein ganz eigener
Ring, trotzdem fast jeder allein vor seinem
Rechner saß.
Im Saal schwillt nun die Gewinner-Erkennungsmelodie an. Die Blicke aller drehen sich, ja tatsächlich, zu unserer Bauleitung. Modernste Bildtechnik zoomt Frau
Pilsl und Herrn Stübiger zwischen den beifallspendenen Erwin Hubers, Scooters
und Lothar Matthäussen hindurch auf den
hauswandgroßen Screen. Meine Kamera
schwitzt mit, während die Jugendbewegung in Abendgarderobe die Bühne erklimmt und Lautsprecher im sonorigsten
Karusselltimbre verkünden: Der von Usern
der Website www.successforfuture.de gewählte Publikumspreis geht an: „Wir wagen den dritten Ring“. Im Rahmen des Projekts wurde „das größte Strohballenhaus
Deutschlands“ errichtet, das Werkstätten
zur Sanierung des Kulturdenkmals „Burg
Ludwigstein“ enthält und mehr Raum für
Jugendliche aus ganz Europa bietet.
Durch Strohdämmung und eine Solarthermie erreicht das Gebäude nahezu Passivhausstandard. Meike und Gunthard treten
mit herzensklaren Dankesworten an die
Mikrofone und werden nach der Erwähnung der 13.000 Ehrenamtsstunden durch
45 Bünde und Burgfreunde vom trommelnden Applaus des Münchner Publikums
wieder freigelassen.
Und es fühlt sich gut an, diese vierte
Wand aus Beifall, 500 km südlich der Burg.
Der Weg in den Dritten Ring bis hierher
war lang. Vom Traum über den Anspruch
zur Wirklichkeit griff die Idee der Burgerweiterung sich Köpfe – vom Beschluss
durch die Pläne aus dem Staub wuchs der
elegante Riegel am Ludwigsteiner Burghang gen Himmel. Vor allem drei Erbauer
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sind es, durch die alle Kraft und Nerven
kostenden Stränge hindurch laufen und
die unsere, um einiges teurer gewordene
Enno-Fregatte, durch allerhand Untiefen
navigieren. Eva, die Zuversichtliche, die
aus Rückschlägen wundersam Motivation
zu schöpfen weiß, verkörpert das, was
man hier in Laptop-Bayern als Leadership
bezeichnen würde, in seiner charmantesten und effektivsten Form. Gunthard, der
Unermüdliche, strahlt trotz klarem Bausprech eine fachliche Wärme aus, mit der
er vom Kind über den talentfreien Doppellinkshänder bis zum Altbündischen alles
und jeden so zu Bauhelfern qualifiziert,
dass sie sich am Ende das Tages mit
Recht und Stolz als solche bezeichnen
dürfen. Und Meike, die Integrierende, die
taff und engelsgeduldig zwischen Handauflegen und resoluter Fachfrau wechselt
und die das gewagte Mosaik aus Bauhüttenidee, Future-Haus und offener Jugendbewegung Tag für Tag eindrucksvoll zusammen puzzelt.
Das Ende der Galashow ist der Anfang
der Aftershow, die uns zurück ins Foyer
führt. Ein DJ legt prima Platten auf, Neuköllner Rap-Tänzer schwitzen irrwitzige
Choreographien und zur Feier des Tages
heben wir fragend das Glas. Ist das Projekt
der bauenden Jugendbewegung seinem
Anspruch in die Gesellschaft zu wirken
hier nähergekommen? Oder verblasst
man in diesem duftenden Zirkel des Trendyhaften als fades Abziehbild und verliert
kritische Ansprüche zugunsten einer wolkenhaften Pusteblumenheutigkeit? Die
BUNTE BILD- und GALA-Welt ist zweifellos nichts für jeden Tag, doch, den auf
Dauer sehr aufdringlichen Glamour einmal
weggelassen, ist es aufbauend zu sehen,
wie viele der in München ausgezeichneten
Ideen auch in unserem Enno stecken.

Ressourcenbewusstsein, unternehmerischer Mut, Pioniergeist, Beharrungswillen
und breite Unterstützernetzwerke haben
andere ebenso vorzuweisen und offensichtlich existieren nachhaltige Suchbewegungen auch in Luxushotels oder unter
Tennisfreunden. Tief im Projekt verhakt,
lässt sich der eigene Kopf nach eineinhalb
Jahren nicht mehr so leicht und fröhlich heben, aber es ist in der Tat erstaunlich, wo
überall Bedeutung in der Gesellschaft lauert und wo sich Bewegung manifestiert.
Möglicherweise ist deshalb Martin Krug,
der sich anfangs etwas sehr laut zu den
Politikenttäuschten und Versprechensmüden zählt, mit seinem brillantbesetzten
Nachhaltigkeitsfest letztendlich doch auch
ein Beginner, der sich eben nicht am geäußerten Zweifel, sondern am erreichten Ziel
messen lassen will.
„Das war ICH“
Unser wichtigster Ludwigsteiner Zukunftspreis wird aber frühestens in 10 oder
20 Jahren vergeben und im besten Fall
rückwirkend. Dann wird die übernächste
Generation der Burgverantwortlichen Bilanz ziehen und belastbar beantworten
können, ob dieses Strohballenholzhaus
die Jugendburg tatsächlich gestärkt hat
und ob der Dritte Ring seine kraftvolle Zeitgenossenschaft als gesellschaftlicher
Wegweiser erhalten konnte. Aber todsichere Wetten schließe ich schon mal darauf ab, dass zu dieser Zeit Eltern oder
Lehrer durch die Ludwigsteiner Schwimmbadscheiben nach draußen zeigen und
ihre Kinder regelrecht Bauklötzer staunen
lassen: „Schaut mal, das Haus gegenüber
mit den hohen Fenstern, wisst ihr, wer das
gebaut hat? Das war ICH.“
Stephan Sommerfeld
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Wir sind Stiftung des Monats Mai!

G

emeinsam aktiv – Bürgerengagement
in Hessen“ – unter diesem Motto wird
in diesem Jahr zwölf Mal die Stiftung des
Monats gekürt. Ausgezeichnet werden
Stiftungen, die besonders gut konzipiert
oder aus anderen Gründen besonders zu
würdigen sind. Und wer passt besser zu
dem Thema als die Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung? Das dachten sich wohl
auch die Entscheider in Wiesbaden, die
unsere Burg unter rund 1600 weiteren Stiftungen auswählten und ihr den Titel für
den Monat Mai verliehen. Verbunden damit sind eine Urkunde, die vor kurzem auf
dem Burgberg zugestellt wurde sowie 500
Euro als Anerkennung, die dem Stiftungskapital zufließen.

Das zurecht stolze Burgteam präsentiert die Urkunde vor der Burg
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Diese Würdigung für das vorbildliche
gesellschaftliche Engagement kommt gerade zur rechten Zeit – wächst neben der
Burg mit dem Enno-Narten-Bau doch ein
Leuchtturm-Projekt heran, das seinesgleichen in der gesamten Republik sucht.
Mehr als 18.000 ehrenamtliche Stunden flossen bereits in das größte Strohballenhaus Deutschlands. Täglich kann man
die Ergebnisse der unentgeltlichen Hilfe
vieler tausend Jugendlicher mitverfolgen.
Ständig aktuelle Informationen zum Bau-

fortschritt gibt es
unter:*
www.derdrittering.
wordpress.com
Nun ist das
Team der Jugendburg gespannt, ob
wir uns auch bei der
Wahl zur „Stiftung des Jahres“ – die aus allen Monats-Gewinnern gekürt wird –
durchsetzen können.
Nicole Demmer

*Anmerkung der Redaktion:
Sie können den Artikel auch über den oben zu sehenden QR-Code mit ihrem internetfähigen Mobiltelefon aufrufen. Dazu nehmen Sie den QR-Code mit der Kamera des Mobiltelefons auf, und die interne Kamerasoftware übersetzt ihn in die Internet-Adresse und
leitet Sie weiter. Damit spart man sich das mühsame Abtippen der Webadresse.

