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Am 15. September ist es soweit – Wir laden herz

S

paß, Lachen, Freude und dazu jede
Menge Holz, Lehm und Stroh. So lässt
sich mit wenigen Worten eine spannende
Bauzeit zusammenfassen. Mehr als zwei
Jahre lang haben Ehrenamtliche bisher an
Deutschlands größtem Strohballenhaus
gearbeitet: Nun steht der Enno-NartenBau kurz vor der Vollendung. Am 15. September wird die Einweihung gefeiert – und
wie es sich für die Burg der Jugendbewegung gehört, mit einem zünftigen bündischen Fest.
4

Rund 38.000 Stunden werden die Erbauer bis dahin an diesem einmaligen Projekt gewirkt haben. Neben dieser Arbeit
betätigten sich die Bauhelfer auch als eifrige Schriftsteller, die das stetige Wachsen
des Hauses mit Einträgen im Internet-Bautagebuch begleiteten.
„Nach dem gestrigen erfolgreichen Setzen der Fertigbauelemente ging es heute
bei schönstem Wetter an die Vorbereitung
für das Betongießen. Von unseren Bauleitern zu sportlichem Ehrgeiz angespornt
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lich zur Einweihung des Enno-Narten-Baus ein

verschalten wir um die Wette, bohrten,
sägten, schraubten und kletterten auf den
Wandelementen herum. Denn schon mittags sollte die erste von drei Lieferungen
Beton kommen. Auch heute war wieder
eine bunte Schar aus den verschiedensten
Bünden am Werk.
„Uns verbindet die Freude am gemeinsamen Bauen und das gute Gefühl, einen
kleinen Teil zum großen Ganzen beizutragen“, berichten Sigrid und Hauke am 22.
Juni 2010. Ähnlich sieht es Mische am 1.
August 2010. „Wenn ich in 50 Jahren hier
als Rentner auf der Burg bin, will ich Pimpfen über unsere Heldentaten und die unglaubliche körperliche und geistige Anstrengung berichten. Wir wollten also am
Enno-Narten-Bau bauen, diesem krassen
Stroh-, Holz- und Lehm-Gebäude, dem
dritten Ring.“

A propos bauen: Der Enno wird nicht
nur in Zukunft eine Begegnungsstätte
sein. Er ist es schon heute und die gesamte Bauphase hindurch. Treffend beschreiben dies Lille und Chrinde am 8. August 2010: „Ein Nerother fertigt eine Verschalung an. Wenige Meter weiter sitzen

Sigrid und Hauke arbeiten am Fundament des Enno
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Leichte Instandsetzungsarbeiten fallen immer wieder an

zwei kleine DMWB-Mädels und entnageln
einige Bretter. Im zukünftigen Pelletlager
schöpfen zwei Pfadfinder Wasser aus dem
Bau. Im nächsten Raum wird gesungen:
Sechs DMWB-Mädels verputzen die Decke und Wände und erproben dabei die
Akustik.“
Mit dem Stroh kam das Baumaterial, mit
dem sich die Bauhelfer eine gute Weile beschäftigen sollten. „Es war wirklich überall.
Kaum hatte man den ersten Strohballen
aus dem LKW in Empfang genommen, rieselte überall loses Stroh herum und kroch
in alle Kleiderritzen. Aber es roch gut und

es war gold-gelb“, schreibt Katja am 28.
September 2010. Und wo Stroh ist, darf
Lehm nicht fehlen. „Nun konnte geschlämmt werden. Eine Putzmaschine
stand bereit, in die Lehm geschaufelt und
Wasser gekippt wurde. Ein langer und
schwerer Schlauch spuckte am Ende eine
Lehmschlämme aus, deren Farbe und Viskosität zu unappetitlichen Vergleichen verleitete. Die Schlämme wurde auf dem
Stroh verteilt und glattgezogen.“
Dank der vielen fleißigen Hände konnte
bereits am 22. Oktober 2010 Richtfest gefeiert werden. Hansi und Ohm würdigen
dieses Ereignis in ihrer am 25. Oktober im
Internet-Tagebuch veröffentlichten Rede:
„So stehen wir hier gewiss nur beispielhaft
und nicht repräsentativ. Heute allerdings
eint uns die Freude und die Dankbarkeit,
nicht nur irgendein Bauwerk zu sehen,
sondern zu sehen, dass eine Idee, die
viele für eine Utopie hielten, einige für undurchführbar erklärten, dass diese Idee die
Strahlkraft entwickelte, ein solches Projekt
zu ermöglichen. Der Enno-Narten-Bau ist
eben – und hier können wir sicher sein, für

Das Stroh muss auch in die Lücken zwischen die Strohballen gestopft werden

6
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Ein buntes bündisches Völkchen ist zum Richtfest erschienen

viele der Bauhelfer zu sprechen – kein
Zweckbau, nicht das „größte Haus mit
Strohdämmung in der Republik“, nein, für
uns ist es ein Denkmal für die Lebendigkeit

der Jugendbewegung – dort, wo der große
Bruder ein lebendiges Denkmal ist.“
Dass mit dem Enno-Narten-Bau ein
großartiges Projekt entsteht, sprach sich in

Gunthard, Jasmin, Meike, Tüddel, Eva und Stephan nehmen den „Success for Future Award“ in Empfang
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der gesamten Republik herum. Deshalb
hieß es für das Leitungsteam im Frühjahr
2011, den Publikumspreis des „Success
for Future-Awards“ entgegen zu nehmen –
nur eine von etlichen Anerkennungen, zu
der sich unter anderem die Auszeichnung
als UNESCO-Modellprojekt gesellte.
Natürlich zieht solch eine Baustelle
auch Besucher an. Unter anderem besichtigten der Schirmherr Landrat Stefan G.
Reuß und Landtags-Vizepräsident Lothar
Quanz die Baustelle. Tatkräftige Hilfe gab
es vom Landtagsabgeordneten Dirk
Landau. Am 26. Juni 2011 schreibt er über
seinen Einsatz, einen Teil von 23.650
Schrauben in die Decke zu drehen: „Während der Arbeit mit wirklich gutem Werkzeug stellte ich etwas fest. Motivation! Waren es die sympathischen Baukollegen,
die einen da begeisterten. Oder wirkte hier
jener legendäre Enno-Narten-Virus? Es
muss wohl an beiden liegen … jedenfalls
der Arbeitstag ging schnell vorüber, hinter-

ließ jedoch immer noch unzählbare Mengen an Schrauben!!! Ich muss also wiederkommen …“
Immer wieder kommen auch die Mitarbeiter der Harz-Weser-Werkstätten. „Bei
bester Verpflegung und sehr gutem Einsatz unserer Betreuten konnten wir eine
große Fläche mit Stroh vollstopfen und abplanen. Ebenso haben wir die Betonfundamente vor dem ENB unterfüttert und noch

Unterfüttern der Betonfundamente bei Schnee und
Kälte ist keine leichte Arbeit

Landtagsabgeordneter Dirk Landau und Thiemo Gerbich beim Schrauben setzen
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Gruppenfoto von wandernden Gesellen und Burgmannschaft

einen Werktisch und ein Regal hergestellt,
um sich nicht ständig eine Arbeitsfläche
bauen zu müssen. Am Donnerstagmittag
fuhren alle mit vollen Bäuchen, vielen Bildern im Kopf und viel geschaffter Arbeit mit
dem Versprechen nach Hause, ganz bestimmt noch einmal wieder zu kommen“,
schreiben sie am 4. Februar 2011.
Eine besondere Helferschar sind die
Wandergesellen, die seit Baubeginn immer wieder zur Burg kommen, um am
Enno mitzuhelfen. Manch einer blieb dabei
länger als gedacht. So vermerkt Kolja am
30. März 2011: „Als wir hier am 2. Januar
auf der Jugendburg Ludwigstein aufschlugen war uns noch nicht bewusst, dass aus
den eigentlich sechs Wochen, die wir hier
verbringen und arbeiten wollten, dann
doch drei Monate wurden.
Wir staunten nicht schlecht, was man mit
ehrenamtlichen Helfern aus den verschiedensten Altersgruppen und auch mit den
unterschiedlichsten Qualifikationen alles er-

schaffen kann, wenn alle an einem Strang
ziehen und ein Ziel vor Augen haben.“
Viel erschaffen haben auch die jungen
Männer und Frauen des Freien Begegnungsschachts, die im August 2011 für
drei Wochen die Baustelle bevölkerten.
„Die Wandergesellen haben dieses Jahr
ihre jährliche Baustelle, bei der sie soziale
Projekte unterstützen, auf der Burg Ludwigstein und werden sich deshalb für drei
Wochen dort aufhalten“, heißt es im entsprechenden Tagebuch-Eintrag.
Gefeiert wurde natürlich auch rund um
die Burg und die Baustelle. Eine gute Gelegenheit bieten hierzu die Bauhütten im
Sommer und Winter. Im Eintrag vom 10.
Januar 2012 ist von einem ganz besonderen Ereignis zu lesen: die Begrüßung des
neuen Burgbetriebsleiters. „Bei seiner
Amtseinführung auf der Winterbauhütte
wurde Burgwart Selmar Sechtling von
Tod, Teufel und Karl Fischer auf Herz und
Nieren geprüft. Zwei Bauhelfer, eine Haus9
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wirtschafterin und ein Schülerpärchen
stellten den Burgwart gleich zu Beginn seiner Amtszeit vor besondere Herausforderungen. Ein Waldecker Schlosskerl
musste zudem versöhnt werden.“
Soweit zu den Eindrücken aus dem
Internet. Es gäbe noch viel zu berichten

Selmar lauscht der Ansprache von Karl Fischer

über eine abwechslungsreiche und
spannende Bauzeit, über Ministerpräsidenten mit Autopannen und Ringvorlesungen.
Erwähnt werden sollte aber noch eine
Liebeserklärung am 30. April 2012 von
Papagena und Katja: „Wem wir unsere
Gunst schenken ist natürlich eine Privatangelegenheit, streng geheim und undurchschaubar, aber ich kann euch verraten, in einem Punkt waren wir uns einig.
Er mag vielleicht noch etwas jung sein,
aber im Geiste ist er reif und geduldig, von
prächtiger Statur, unerschütterlich in seinen Grundfesten und offen für alles und
jeden. Ach, wie leicht es ist, sich über ihn
zu ärgern und für ihn zu schwärmen –
unseren Enno!!!“
Nicole Demmer

Liebe Freunde der Jugendburg Ludwigstein,
eine stürmische, aufregende und spannende Zeit liegt hinter uns. Eine Zeit,
in der ehrenamtliche Bauhelfer mehr als 38.000 Arbeitsstunden gemeinsam
an der Zukunft ihrer Jugendburg gebaut und in der viele Unterstützer zum
Gelingen beigetragen haben.
Wir haben voneinander gelernt, miteinander gearbeitet, gelacht und gesungen – nun ist die Zeit gekommen:

Wir weihen den Enno-Narten-Bau ein!
Am Samstag, dem 15. September 2012, ab 16 Uhr möchten wir gemeinsam mit
all unseren Erbauern und Unterstützern feiern. Die offizielle Übergabe unseres neuen Lern- und Werkortes beginnt um 17 Uhr. Danach wollen wir das
Haus mit einem guten Essen, Gesang und Tanz seiner Bestimmung übergeben.
Dazu laden wir ganz herzlich ein.
Eva Eisenträger
Vorsitzende des
Stiftungsvorstands
10

Holger Pflüger-Grone
Vorsitzender der VJL
und des Kuratoriums

Selmar Sechtling
Burgbetriebsleiter
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Eine Enno-Chronologie aus Sicht
des Kuratoriumsvorsitzenden
Prolog
Aus der Mitte der VJL und des RjB’s gewählt, haben die Kuratorinnen und Kuratoren für die Einhaltung der Zwecke der Stiftung zu sorgen. Das Kuratorium hat den
Stiftungsvorstand zu beraten, zu unterstützen und zu überwachen.
2006 – der Stiftungsvorstand
entwickelt eine Idee
Im März 2006 wurde dem Kuratorium
erstmals ein Entwurf für ein Bauhüttengebäude mit geschätzten Gesamtkosten von
ca. 500.000 Euro vorgelegt. Eine Entscheidung über die Errichtung sollte aus
Sicht des Stiftungsvorstandes erst erfolgen, wenn mindestens 95% der Finanzierung nachgewiesen seien. Bereits 5 Monate später gab es Fördermittelzusagen

durch das Hessische Sozialministerium
und die Stiftung deutsche Jugendmarke.
Die jetzt auf 650.000 € geschätzte Bausumme war zu 2/3 gedeckt. Insbesondere
mit Hartz IV Kräften, berufsfindenden
Maßnahmen für Jugendliche sowie freiwilligen Helfer in der Denkmalpflege wollte
der damalige Stiftungsvorstand die Bauzeit des Hauses weniger als 9 Monate
dauern lassen und damit gleichzeitig die
Eigenleistung erbringen. Grundsätzlich
stimmte das Kuratorium dem Bau eines
Bauhüttengebäudes zu. Folgende Punkte
waren jedoch vorher zu klären:
1. Die nötigen Eigenleistungen
sicherstellen.
2. Die Vergabebedingungen zur
Eigenleistung abstimmen.
3. Die Herkunft der Eigenmittel
beschreiben.

Planung 2006, Benjamin Neunes
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4. Die Vorfinanzierung bis zur Fördermittelauszahlung realistisch planen.
5. Das Projekt mit der Stiftungsaufsicht
im Hinblick auf die Finanzsituation der
letzten fünf Jahre abstimmen.
6. Eine Bauaufsicht gewährleisten.
Offene Fragen beim Kuratorium und
das Klagen über mangelndes Vertrauen
seitens des damaligen Stiftungsvorstands
führten kurz darauf zu Zerwürfnissen zwischen diesen Beteiligten.
Da insbesondere die Erbringung und
Anerkennung der Eigenleistungen seinerzeit nicht gewährleistet werden konnte,
stimmte das Kuratorium dem vorliegenden
Bauhüttenprojekt nicht weiter zu.
Dafür verfolgte das Kuratorium das
Bauhüttenthema durch ein eigenes Projektteam zur Kosten-Nutzen-Analyse, Erarbeitung von kostengünstigeren Alternativen und Zusammenstellung der Bedingungen der Fördermittelgeber.
Da eine genauere Untersuchung noch
nicht erfolgt war, diskutierte das Kuratorium anschließend die Frage, ob die vor-

2007er Varianten; im Plan ...
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handenen Raum- und Renovierungsbedarfe auch ohne den Bau einer Jugendbauhütte aus dem Bestand abgedeckt
werden könnten.
2007 – das Kuratorium
erwägt Alternativen
Im Februar 2007 fand zum Thema Bauhüttengebäude eine umfangreichere Arbeitssitzung unter Einbindung weiterer Interessierter statt. Es wurden Aspekte der
Ehrenamtlichkeit, Notwendigkeit und
Größe erörtert und dabei folgender Raumbedarf festgestellt:
– Zelterküche und -toiletten
– Werkraum für Schulklassen und
Bauhütteneinsätze
– Seminarräume
– Lagerräume
– Erweiterung Archiv
– Büroräume der Jugendbildungsstätte
Als für die Zukunft wichtiger Aspekt
wurde die Erhaltung, Gestaltung und
Strukturierung der Kernburg festgestellt.

... und in ein Luftbild montiert
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Mitte 2007 legte das Projektteam des
Kuratoriums eine Skizze mit zwei Standortvarianten vor, darunter ein Standortvorschlag auf dem Mitarbeiter-Parkplatz.
Der Stiftungsvorstand erklärte seinerzeit, dass eine zusätzliche Aufgabenübernahme für die Baumaßnahme nicht geleistet werden könne und für die Aufgaben
Bauplanung, Bauleitung sowie Koordination der Ehrenamtlichen ein Hauptamtlicher notwendig sei.
Daraufhin beauftragte das Kuratorium
den eigenen „Bauhüttenausschuss“ die
Kosten für ein Energiesparhaus mit außenliegendem Treppenaufgang, ggf. unter
Einbindung eines Bauträgers, zu ermitteln
und mögliche Standorte mit dem Denkmalschutzamt abzusprechen.
Im Herbst gab es neben den Ergebnissen hierzu aufgrund der älteren Energieversorgungsanlage und den enorm gestiegenen Energiekosten die Überlegung, das

Bauhüttengebäude und die Energieversorgungsneuregelung zu kombinieren.
Der Stiftungsvorstand wurde aufgrund der
geänderten Ausrichtung gebeten, dem Kuratorium eine neue Entscheidung zum
Bauhüttenprojekt vorzulegen.
2008 – die Idee bekommt
ein Gesicht
Nach Absprache mit dem Hessischen
Sozialministerium berichtete der Stiftungsvorstand Anfang 2008, dass für eine
Förderung der überwiegende Nutzungszweck eines Gebäudeneubaus die
Jugendbildung sei. Auf der Grundlage der
Raumbedarfsanalyse und den weiterhin
in Aussicht stehenden Fördermittelmöglichkeiten wurde von Jugendbildungsstätte und Stiftungsvorstand auch schon
mal noch „größer“ gedacht. Der Stiftungsvorstand schrieb daraufhin mit der Ju-

Ergebnis des Architekturwettbewerbs 2008, LOMA
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gendbildungsstätte einen Architekturwettbewerb aus.
Im November wurde dem Kuratorium
das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs vorgestellt. Der „Bauhüttenkreis“
der Stiftung hatte als besten Entwurf den
der Firma LOMA ausgesucht.
Ein detaillierter Kostenplan war nun aufzustellen. Die Kosten des „Neubau Jugendbildung“ betrugen danach voraussichtlich 850.000,- €.
Für die organisatorische Abwicklung
des weiteren Projektes wurde ein Umsetzungsteam berufen, dem Gunthard Stübiger, Hans-Martin Behr, Stephan Sommerfeld, Dieter Böttcher, Johannes Kaltenecker und Eva Eisenträger angehörten.
Das Kuratorium ermächtigte den Stiftungsvorstand das Projekt bis zur Ausführungsplanung voranzubringen und dafür
bis zu 25.000 € einzusetzen. Darüber hinaus sollten die Folge- bzw. Betriebskosten eines Neubaus präzisiert sowie der
Einsatz der Stiftungsvorstandsmitglieder
hinsichtlich Überbelastungen im Auge behalten werden.
2009 – die Idee bekommt einen Namen
Das Kuratorium formulierte in seinen
Sitzungen folgende Rahmenbedingungen
für den „Enno-Narten-Bau“:
– Es darf erst mit dem Bau begonnen
werden, wenn alle Bewilligungsbescheide erteilt sind.
– Zuschüsse sind so zeitnah abzurufen,
dass keine Finanzierungskosten entstehen.
– Es darf erst mit dem Bau begonnen
werden, wenn eine Baugenehmigung
vorliegt.
– Damit der Burg die lebenswichtigen
Einnahmen aus Übernachtungen nicht
14
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verloren gehen, darf der Neubau nicht
zur kostenfreien bzw. -günstigen Übernachtungsalternative werden.
Die gute fachliche Ausführung sämtlicher Gewerke ist sicherzustellen.
Eine mögliche Baukostenüberschreitung ist im Auge zu behalten.
Die Strohballenbauweise ist kritisch zu
überprüfen.
Alle Helfer sind zu versichern.
Der Neubau darf nur mit max. 0,50 € pro
Übernachtung auf der Burg für die laufende Unterhaltung bzw. Wartung zusätzlich pro Jahr subventioniert werden.

Im Herbst 2009 war es soweit und das
Kuratorium stimmte unter Vorbehalt der
Vorlage der drei Bewilligungsbescheide
(Bund, Land, Jugendmarke) und der Baugenehmigung der Finanzierung für den
„Enno-Narten-Bau“ mit Ausgaben in Höhe
von 825.000 € (Einnahmen aus Fördermittel: 700.000 €; Eigenmittel Stiftung: 25.000
€; Eigenleistung: 100.000 €) mit 3 Stimmen dafür, keiner Gegenstimme und 2
Enthaltungen zu.
2010 – der Bau beginnt
Im Januar erfolgte während der Winterbauhütte die Grundballenlegung für den
Enno-Narten-Bau.
Im Frühjahr 2010 berichtete Eva Eisenträger, dass der Bauantrag gestellt sei und
alle
Fördermittelbewilligungsbescheide
vorlägen. Dem Ankauf eines kleineren
Grundstücks, das direkt hinter dem neuen
Gebäude liegt, stimmte das Kuratorium zu.
Ein neues Baugutachten eröffnete die
komplette Unterkellerung des Gebäudes.
Auch der Erweiterung zu einem Vollkeller
stimmte das Kuratorium zu.
Witterungsbedingt hat dann der Sommer vieles auf der Baustelle erschwert:
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– Stroh konnte in der gewünschten Qualität von dem vorab ausgewählten Bauern nicht geliefert werden.
– Neues Stroh und eine Presse mussten
organisiert werden.
– Trotz aller Widrigkeiten konnte das
Dach an dem Wochenende der Herbstkuratoriumssitzung in einer Lagerhalle
in Leinefelde mit dem gelieferten Stroh
fertig gestellt werden.
Für die Erteilung der Baugenehmigung
musste ein kompensierender Naturschutzausgleich geschaffen werden. Hierfür
wurde mit der unteren Naturschutzbehörde ein Konzept für den südlichen Burghang entwickelt:
– Ausweitung der bestehenden Wacholderhute durch Entbuschung
– Entstehung eines ökologisch wertvollen
Halbmagerrasens
Diese Fläche wurde von der Hessischen Landgesellschaft für 30 Jahre mit einer Einmalzahlung gepachtet. Diese Maßnahme wurde am ersten Novemberwochenende mithilfe der Deutschen Waldjugend umgesetzt.
Aufgrund der Notwendigkeit eines 1.
Nachtragshaushalts bereits im ersten
Baujahr ergab sich eine intensive Diskussion über die weitere Kostenentwicklung.
Die auflaufenden Kostenüberschreitungen waren durch teilweise enorme Preissteigerungen im Baugewerbe gegenüber
dem Planungsjahr 2008 begründet. Das
Kuratorium zog bei aller Kritik an diesen
Steigerungen den ideellen Wert des ehrenamtlichen Bauens nicht in Zweifel.
Schließlich gab der Stiftungsvorstand
dem Kuratorium die Zusage, zukünftig
monatlich das Kuratorium über den jeweils aktuellen Stand des Enno-NartenBau-Haushalts zu unterrichten. Ferner

wurde vom Stiftungsvorstand ein Team
gebildet, das sich um die Einwerbung weiterer Mittel für den Bau als auch um Mittel
zur Innenausstattung des Enno-NartenBaus bemühen sollte.
2011 – das Gebäude wächst
So wurde das Jahr 2011 ein Wachstumsjahr. Es wuchsen die Kostenüberschreitungen und die Anzahl der vielen Kuratoriumssitzungen, diese auf insgesamt
vier.
Um eine Weiterführung der Fertigstellung zum Zwischenstand „Hülle“ sicher zu
stellen, wurde eine erste Darlehensaufnahme bewilligt. Das Kuratorium bat den
Stiftungsvorstand um die Vorlage eines Finanzierungsplanes für die Fertigstellung
der Bauabschnitte Keller, Hülle, Erdgeschoss und Obergeschoss.
In der Maisitzung bat das Kuratorium
den Stiftungsvorstand bei drohenden
weiteren
Baukostenüberschreitungen
ohne nicht ausreichende Finanzierung
umgehend informiert zu werden und nicht
das „Prinzip Hoffnung“ zu verfolgen. Ergänzend sollte dieser Vorschläge für ein
weiteres Vorgehen unterbreiten. Das Kuratorium behielt sich vor, die Ausführung
einzelner Bauabschnitte auszusetzen.
Die Finanzierungsplanung betrug nun
deutlich über 1 Mio. Euro. Das Kuratorium legte größten Wert darauf, dass die
Erfordernisse für den Kernbau der Burg
nicht wegen des ENB beeinträchtigt werden.
Eine monatliche Berichterstattung über
die Finanzen, die Darlehen und Kontenstände sowie die Bauabschnittsplanung
wurde vereinbart.
Fördermittelgewinnung, Kosteneinsparungen und Spendenakquise wurden
15
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vom Stiftungsvorstand und dem Ennokreis mit äußerst großem Engagement
betrieben. Burgfreunde und Kuratoren
gaben großzügig meist unverzinste Darlehen. Auch der 50. Geburtstag des Kuratoriumsvorsitzenden stand ganz im Zeichen der Bitte um Spenden für den EnnoNarten-Bau.
Im Herbst wurde schließlich ein 2.
Nachtragshaushalt beschlossen.
2012 – der Einweihungstermin
steht fest
Erhöhungen auf der Einnahmeseite
aber auch ein Anstieg bei den Baukosten
führten im Frühjahr zu dem Beschluss eines 3. Nachtragshaushaltes über knapp
1,3 Mio. Euro. Eine Berichterstattung
über die Finanzen erfolgte regelmäßig
weiter monatlich an das Kuratorium.
Weitere Spenden sind für die Fertigstellung und Einrichtung des Enno-NartenBaus erforderlich. Der Termin für die Einweihung wird der 15. September 2012
sein.