Kurzbericht aus der Jugendbildungsstätte

A

usgehend von Fällen sexueller Gewalt
gegen Kinder in Internaten der katholischen Kirche gab es seit dem Frühjahr
2010 eine ganze Welle immer neuer Berichte, bei denen reformpädagogische
Projekte mit engem Bezug zur Jugendbewegung in den Fokus gerieten. Wir nahmen das zum Anlass, uns mit dem Thema
intensiver zu beschäftigen, weil wir davon

ausgehen, dass es auch in der jüngeren,
jugendbewegten Geschichte Vorfälle sexueller Gewalt gab und gibt.
Der dafür gegründete Arbeitskreis
„Schatten der Jugendbewegung“ strebt
nach einem ersten Treffen eine Vernetzung der Präventionsarbeitskreise aus
den verschiedenen Bünden an und hat als
erstes Arbeitsergebnis ein Handbuch vor-

Wieder eine große Resonanz beim Beräunertreffen

Prof. Benno Hafeneger bei der RingVorlesung
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gelegt. Ansprechpartnerin ist Annemarie
Selzer (Schlumpf).
Ende Februar fand auf Einladung von
VJL, Stiftung und Jubi das 3. Vorbereitungstreffen zur Durchführung eines Meißnerlagers auf dem Ludwigstein statt. Anlässlich des 100jährigen Jubiläums des
Freideutschen Jugendtages von 1913, soll
es im Herbst 2013 ein Jugendlager unmittelbar am Hohen Meißner geben. In diesem Zusammenhang beschäftigten sich
auf der Burg die Vertreter von 30 verschiedenen Bünden und vier Regionalforen
kreativ mit der Ausgestaltung dieser Idee
und bündelten u.a. erste Überlegungen zu
Motto und Logo des Lagers.
Mitte März hatte auf Einladung der Stiftung das 7. Beräunertreffen mit über 350
Jugendbewegten auf der Burg stattgefunden. Erstmals wurde der Singewettstreit
live über den Internetstream von RundFunk Meißner übertragen, so dass die 30
präsentierten Lieder bundesweit zusätzliche Hörer fanden. In der Pause des Singewettstreites feierte der Enno-Film „Das
Sommermärchen“ von Rüdiger Jahn (Rü)
Premiere und ist seitdem auf der Burghomepage zu sehen.
Parallel wurde die Begleitung der Jugendbaustelle durch RingVorlesungen fort-

Deutsch-Moldawische Jugendbegegnung
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gesetzt. So kam Ende März der DDR-Baustellenfilm „Spur der Steine“ zur Aufführung
und Anfang Mai reflektierte der Erziehungswissenschaftler, Jugendforscher und ehemalige Stiftungsvorstand Prof. Benno Hafeneger den „Lernort Offene Burg“. In seinem
Vortrag, der als Mitschnitt auf der Burgseite
gehört werden kann, bezeichnete er die
Enno-Baustelle als „Lernprovokation“, die
jungen Leuten produktive Reibung garantiert und breitgefächerte Lernanlässe zur
Gewinnung individueller Kompetenzen bereitstellt. Jeder, so Benno, saugt hier Honig,
auch wenn nicht immer definiert ist, was genau gelernt werden soll. In der anschließenden Diskussion wurde der Wunsch geäußert, das prinzipiell positive Konzept der
„Offenen Burg“ stärker zu begleiten, insbesondere der Umgang mit in der Kritik stehenden Gruppen. Die nächste RingVorlesung hält die populäre Kinder- und Jugendbuchautorin Gudrun Pausewang parallel
zum Kirschenfest. Unter dem Titel „Ein
Schimmer von Utopie“ ist sie am Samstag,
dem 18. Juni 2011, auf der Burg zu Gast
und wird ab 20.00 Uhr im Meißnersaal sowohl über ihre jugendbewegten Wurzeln
sprechen, als auch aus ihrem seit Fukushima wieder hochaktuellen Bestsellerroman „Die Wolke“ lesen.
Im April machten auf Einladung der Jubi
moldawische Pfadfinder aus Transnistrien
gemeinsam mit ihren deutschen Freunden
aus der Grauen Jungenschaft Station auf
der Burg. Einem ausführlichen Rundgang
im Archiv der Jugendbewegung folgte eine
Burgführung durch das 20. Jahrhundert von
der Steinkammer über die Paasche-Linde
bis zum Kriegsopferfriedhof. Nach einem
kräftigen Mittagessen stieg die Gruppe auf
Fahrräder und radelte auf einer HistoryTrekking-Tour den ehemaligen Grenzanlagen der DDR im Grenzmuseum entgegen.
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Mit soviel Geschichte im Rucksack folgte
die binationale Schar weiteren bündischen
Einladungen auf ein Nordseeschiff und zum
Rheinischen Singewettstreit.
Das Programm einer weiteren europäischen Jugendbegegnung organisierten
wir vier Wochen später. Die deutschen
und finnischen Schüler drehten während
ihrer Burgwoche einen Märchenfilm und
paddelten sich in den Drehpausen auf der
wasserarmen Werra mehrmals auf Grund.
Der Ludwigsteiner Mai ist im Jahreslauf
an Lautstärke und Lebendigkeit kaum zu
schlagen. So rasch wie die grünen Blätter
das Werratal erobern, so zielsicher besetzen
Schüler aus vielen Bundesländern die Jugendburg. Bildung bleibt dabei das zentrale
Buchungsmotiv – allein im Mai nahmen 500
Jungen und Mädchen an unseren Schulklassenprogrammen teil. Mittelalter zum Anfassen zog am stärksten bei den Jüngeren,
während Survival oder History-Trekking ab
Klassenstufe acht die Renner sind.

„Wettstreit der Burgen“ heißt unser
neues Angebot zum Thema Mittelalter. Es
richtet sich an sehr große Schülergruppen
und umfasst eine preisgünstige Fahrt für
die gesamte Schulstufe vom Schultor zum
Burgtor und zurück.
Bei mindestens 90 Teilnehmern organisieren Burg und Jubi für 169 Euro pro
Person die An- und Abreise mit einem
Busunternehmen (bis zu 200 Kilometern
Entfernung), vier Übernachtungen zwischen Montag und Freitag in der Burgherberge und Vollverpflegung aus der Burgküche. Schwimmbadnutzung, das spannend-lehrreiche Mittelalterprogramm und
eine freie Begleitperson pro zwölf Schüler
sind inklusive. Wer von euch LB-Lesern in
Schulen Werbung für das Programm machen möchte, findet das Angebot auf der
Burghomepage oder wendet sich einfach
an uns.
Annemarie Selzer (Schlumpf)
Stephan Sommerfeld

Schulstufenfahrt „Wettstreit der Burgen“
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Puppenschau
Sichtung des Nachlasses von Friedesine Strüver

A

m 10. Oktober 2010 schied die uns allen bekannte und geschätzte Friedesine Strüver aus unserer Mitte. Wie ihr den
letzten Ludwigsteiner Blättern schon entnehmen konntet, war es ihr letzter testamentarischer Wunsch, ihr Erbe dem Ludwigstein zu vermachen.
Anfang Januar trafen sich so Vertreter
der VJL, der Eurowoche, der Stiftung und
des Archivs in Friedesines Haus in Herbertshausen bei Göttingen, um ihren
Nachlaß zu sichten. Rasch zeigte sich,
dass dies keine Sache von wenigen Stunden sein kann. Wir wollten uns Zeit nehmen, ihre Hinterlassenschaften in Ruhe
nach Erinnerungsstücken, Archivalien,
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Wert- und Nutzgegenständen zu ordnen.
Überall stießen wir auf das, was das Leben
von Friedesine und ihren bereits 1984 verstorbenen Gefährten Erwin am stärksten
gekennzeichnet hatten: den Kasper zusammen mit den vielen anderen selbstgefertigten Handpuppen. Sie alle sammelten
wir auf Friedesines Wunsch für das PUK –
das Museum für PuppentheaterKultur in
Bad Kreuznach – zusammen: Auch außerhalb der Jugendbewegung und den Kreisen um den Ludwigstein herum war die
Puppenspielvagantin bekannt und genoss
unter Freunden des Handpuppenspiels
hohes Ansehen.
Neben den selbstgefertigten Puppen
besaß Friedesine auch eine umfangreiche
Sammlung an Künstlerpuppen, die wir
zum Reinigen und späteren Verkauf verpackten. Ebenfalls verkauft werden soll
ihre kleine Sammlung an Hummelfiguren.
Von den Kleidungsstücken sortierte
Christa Flader einige Säcke mit guten Kleidern für eine Textilsammlung nach Litauen. Zahlreiche Erinnerungsstücke haben wir sicherstellen können, so für die Eurowoche ihr Krippenspiel vom Weihnachtsmarkt und von der Familienwoche
zahlreiche Fotoalben. Für das Archiv der
deutschen Jugendbewegung konnten wir
mehrere Kartons mit Akten, Fotoalben,
Abzeichen und Dokumenten zusammenstellen, die das vielfältige Leben der Puppenspielvagantin von 1929 bis 2010 widerspiegeln. Darunter viele selbstgeschriebene Bühnenstücke und Erzählungen aus
über 80 Jahren.
Auch im kommenden Enno-Narten-Bau
wird Friedesines Andenken weiterleben:
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Neben Werkzeugen, unter anderem einer
Bandkreissäge,
Nähmaschinen
und
Schnitzmessern wartet eine Sammlung
von Märchen und Sagen darauf, in einem
Handapparat zum Lesen und Erzählen
einzuladen. Im Haus befanden sich auch
zahlreiche Musikinstrumente, die später
im Bereich des Tonstudios im Enno-Narten-Bau unterkommen könnten. Zum Beräunertreffen wird ein ausgewiesener Kenner von Musikinstrumenten sich die Instrumente einmal genauer betrachten und
nach hübscher Dekoration und tatsächlicher Spielbarkeit sortieren. Sie werden
uns auf jeden Fall erhalten bleiben.
Besonders erfreut hat uns, dass wir
doch tatsächlich die „Nadel im Heuhaufen“
fanden: Friedesines Familienbuch und bestimmter Familienschmuck konnte auf Familienwunsch ihrer Verwandtschaft übergeben werden.
Begleitet wurden die Tage im Puppenspielerhäuschen von zahlreichen Anekdoten aus dem Leben von Friedesine und Erwin – nicht zuletzt vorgetragen von mehreren Nachbarn und Ortsansässigen, die ei-

niges von „ihren Puppenspielern“ zu erzählen wussten. Erzählungen und kleine
Geschichten – hier schließt sich der Kreis:
Schon seit einigen Jahren begann Friedesine ihre eigenen Erzählungen und Geschichten in Buchform zu veröffentlichen.
Von zweien dieser Bücher haben wir noch
einige Exemplare abzugeben:
Friedesine Strüver: Komm’, laß uns
fahrten und wandern. Erlebtes und Erdachtes. Bremen, 2002.
Friedesine Strüver: Ein kleiner Bach
wird größer ... ich wurde es auch sagt
Friedesine. Göttingen, 2010.
Sven Reiß (rosé)
Kleiner Nachtrag:
Der Großteil der dem PUK übergebenen Puppen hat nun im Puppenpavillion
von Gerd J. Pohl in Bergisch-Gladbach ein
neues Zuhause gefunden. Dort werden
Friedesines Puppen künftig nicht nur in einer Ausstellung gezeigt werden, sondern
bleiben auch in Benutzung und werden in
Theateraufführungen auch künftig Kinder(und Erwachsenen-) Augen zum Strahlen
bringen.

33

AUS DEM BURGLEBEN / ARCHIV

Die „deutsche Jugendbewegung“ im Internetportal für Europäische Geschichte (EGO)

N

euerdings, d.h. seit März 2011, gibt es
einen etwa 20-seitigen Artikel zum
Thema „Jugendbewegung“ im Internetportal Europäische Geschichte Online (EGO).
„Europäische Geschichte Online“ ist, wie
die Initiatoren wörtlich schreiben, „eine
transkulturelle / transnationale Geschichte
Europas der Neuzeit im Internet.
Aufzurufen* ist der Artikel unter:
http://www.ieg-ego.eu/de/threads/
transnationale-bewegungen-undorganisationen/internationale-sozialebewegungen/barbara-stambolisjugendbewegung.
Die Einladung aus dem Jahre 2010, für
EGO einen Artikel über die Jugendbewegung zu schreiben, war aus mehreren
Gründen spannend, vor allem bezogen auf
die inhaltliche Akzentsetzung. Stichworte,
die in dem Beitrag Portal eine übergeordnete Rolle spielen, sind etwa: „Europa unterwegs“, „transnationale Bewegungen
und Organisationen“ oder „Europäische
Netzwerke“. Es wurde also ein neuer – zumindest für viele interessierte Laien ungewohnter – Blick auf die Jugendbewegung
in europäischen Kontexten gefordert.
Die „Jugendbewegung“ hat bekanntlich
eine spezifisch deutsche „Klangfarbe“. So-

wohl die „Wandervogelzeit“ vor dem Ersten Weltkrieg als auch die „bündische
Phase“ und schließlich ihre Geschichte
nach 1945 können gleichsam als ein „Mikrokosmos“ innerhalb der katastrophenreichen deutschen Geschichte verstanden
werden. Aber es gibt eben auch eine andere Seite von Jugendbewegungsgeschichte, nämlich eine im weitesten Sinne
„grenzüberschreitende“. Eingebunden in
facettenreiche, lebensreformerische Kontexte, waren Mitglieder der Jugendbewegung mehrerer Altersgruppen in Freundeskreisen und Netzwerken grenzüberschreitend tätig. Es fand ein reger gedanklicher Austausch über die Grenzen hinweg
statt, „Großfahrten“ ins Ausland wirkten
horizonterweiternd, Begegnungsstätten
entstanden – Initiativen also mit durchaus
europäisch zu nennender Tragweite, und
zwar noch bevor Europa ein selbstverständlicher Erfahrungsraum wurde.
Darüber hinaus stellte sich die Aufgabe,
den Beitrag mit aussagekräftigem Bildmaterial auszustatten: Postkarten, Fotos,
einen Videohinweis u.a. mehr. Den bildlichen und audiovisuellen Medien wird eine
große Bedeutung beigemessen: Sie waren nicht nur mit knappen Legenden, son-

*Anmerkung der Redaktion:
Sie können den Artikel auch über den links zu sehenden QRCode mit ihrem internetfähigen Mobiltelefon aufrufen. Dazu
nehmen Sie den QR-Code mit der Kamera des Mobiltelefons
auf, und die interne Kamerasoftware übersetzt ihn in die Internet-Adresse und leitet Sie weiter. Damit spart man sich das
mühsame Abtippen der Webadresse.
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dern mit aussagekräftigen Kurztexten zu
versehen. Nicht zuletzt: Es waren Rechtefragen zu klären, die sich als besondere
Herausforderung herausstellten. (Die daraus gewonnenen Erfahrungen können
sich möglicherweise auch für andere Internetdarstellungen in Jugendbewegungszusammenhängen als nützlich erweisen.)
Der Beitrag „Jugendbewegung“ für
EGO (für alle Artikel gelten dieselben
Rechte wie für einen gedruckten Aufsatz)
folgt Vorgaben, zu deren vorrangigen eine
besondere „innere Dichte“ gehört, die alle
„Basiselemente“ auszeichnen sollen (neben denen es auch noch „Vertiefungselemente“, biographische beispielsweise,
gibt). Er ist in folgende Abschnitte gegliedert: 1. Jugend um 1900: Symbol und Erfahrung, 2. Die Jugendbewegung in der
deutschen Geschichte, 3. Begegnungen
und Verflechtungen, 4. Historisierungsversuche und 5. einen Anhang, in den auch
Links zu anderen Seiten, etwa dem Archiv
der deutschen Jugendbewegung oder
dem Archiv der deutschen Arbeiterjugendbewegung gesetzt wurden.
Der Beitrag lädt vor allem zu einer eingehenderen Beschäftigung mit dem Gesamtprofil von Europäische Geschichte