Zeichnung des realisierten ENB ab 2010, Meike Pilsl
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Freundschaften
Im Allgemeinen kommen wir auf der
Burg sehr gut miteinander aus. Wir haben
eine offene Art, die uns beschäftigenden
Themen in der OMV, im VJL-Vorstand
oder im Kuratorium anzusprechen. Die Atmosphäre ist von starkem Vertrauen und
gemeinsamem Erleben geprägt. Bei Meinungsverschiedenheiten haben wir meist
stets wieder zusammengefunden. Das alles ist unser Alleinstellungsmerkmal und
Vorbild für kommende Diskussionen. – Im
Allgemeinen. –
Über die Zeit der verschiedenen Planungen bis zum nun fertigen Enno-NartenBau gab es auch Meinungsverschiedenheiten und manch hitzige Diskussion im
Kuratorium. Leider fanden wir nicht alle
wieder zusammen und es zerbrachen in
den letzten Jahren auch ehemals feste
Freundschaften unter den Kuratoren. – Ein
hoher Preis für einige und auch für mich
persönlich!
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Aufgabe des Kuratoriums
Sicherlich erschien das Kuratorium
nach Außen nicht immer als nur konstruktiv kritischer Begleiter. Und doch kommen
die Kuratorinnen und Kuratoren aus der
Mitte von VJL und RjB, sind also bekannt
und haben diese Bekanntheit auch durch
aktives Mitbauen am Enno oder bei Besuchen auf der Baustelle erhöht. Mit der
jungen Vergangenheit um 2002 hatten
Stiftung und Kuratorium auf der Burg eine
finanziell auf der Kippe stehende Krise
und angespannte Zeiten.
Die Schließung der Jugendbildungsstätte und Gründung einer Gesellschaft
sowie der Archivdepositalvertrag sind die
Ergebnisse der seinerzeitigen finanziellen Konsolidierung. Genügend Erfahrung
also, gemeinsam mit dem Stiftungsvorstand den dauerhaften Fortbestand der

Stiftung unter konstruktiv kritischer Begleitung zu gewährleisten.
Danke!
Es hat sich gelohnt! Nicht Hartz IV –
Kräfte oder Bauträger, sondern „wir“ haben den Enno-Narten-Bau selbst erbaut.
Dank Aller, der Erbauerinnen und Erbauer, der Burgfreundinnen und Burgfreunde, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, dem unermüdlichen Engagement des Stiftungsvorstandes und
der meist ehrenamtlichen Bauleitung sowie natürlich der finanziellen Unterstützer
und Sponsoren ist das Leben auf der Burg
durch den Enno-Narten-Bau sehr lebendig
geworden und hat viele Menschen an die
Gemeinschaft „unserer“ Burg gebunden.
Holger Pflüger-Grone
Kuratoriumsvorsitzender

Sommer auf dem Ludwigstein
Liebe VJL-Mitglieder,
auf der Jugendburg Ludwigstein
sind im Sommer noch während
einiger Wochen Zimmer für
Einzelreisende und Gruppen frei.
An folgenden Terminen stehen
noch Betten zur Verfügung:
22. bis 27. Juli,
12. bis 17. August,
19. bis 24. August,
26. bis 31. August

Das Burg-Team freut sich auf Euren Besuch!
17
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Impressionen der
Entstehung des
Enno-Narten-Baus
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Wie man eine Tür einbaut
und andere Geschichten

A

m Freitag meinte kafe zu mir, dass ich
stolz auf mich sein könnte. Als ich ihn
verständnislos anblickte, sagte er, ich
hätte den letzten Strohballen eingebaut.
Ach so. Die Einzigartigkeit dieses Moments war mir nicht bewusst, sonst hätte
ich das Pieksen des Strohs mehr genossen. Und die Niesanfälle. Und die Schmerzen in den Fingern vom Pressengarn verknoten und Stroh-mit-dem-Zollstock-inRitzen-stopfen. Stattdessen habe ich ganz
unromantisch zugesehen, dass ich fertig
werde („Ist nicht bald Kaffeezeit?“). Ob es
Marc und Marina auch so ging? Die haben
nämlich ebendiese letzten Strohballen geschlämmt.

Ist auch egal. So lange, wie wir Erbauer
den Enno besuchen werden, werden wir
uns auch daran erinnern, wo wir überall
unsere Handabrücke hinterlassen haben
und wo wir Beton und Steine und Stroh
und Holz und Lehm verbaut haben. Und
jedes Teil ist wichtig, sei es das erste oder
das letzte.
Aber was war denn am Wochenende
los? Nun, wir waren eine schnuckelige
kleine Bautruppe von etwas über zehn
Leuten und haben allerhand geschafft.
Ich hab nicht alles mitgekriegt, weil ich so
in Anspruch genommen war, also möge
man mir verzeihen, wenn ich etwas auslasse.

Auch ein Gerüst will fachmännisch aufgestellt sein

Was ist das? Groß und bestaunenswert ist er, der Enno
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Zunächst ging es in den Bädern ein gutes Stück voran. Dort waren alpi, Gerhild,
Kanu-Dirk, Ente und Florian mit Acrylfugen
ziehen, grundieren und streichen beschäftigt. Dabei hat Dirk vorübergehend einen
neuen Vorvornamen bekommen. Und irgendwas muss in der Grundierung gewesen sein, denn es kam (zumindest bei einigen) zu einer höchst albernen Farbschlacht (was tun wir nicht alles, um die
Bauhelfer bei Laune zu halten…).
Marc und Herr Fritz haben eine
Lehmwand erneuert, weil sie Schwundrisse hatte. Matti und Thomas waren im
Obergeschoss mit Gipskartonplatten an
der Decke beschäftigt, und natürlich mit irgendwelchen Strippen. Was Cord gemacht hat, weiß ich gar nicht, aber er war
da und hat bestimmt etwas gemacht. Und
natürlich waren kafe, Meike und Gunthard

Das ging (ganz kurz) folgendermaßen:
OSB-Platte passend zuschneiden, auf
beide Längsseiten je eine Leiste schrauben, Platz lassen für den Schlosskasten,
Keile ganz unten auf die Leisten nageln,
Lärchenbretter zählen und ausmessen
und schneiden und überlappend festschrauben. Tür in den Rahmen stellen,
ausrichten, festkeilen, Türbänder anschrauben.
Wenn alles geklappt hat, sieht die Tür
dann aus wie die Wände links und rechts
davon und geht auf und zu. Das, so
möchte ich in aller Bescheidenheit hinzufügen, war bei uns der Fall.
Am Abend hielt Susanne die Ringvorlesung über einen tagebuchschreibenden
Burgbewohner vor der jugendbewegten
Zeit der Burg. Der war mir sympathisch.
Ich schreibe auch gerne.

Thiemo und Katja vor „ihrer“ Tür

Gunthard und Thomas an der abgehängten Decke

dabei und wichtig und ratgebend und
kritisch und ermutigend und frech.
Da Thiemo sich weigerte, irgendwelche
Schleifarbeiten anzunehmen, bekamen wir
einen sehr schönen Auftrag, nämlich noch
für das Lager der Sommerküche zwei Türen
zu bauen. Eine hatte kafe ja schon angefertigt, und ich hatte sie mit ihm eingebaut, also
wusste ich einigermaßen Bescheid.

Am Sonntag kamen wir mit Zahnbürsten zur Baustelle, da ja Kaffeetassen nicht
erlaubt sind.
Und nach einem fleißigen Vormittag ließen einige, die sich bei so strahlendem
Wetter von der Burg nicht trennen mochten, den Tag mit Müßiggang und Gesang
im Burggarten ausklingen.
Katja Uhrbach
21
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Wo hab’ ich den Stift nun schon
wieder hingetan ...?

J

etzt hocke ich hier im Obergeschoss
des Enno auf meinen Knien und kann
meinen Bleistift schon wieder nicht finden.
Wie soll ich denn jetzt die Puzzle-Stücke
für die fehlenden Teile der Estrich-Dämmung im werdenden Sanitärbereich anzeichnen? Und Maße nehmen kann ich
auch nicht, das zugehörige Messgerät
liegt wahrscheinlich beim Bleistift oder
ganz woanders. Vielleicht ist es doch
schon zu spät für mich.
Die beiden Gesellen, die ich gestern an
der Raststätte HH-Stillhorn gefunden und
mitgebracht hatte, haben auch schon aufgegeben, nachdem der letzte Zuschnitt
nicht passte. Aber tolu schafft es dann

doch, mich mit seiner manipulativen Art
zum Weitermachen zu bewegen. Ich muss
morgen daran denken, es ihm übel zu nehmen, dass er mich glauben macht, jetzt
dieses eine Teil noch fertig zu machen, bevor ich duschen und schlafen gehe. Aber
irgendwie gelingt es ihm – mehrfach…
Nun hält er mir das benötigte Werkzeug
unter die Nase und ich mache weiter.
Viel ist hier oben nicht mehr los. Außer
uns beiden in den kleinen Sanitärräumen
will Gunthard offenbar noch die Platten im
Eingangsbereich fertig machen. Mehr gibt
es auch nicht mehr zu tun. In den anderen
Bereichen sind alle Platten verlegt und
schon die Folie aufgebracht und verklebt.

Die Baumannschaft sitzt auf der endlich mit Treppenstufen versehenen Aussentreppe
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Unten im Erdgeschoss ist bestimmt noch
mehr los. Wenn ich mir überlege, wie es
dort heute Nachmittag noch aussah, ist
dort bestimmt mehr zu tun. Aber genug der
Abschweifungen, sonst lege ich den Stift
wieder irgendwo ab und finde ihn nicht
wieder.
Ich gebe zu: Je später der Abend, desto
mehr Konzentration erfordert der passende Zuschnitt der Dämmungsplatten.
Aber irgendwie gelingt es mir doch, auch
kompliziertere Formen ohne absolute
Fehlzuschnitte auf den Boden zu bekommen. Außerdem kann ich in der Diskussion meinen Ansatz für das Anzeichnen
und Verlegen gegenüber tolu zumeist
durchdrücken – soweit her ist es dann
wohl doch nicht mit seinen manipulativen
Fähigkeiten. Oder ist gerade das jetzt sein
Trick? Egal, ich will diesen Teil jetzt noch
fertig machen und gehe dann ins Bett. Dieses Mal aber wirklich!
Halb zwölf: Die Platten der EstrichDämmung im Toilettenbereich der zukünftigen Jubi-Räume sind gelegt, Gunthard
bastelt noch im Eingangsbereich, kann
sich ja jetzt von tolu helfen lassen. Ich ver-

lasse das Obergeschoss, gucke aber
nochmal nach dem Baufortschritt im Erdgeschoss. Dort ist wirklich noch mehr los
als oben und trotz meiner Schläfrigkeit
kann ich deutliche Unterschiede zum Erscheinungsbild des Nachmittags erkennen. Leider noch weiter weg von einer Fertigstellung als die Dämmung im Obergeschoss, aber mit dem großartigen Einsatz
der vielen Bauhelfer an diesem Wochenende sicher noch machbar. Mit diesem positiven Eindruck kann ich beruhigt in die
Burg zurückkehren. Ich will ins Bett.
Matti
Nachtrag: Beim Leerräumen der Flächen im Obergeschoss, um die letzten Bereiche mit Folie auszulegen finde ich meinen Stift vom Vorabend wieder. Das Obergeschoss ist bis zum Mittag komplett leergeräumt und mit Folie ausgelegt. Im Untergeschoss sind einige Helden auch am
Nachmittag noch mit dem Zuschneiden
passender Stücke für eine Bodenfläche
beschäftigt, die wohl doch komplizierter ist,
als ich gestern Nacht im beginnenden
Halbschlaf dachte.
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Bauwochenende 4. bis 6. Mai – ein Gedicht
Es grüßt vom schönen Ludwigstein
der schöner könnte gar nicht sein
der Pfadi-Stamm aus Marburg Lahn
der Löwenherz wählt sich zum Namen!
Vom vierten bis zum sechsen Mai
nahmen wir uns alle frei
um auf der schönsten Burg der Welt
zu bauen. Das ist es, was zählt.
Geschafft haben wir ‘ne ganze Menge
im ewig hektisch Baugedränge.
Ob Maler, Mischer des Betons
sieben Meter haben schon
die Fliesenleger toll geschafft
die Putztrupps haben sich aufgerafft.
Jeder Stein vom Steinbehauer
egal, ob roter, weißer grauer
wurd‘ gestutzt ganz fachgerecht
und das gar nicht mal so schlecht.
Wir taten auch noch sehr viel mehr:
gefallen hat zum Beispiel sehr
das Schwimmbad in der großen Hall‘
ob mit, ob ohne Stromausfall.
Auch die Sauna war sehr schön
dort konnte man saunieren gehen.
Das Essen wirklich war brillant
man war immer sehr gespannt
ob die Qualität sich hält
und es weiter so gefällt.
Glück hatten wir nicht mit dem Wetter
es wurde leider niemals netter
kalter Regen, wir durchnässt
ich hasse Regen, wie die Pest.
Nass war’n Hose, Mensch und Socken
und über Nacht wurd‘ auch nichts trocken.
Ich sehe hier, wir fahren grad‘ …
Na dann, ein herzliches Gut Pfad!
Flabbla, Stamm Löwenherz, BdP
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Auf dem Beräunertreffen 2012
Das Beräunertreffen 2012 fand am 17. März auf Burg Ludwigstein statt.
WoHei war dabei und berichtet von Wandervögeln und Pfadfindern,
und von “seltsamen Gestalten”, die das Wochenende beeinflussten,
egal ob man sie nun auf der Burg angetroffen hat oder nicht.