Online ein. „Jugendbewegung“ steht hier
in Zusammenhängen, die weitreichende
gedankliche Assoziationen ermöglichen;
sie lässt sich vielfach verknüpften. Links
führen zu anderen männerbündischen
Themen und Organisationen. Der Leser
kann sich etwa „transnationalen Bewegungen und Organisationen“ wie „Freimaurereien“ zuwenden. Er kann auch, um ein
weiteres Beispiel zu geben, Pfaden folgen,
die biographische Spuren aufzeigen,
Friedrich Nietzsche oder Arthur Moeller
van den Bruck etwa.
Die Perspektive von EGO dürfte auch
für den Ludwigstein als Begegnungs- und
Kommunikationsort für Jugendliche und
Forscher unterschiedlicher Fachrichtungen von Interesse sein. In der Beschreibung des Projekts EGO, das am Institut für
Europäische Geschichte in Mainz angesiedelt ist, heißt es programmatisch: „Die
Europäische Geschichte Online geht von
einem kontextgebundenen Europaverständnis aus. Sie sieht Europa vor allem
als Ergebnis interkultureller Kommunikations- und Transferprozesse.“ Genau in
diese lässt sich „Jugendbewegung“ jetzt
einordnen.
Barbara Stambolis

Wir begrüßen
unsere neuen
Mitglieder
Jan-André Böhm, Kisdorf
Marc Wahren, Hildesheim
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Schatten der Jugendbewegung
Seminarbericht von Annemarie Selzer

E

in kleiner Kreis traf sich am ersten
Februarwochenende auf Burg Ludwigstein, um sich dem Thema Missbrauch in
den Jugendbünden sowohl historisch, als
auch aktuell zu nähern.
Wir vom Vorbreitungskreis, bestehend
aus Annemarie Selzer (Schlumpf, Jubi),
Holger Specht (DPB) und rosé (Archivkurator auf dem Ludwigstein), hatten uns vorher schon ein paar Mal zum Vorbereiten
getroffen. Da wir aber selbst sehr unterschiedliche Kompetenzen einbringen
konnten, hat auch jeder von uns an diesem
Wochenende noch viel Neues dazu gelernt.
Schon am Freitagabend wurde deutlich, dass beinahe jeder der 14 Leute aus
7 verschiedenen Bünden auf irgendeine
Art mit dem Thema Missbrauch im eigenen Bund konfrontiert worden war.
Ebenso rasch entwickelte sich aber auch
eine Stimmung aus Vertrauen und Offenheit, die ein unglaublich intensives Arbeiten ermöglichte.
Über Begriffsdefinitionen und einen
Überblick über Vorkommen und Kontexte
von Missbrauch arbeiteten wir uns vor, zu
den Täterstrategien und den Folgen für die
Opfer. Erschreckend war, erkennen zu
müssen, dass viele Dinge, die in unseren
jugendbewegten Gruppen so kostbar und
wertvoll sind, auch hervorragend geeignet
sind, ein Missbrauchsverhältnis anzubahnen. Doch genau dort setzt die Frage der
Prävention an. Was brauchen unsere
Gruppen, um Tätern einen so geringen
Raum wie möglich einzuräumen? Je offener und vertrauensvoller der Umgang und
die Gruppenstruktur, je transparenter eine
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Gruppe, je flacher die Hierarchien, desto
weniger Raum hat ein Täter. Einem jeden
sexuellen Missbrauch geht ein Machtmissbrauch voraus. Daher beschäftigten wir
uns auch mit dem Thema Macht und
Machtmissbrauch. Hier hatte Holger einige
Methoden mitgebracht, die aus dem Arbeitskreis seines Bundes entstammen.
Sich mit so einem schweren Thema
auseinander zusetzen braucht ein Gegengewicht und so wurde während des ganzen Wochenendes immer wieder viel und
herzhaft gelacht!
Am Samstagnachmittag brachen wir zu
einem schönen Spaziergang auf, um Kopf
und Glieder zu entlasten. Vorher hatte sich
die Beratungsstelle der AWO aus
Eschwege mit ihrer Arbeit vorgestellt und
deutlich gemacht, dass jeder Mensch das
Recht auf eine anonyme Beratung hat und
dass man sich mit Fragen oder einem
komischen Gefühl, an jede Familien- und
Sexualberatungsstelle wenden kann und
von dort zu einer Fachberatungsstelle
weiter verwiesen wird.
Schon am Samstag hatte rosé uns
eine theoretische Einführung in den pädagogischen Eros gegeben. Darauf beruft
sich Hans Blüher, einer der ersten Wandervögel, und bis heute existiert diese
Idee als Grundlage mancher Bünde. Der
pädagogische Eros beschreibt die idealisierte Beziehung zwischen einem Lehrmeister und seinem Knaben, die auf einem innigen Freundschaftsverhältnis beruht. Doch schon im alten Griechenland
war diese Beziehung nicht frei von Sexualität und so ist es auch bei den ersten
Wandervögeln gewesen. Am Sonntag
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Die Seminarteilnehmer betrachten alte Abbildungen

gingen wir dann ins Archiv. Rosé hatte
eine sehr eindrucksvolle Führung durch
die Geschichte der Jugendbewegung unter den Gesichtspunkten des pädagogischen Eros und des sexuellen Missbrauchs vorbereitet.
Danach waren wir ziemlich erschlagen und es entspannte sich schnell eine
Diskussion darüber, ob wir denn alle
Ideale und alten Vorbilder über Bord werfen müssen oder ob und wie man Ideal
und Täterschaft eines Menschen getrennt betrachten kann. Gerade an Personen wie Blüher und Wynecken wurde
dieser Widerspruch besonders deutlich.
Doch leider kann man bis in die heutige
Zeit Verknüpfungen zwischen der sogenannten Boylover-Szene und jugendbewegten Stilen, Bildern und Geschichten
finden.

Damit endete ein sehr inhaltsreiches
und viel zu kurzes Wochenende.
Doch es soll weiter gehen. Der Vorbereitungskreis wird weiter zusammen arbeiten, es bleibt ein Austausch zwischen
den Teilnehmern bestehen und es ist eine
Vernetzung unter den verschiedenen
existierenden Bundesarbeitskreisen angestrebt. Dafür wird es im Januar 2012 ein
erstes Netzwerktreffen geben. Weiterhin
bieten wir Gruppen Fortbildung im Rahmen von Gruppenleiterschulungen an und
die Archivführung mit rosé kann bei
Wunsch und Interesse gerne wiederholt
werden.
Ebenso sind die Arbeitsblätter, die
Grundlage des Wochenendes waren, als
pdf-Dokument über die Jugendbildungsstätte zu beziehen.
Annemarie Selzer (Schlumpf)
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Von Burg zu Burg –
mein erster Besuch auf der Waldeck

I

ch mache mich auf zur fernen Waldeck.
Immer wieder habe ich von dieser Burg
im Hunsrück gehört – Nerother Wandervogel, Liedermacher, ABW, Säulenhaus –
viele Namen und Assoziationen schwirren
während der schier endlos scheinenden
Fahrt durch meinen Kopf.