E

s mag sonderbar klingen, aber meine
Fahrt zum Beräunertreffen 2012 begann tatsächlich schon, und das ganz unerwartet, am Donnerstagabend. Statt einfach nur in einer Kneipe zu sitzen und mein
Kölsch zu genießen, durfte ich mir anhören, dass man zum Beräuner ja nicht hinfahren könne. „Der seltsamen Gestalten
die sich dort rumtreiben wegen.“
Nun, davon abgesehen, dass die Entscheidung sowieso schon gefallen war,
sah ich nicht ein, mir von irgendwelchen
Leuten, die ich nicht kenne, die Feier vermiesen zu lassen.
Nicht ganz vierundzwanzig Stunden
später sitze ich erst im Zug nach Duisburg
und dann bei Anna, meiner Mitfahrgelegenheit, im Auto Richtung Werra-MeißnerLand. Es ist schon dunkel, aber alles
andere als kühl, als wir auf der Burg ankommen. Im Speisesaal sammeln sich
Freunde und fremde Gesichter. Seltsame
Gestalten kann ich keine entdecken, nur
das übliche bündische Volk.
Wenig später spielen Prinz König zum
Tanz auf und im Publikum wird getanzt. Den
Anfang macht unerschrocken der SkaBund, gefolgt von den Pfadfindern aus Polen für die es kein Halten zu geben scheint
und irgendwann tanzt der ganze Saal.
Die Kapelle auf der Bühne singt dazu:
„Hoch lebe der Widerstand! Hoch lebe das
Vaterland! Hoch lebe die Proletarierin!
Hoch lebe der Lottogewinn! Wir wünschen
die Menschen vereint …“ Texte von Prinz
König waren noch nie einfach und nur sel-

ten eindeutig, aber ich denke trotzdem
wieder an die Diskussion vom Vortag.
„… wir brauchen einen neuen Feind!“
Eine der interessantesten Entdeckungen des Wochenendes mache ich einige
Stunden später auf dem Weg in den
Schlafsack. Im Kaminzimmer sitzen dicht
gedrängt grob geschätzt 60 Wandervögel
mit 55 Gitarren und halten ihre ganz eigene Singerunde ab. Weniger Lebhaft als
ich es gerade noch im Meißnersaal erlebt
hatte, aber dafür auch nicht so chaotisch.
Schade, dass ich die Runde nicht früher entdeckt habe. Noch etwas verwundert über die strikte Trennung zwischen
Wandervögeln und dem Rest der bündischen Schar, die sich an diesem Abend ergeben hat, lasse ich mich vom mehrstimmigen Gezwitscher aus dem Nachbarzimmer in den Schlaf singen.
Der zweite Tag auf dem Beräunertreffen
beginnt mit einem improvisierten Frühstück. Die Sonne straft den Wetterbericht
lügen und strahlt was das Zeug hält vom
Himmel herab. Bis ich mit der ausführlichen
Honigverkostung fertig bin, haben auf der
Burg schon die Workshops angefangen. Im
Meißnersaal wird getanzt und innerhalb der
Burgmauern gibt es entweder Erste Hilfe
auf polnisch, Kanons aus mehreren Jahrhunderten oder Partisanenlieder. Moment.
Partisanenlieder unter Anleitung eines
Wandervogels in Knickerbocker? Ich habe
keine Ahnung, was mein Gesprächspartner
von Donnerstag darüber denken würde,
aber ich glaube nicht, dass er das meinte,
25
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als er von „seltsamen Gestalten“ sprach.
Vielleicht hätte auch genau dieses Bild ihn
zum Nachdenken gebracht…
Der Nachmittag auf dem Ludwigstein
vergeht erstaunlich entspannt. Man sitzt in
der Sonne, schlendert von A nach B und
allenthalben wird für den bevorstehenden
Singewettstreit geübt.
Als um vier Uhr der Meißnersaal für den
Wettstreit geöffnet wird, hat sich draußen
schon eine ganze Traube Wartender gebildet. Es wird, wie angekündigt, voll im Saal.
Da hilft auch die extra eingerichtete LiveÜbertragung per Video in den Rittersaal
kaum. Dicht gedrängt sehen die Zuschauer in der ersten Halbzeit fünf Singegruppen und den legendären Ziviflur.
Am Ende entscheiden die Pfadfinder aus
Polen die Wertung für sich. Eine gute Entscheidung, denn ihr Vortrag war im Vergleich zur Konkurrenz doch der Rundeste.
Nach der Pause hat sich der Saal deutlich geleert, was allen Verbliebenen etwas
mehr Luft zu Atmen lässt und die zweite
Hälfte wesentlich angehmer macht. Außerdem werde ich positiv überrascht, denn
die insgesamt 15 Lieder in der Kategorie der Einzelsänger sind deutlich abwechslungsreicher als ich erwartet
hätte. Völlig zu recht vergibt das Publikum
den ersten Platz in dieser Kategorie an
Imke und Kai. Daneben bleibt mir ein Lied
von rupert und stache im Gedächtnis haften, auch wenn’s dabei schon wieder um
das Thema geht, dass mich auf diesem
Beräunertreffen nicht loszulassen scheint.
Ich freue mich über die herrlich ironische
Bilder von oben nach unten:
Wooki und Olli tragen eines ihrer Lieder vor
Katja und Ilka nehmen von rosé ihren Preis in Empfang
Selmar an seinem Honigstand
Auch schöne Taschen werden auf dem Beräuner
feilgeboten

26

A US

DEM

B URGLEBEN

Note, den stocksteifen Gesang und das
Spiel auf der Zitter, die soviel mehr sagen
als manche Erklärung.
Über den Rest des Abends gibt es fast
nichts mehr zu berichten. Im Rittersaal
wird gesungen was die Kehlen hergeben,
im Kaminzimmer und im Speisesaal auch
und es ist schon erstaunlich, wie jeder auf
der Burg sein Eckchen findet.
Und dann begegnet mir draußen vorm
Burgtor doch noch eine „seltsame Gestalt“. Aber auf ganz andere Art als ich es
mir hätte träumen lassen, denn auf ein
„Hey, du auch hier? Kommst du mit in den
Rittersaal, da wird gesungen.“ folgt ein ablehnendes Kopfschütteln. Nein, man wisse
ja nicht so genau wer sich da rumtriebe.
Da wolle man lieber auf Nummer sicher
gehen und Abstand halten.
Ich kann nur den Kopf schütteln und
trotte schließlich alleine zurück in die Burg.
In der Singerunde im Rittersaal folgt auf
„Wir drei wir geh’n jetzt auf die Walze“ das
„Einheitsfrontlied“. Seltsame Gestalten
sind das, die sich vor Burg Ludwigstein
rumtreiben.
Von Wolfgang Heisel,
schwarzzeltvolk.de, Der bündische Blog

Anm. d. Red.: Auf der Seite der Burg
Ludwigstein sind alle Lieder des Beräunertreffens online, als MP3 zum Download sowie als Liedblätter.

Bilder von oben nach unten:
Prinz König sorgt für Stimmung
Selmar und Sven beim Liedvortrag
Imke beeindruckt mit ihrem Kontrabass
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Bayern auf der Burg
Die Oster-Familienwoche war wieder ein großer Erfolg

D

iese Jahr lag Ostern spät, so dass wir
uns berechtigte Hoffnungen auf
schöne warme Tage mit Sonnenschein und
Kirschblüte machten. Die Woche vor der
Karwoche war auch schon sehr angenehm.
Leider wurde es dann doch deutlich kälter. Zudem hatte die Burg-Heizung ihre legendären Probleme, und auch das Duschwasser war nicht immer warm. Der neue
Burgwart Selmar Sechtling versprach uns
aber Besserung bis zur nächsten Heizperiode. Die Probleme sind wohl erkannt und
werden beseitigt, wenn die Heizung für ein
paar Tage nicht gebraucht wird. Auch die
Kirschblüten hielten sich noch zurück.
Wie jedes Jahr stand die Familienwoche unter einem lange vorher bekannten

Der Madrigal-Chor
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Motto. Nach „Wasserwelten“, „Orient“
und „Weltraum“ der vergangenen Jahre
war dieses Jahr das Motto „Bayern“. So
konnten sich die FAM-Teilnehmer schon
über die Gestaltung der Woche und speziell dem abschließenden „Bunten
Abend“ Gedanken machen. So viele
Dirndl und Lederhosen hat die Burg wohl
noch nie gesehen!
Der erste Tag stand in diesem Jahr im
Zeichen eines Stationen-Wettbewerbs –
natürlich zum Thema Bayern. Das Zufallsprinzip half beim Finden der Teams.
Das Organisationsteam hatte sich viele
Rätsel und Spiele ausgedacht, um uns
auf Bayern und seine Eigenarten einzustimmen:
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Wie lange hält man einen gefüllten Bierkrug am
ausgestreckten Arm?

Bayerische Tiernamen raten:
Was ist bloß ein „Fagge“?

– Bayerische Begriffe und Tiernamen
übersetzen ins Hochdeutsche

– Bierkrug stemmen am ausgestreckten
Arm (natürlich gefüllt)
Eine Teilnehmerin schaffte unfassbare
7 Minuten. Das war auch später noch
Burggespräch.

Wer von den Nicht-Bayern (= „Preußen“)
weiß schon, was Oachkatzlschwoaf
(Eichhörnchenschwanz), Schbridsbisdoin (Spritzpistole) oder Schneidsdiacha
(Taschentücher) ist. Beim Zuordnen der
Tiernamen ging es nicht viel besser.

– Schuhplattlern
Die Gruppen mussten eine gemeinsame Choreographie eines Schuhplatt-

Ein Schuhplattler wird eingeübt
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lers erfinden. Gar nicht so einfach, aber
es ging doch erstaunlich gut. Eine
Gruppe wurde für ihre Vorführung sogar
zum Bunten Abend eingeladen.
– Jodeln
Uns ist nichts peinlich.
– Memory mit vielen, vielen
Bayerischen Sehenswürdigkeiten
Und wie immer beim Memory sind die
Kindergartenkinder unschlagbar.
– Käse erkennen
Mit verbundenen Augen wurden Käsewürfel verkostet und bestimmt. Die Käseliebhaber stellten sich mehrfach an.
Das Gemeinschaftsspiel mit den zusammengewürfelten Gruppen brachte viel
Gesprächsstoff und Gelächter.
In der Woche wurde wieder viel getanzt.
In dieser Woche wurde sogar ein bayeri-

scher Formationstanz eingeübt (Münchener Français). Aber auch die übrigen Ludwigsteiner Tänze der Familienwoche fanden wieder großen Anklang. Es ist schon
faszinierend, wenn sich Menschen, die
sich vielleicht nur ein Mal im Jahr sehen,
sofort zusammen einen Squaredance
oder Schreittanz gemeinsam tanzen.
Die Woche verbrachten wir auch mit
Wandern, Schwimmen, Laufen, Singen,
Basteln und Spielen. Auch das Stricken
hatte Hochkonjunktur. Es wurden Lebkuchen-Herzen gebacken und individuell
verziert, Frühstücksbrettchen mit Mustern
und Namen gebrannt, Zinnfiguren gegossen und Laternen für das Osterfeuer gebastelt. Abends stand das gesellige Beisammensein im Vordergrund.
Der Mittwoch ist der Großwandertag.
Dieses Jahr ging es nach Bad Sooden-Al-

Catharina und Julia, Imme und Maren im schmucken Dirndl
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lendorf, und die Familien mit den kleineren
Kindern wanderten zum Öhrchen.
Nach aufwendigem Feuerholzsuchen
versammelten sich alle am Samstag zum
Osterfeuer, das in diesem Jahr sehr gut
gebaut war und mehr als gut brannte. Mit
dem riesigen Feuer und Liedern zum Ende
des Winters begrüßten wir den Frühling
und jagten den Winter davon.
Der Sonntagmorgen startete traditionsgemäß mit einem Brunch bis in den
Mittag hinein. Immer wieder wurden
neue leckere Sachen aufgetischt. Und
überhaupt: Die Küche der Burg hatte sich
dem Thema der Familienwoche angepasst und viele bayerische Gerichte auf
den Speiseplan gesetzt, die die meisten
Teilnehmer wohl nur dem Namen nach
kannten. Ein großes Lob an die Küchenfrauen!

sehr erstaunt! Zumal die Mitgliedschaft lebenslang besteht und nicht gekündigt werden kann!

Alle Zuhörer wurden automatisch und auf Lebenszeit
Mitglied der CSU!

Der Höhepunkt des Abends:
Florian Silbereisen kommt auf die Bühne

Als Höhepunkt des Bunten Abends trat
ein überraschender und unerwarteter
Gaststar auf: Florian Silbereisen. Da tobte
der Saal.
Ostermontag war die tränenreiche
Verabschiedung im Burghof. Im nächsten
Jahr ist das Thema „Afrika“. Ich bin gespannt, was sich das Orga-Team und die
übrigen Teilnehmer für die Woche einfallen lassen. Es ist jetzt schon sicher,
dass fast alle wieder kommen. Ostern zu
Hause? Das können wir uns nicht vorstellen.
Und die Heizung wird dann auch funktionieren.
Martin Schott

Am Abend des Sonntags gab es wie jedes Jahr den „Bunten Abend“ mit vielen
Vorführungen und Sketchen, die sich auf
die Burg und das Wochenthema bezogen.
Dem mehr als gut gefüllten Saal wurde von
Jan Gutmann und Esther Schwartz, die
wieder durch den Bunten Abend führten,
eröffnet, dass alle jetzt automatisch Mitglied der CSU seien. Da waren doch alle
31
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Pfingstzeltlager 2012 der DJL

W

ie jedes Jahr wieder trafen sich auch
an diesem Freitag vor Pfingsten Die
Jungen Ludwigsteiner zum langerwarteten
Pfingstzeltlager. Niemand wollte zurückstehen, ob nun Abschlussprüfungen
(Birte), Studium oder Umzug anstanden.
Angekommen auf dem Burgberg stellten die ersten schnell fest, dass „unsere“
Kuhle bereits an eine andere Zeltergruppe
vergeben war. Nach nettem Gespräch
räumten diese den Platz und begnügten
sich mit einem anderen Teil des Zeltplatzes. Auch dieses Jahr existierten wieder
zwei Jurten, auf dem oberen Zeltplatz für
die Familien mit Kindern und in der Kuhle
für alle mit weniger Schlafbedarf und höherer Toleranzgrenze. Kleine Probleme beim
Jurtenaufbau (wo sind die restlichen Stangen, wir haben keine Heringe, wo ist bloß
der Kellerschlüssel geblieben) wurden gewohnt souverän durch Improvisation gelöst. Gegen elf Uhr nachts dann versammelten sich alle bisher Eingetroffenen zum
Essenfassen an der unteren Jurte. Der
Eintopf mit Würstchen fand trotz etwas
halbgarem Gemüse großen Anklang bei
den hungrigen Mäulern.

Nachts in der Jurte

zeitig erhöhte Lärmpegel beim Zubettgehen in der Nacht, welcher umgehend mit
dem Einsatz von Vuvuzelas morgens um
halb 8 gerächt wurde.

Bei großartigem Wetter wurden die
Tage mit Faulenzen, Baden am grünen
See (es soll gar nicht so kalt gewesen sein)
und stundenlangen Doppelkopfrunden
verbracht. Sonnenbrände gab es gratis
dazu, einige waren sogar verrückt genug,
bei gefühlten 30°C zum Hanstein zu
wandern. Kerstin, zu Besuch für wenige
Stunden, lief sogar zu Fuß! vom Bahnhof
Witzenhausen bis zur Burg. Was für ein
Einsatz …

Am Sonntag startete die OMV der DJL,
spät, doch dafür mit anwesendem Kassenwart. Es gab wieder viel zu besprechen und
zu beschließen. Der letzte Abend verging
mit Gitarrenspiel und friedlichem ums Feuer
sitzen, bis auf dem oberen Zeltplatz gegen 3
Uhr die letzten ins Bett gingen. Diesen Moment hatten ein paar vermummte Gestalten
geduldig abgepasst. Innerhalb von 10 Minuten wurde mitten aus dem Zeltlager geräuschlos die Jurte abgebaut. Nur Anne bemerkte die fliehenden Gestalten und schlug
Alarm. Eine Untersuchung im Taschenlampenlicht ergab: Das Feuer brannte noch, die
Schnüre waren durchgeschnitten, Dach und
Jurtenkreuz fehlten. Mit 3 Autos und etlichen
abenteuerlustigen Helfern ging es den Burgberg hinunter, wo sich die vermissten Dinge
im Gebüsch fanden, von den Dieben jedoch
keine Spur. Nur das Pfadilager unterhalb der
Burg war ebenfalls überfallen worden, die
Kohten eingestürzt.

Die Nächte vergingen mit Gesang und
Spaß, für etwas Ärger sorgte nur der kurz-

Zumindest hatte der „Überfall“ (oder
Pfadi-üblicher Scherz?) den Vorteil, dass
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uns das Abbauen der einen Jurte am
nächsten Morgen erspart blieb. Für die
Zerstörung der Abspannseile wurde allerdings eine Anzeige erstattet.
Traurig mussten wir am Montag wieder
Abschied voneinander nehmen. Zelte und
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Jurte wurden abgebaut, die restlichen Nahrungsmittel verteilt und die Pfandflaschen
dem Zivi geschenkt. Es war wieder ein wunderschönes, aufregendes Wochenende.
Wir freuen uns aufs nächste Jahr.
Imme Kretschmer

Enno-Besichtigung durch die
Teilnehmer des VJL-Pfingsttreffens

W

ir sind zu dem Pfingsttreffen auf die
Burg gekommen, um auch den
Enno-Narten-Bau zu besichtigen“, so Rolf
Siebeneicker zu Tatjana Wander und
Holger Pflüger-Grone. So verabredeten
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des VJL-Pfingsttreffens spontan am
Abend des Pfingstsonntags mit den Beiden zu einer Baubesichtigung.

Unter Führung von Tatjana Wander
wurden die zukünftigen Zeltersanitäreinrichtungen, die Zelterküche sowie den
Multifunktionsraum im Erdgeschoss des
Enno-Narten-Baus besichtigt. Besondere
Beachtung fanden die beiden selbstgebauten Flügeltüren aus massiver Eiche.
Mit fertigem Estrich und gestrichenem
Lehmverputz verstrahlten die Räume ei-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VJL-Pfingsttreffens haben unter Führung von Tatjana Wander
(am Balkenfuß) begeistert den Enno-Narten-Bau besichtigt
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nen schon fast fertigen Eindruck. Trotz des
sehr sonnigen und heißen Tages war das
Klima in dem mit Lehm geputzten Multifunktionraum sehr angenehm. Einige folgten anschließend Holger Pflüger-Grone
und Tobias Wollny in den VJL-Keller des
Enno-Narten-Baus. Bereits mit Lampen
ausgestattet konnten dort die aufgebauten
Regale mit ausreichendem Platz für die
Utensilien der Osterfamilienwoche, der
Pfingstreffen der VJL-Familien und der
DJL bestaunt werden.
Holger Pflüger-Grone

Gemeinsames Singen der Teilnehmer des VJLPfingsttreffens im Burghof bei herrlichem Sonnenschein

Die Kids von Burg Ludwigstein

E

s wimmelt auf dem Platz unterhalb der
Burg, wo wir uns jährlich für das PfingstWochenende einfinden, um in geselliger
Runde zu zelten, gemeinsam zu singen und
zu essen, zu spielen und zu reden.
In diesem Jahr trippelten unablässig
24 Fußpaare der Größen 21 – 38 über
den Platz. Es wurde gelacht, gerannt, geklettert und geschwommen was das
Zeug hält. Die ca. 10 Elternpaare haben
es auf eine stattliche Anzahl von Kindern
gebracht, von denen die ältesten im
nächsten Jahr zur „Jungend“ aufrücken
dürfen. Die Jungen Ludwigsteiner müssen sich also keine Sorgen um Nachwuchs machen.
Für Groß und Klein ist dieses Wochenende ein jährliches High-Light. Die Gruppe
ist eng zusammengerückt und auch neue
Gäste werden freudig aufgenommen. Wer
einmal auf der Burg war, kehrt zurück.
Hand in Hand werden die Dinge erledigt, die es für ein entspanntes Wochenende in der Gemeinschaft bedarf. Jurte
aufbauen, Feuerplatz einrichten, Geschirr
34

spülen und kochen. Schon die Kleinsten
werden bei diesen Aufgaben mit einbezogen. Unsere „starken Jungs“ halten die
Jurtenstangen, während die Papas die
Plane aufziehen. Große und kleine Kinderhände schleppen Holz heran für das Lagerfeuer und wer schon mit einem Messer
umgehen kann, hilft beim „Schnibbeln“ von
Obst und Gemüse für das gemeinsame
Abendbrot.
Nun soll man nicht den Eindruck gewinnen, auf der Burg wird nur geschuftet, obwohl auch der jährliche Arbeitsdienst zur Erhaltung der Burg und unseres Zeltplatzes
von allen gemeistert wird. Den größten Teil
der Zeit verbringen die Kids völlig frei. Sie
bespielen das gesamte Gelände. Der Bewegungs-Radius wächst, je nach Alter, mit
dem Resultat, dass wir Eltern nicht immer
so ganz genau wissen: Wo sind sie denn
gerade hin, die lieben Kleinen. Doch auf das
Verantwortungsgefühl der „großen Kleinen“
ist Verlass und eine Ahnung in welche Richtung die Schar abmarschiert ist, hat einer
der Erwachsenen dann doch immer.

A US
Diese Freiheit ist einmalig. Nirgendwo
sonst kann man drei Tage in dreckigen Hosen, mit Flippflops und schwarzen Fingernägeln rumlaufen, ohne dass die Erwachsenen meckern. An keinem anderen Ort
darf man wach bleiben, bis einem am Lagerfeuer die Augen langsam zufallen,
während die Anderen noch immer singen.
In keiner Gruppe macht eine 3-stündige
Wanderung zur Burg Hanstein soviel
Freude und selbst Fußfaule kommen ohne
Zögern ans Ziel.
Die letzten Jahre waren unsere Treffen
sonnenverwöhnt. Die Wanderung zum
„Öhrchen“ ist obligatorisch und jedes Jahr
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werden in dem kleinen Wasserlauf Staudämme gebaut und ordentlich geplanscht.
Doch auch Regen, Sturm und eisige Temperaturen in der Nacht halten uns nicht ab,
jedes Jahr auf die Burg zu kommen. Unsere Kinder würden einen Ausfall auch gar
nicht dulden.
Die heutige „Jugend“ erlebt schon, dass
sie auf der Burg Freunde fürs Leben gewonnen haben. Der Nachwuchs arbeitet
daran und wird eines Tages feststellen,
dass aus den Spielkameraden eine Gemeinschaft erwachsen ist, die man an anderen Orten nur schwer finden kann.
Susanne Hinrichs

Die OMV der DJL

D

ie Jungen Ludwigsteiner (DJL) hielten
ihre ordentliche Mitgliederversammlung (OMV) am letzten Abend des Pfingsttreffens 2012 auf dem Zeltplatz der Burg
Ludwigstein ab. Der Vorstand der DJL
wurde teilweise neu gewählt und setzt sich
wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende: Kerstin Morgenroth
2. Vorsitzender: Jörn Kretschmer
1. Schriftführerin: Hanna Köhler
2. Schriftführerin: Esther Schwartz
1. Kassenwart: Michael Kövi
2. Kassenwartin: Imme Kretschmer

Die OMV der DJL leiteten Pfingsten 2012
Erik Heinecke, Jörn Kretschmer, Imme Kretschmer
und Hanna Köhler (v.l.n.r.)

Die Kontaktmailadresse des
DJL-Vorstandes lautet: d-j-l@gmx.de

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Jörg Zimmer, Oldenburg
Gerrit (dolphi) Hußmann, Hamburg
Jörn Stöber, Witzenhausen
35
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8. RingVorlesung mit Robert Welti & Co.

Demokratische Schule

M

it einer eigenen Schulgründung am
Rande Hamburgs versuchen Robert
Welti, Antje Schröder und Jonas Kutzke
ihre positiven Erfahrungen aus der Jugendbewegung (Piratenschaft Stormarn,
Laninger Wandervogel) an Jüngere weiterzugeben. Als Diplom-Geologe, Sprachlehrforscherin und Student treiben sie aus
einem Förderverein heraus das Projekt voran. Selbst wollen sie aber gar keine Lehrer an ihrer Schule werden. Klingt nach
Idealismus und 10.000 Ehrenamtstunden.
Ein Dritter Ring um die Hansestadt?
Das Wissen der Welt verdoppelt sich in
rasant kurzen Abständen Es gibt keine lebenslangen Jobs mehr. Die repressive
Schule kann Persönlichkeiten zerstören.
Unter Zwang verabreichtes Wissen bleibt
nicht abrufbar und 45-Minuten-Lernblöcke

töten Kreativität. Aber Antje, Jonas und
Robert formulieren nicht nur ihre Kritik gegenüber der staatlichen Schule, nein – sie
haben auch ein alternatives Modell gefunden und sich zu eigen gemacht. Zuerst im
Kopf, dann mit Unterstützern und zuletzt
mit konkreten Anträgen in der Hand auf
den langen Fluren der Schulbehörden. Mit
nunmehr erteilter Betriebserlaubnis und allerhand interessierten Kindern und Eltern
an ihrer Seite fehlen ihnen nur noch die
Räume, um in Ahrensburg, unweit von
Hamburg, mit ihrer eigenen Schule – einer
Demokratischen Schule – an den Start gehen zu können.
Die Infinita, so der Name ihrer Bildungsstätte, wird als sogenannte Ersatzschule
altersübergreifend Schüler zwischen 6 und
16 Jahren zum Monatspreis von 80 bis

Die Gründer der Demokratischen Schule „Infinita“: Robert Welti, Jonas Kutzke und Antje Schröder
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320 € beschulen. Eine Schule ohne Lehrplan, ohne Noten, ohne Tests unter dem
Motto „grenzenlos lernen“. Jeder darf sich
frei bewegen und nach eigener Geschwindigkeit lernen, solange er die Freiheit anderer nicht einschränkt. In der Schulversammlung haben Groß und Klein eine demokratische Stimme und entscheiden mit
über Lehrer, Putzpläne, Anschaffungen
oder Hitzefrei. „Schüler wollen lernen“ sind
die drei überzeugt unddementsprechend
machen Schüler an der Infinita einfach nur
das, was sie wollen. Lust gilt als Grundprinzip für selbst bestimmtes Lernen.

Canyontief sind gewöhnlich die Gräben aus denen sich die Protagonisten der
deutschen Schuldebatte befeuern und
auch das Gespräch nach Vortragsende
wirft sogleich erhebliche Furchen zwischen die Diskutanten der RingVorlesung, unter denen sich immerhin noch
zwei andere Gründungsteams und der
Schulleiter einer Regelschule befinden.
Im Zentrum steht dabei die unterschiedliche Einschätzung des Schülers. Das der
ganz freiwillig lernen will, wird genauso
bezweifelt, wie die Verdammung des
Marktmonolithen Staatsschule.

Demokratische Schulen gibt es inzwischen weltweit, am ausgeprägtesten in Israel, wo bereits staatliche Schulen das Modell übernommen haben. Robert selbst gehörte 2008 zu den Gründern der EUDEC,
einem europäischen Netzwerk demokratischer Bildung. Bekannt ist z.B. die britische Sudbury Valley School, deren Schulgemeinde das Fehlen von Disziplinlosigkeit unter ihren Schülern hervor hebt oder
die etwa 200 Regeln erwähnt, die sich die
Schüler zur Ordnung ihrer Freiheit selbst
gegeben haben.