meinschaft Burg Waldeck hat nämlich gar
keine Burg. Nur mehrere schöne Häuser
oben auf einem Berg und eine riesige
Wiese dazu. Der Nerother Wandervogel
hat auch keine Burg, nur eine Burgruine
und die kann ich besichtigen. Leider sieht
sie nicht geliebt und gepflegt aus und

Abendkonzert auf der Waldeck

Leider kann ich erst am Samstagnachmittag dort sein, habe also den, wie man
berichtet, grandiosen Freitagabend mit
Christoph Stählin verpasst. Aber nun bin
ich da. Komisch, vom Parkplatz aus geht
es bergab – Burgen sind doch immer
ganz oben? Aber das ist hier anders, wie
auch so einiges Andere. Die Arbeitsge-

auch die ist nicht obenauf, sondern mehr
Berghang. Früher muss es eine beeindruckende Anlage gewesen sein. Zum eigentlichen Bundeszentrum des Nerother
Wandervogel kommt man nicht, nicht einmal zum Ehrenhain der Jugendbewegung, denn das große eiserne Tor ist verschlossen.
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Doch ich greife vor. Angekommen auf
der Burg begrüßen mich Molo und Gisela
sehr herzlich und Molo bietet mir eine Führung über die Waldeck an, gleich nach
dem grandiosen, schwäbischen Liedermacher, der all meine Konzentration forderte,
ihn zu verstehen.
2 Stunden bleiben uns bis zum Abendkonzert und die brauchen wir auch, denn
die Waldeck bietet viel mehr, als man auf
den ersten Blick sieht. Molo kam das erste
Mal Anfang der 50er Jahre mit seiner
schwäbischen Jungenschaft auf die Burg
und ist somit ein Urgestein, der die sagenumwobenen Geschichten der Burg selber
erlebt hat. Davon erzählt er mir und zeigt
mir alle Winkel. Neben den verwunschenen Häuschen am Berghang ist für mich
besonders das Verwalterhaus spannend,
ist es doch ein Holzständerbau mit Strohballendämmung – wie unser Enno. Zwischen den Häusern klafft eine Lücke, in
der einst das Mohrihaus gestanden hat,
welches nun einem Neubau Platz machen
musste. Ein Schild kündet von den Plänen
und ich denke an unseren Bau und ahne,
welche Arbeit auf die Waldecker wartet.
Jede Ecke hat ihre Geschichte und Molo
erzählt sie mir gerne. So bin ich nach 120
Minuten eine Waldeckexpertin, die hinterher sogar anderen Festivalbesuchern Fragen zu Jugendbewegung und Waldeck
beantworten kann.
Und er stellt mich unzähligen, freundlichen und aufgeschlossenen Menschen
vor, die alle mehr oder weniger eng mit der
Burg verknüpft sind. „Besuch von der Ludwigstein“ sagt Molo immer, wenn er mich
vorstellt. Ja so ist es wohl, ich bin hier nicht
einfach nur als Schlumpf, sondern gleich
als „Ludwigstein“ bekannt. Molo erzählt,
dass die Geschichte der Burgen sich ähnelt. Bei uns war es Enno Narten, der nach
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den Schrecken des 1. Weltkrieges einen
Ort des Gedenkens an seine gefallenen
Freunde errichten wollte, auf der Waldeck
waren es die Brüder Oelbermann. Selbst
die Gründungsjahreszahl 1920 ist identisch.
Über die Geschichte der Waldeck im
Nationalsozialismus lerne ich einiges in
dem beeindruckenden Theaterstück, welches von Schülern aus der Region unter
Regie von Hotte Schneider aufgeführt
wird. Es ist der Zusammenschnitt eines
riesigen Musiktheaterprojektes, das unter
dem Titel „Der unbekannte Krieg“ die Geschichte der Waldeck zwischen 1933 und
1945 erzählt und im letzten Jahr 2 große
Aufführungen hatte.
Übernachten kann ich im Schwabenhaus, im Zimmer mit vier Folkfestivalfreunden. So wie wir Wochenende für Wochenende von einer überbündischen Party zur
Nächsten ziehen, scheint es auch im Folk
zu sein. Man kennt sich, man ist mal hier
mal dort, wo eben gerade ein Festival ist.
Und hier auf der Waldeck treffen diese beiden Szenen wunderbar aufeinander und
passen zusammen, das merkt man.
Abends am Lagerfeuer nach den Konzerten wollen alle gerne weiter Musik erleben.
Die einen können sie gut selber machen
und die anderen hören gerne weiter zu. So
komme ich auch noch zu einer schönen
Singerunde.
In der freien Mittagszeit muss ich natürlich ins Baybachtal. Steile Pfade führen
mich im Zickzack hinab, unten rauscht der
Bach, oben verschwinden die letzten Hütten hinter den Bäumen. Stimmen hört man
weit durchs Tal und weiß, man ist hier nicht
der einzige Wanderer. Leider endet mein
geplanter Weg irgendwann im Nichts und
es bleibt die Wahl zwischen Bach überqueren oder wieder aufsteigen. Ich ziehe
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letzteres vor, da der Bach eiskalt und stellenweise tief ist und ich weder nasse Hosen noch frierende Füße haben will. Dafür
gehe ich nun fast senkrecht den Wald
hoch, einfach umdrehen wäre wie aufgeben und das will ich nicht. Was vorher von
oben unmöglich schien, ist nun leichter als
befürchtet und so treffe ich irgendwann
wieder auf meinen Trampelpfad.
Bei den kleinen, versteckten Waldhütten komme ich wieder raus und setze mich
noch ein Weilchen zu den Leuten vor der
Hütte der Odenwaldschule, die ja in den
letzten Wochen und Monaten so unrühmlich berühmt geworden ist. Auch hier erlebe ich wieder interessante Gespräche,
große Offenheit und Blicke hinter die Kulissen der OSO und verschiedener Medien.
Und dann hört man aus der Ferne wieder Musik, der Nachmittag geht langsam in
den Abend über, an welchem Tschaika
und Schlagsaite angekündigt sind. Beides
sind Gruppen aus den Bünden – hier
schließt sich der kleine Kreis um Jugendbewegung und Liedermacherszene wieder – die mit zwei bewegenden Konzerten
einen wundervollen Abend gestalten.
Die Frauen von Tschaika überzeugen
durch klaren, mehrstimmigen Gesang. Die
Verstärkung hat gerade die notwendige
Lautstärke, so dass im Zelt eine konzentrierte Ruhe entsteht, die so auf diesem
Festival beinahe einmalig war. Man merkt
den Frauen an, dass sie längere Zeit nicht
mehr auf der Bühne gestanden haben,
denn sie brauchen zwei, drei Lieder bis sie
die Bühne erobert haben und immer sicherer und selbstbewusster ihre Lieder dem
Publikum präsentieren.
Schlagsaite hat seit ihrem Konzert auf
dem Beräunertreffen, dem ersten und letzten, bei dem ich sie erlebte, deutlich an
Bühnensouveränität gewonnen und zieht

das ganze Zelt in ihren Bann. Auch wenn
ihnen musikalisch der ein oder andere
kleine Schnitzer unterläuft, überspielen sie
das gekonnt und müssen am Ende noch
mehrere Zugaben geben.
Später versammeln sich wieder viele
Menschen am Lagerfeuer. Die Schweden
– wie man hier der einfachheithalber zu
der Band aus Schweden sagt – haben offensichtlich den günstigen Alkohol im
Übermaß genossen und fallen als Musiker
schnell aus und einer davon noch dazu unter die Bank. Ob ihm später jemand in den
Schlafsack geholfen hat, kann ich nicht
mehr berichten, da ich bald in den meinen
kroch um am Morgen fit für die weite Autofahrt zu sein. Noch lange klangen die Stimmen und Gitarrenklänge an mein Ohr...
Am Sonntag geht es früh zurück in die
Heimat. Kurz vor meiner Abreise sind die
Letzten gerade in ihre Schlafsäcke gesunken. Ein wunderbares Pfingstwochenende
mit vielen neuen Eindrücken und Menschen liegt hinter mir – es soll nicht mein
letzter Besuch auf der Waldeck gewesen
sein.
Annemarie Selzer (Schlumpf)

Lager vor dem Säulenhaus der Arbeitsgemeinschaft
Burg Waldeck
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Neu auf der Burg:
Hei kjære Ludwigsteinere!

dürfen. Jetzt freue ich mich auf die neue
Herausforderung hier auf der Burg! Seit
Anfang Mai findet man mich im Burgbüro.
Runa Aasland-Jost

Mein Name ist Runa Aasland-Jost, ich
bin 36 Jahre alt und komme aus Norwegen. Ich wohne seit sieben Jahren in
Eschwege, bin verheiratet und habe zwei
Jungen, Oskar und Emil. Nach meinem
Marketingstudium in Norwegen mit drei
Auslandssemestern hier in Deutschland
habe ich in der Lebensmittelbranche und
in der Softwarebranche Erfahrungen sammeln dürfen. Seit meinem ersten Besuch
hier auf dem Ludwigstein im Winter bei
Schnee bin ich von der Burg begeistert.
Sie ist schön und erinnert an vergangene
Zeiten, ist aber doch immer noch sehr lebendig. Die vergangenen Jahre habe ich
Zuhause mit meinen Kindern verbringen
Alles neu macht der Mai …
… nun gut, nicht alles, aber der Wonnemonat bringt Veränderungen im Burgbüro.
Eine davon bin ich: Nicole Demmer, 35
Jahre alt, studierte Erziehungs- und Politikwissenschaftlerin mit zusätzlicher
Ausbildung zur Redakteurin. Auf der Jugendburg Ludwigstein übernehme ich mit
der Leitung des Burgbüros die Stelle von
Iris Lück, welche in die Hauswirtschaft
wechselt.
Dass ich einmal den – auch – optisch
schönsten Arbeitsplatz des gesamten
Werra-Meißner-Kreises haben würde,
hätte ich nie gedacht. Dabei hat mich die
Burg bereits als Kind fasziniert. Damals
noch als Märchengebäude, auf dem in
meiner kindlichen Fantasie garantiert
Burgfräulein und Ritter residierten. Später
sollte ich erfahren, dass die wirkliche
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Geschichte um einiges faszinierender ist.
Denn meine Arbeit als freie Journalistin
führte mich regelmäßig auf den Burgberg.
So lernte ich neben den obligatorischen
Märkten auf zahlreichen weiteren Veran-
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staltungen die spannende Historie der
Burg als Mahnmal gegen den Krieg kennen. Auch mit der heutigen Struktur der
Entscheidungsgremien durfte ich mich damals bereits vertraut machen.
Nun bin ich bereits seit einigen Wochen
in das pulsierende Leben hoch über dem
Werratal eingetaucht. Ich freue mich,
wenn Kinder strahlend durch die Gänge
toben, Pfadfinderzelte vor der Burg ein

ganz besonderes Flair verbreiten und verschwitzte Ehrenamtliche geschafft aber
zufrieden vom Enno-Narten-Bau kommen.
Mit meiner Arbeit möchte ich dazu beitragen, die Burg ein Stück weiter zu bringen,
sie bekannter zu machen und dafür zu sorgen, dass noch mehr Gäste dem Charme
des alten Gemäuers erliegen. So wie ich
vor nahezu 30 Jahren ...
Nicole Demmer

Eine neue Geschichte der bündischen Jugend

W

er im laufenden Jahr die Burg besucht, hat gute Gelegenheit, einen
Historiker bei der Arbeit zu erleben, denn
Rüdiger Ahrens, Promotionsstudent aus
Freiburg, betreibt ausführliche Recherchen im Archiv der deutschen Jugendbewegung. Rüdiger Ahrens, Jahrgang 1981,
hat in Göttingen, Besançon, Berlin und
Freiburg Geschichte und Deutsch studiert
und promoviert nun bei Prof. Dr. Ulrich
Herbert am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Er gehört der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands an
und war bis in die ersten Studiensemester
hinein Sippen- und Stammesführer sowie
Mitarbeiter in Gau- und Bundesführung.

die mentalitätsprägende Sozialisation in
den Bünden hervorgehoben – ohne dass
angegeben werden könnte, worin diese
Effekte denn genau bestanden.
Hier setze ich mit meiner Untersuchung
an. Im Zentrum stehen die sechs größten
Bünde, von der Deutschen Freischar bis
zu den Adlern und Falken, flankierend
kommt ein gutes Dutzend kleinerer, aber
einflussreicher Bünde dazu. Mich interessieren die politische und ideologische Ausrichtung der Gruppen, ihre Wertvorstellun-

Zu seinem Forschungsvorhaben
schreibt er:
„Über die bürgerliche Jugendbewegung
ist nicht eben wenig geschrieben worden.
Auffällig ist aber, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Bewegung in ihrer
bündischen Phase (1919-1933) fehlt. Die
älteren Darstellungen von Jovy und Raabe
sind einer engen Perspektive verhaftet,
und die Gesamtdarstellungen, etwa von
Laqueur und Giesecke, geben nur einige
knappe Hinweise. Andererseits wird häufig
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gen und ihr Selbstverständnis. Weiter will
ich auch das Tun der Bünde analysieren.
Fahrt und Lager, Symbole und Rituale waren den Autoren der älteren Generation
häufig aus eigenem Erleben noch so präsent, dass sie sie nicht näher untersucht
haben. Wer sich heute mit der Jugendbewegung befasst, muss die Praxis der
Bünde neu erschließen.
Ich rechne die bündische Jugend zu
dem nationalistischen Milieu, das eine
rechte Alternative zum Liberalismus der
Weimarer Republik etablieren wollte.
Diese Hypothese will ich durch die Analyse
größerer Quellenbestände überprüfen.
Die Zusammenhänge von Jugendbewegung und Nationalsozialismus, die meines
Erachtens mit dem Begriff der „Schnittmengen“ (Steinbrinker) einleuchtend, aber
noch völlig abstrakt und inhaltsleer be-

schrieben sind, werden damit auch in den
Blick kommen. Es geht mir hier nicht um
eine moralische Bewertung, sondern darum zu erklären, wie solche Überschneidungen zustande kamen. Die bündische
Jugend stand mit ihrer Mentalität und ihrem Habitus überdies in der Weimarer Republik nicht alleine; da die Gruppen aber
einprägsame Formen ausbildeten und einen reichen Quellenbestand hinterließen,
bieten sie sich für eine Untersuchung besonders an.
Im Archiv der deutschen Jugendbewegung ist das relevante Material auf hervorragende Weise zugänglich. Ich werde hier
den größten Teil meiner Recherchephase
verbringen, die insgesamt etwa ein Jahr
dauern soll.“
Susanne Rappe-Weber/Rüdiger Ahrens

1. Platz beim
„Berufswettbewerb Hauswirtschaft“

B

ereits im Februar fand der Berufswettbewerb der Hessischen Landjugend
für alle grünen Berufe, zu denen auch die
Hauswirtschaft gehört, statt.
Unsere Auszubildenden nahmen zum
dritten Mal teil und bereits zum zweiten
Mal hat sich eine unserer Auszubildenden, Bianca Kluge, qualifiziert und fuhr
Ende März auf den Eichhof zum Landesentscheid. Dieser Berufswettbewerb, bei
dem Bianca den ersten Platz belegte,
bietet eine gute Möglichkeit, das Erlernte
zu präsentieren und ist außerdem eine
gute Vorbereitung für die Abschlussprüfung.
Im Burgbetrieb wurden in den vergangenen 20 Jahren 36 junge Hauswirt44