Da man am Ende immer am klügsten
ist, fragte Robert im Rahmen seiner
Vorbereitungen Absolventen von demokratischen Schulen nach ihrer Bilanz.
„Inhaltlich gab es keine Probleme ...“
wurde sich übereinstimmend geäußert,
„... aber ich wurde während der Berufsausbildung als unhöflich wahrgenommen,
weil ich wie in meiner Schule die
Probleme offen und ehrlich ansprach.“
(www.infinita-schule.de)
Stephan Sommerfeld

9. RingVorlesung mit Arno Klönne

Enno Narten

R

ingVorlesung unterwegs bei Professor
Arno Klönne in seinem Paderborner
Wohnzimmer. Ein Experiment. Ob das so
eine gute Idee ist? Im Vorfeld hatte ich
einige Zweifel, die inzwischen längst ausgeräumt sind.
Wir trafen uns auf der Burg zur Feier
des 90jährigen Jubiläums des Archivs der
deutschen Jugendbewegung. Hier hätte
Arno Klönne eigentlich als Redner auftreten sollen, doch konnte er aus gesundheit-

lichen Gründen die Reise nicht antreten.
Beauftragt mit vielerlei Grüßen an ihn im
Gepäck, fuhren wir um 14 Uhr auf die Autobahn. Eine Burgbusladung voller Vorfreude machte sich auf, darunter auch
spontane Archivbesucher, die froh waren,
nun beide Veranstaltungen erleben zu
können. Kuchen hatten wir im Gepäck,
den Kaffee kochte Arno, und so machten
wir erst mal ein Kaffeetrinken in seinem
gemütlichen Wohnzimmer und füllten un37

A US

DEM

B URGLEBEN

sere Bäuche. Lotta allerdings, seine
schwarze Hündin, hoffte zwei Stunden
lang vergebens, die Fremden mögen auf
ihren ach so hungrigen Blick mit dem nötigen Mitleid reagieren.
Jugendbewegung als ein Reservoir
von Träumen, so begann Stephans Einleitung – manche werden wahr, andere
nicht. Und Enno Narten war offensichtlich
jemand, der besonders intensiv daran arbeitete, seine Träume gelingen zu lassen.

warb mit Freunden die Burg. Seine Beharrlichkeit und sein starker Wille machten das möglich, und so wurde den Ludwigstein ein Begegnungsort der verschiedensten jugendbewegten Gruppen. Alle
kamen dorthin und legten mit Hand an.
Von den Kommunisten bis zu den völkischen Gruppen war die ganze Bandbreite
vertreten. Ziel war damals nicht, laut Arno,
dass alle einer Meinung waren, sondern
dass man in der Begegnung versuchte,

Arno Klönne erzählt über Enno Narten in seinem Wohnzimmer

Los ging es aber erst mal mit einem Albtraum, denn der Wandervogel Narten war
Soldat im ersten Weltkrieg. Entsetzt von
den Kriegseindrücken versprach er sich
im Schützengraben mit seinen Freunden,
wenn sie hier lebend raus kämen, würden
sie alles daran setzen, den Ludwigstein
zu erwerben und als Gedenkstätte für ihre
gefallenen Freunde wieder aufzubauen.
Er überlebte den Krieg tatsächlich und er38

etwas entstehen zu lassen. Nicht alle dieser Treffen gelangen und so manches
Mal fuhr man mit noch unterschiedlicher
Meinung wieder nach Hause. Aber man
empfand es trotzdem als Bereicherung
und diese Gegensätze, diese Spannungen waren es, die Enno Narten interessierten. Das Verbindende für ihn war der
jugendbewegte Geist, den er fördern
wollte. Dialog und Begegnung waren für

A US
Enno die wichtigsten friedenserhaltenden
Elemente.
Doch friedlich blieb es nicht, ein weiterer Weltkrieg zog allmählich herauf. 1933
ging Enno Narten nicht in den Widerstand, sondern „wurschtelte“ sich so
durch, wie Arno diese Jahre in seinem Leben bezeichnete. An die Front musste er
nicht und so wird er Leiter des Niedersächsischen Heimatvereins, wo er
Freunde und jugendbewegte Weggefährten sammelt. Auch die Burg bleibt lange
ein Treffpunkt für die Bündischen. Noch
bis 1942 finden dort trickreich Freundeskreistreffen der Vereinigung statt, bevor
es schließlich zur endgültigen Enteignung
kommt. Die Frage, welche Arrangements
Enno und Andere in den 12 Jahren des
Nationalsozialismus eingingen, spielte in
unserer Wohnzimmerrunde eine große
Rolle. Lange halten wir uns an verschiedenen Biographien dieser Zeit auf und
vergleichen deren Wege und ihr Bemühen, die jugendbewegten Bindungen
nicht abreissen zu lassen.
Nach 1945 stellt Enno Narten sein
Handeln konsequent unter das Motto „Nie
wieder Krieg“. Wieder ist Dialog für ihn
das Wichtigste. Er wird in Hannover
Stadtjugendpfleger. In dieser Zeit (1947)
begegnen sich Arno und Enno zum ersten Mal, als Narten eine Wanderführerausbildung leitet. Das Engagement Nartens verlagert sich nun zunehmend vom
Jugendbewegten mehr hin ins politische
Leben. Ost-West Dialog, sein Einsatz gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands, seine Bereitschaft, auch mit den
Kommunisten zu reden, machen ihn zu
einem unbequemen Zeitgenossen, der
für soviel Eigensinn sein sozialdemokratisches Parteibuch abgeben muss.
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Zeit seines Lebens bleibt er ein treuer
Begleiter des Ludwigstein. Bei der Einweihung des Meißnerbaus ist er dabei und
verfolgt aufmerksam er das Wachsen der
Burg, auch wenn ihm der weitere Ausbau
als Jugendherberge nicht so recht behagt.
An Karl Oelbermann schreibt er: „Du hast
es richtig gemacht, deine Burg bei der
Jugendbewegung zu lassen“
Am 10. Januar 1973 verstarb Enno Narten – 37 Jahre später, am 10. Januar 2010
legten wir den Grundstein für den EnnoNarten Bau. Wie nah wir ihm im Geiste
sein können, haben wir damals noch nicht
geahnt, aber mir erscheint es immer überzeugender, ausgerechnet unter seinem
Namen dieses Strohballenhaus zu errichten. Hartnäckig war er, voller Ideale und
ohne Scheu, das Unmögliche zu wagen,
wie 1920 beim Erwerb der zerfallenen
Burg Ludwigstein. Er hat es seinen Mitmenschen nicht immer leicht gemacht,
weil er auch unbequeme Fragen stellte
und unbequeme Wege ging. Begegnung
und Dialog auch unterschiedlichster Menschen waren ihm wichtig.
Viele Fragen zu Enno Narten sind noch
offen, aber die Lust ist geweckt, sich intensiver mit ihm zu befassen. Arno Klönne bemerkt, dass sein Nachlass noch sehr unerforscht ist, auf mehreren Archiven verteilt
liegt. Er vermutet, dass es daran ligt, dass
Enno Narten es für seine Nachfahren nicht
leicht gemacht hat, sich mit ihm zu beschäftigen, weil er so unkonventionell und
unbequem war und man nicht umhin
kommt, sich damit auseinander zusetzen.
Ich möchte Arno Klönne an dieser Stelle
noch einmal sehr herzlich für seine Gastfreundschaft danken und für seinen Mut,
uns einfach so in sein Wohnzimmer einzuladen!
Annemarie Selzer
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10. RingVorlesung mit Günther Cramer

Sonnenkraft
Wie ein Segel in den Wind haben die
Architekten den Enno-Narten-Bau in die
Sonne gedreht. Als Sonnensauger ankert
er am äußersten Rand des Burgbergplateaus und soll mit Silizium und doppelmannshohen Fenstern alle Strahlen unseres warmen Sterns einfangen. Mit Günter
Cramer hatten wir nun einen Pionier dieser
regenerativen Form der Energiegewinnung zu Gast. In nur 30 km Entfernung von
der Burg baute er ein großes Solarunternehmen auf und weiß, wie das Neue in die
Welt kommt und sich durchsetzt.
Der Vorlesungsrahmen war außergewöhnlich. Unter dem Motto „Region hat
Zukunft“ hatten Landrat, Stiftung und der

Verein für Regionalentwicklung Entscheidungsträger aus dem Werra-MeißnerLand zum Austausch eingeladen. Im Mittelpunkt standen zum Einen der Enno-Narten-Bau als Zeitgeisthaus und bundesweites Modellprojekt einer jugendlichen Engagementkultur und, als Referent unserer
RingVorlesung, Günther Cramer, der visionsstarke Konzernlenker. „Sie, sehr geehrter Herr Cramer, wären unser aller
Wunschkanditat als Eröffnungsreferent
dieser Pilotveranstaltung. Ihr unternehmerischer Mut und Weitblick beim Aufbau eines Weltmarktführers und Ihre in die Tat
umgesetzten Visionen zu Nachhaltigkeit
und sozialer Verantwortung sind beispiel-

Günther Cramer von der Firma SMA, Unternehmensgründer und Idealist nachhaltiger Entwicklung im Bereich
Energieversorgung aus Sonnenkraft
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haft. Gerne würden wir davon hören und
mit Ihnen darüber sprechen.“ So hatten wir
ihn angeschrieben und tatsächlich lassen
sich mit seinem Namen zunächst einmal
jede Menge Superlative verbinden.
– Geboren 1952, Dipl.-Ing. der Elektrotechnik, Aufsichtsratsvorsitzender des
börsennotierten Kasseler Unternehmens SMA, dem Weltmarktführer bei
Fotovoltaik-Wechselrichtern mit 5.300
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz
2011 von rund 1,7 Milliarden Euro
– Greentech-Manager des Jahres 2010,
Präsident des Bundesverbands Solarwirtschaft e.V. und Mitglied des Aufsichtsrats der EnBW Energie BadenWürttemberg AG
In einer ehemaligen Bäckerei beginnt
1981 die Erfolgsgeschichte von SMA. Mit
seinen zwei Uni-Kollegen Peter Drews und
Reiner Wettlaufer gründet Günther Cramer ein Ingenieurbüro mit dem idealistischen Ziel, Afrika mit grünem Strom zu
versorgen. „Finanzieller Erfolg war damals
gar nicht das vordringliche Ziel“, resümiert
Cramer heute, der unter den Gründern
stets der Visionär war. Nach schleppenden Jahren kommt 1990 der Durchbruch
mit dem sogenannten 1.000-Dächer-Programm. Wechselrichter, die die Fotovoltaik-Anlagen mit dem Stromnetz verbinden, werden plötzlich dringend benötigt –
SMA startet deren Serienproduktion.
Heute gilt SMA, der weltweite Marktführer
mit systemtechnischem Know-how für Fotovoltaik, als Leuchtturm der deutschen
Solar-Branche, auch weil sich das Thema
Nachhaltigkeit sowohl in den Produkten
wie auch in der Unternehmensführung
wiederfindet. Es klingt wie ein Märchen
des 21. Jahrhunderts und genau das ist es
auch.
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Cramers Erfolgsgeheimnisse indes
sind entwaffnend einfach. „Arbeit muss
Spaß machen und sich lohnen“ refereriert
er und tatsächlich wird SMA in einem Mitarbeiterranking alljährlich zum beliebtesten deutschen Arbeitgeber gewählt. Darüber hinaus schüttet das Unternehmen 16
Prozent des Vorsteuer-Gewinns an seine
Arbeitskräfte aus – auch an die Zeitarbeiter. Parallel investiert SMA beträchtliche
Energie in die Verteidigung der Marktführerschaft. Über 1.000 Mitarbeiter, also ein
Fünftel der Beschäftigten, arbeiten in der
Forschung, weshalb Cramer die BilligKonkurrenz aus Asien auch keine Sorgen
bereitet. In den kommenden fünf Jahren
sollen die unter dem Namen „Sunny Boy“
vertriebenen Wechselrichter um die Hälfte
günstiger, robuster und noch wartungsärmer werden. Regional will sich SMA auf
der Suche nach geeignetem Personal und
innovativen Ideen noch stärker mit der UniKassel und dem hiesigen Regionalmanagment verzahnen.
Doch nun droht dem kometenhaften
Aufstieg eine erste Delle. Wie hart die
etablierten Energiekonzerne („die großen
Vier“) ihr Revier verteidigen, wird deutlich,
als Cramer berichtet, dass er tags zuvor in
Berlin erfolglos bei der Bundesregierung
für die Rücknahme der Kürzung der Einspeisevergütung demonstriert hat. Mit
dem Positionspapier „Stoppt den Solarausstieg“ hatte er als Präsident der Solarwirtschaft konkrete Änderungsvorschläge
eingebracht, auch wenn er deren Umsetzungschancen im Vorhinein schon für gering einschätzte. „Die Energiewende ...“,
so Cramer auf Fragen aus dem Publikum,
„... wird kommen, aber nicht so schnell, wie
erhofft.“
Cramer lebt auch privat nach seinen
Überzeugungen. So bewohnt der Hobby41
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segler zum Beispiel ein ökologisch optimiertes Haus. Vor kurzem zog er sich
nach 30 Jahren an der Vorstandsspitze
vom operativen Teil der Unternehmensführung zurück und wechselte in den Aufsichtsrat. Nun winken neue, alte Ziele. Die
mit den Erlösen seiner Aktienanteile gegründete Stiftung verfolgt eine Idee aus
Studententagen weiter – die Entwicklung
von Sonnenkraftwerken für afrikanische
Dörfer.
„Die Technik ist der einzige Weg für die
Versorgung von zwei Milliarden Menschen, die heute keinen Zugang zu Strom
und Wasser haben“, sagt Cramer.