Bianca Kluge

schafterinnen erfolgreich ausgebildet, von
denen 9 anschließend die Fachschule für
hauswirtschaftliche Betriebsleiter erfolgreich besuchten.
Jörg Zimmer

VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN

Die Burg braucht Unterstützer
Liebe Ludwigsteiner,
liebe Burgfreunde,
der Ludwigstein braucht Unterstützer. Der Enno-Narten-Bau wird teurer als geplant.
Für die Ausstattung der Räume, die ja in den kalkulierten Kosten nicht enthalten war, werden wir zusätzliche Gelder brauchen: Es fehlen ca. 300.000,– € damit wir den Enno so fertig
stellen können, wie wir es uns wünschen und wie es sinnvoll ist.
Einen Unterstützer haben wir schon gefunden: Das Land Hessen ist von der Energie, die
unser Projekt ausstrahlt, begeistert und wird seine Fördermittelzusage um 150.000,– €
erhöhen.
Wir haben uns vorgenommen, noch einmal 150.000,– €, besser 200.000,– €, zu sammeln.
Dabei sehen wir bereits erste Erfolge. Aber das reicht noch nicht. Und deswegen wenden wir
uns heute auch an Euch:
Ihr Mitglieder der Bünde, ihr VJL-Mitglieder, ihr Freunde der Burg helft uns bei der Gewinnung weiterer Gelder.
Wir haben ein großes Projekt begonnen. Ja, wir wagen den dritten Ring und wir sind dabei
auf einem guten Weg.
Wir brechen in die richtige Richtung auf. Wir sichern die Zukunft der Burg indem wir dafür
sorgen, dass auch künftig Schulklassen, Musikgruppen, Studenten und Bündische auf die
Burg kommen und so die Burg erhalten. Wir sorgen für Werkstätten, damit der Bauhüttenkreis und die Raumpatengruppen die Burg immer wieder restaurieren und verschönern können. Das Archiv freut sich über die neuen Räume und auch die Jugendbildungsstätte wird
dann endlich angemessene Mittel für die Bildungsarbeit nutzen können. Zelterwaschräume,
die Küche und die Sommerküche werden mit Sicherheit jeden Aufenthalt auf dem Zeltplatz
aufwerten.
Wir schaffen nicht nur mehr Einnahmen sondern auch mehr Wert. Der Enno wird mehr als
1 Mio. € kosten, aber er wird auch den Wert der Burg um mehr als 1 Mio. € erhöhen.
Neben den aufgezählten Vorteilen schafft der Enno auch eine große Identifikation. Er zeigt,
was Jugendbewegung, was Gemeinschaft schaffen kann. Er zeigt Kraft. Und er wird dies
alles lange zeigen, so lange es ihn gibt.
Und deshalb bitten wir um Eure Unterstützung.
Viele ehrenamtliche Helfer sind am Aufbau beteiligt. Ihre Arbeit und ihr Engagement haben
zu einem großen Teil dazu beigetragen, das Land Hessen von einer Erhöhung der Fördermittel zu überzeugen. Danke an die Erbauer.
Um eine finanzielle Unterstützung in diesem Umfang zu erreichen, sind nicht nur viele private Einzelspender sondern auch große Unternehmens- oder Stiftungsspenden erforderlich.
Hier haben wir schon vielversprechende Kontakte aufgebaut und erste Zusagen erhalten.
Überzeugen konnten wir dabei insbesondere mit der Einmaligkeit der Burg, der Besonderheit unseres Enno-Narten-Baus und der starken Gemeinschaft die ihn errichtet: vor allem mit
der Freude und Kraft unserer Erbauer.
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Wir bitten Euch also nicht nur um Euren Spendenbeitrag sondern auch um Eure Unterstützung dabei Firmen, Vereine, Vereinigungen und Stiftungen als Förderer zu gewinnen.
Wir haben dabei sowohl für Spendengeber als auch für Sponsoren die richtige Beteiligungsform. Es zahlen z. B. Stiftungen 1 € pro Bauhelferstunde, das ergibt ungefähr 10.000,– € in
2010 und – dank unserer Bauhelfer – erwarten wir eine ähnliche Summe für 2011.
Also, liebe Freunde, nutzt Eure Verbindungen für den Ludwigstein und helft uns den Enno in
2011 fertig zu stellen. Schickt die Namen der eventuellen Förderer an:
Eva (eva.eisentraeger@burgludwigstein.de) oder
Stephan Sommerfeld (stephan.sommerfeld@burgludwigstein.de).
Wir bereiten dann die Ansprache vor und binden Euch auch gerne in die Gespräche ein.
Werdet Unterstützer und helft uns dabei weitere Unterstützer zu gewinnen!
Danke.
Eva

Pelletheizung seit Anfang des Jahres in Betrieb

D

rei unscheinbare Einfüllstutzen an der
Nordostseite und ein Schornstein auf
der Rückseite weisen darauf hin: Die neue
Holzpelletheizung im Keller unseres Enno
wurde am 3. Januar in Betrieb genommen
und beheizt seitdem die Kernburg. Ein weiterer großer Schritt bei der Umsetzung unseres Energiekonzeptes wurde damit verwirklicht.
Angebunden ist die neue Heizungsanlage – die eine Wärmeleistung von 200 kW
hat – durch eine ca. 50 Meter lange Fernwärmeleitung an die Heizung der Burg. Als
Lager für die benötigten Holzpellets dient
ein „Bunker“ im Keller des Enno, der ein
Fassungsvermögen von ca. 60 t hat. Über
eine sogenannte Schnecke gelangen von
dort die Pellets in den Brennraum. Die erzeugte Wärme wird in einen Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von
6.000 Litern „gepuffert“ und gelangt von
hieraus in die Burg.
Damit besteht die Heizungsanlage auf
Burg Ludwigstein aus drei Anlagenteilen:
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Die neue Pellet-Heizung

Das Blockheizkraftwerk, das neben der
Wärme auch Strom herstellt, den wir selbst
nutzen und das in den Sommermonaten
zusammen mit der Solaranlage den Wärmebedarf deckt.
Die Holzpelletanlage, die den Wärmebedarf bei erhöhter Nachfrage und in der
kälteren Jahreszeit deckt.
Ein alter Gaskessel, der als Spitzenlastkessel bei besonders kalten Temperaturen
die Pelletheizung unterstützt.
Internetseite der Burg Ludwigstein

AUS DEM BURGLEBEN / IMPRESSIONEN VOM PFINGSTTREFFEN
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Kurzbericht aus dem Vereinigungsvorstand

A

n einem Kuratoriumswochenende am
5. März und in einer zusätzlichen Kuratoriumssitzung am 28. Mai hat sich der
VJL-Vorstand über den aktuellen Stand
des Enno-Narten-Baus und der Kostenentwicklung informiert.
Im Kassenresort wurde der HellmuthBehrendes-Fonds an die Stiftung übergeben und die in der OMV beschlossene
Langzeitnutzungsgebühr für den VJL-Kellerraum von Kathi an die Stiftung überwiesen. Während der Familienwoche an
Ostern wurde von den Familienwöchlern
der Estrich im Kellerraum erstellt und seit
dem Pfingsttreffen lagern die ersten Sachen in den neu erworbenen Schwerlastregalen, die durch Die Jungen Ludwigsteiner (DJL) an Pfingsten aufgebaut wurden. Zur Finanzierung der Einrichtung
des Kellerraums wird die DJL die Vereinigung mit 500 € unterstützen.
Als Dank an die Bauhelfer erwägen wir
seit einiger Zeit die Gestaltung von An-