Vorne zu sein und auf eigene Stärken
fixieren verkörpert Cramer glaubhaft. Noch
bevor die zahlreichen Gäste unserer
Abendveranstaltung den Burgberg erklimmen, steht unser Gastreferent bereits im
Meissnersaal und justiert gewissenhaft die
Technik für seine Präsentation.
Und als es gegen Ende gilt, den EnnoNarten-Bau über das Bespenden von XStützen zu fördern, bietet Cramer, aus
dem Fenster weisend, Hilfe auf seinem ureigenstem Gebiet der Fotovoltaik an: „Ihr
habt doch sicher noch ein paar freie Quadratmeter auf dem Enno-Dach?“
Stephan Sommerfeld

Kurzbericht aus der Jugendbildungsstätte

D

as erste Halbjahr 2012 steckte voller
Bildungshunger. Rund um den EnnoNarten-Bau widmeten wir uns neben dem
poetischen Einstieg des Ludwigsteiner
Hoftheaters zur Winterbauhütte vor allem
den baubegleitenden RingVorlesungen.
Noch Ende November 2011 stellte sich Infinita auf der Burg vor – eine von Robert
Welti, Antje Schröder und Jonas Kutzke
geplante Schulgründung am Rande Hamburgs. Dort versucht das bündische Trio
seine positiven Erfahrungen aus der Jugendbewegung an Jüngere in Form einer
„demokratischen Schule“ weiterzugeben,
die ohne Lehrplan und Noten auskommt
und in der jeder Schüler nur das lernt,
wozu er Lust hat.
Im Februar dieses Jahres erzählte Professor Arno Klönne in seinem Wohnzimmer kenntnisreich von „Enno Narten“, dem
Initiator des jugendbewegten Wiederaufbaus auf dem Ludwigstein. Als hartnäckig
beschreibt er ihn, voller Ideale und ohne
Scheu, das Unmögliche zu wagen – wie
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1920 beim Erwerb der zerfallenen Burg.
Unter dem Motto „Wenn’s schief geht,
geht’s schief!“ brachte Narten mitunter
sehr lustvoll unterschiedlichste Menschen
im Ludwigsteiner Aufbauwerk zusammen.
Im März referierte Günther Cramer, Aufsichtsratsvorsitzender des Kasseler Solarkonzerns SMA und Greentech-Manager
des Jahres 2010, unter dem Titel „Sonnenkraft“ über den Unternehmensbeginn in einer ehemaligen Bäckerei, über den Zusam-

So schöne Kugeln können mit den eigenen Händen
gefilzt werden
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menhang von Weltmarktführerschaft und
Nachhaltigkeit und sein idealistisches Ziel,
Afrika mit grünem Strom zu versorgen. Eric
Bihl, Bankkaufmann und Zukunftsforscher,
sprach dann im April unter dem Titel „Welt
im Gleichgewicht“ über den Stand der modellhaften Realisierung seines ökovisionären Prinzips auf einer Insel bei Tahiti. Trotz
mancher Fehlschläge vor Ort will er den
von ihm entwickelten Equilibrismus als Alternative zum „auf Treibsand gebauten
Wachstumsparadigma“ weiter entwickeln.
Zu guter Letzt brachte Archivleiterin Susanne Rappe-Weber im Mai noch einen
kleinen Ludwigsteiner Archivschatz ans Tageslicht. Anhand des über mehrere Jahre
geführten Tagebuchs des Verwalters Johann Adam Schönewald um 1808 gewährte sie Einblick in die Vorgeschichte der
Jugendburg als Wohnsitz, Domäne und Lebensmittelpunkt einer bürgerlichen Familie
zur Westfalenzeit, als in Kassel Jérôme Bonaparte regierte.
Jahreshöhepunkt im Jahr 2012 wird,
neben der Einweihung des Enno-NartenBaus, sehr wahrscheinlich das nun schon
achte Beräunertreffen bleiben. Der Ludwigsteiner Singewettstreit mit diesmal 450
Sängern und Zuhörern stand ganz im Zeichen von Weiß und Rot, den Farben Polens, denn die Pfadfinder aus dem ostpolnischen Lublin gewannen nicht nur in der
Kategorie Singegruppe, sondern steckten
die gesamte Burg mit ihrer unbändigen Lebensfreude an.
Bereits Ende Januar lud der Arbeitskreis Schatten der Jugendbewegung zu einem Netzwerktreffen zur Prävention sexualisierter Gewalt in jugendbewegten
Gruppen ein. 20 Teilnehmende aus verschiedensten bündischen Arbeitskreisen
trafen sich zum Austausch von Informationen und zur historischen Recherche im Ar-
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chiv der deutschen Jugendbewegung.
Dem ließen wir Anfang Mai eine Fachfortbildung zum Umgang mit konkreten Fällen
von Missbrauch in Jugendgruppen folgen.
Dr. Angela May, Autorin und Fachberaterin, vermittelte den zehn Teilnehmenden
vor allem Grundsätzliches zum Täter-Opfer-Verhältnis, gab Handlungsorientierung
für die gruppendynamischen Prozesse in
Verdachtsfällen und sprach über die Folgen sexueller Gewalt.
Viel passierte auch im Bereich Internationale Jugendarbeit. Als „Pfade in
Europa“ hatte das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) bereits den o.g. Aufenthalt der polnischen Pfadfinder beim Beräunertreffen unterstützt und es griff uns für
zwei weitere Begegnungen abermals unter die Arme. Als selbsternannte „ÖkoTrendsetter“ versuchten Mitte April Schüler aus Swidnik (in Ostpolen) und dem
Münsterland herauszufinden, was nachhaltige Entwicklung bedeutet. Das Tropengewächshaus an der Universität Witzenhausen informierte über die Produktion
von Baumwolle und Schokolade, die Bürgermeisterin stellte ihre Fair-Trade-Stadt
vor und mit eigenen Wasseruntersuchungen gingen die Jugendlichen dem Verschmutzungsgrad der salzigen Werra auf
den Grund. Darüber hinaus wurden globale Zusammenhänge thematisiert, zum
Beispiel wie viele Menschen auf der Welt
ohne Trinkwasser, Strom oder Nahrung
existieren und wie viele von ihnen täglich
verhungern. Im Herbst wird es noch einmal zusätzlich spannend, denn die ÖkoTrendsetter sind als Wettbewerbsseminar
zum Deutsch-Polnischen Jugendpreis nominiert. Nur 14 Tage später trafen sich
deutsche, polnische und moldawische
Pfadfinder im Brunnenhaus zu einem Kontaktseminar. Auf dem dichten Programm
43
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standen Begegnung, Bewegung, Methodenaustausch und das Antragsverfahren
des DPJW zur weiteren Unterstützung internationaler Treffen auf dem Ludwigstein.
Parallel startete die Jubi ein neues dreijähriges Modellprojekt. Das Hessische Sozialministerium hatte 2011 ein Aktionsprogramm zur Förderung junger Migranten
ausgeschrieben und wir konnten uns mit
der Idee, junge Einwanderer stärker an
Burg und Jugendbewegung zu binden,
durchsetzen. Iphigenie auf Praxis verknüpft dabei im Titel die im Projektrahmen
für 2013 vorgesehene Wiederaufnahme
von Goethes 1913 auf dem nordhessischen Hohen Meißner gespielten Bühnenstücks „Iphigenie auf Tauris“ mit unserem
Ziel, ganz praktische Bildungsabenteuer
zu erleben. Bisher veranstalteten wir einen
Ludwigsteiner Praktikumsblock für jugendliche Flüchtlinge aus Kassel, folgten mit einer Schulklasse den Spuren jüdischen Lebens in Witzenhausen und erneuerten unsere Medienpartnerschaft zu Rundfunk
Meißner über eine gemeinsame Beteiligung am Witzenhäuser „WeTo-Festival“
für Internationalität, Toleranz und Vielfalt.
Seit April verdichten sich saisonbedingt
die Schulklassenprogramme auf der Burg.
Allein in den ersten beiden Juniwochen
werden rekordverdächtige 350 Schüler unsere Programme absolvieren. Bedingt
durch den temporären Wegfall der Zelterküche haben wir innerhalb des beliebten
Mittelalterprogramms die Zunft „Backen“
durch „Papier schöpfen“ ersetzt. Das
kommt sowohl bei Kindern wie Lehrern
prima an und wenn die Schüler ihre Zunftprodukte zum Trocknen aufhängen zaubert das buntschöne Tupfer auf die Burg.
In diesem Zusammenhang bedanke ich
mich ganz herzlich bei unserer Mittelalterreferentin Angela Stark für ihre engagierte
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Arbeit. Mehrere Jahre prägte sie mit ihrem
Fachwissen und ihrer Neugier den Kindern
gegenüber eines unserer zentralen Bildungsprodukte. Zukünftig nimmt sie, begleitet von allen unseren guten Wünschen,
eine Anstellung im Schulwesen ein. Für
Angela hat sich Ina Eckert bereits erfolgreich eingearbeitet.
Wer noch mehr über die Arbeit der Jugendbildungsstätte wissen möchte, dem
empfehle ich auf der Burgwebsite die überreiche Nachlese zum Beräunertreffen aus
Reflexionen, Bildern und Liedern (zum Herunterladen) inklusive einer mehrstündigen Live-Sendung von RundFunk Meissner. All das läßt sich dort ebenso finden,
wie Details unserer Programmangebote,
weitere Veranstaltungsberichte und Audiomitschnitte unserer RingVorlesungen.
Stephan Sommerfeld

Kinder lernen Kerzen ziehen auf einfache Weise
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50 Jahre davor – 50 Jahre danach –
Das Meißnerjubiläum 1963

B

evor im kommenden Jahr die 100.
Wiederkehr des Meißnerfestes von
1913 gefeiert wird, nimmt die diesjährige
Archivtagung den Um- und Aufbruch von
1963 in den Blick. In jugendbündischer
Perspektive kommt dem Meißnertreffen
von 1963 große Bedeutung zu, setzten
sich hier doch die nach 1945 wieder oder
neu begründeten Gruppierungen mit dem
gesellschaftlichen Ruf nach Erneuerung
und Demokratisierung auseinander.
Der Wissenschaftliche Beirat lädt zu
einem Wochenende auf Burg Ludwigstein
ein: 19.-21. Oktober 2012. Verantwortet
wird die Tagung von Prof. Dr. Jürgen
Reulecke. Neben viel Raum für Erinnerungen und Diskussionen zum Meißnerfest
vor 50 Jahren werden vor allem Vorträge
zur historischen Relevanz der Aktivitäten
rings um „Meißner ’63“ geboten.
Das Programm wird ab August 2012
verschickt bzw. online verfügbar unter
www.burgludwigstein.de/archiv.
Dr. Susanne Rappe-Weber

Mit dem Tode ist es wie mit der Sonne.
Wir sehen sie am Horizont untergehen,
aber wir wissen, dass sie drüben weiterscheint.

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Hanna Bertelsmann, Bremen

* 24.10.1912, < 2012

99 Jahre

45

A US

DEM

A RCHIV

Auf den Spuren von Gustav Wyneken
und seinem „pädagogischen Eros“

E

in bekanntes Sprichwort sagt: „Wo
viel Licht, da auch viel Schatten.“
Deshalb hat es sich der überbündische
Arbeitskreis „Schatten der Jugendbewegung“ zur Aufgabe gemacht, neben dem
vielen Licht, in dem die Jugendbewegung
und ihre rebellischen Wurzeln strahlen,
auch die Schatten der Geschichte in
Hinblick auf Missbrauch innerhalb der
Bünde zu thematisieren. Im Archiv der
Burg Ludwigstein schlummerte einiges
an wertvollem Material, das der Arbeitskreis im letzten Jahr zu Tage gefördert,
sorgfältig geordnet und aufgearbeitet hat.
Um ihre Ergebnisse zu präsentieren und
der breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, hatten die sechs Mitglieder des
Arbeitskreises, schlumpf (Jugendbildungsstätte), Bölkes (Zugvogel), Helena
(Freischar), Rosé (Archivkurator, Deutsche Gildenschaft), Bo und Holger
(DPB), eingeladen.
Etwa zwanzig TeilnehmerInnen aus
den Arbeitskreisen (AKs) verschiedener
Bünde wie BdP, DWJ und Falado fanden
eines verschneiten Samstags im Januar
den Weg auf die Burg, gespannt auf das,
was sie erwarten sollte. Die ersten zwei
Stunden des Treffens wurden darauf verwendet, sich besser kennenzulernen und
über die Arbeit innerhalb der AKs und den
Bünden gegen Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt zu informieren. Wir erfuhren voneinander, woher wir überhaupt
alle kamen, wie lange wir schon aktiv in
Bünden unterwegs sind und auch, wie
lange wir uns bereits für die Präventionsarbeit einsetzten. Es zeigte sich, dass alte
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Hasen und Häsinnen auf recht junge Hüpfer stießen und wir alle aus der ganzen
Bundesrepublik angereist waren. Danach
berichtete jeder AK der Bünde, warum
und mit welchem Ziel er gegründet wurde,
und was bisher geleistet wurde, so beispielsweise Erstellung von Info-Material
oder Seminare für GruppenleiterInnen.
Spannend dabei war der Beitrag eines
„Unbündischen“, der seine Diplomarbeit
über den „pädagogischen Eros“ geschrieben hatte und uns eine wissenschaftliche
Sicht auf das Thema näher brachte.
So aufgelockert machten wir uns auf
ins Archiv, um der Geschichte auf den
Leib zu rücken, mit der Prämisse, dass wir
einerseits viel Unschönes erfahren, aber
auch Graubereiche des Missbrauchs und
der sexualisierten Gewalt kennen lernen
würden. Rosé machte den Einstieg mit einem bestätigten Fall eines 1997 wegen
Pädophilie und Verbreitung von pornographischen Material verurteilten Bündischen, der zuvor in den 80ern noch – von
vielen anderen Bündischen unterstützt –
frei gesprochen worden war. Es war der
erste Schlag in die Magengrube zu hören,
dass offenbar einzelne Mitglieder der an
dem Wochenende vertretenen Bünde, ihn
damals in Schutz genommen hatten.
Mit Hans Blüher, dem bekanntesten
Chronisten der Wandervogelbewegung,
und seinem „mann-männlichen Eros“
ging es danach weiter. Nachdem er, das
33. offizielle Mitglied der Steglitzer Wandervögel, zwei Bücher über die Geschichte der Jugendbewegung geschrieben hatte, veröffentlichte er 1912 und
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1917 zwei weitere Bücher, die sich mit der
„Wandervogelbewegung als erotisches
Phänomen“ und „Der Rolle der Erotik in
der männlichen Gesellschaft“ beschäftigten. Darin entfaltete er seinen Beitrag zu
einer Theorie der mann-männlichen Gesellschaft, in der die „reine Liebe“ nur
unter Männern, d.h. jedoch auch die
zwischen männlichen, minderjährigen
Schutzbefohlenem und Männern zu finden sei. Frauen dienten der Reproduktion. Allein die Verbindung zwischen Männern und Jungen, der „mann-männliche
Eros“, führte zu höherem wie der Staatswerdung. Gustav Wynekens Bücher und
Gedanken, mit denen wir uns dann anschließend auseinandersetzten, stießen
in Anschluss an Blühers Gedankengut in
eine ähnliche Richtung. Gilt Wyneken
manchen als Reformpädagoge und großes Vorbild der Jugendbewegung, so
zeugen seine Verurteilung wegen Missbrauchs an Minderjährigen und die Schriften, die er verfasste, für seine pädophile
Einstellung. Für Wyneken war die Beziehung zwischen Schutzbefohlenen und
männlicher Aufsichtsperson, d.h. beispielsweise zwischen Schüler und Lehrer
von „pädadogischem Eros“ geprägt, der
über eine grundsätzliche asexuelle Sympathie hinausgeht. Ein paar ungläubige
Schnaufer unsererseits machten deutlich,
wie wir zu Blühers und Wynekens Ideen
standen. Rosé wies darauf hin, dass in
den Zeiten von Blüher und Wyneken Homosexualität und Pädophilie gleichsam
unter Strafe standen, sodass die Schwulenbewegung nicht von der pädophilen
Anschauung scharf zu trennen war und
teilweise noch ist. Das verdeutlichte der
Auszug aus dem Buch „Und alles wegen
der Jungs – Pfadfinderführer und KZHäftling: Heinz Dörmer“, in dem der ho-
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mosexuelle Pfadfinder Dörmer offen über
die sexuellen und pädophilen Gepflogenheiten innerhalb der bündischen Szene
berichtete.
Als nächstes beschäftigten wir uns mit
den Grauzonen der Schatten der Jugendbewegung, d.h. was offiziell legal, jedoch
skeptisch zu betrachten ist. Darunter fanden sich freiverkäufliche Bücher mit eindeutig pädophilem Inhalt sowie Kalender,
Postkarten etc. mit kritischen Motiven.
Nach dem Mittagessen, das uns erste
Möglichkeit gab, die Eindrücke auszutauschen, stöberten wir weiter im Material
der Grauzone und diskutierten im freien
Gespräch über die Grenzen des Legalen.
Gegen späten Nachmittag kamen wir alle
zusammen, um das Gesehene und Gehörte in der großen Runde zu besprechen
und Schlüsse daraus zu ziehen. Kontrovers unterhielten wir uns über die mögliche „Verpestung“ der Erinnerungen an
die Jugendbewegung. Grundsätzliche
Fragen stellten sich, beispielsweise ob
und wie umfangreich eine solche Aufarbeitung nötig und möglich ist.
Mit dem Ziel, weiterhin in Kontakt zu
bleiben und an einem Netzwerk zu arbeiten, trennten wir uns schließlich. Jede und
jeder hatte viele Impulse zur weiteren Arbeit bekommen, sei es in der Prävention,
in der Aufarbeitung oder der persönlichen
Auseinandersetzung. Insgesamt war das
Fazit jedoch trotz des Schreckens, der
uns im Archiv überkommen hatte, positiv.
Die Führung war informativ, umfassend
und offen für Kontroversen. Wer die
Chance und den Willen hat, sich mit den
Schatten der Jugendbewegung zu beschäftigen, sollte diese auf der Burg Ludwigstein nutzen.
Horrido,
Flora (DWJ)
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Aufdeckung und Aufarbeitung
von sexueller Gewalt in Jugendgruppen

V

om 2. bis 4. Mai widmeten wir uns in
intensiver Arbeit der Frage: „Was tun,
wenn es in meiner Gruppe zu Übergriffen
gekommen ist?“ Mit einem kleinen Kreis
von zehn Teilnehmenden, die alle Vorwissen zum Thema sexueller Missbrauch hatten – die einen mehr, die anderen weniger
– war ein konzentriertes Arbeiten sehr gut
möglich. Zudem konnten alle ihre Blickwinkel erweitern, da sich der Teilnehmerkreis
aus Jugendbewegten und „nicht Jugendbewegten“ zusammensetzte. Frau Dr. Angela May, unsere Referentin von der Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention und
Prophylaxe in Berlin, begann mit einer Definition von sexueller Gewalt. Für mich
sehr einleuchtend war dabei die Abgrenzung der Zusammenhänge, die aus ihrer
Sicht auf keinen Fall in eine Definition
gehören (siehe unten).
Definition
Wir verstehen als sexuellen Missbrauch, wenn Kinder oder Jugendliche
durch Ältere oder Erwachsene zu sexuellen Handlungen veranlasst werden, die
sie auf Grund ihrer psychosexuellen Entwicklung nicht verstehen und einordnen
können und diesen Handlungen deshalb
auch nicht bewusst zustimmen können.
Deshalb kann sich das Kind oder der Jugendliche auch nicht bewusst dafür oder
dagegen entscheiden. Der Täter nutzt
unter Umständen mit Hilfe von Gewalt/Zwang seine altersbedingte Vormachtstellung und das Abhängigkeitsverhältnis des Kindes oder des Jugendlichen
aus. Er befriedigt mit Hilfe der sexuellen
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Handlung sein Machtbedürfnis gegenüber Schwächeren. Sexueller Missbrauch
an Mädchen und Jungen ist immer eine
Verletzung der physischen und psychischen Integrität.
Unter „veranlassen“ verstehen wir:
– „Überreden“ des Mädchens/Jungen,
zum Beispiel durch Geschenke, Versprechungen, Bevorzugungen
– Ausüben von Zwang zum Beispiel
durch Androhung von Bestrafung bzw.
Entzug der besonderen Zuwendung
– Vergewaltigung durch Hinwegsetzen
über Widerstände des Mädchen/Jungen
Abgrenzung
Nicht in die Definition gehört, dass das
betroffene Mädchen oder der betroffene
Junge ihr oder sein Einverständnis zu

A US
sexuellen Handlungen gegeben hat, da
Kinder auf Grund von Alters- und Entwicklungsunterschieden gar nicht in der Lage
sind, willentlich zuzustimmen. Ebenfalls
nicht, ob es für das Kind oder den Jugendlichen Folgen hatte, da die Konsequenzen
und der Traumatisierungsgrad oft erst
Jahre später erkennbar sind. D.h. unabhängig von der Zustimmung des Kindes zu
sexuellen Handlungen oder nicht unmittelbar erkennbare Folgen liegt sexueller
Missbrauch vor.
Im weiteren Verlauf gingen wir intensiver auf Zahlen, Daten, Fakten und
Folgen für die Betroffenen und ambivalente Gefühle gegenüber dem Täter ein,
der ja nicht selten ein sehr geliebter, oftmals charismatischer Mensch aus dem
sozialen Nahraum ist. Mit diesem Grundlagenwissen konnten wir uns damit
beschäftigen, wie wir mit einem Verdacht, es könne zu sexuellen Missbrauchshandlungen gekommen sein
oder kommen, umgehen bzw. was unbedingt zu beachten ist.
Hier die wichtigsten Punkte:
– Dem betroffenen Kind oder Jugendlichen ist Glauben zu schenken. Das
Kind oder der Jugendliche ist zu bestärken, dass es gut ist, darüber zu sprechen.
– Dem Betroffenen die Schuld nehmen!
Der Täter ist für seine Taten verantwortlich und niemand sonst!
– Fachliche Unterstützung in Form von
geeigneten Beratungsstellen einholen!
– Niemals über den Kopf des Betroffenen
hinweg handeln! Absolute Transparenz
und Mitentscheidungsmöglichkeit für
den Betroffenen (Was brauchst du?
Was hilft dir?).
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Im weiteren Verlauf des Seminars vertieften wir Fragestellungen, die sich mit
Opfern und Tätern in der eigenen
Gruppe, mit der eigenen Rolle und der Intention zu helfen beschäftigten und sprachen über die Grenzen unserer Möglichkeiten.
Dabei erörterten wir auch die Dynamik,
die in einer Gruppe entsteht, wenn es zu
Beschuldigungen kommt; z.B. Solidarisierungen mit dem Täter, Unverständnis, eigene Betroffenheitsgefühle und Verleugnung der Taten. All das kann die Situation
für die Gruppe erschweren und zu Spaltungen führen. Wer auf welche Weise eine
Gruppe unterstützen kann, ist nicht pauschal beantwortbar und vor allem abhängig von den Fähigkeiten und den eigenen
Gefühlen der Verantwortlichen. Es ist sinnvoll, sich durch eine Fachkraft beraten zu
lassen und sie ggf. als Unterstützung hinzu
zu ziehen.
Die Abende nutzten wir für Interaktionsübungen zum Thema „meine Grenzen
wahrnehmen“ und „Gefühle thematisieren“. Und selbstverständlich – bei diesem
sehr schwierigen Thema für die Psychohygiene außerordentlich wichtig – haben wir
zwischendurch auch viel gelacht.
Nach zwei sehr intensiven Tagen gingen wir mit vielen neuen Erkenntnissen
und
Handlungskompetenzen
nach
Hause. Angedacht ist, ein solches Vertiefungsseminar im nächsten Jahr wieder
anzubieten. Interessenten können sich
bereits jetzt gerne in der Jugendbildungsstätte melden.
Unser herzlicher Dank geht an die Wellbeining Stiftung und die Hannah-Stiftung,
die mit ihrer finanziellen Unterstützung die
Fortbildung ermöglicht haben.
Annemarie Selzer (Schlumpf)
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B URGTERMINE

Termine auf der Burg und Veranstaltungen VJL
28.7.-5.8.

Europäische Jugendwoche

10.-12.8.

Sommerbauhütte

7.-9.9.

Fortbildung – Sexuelle Gewalt in der Jugendbewegung

19.-21.10. Meißnernacht
19.-23.10. Jugendgruppenleiterschulung – Bündische Juleica
26.-28.10. Archivtagung
2.-4.11.

Novembergespräche

2.-4.11.

Familienwochenende

3.11.

OMV – Ordentliche Mitgliederversammlung
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.

9.-11.11.

Bildungskongress der Kulturinitiative

Weitere Termine unserer Burggäste
und burginterne Termine finden sich unter

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 Neue Adresse!
Heiko Meserle (Heino)
Grote Raak 206, 22417 Hamburg
Tel. (01 76) 76 77 71 09
vjl.geschaeftsstelle@burgludwigstein.de

Jubiläen und Ehrungen

Caroline Hartge, Lübecker Str. 3, 30823 Garbsen
Tel. (0 51 37) 87 67 98,
Caroline.Hartge@gmx.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
Jörg Zimmer
Stiekelkamp 20, 26125 Oldenburg
Tel. (04 41) 80 06 30 40,
joerg.zimmer@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

Selmar Sechtling
selmar.sechtling@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

Der Schmetterling
Der Schmetterling ist in die Rose verliebt,
Umflattert sie tausendmal,
Ihn selber aber, goldig zart,
Umflattert der liebende Sonnenstrahl.
Jedoch, in wen ist die Rose verliebt?
Das wüßt ich gar zu gern.
Ist es die singende Nachtigall?
Ist es der schweigende Abendstern?
Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt;
Ich aber lieb euch all:
Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl,
Abendstern und Nachtigall.
Heine, Heinrich (1797-1856)