stecknadeln und haben von Martin Schott
erneut Postkarten mit neuen Burgmotiven
als Spende erhalten.
Pfingsten durfte Tobias für den Vorstand die Teilnehmer der Pfingsttagung
im Burghof begrüßen. Christa Flader hat
sowohl inhaltlich als auch organisatorisch
die Hauptlast getragen – dafür herzlichen
Dank. Zeitgleich trafen sich die DJL zum
25. Mal zum Pfingstlager auf dem Zeltplatz. Mit 70 Teilnehmern wurde zum ersten Mal provisorisch der Bereich der zukünftigen neuen Zelterküche im „Enno“
zum Kochen genutzt und diverse kleine
Arbeiten rund um die Burg ausgeführt.
Viele Teilnehmer der Pfingsttagung nutzten die Gelegenheit mit Holger und Tatjana die Enno-Narten-Baustelle von Innen und Außen zu besichtigen.
Während die Jahresschlusswoche
nach über 60 Jahren nicht mehr stattfinDer Enno-Narten-Bau am 12. Juni 2011
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det, wird erstmalig das Kirschenblütenfest nicht mehr von der Jugendbildungsstätte (JuBi), sondern direkt von der Vereinigung ausgerichtet. Kathi und Marie
sind aus dem Vorstand in der Planungsgruppe und man darf gespannt sei.
Holger hat sich – wie schon in den
letzten Jahren – um den kostenempfindlichen Bereich der Belegungsverträge für
alle Veranstaltungen der VJL gekümmert. Er unterstützt das neue LB-Redaktionsteam und nimmt weiterhin alle
Pflichten als Kuratoriumsvorsitzender
war.
Zusammen mit Matti hat er in der JuBi
die Vereinigung als Gesellschafter in
schwierigen Verhandlungen vertreten.
Wir danken Dorle für ihren langjährigen
Einsatz in den JuBi-Sitzungen. Dorle
bleibt uns als ehrenamtliche Helferin
erhalten, da sie nach Friedesines Tod

die Ehrungen und Mitgliederbetreuung
übernommen hat.
Heiko wird nach dem gerade abgewickelten Kirchentag in Dresden mit der Geschäftsstelle in Kürze für den Kirchentag
2012 erneut umziehen.
In enger Absprache mit der Stiftung haben wir uns bemüht eine würdevolle letzte
Ruhestätte für Friedesine zu schaffen.
Abschließend beschäftigt uns die Gestaltung der Einfassung des Urnengrabes sowie eines Findlings als Grabstein.
Die Anmeldungen für die Novembergespräche wird Christa Flader übernehmen. Caroline Hartge hat sich dazu für
das Familienwochenende im November
bereit erklärt. Weitere Helfer für die Organisation oder einen Vortrag werden noch
benötigt. Wer sich berufen fühlt, wendet
sich bitte kurzfristig an den Vorstand.
Tobias Wollny

Reise ohne Rückkehr
Wir können unser Leben
nicht verlängern,
nur vertiefen.
(nach Gorch Fock)

Am 26.4.2011 verstarb unser
langjähriges Mitglied und ehemaliger
Kurator für die VJL

Bernd Brandes
auf einer Urlaubsreise in Sagres/
Portugal.
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Termine auf der Burg und Veranstaltungen VJL
11.-15.7.

„Fair-Talent“: Talentförderung der Roland-Berger-Stiftung

8.-14.8.

Handwerkerwoche der Gesellen

Stephan Sommerfeld, stephan.sommerfeld@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-30
Katharina Nitzgen (Papagena),
katharina.nitzgen@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-0

12.-14.8.

Sommerbauhütte
Katharina Nitzgen (Papagena),
katharina.nitzgen@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-0

13.8.

„Heimat im Exil“: RingVorlesung mit Ernesto Koch
Stephan Sommerfeld, stephan.sommerfeld@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-30

11.9.

Tag des offenen Denkmals
Archiv der Deutschen Jugendbewegung,
archiv@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-20

7.-9.10.

Meißnernacht
Annemarie Selzer (Schlumpf),
annemarie.selzer@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-30

28.-30.10. Archivtagung
Archiv der Deutschen Jugendbewegung,
archiv@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-20

5.11.

OMV – Ordentliche Mitgliederversammlung

4.-6.11.

Familienwochenende

4.-6.11.

Novembergespräche

Holger Pflüger-Grone, holger.pflueger.grone@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 7 27 59
Caroline Hartge, Caroline.Hartge@gmx.de, Tel. (0 51 37) 87 67 98
VJL-Vorstand (Kontaktdaten siehe nächste Seite),
Anmeldungen bei Christa Flader, Christa.Flader@gmx.de, Tel. (0 55 31) 69 86

3.-4.12.

Adventsmarkt

6.-8.1.12

Winterbauhütte

André Nöthling, Andre.Noethling@continental-corporation.de
Katharina Nitzgen (Papagena),
katharina.nitzgen@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-0

regelmäßige Termine:
dienstags, 19.30 – 21.00 Uhr:
mittwochs, 19.00 – 21.00 Uhr:

sonntags, 13, 14 und 15 Uhr:
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Singen an der Feuerstelle im Speisesaal
Tänze der Völker im Meißnersaal
mit Gerhard Neudorf
für Schulklassen und/oder auf Anfrage
Burgführungen
April bis Oktober oder auf Anfrage

ADRESSEN UND KONTEN
Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de
Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 7 27 59,
holger.pflueger-grone@burgludwigstein.de
Schriftführer: Dr. Tobias Wollny
Soltauer Straße 3, 29614 Soltau
Tel. (0 51 91)46 47,
tobias.wollny@burgludwigstein.de
Kassenführerin: Katharina Labrenz
Kallewatt 2, 24996 Sterup
Tel. (01 77) 7 44 12 37,
katharina.labrenz@burgludwigstein.de
Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim
herbert.reyer@burgludwigstein.de

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

Kuratorin

Tatjana Wander
Witzenhäuser Straße 13, 34260 Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 40
tatjana.wander@burgludwigstein.de

Beirat: N.N.
Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung
Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle (Heino)
Rietschelstraße 14, 01069 Dresden
Tel. (03 51) 2 08 54 22,
vjl.geschaeftsstelle@burgludwigstein.de

Jubiläen und Ehrungen

Dorle Wiechmann, Wohnstr. 17, 34123 Kassel
Tel. (05 61) 8 20 39 99,
Dorle.Wiechmann@burgludwigstein.de

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Familien (Ehepaare) . . . . . . . . . . . . . . 70
Schüler, Studenten, Jugendliche . . . . 20
Korporative Mitglieder bis 100 Mitgl. 110
bis 500 Mitgl. 140
über 500 Mitgl. 250

Ludwigsteiner Blätter

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

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)

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 Thiemo Gerbich
und Tim Brandes.

Stiftungsvorstand

Vorsitzende: Eva Eisenträger
Martha-Eberhard-Straße 2, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 7 63 81,
eva.eisentraeger@burgludwigstein.de
Anja Fock
Steigertalstraße 13, 30451 Hannover
Tel. (05 11) 3 57 18 85,
anja.fock@burgludwigstein.de
Hans Martin Behr
Lange Straße 37, 34131 Kassel
Tel. (0 29 62) 9 72 21-10
martin.behr@burgludwigstein.de
Matthias Leese
Am Pfarrgraben 34, 37586 Markoldendorf
Tel. (0 55 62) 91 41 50,
matthias.leese@burgludwigstein.de
Alexander Liebig
Am Papenberg 3, 37075 Göttingen
Tel. (01 60) 7 55 32 27,
alexander.liebig@burgludwigstein.de

Burgbüro

Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleiter

Jörg Zimmer
joerg.zimmer@burgludwigstein.de
Tel. (0 55 42) 50 17 15

Konto der Stiftung

(nicht für Mitgliedsbeiträge)
Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94

Archiv

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

Jugendbildungsstätte

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

www.burgludwigstein.de

Die Nachtigall
Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.
Sie war doch sonst ein wildes Blut
Nun geht sie tief in Sinnen,
Trägt in der Hand den Sommerhut
Und duldet still der Sonne Glut
Und weiß nicht, was beginnen.
Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.
Theodor Storm (1817-1888)

