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Grußrede für den Vorstand der
Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen
Jugendbewegung

Eva Eisenträger
Einweihung des Enno-NartenBaus am 15.9.2012

L

iebe Gäste, am 10. Januar 2010, also
vor zwei Jahren und acht Monaten, haben wir auch hier gestanden. Es war sehr
kalt, wir standen auf einem verschneiten
Platz. Wir haben damals den Grundstein
gelegt für unseren Enno-Narten-Bau. Wir
haben hier draußen Lieder gesungen, Nägel ins Holz geschlagen und Jürgen Reulecke hat mit dem wunderschönen Gedicht
„Werkleute sind wir“ den Staffelstab in die
Hände der nächsten Generation übergeben. „Macht was draus!“, hat er gesagt.
Ich war sehr glücklich. Endlich ging es
richtig los! Jahre der Vorbereitung waren
zu einem wirklichen Anfang geworden.
Träume sollten Wirklichkeit werden. Ein
Haus für alle, aus Lehm und Stroh, die
Verbindung von Tradition und Moderne, in
die Sonne gestellt, Passivhausstandard,
Licht und Wärme wollten wir einfangen,
eine Sommerküche sollte es geben für die
Zeltplatznutzer, neue Toiletten und eine
Küche.
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Eine Werkstatt für den Bauhüttenkreis,
die diesen Namen wirklich verdient, Büros
für die Jugendbildungsstätte, Lagerflächen
für unser Archiv. Einen Seminarraum, ein
Tonstudio und Werkräume für die Schulklassen sollten entstehen.
Unsere Träume waren groß und wir hatten uns hier draußen gemeinsam vorgenommen, nicht kleiner zu sein als sie.
Auch wenn ich den Enno-Narten-Bau
als Traum bezeichne, heißt das nicht, dass
er aus Träumerei entstanden ist.
Erhaltet die Burg!
Das ist unsere Arbeitsgrundlage. Mit
diesen drei Worten beschreibt die Satzung
der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
was von uns als Stiftungsvorstand gefordert wird. Nicht mehr und nicht weniger.
Die Aufgabe ist klar.
Unterschiedliche Interpretationen darüber was für den Erhalt der Burg gut ist oder
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was ihn sogar gefährdet gibt es immer wieder. Auch der Bau dieses Hauses war
nicht unumstritten. Auch hier gingen die
Meinungen von Existenzsicherung bis hin
zu Existenzbedrohung auseinander.
Aber: Es ist klar. Um auch in Zukunft
kostendeckend zu arbeiten, müssen wir
die Einnahmen erhöhen, und wir müssen
unsere Kosten senken. Dabei hilft uns der
Enno-Narten-Bau. Wir haben mit der Entscheidung für dieses Haus einen großen
Schritt in die Zukunft getan. Wir waren mutig und stark, und selbst wenn wir gewusst
hätten was uns bevorsteht, hätten wir es
trotzdem getan. Es war die richtige Entscheidung.
Vieles von dem was wir geplant haben,
hat sich inzwischen bestätigt. Manches ist
übertroffen worden. Richtig war die Entscheidung, den Enno-Narten-Bau so zu
bauen wie er ist. Er ist schön geworden
und er steht genau an der richtigen Stelle.
Wir wollten den Enno-Narten-Bau vor
die Burg setzen, weit nach außen in das
Licht und die Sonne. Dorthin, wo er hin gehört. Dorthin, wo er den Raum vergrößert.
Wir bauen den dritten Ring. Ausgehend
von dem Schritt in den dritten Gebäudering, wählten wir diesen Titel auch als
Sinnbild für das gemeinsame Bauen an
der Zukunft – an der Zukunft der Burg, an
der Zukunft der Jugendbewegung und an
der Zukunft jedes Einzelnen. Wir wollten
mit ihm ein sichtbares Zeichen der Stärke
setzen für das Meißnerfest 2013.
Doch zurück zum Winter 2010. Er ist
lang und so können wir erst im April mit
den ersten Arbeiten anfangen.
In der Zwischenzeit beginnt die Bauhelferwerbung. 5000 Ehrenamtsstunden hatten wir in unseren Planungen vorgesehen.
Also – wieder eine klare Aufgabe: Es müssen Bauhelfer her. Stephans, Schlumpfs

und Carstens Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Es wird ein wunderschöner
Film erstellt, der ein großes Echo hervorruft. Außerdem wird ein Weblog eingerichtet. Wir wollen das Kommunikationsmedium Internet nutzen und die Neuigkeiten
der Burg in die Welt schicken. Am 5. Mai
2010 erscheint der erste Eintrag mit dem
Titel „Endlich geht es richtig los“.
Dann folgen ein paar Artikel zu den Erdarbeiten und am 26. Mai eröffnen die „Jungen Ludwigsteiner“ die Ehrenamtsbaustelle. Zur gleichen Zeit kommen die
„Grauen Reiter“. Der Titel im Weblog lautet
„Vier Graue Reiter verlegen Bewehrung“.
Am 4. Juni kommen 10 Mitglieder der
Pfadfinderschaft Sankt Georg. Ja, und so
geht es dann richtig los. Alle kommen und
die Stunden wachsen.
Es wird gerödelt, betoniert, Schalungen
werden gebaut und Betonwände aufgestellt. Meike, unsere Planerin, bezieht in
der Burg ein Zimmer. Die Bauhelfer strömen herbei. Katja stellt sich als Betreuerin
vor Ort zur Verfügung. Die Burg bebt. Unser Sommermärchen 2010 hat begonnen.
Unsere Burg lebt, sie singt, sie ist fröhlich,
sie wächst und sie wirkt ansteckend.
Der Ennovirus bricht aus. Viele sind befallen. Nur ein erneuter Baueinsatz kann
die Symptome – Traurigkeit, Unruhe, und
die große Sehnsucht nach einem Lob von
Bauleiter Gunthard – mildern.
Wir, die Verantwortlichen sind beeindruckt und natürlich auch beeinflusst durch
diesen Zauber, der da entstanden ist. Das
Verantwortungsgefühl für diese Burg der
Jugendbewegung wird durch diese bewiesene Identifikation noch weiter verstärkt.
Und – was auch auf beeindruckende
Weise bekräftigt wird – die offene Burg ist
möglich und sie ist gewollt. Die Energie hat
ihre Wurzeln in der Vielfalt. Die Stärke
5
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wächst in der Gemeinschaft und im unvoreingenommenen Austausch.
Am 22. Oktober 2010 feiern wir unser
Richtfest. 250 Erbauer kommen um ihren
Enno, oder ihre Enno, zu feiern. Hansi und
Ohm halten eine beeindruckende Rede, in
der sie die Jugendbewegten dazu aufrufen
sich im Bewusstsein der Unterschiede mit
aller Kraft für die Realisierung der gemeinsamen Idee einzusetzen. Herr Landau erzählt von seinen Erlebnissen beim Bersten
der Betonverschalung und wie er den Ennovirus überlebte. Wasas Erläuterungen
zum bündischen Bauen als „Bauen an sich
selbst“ bringen mir die bündische Seele
näher. Seine Ausführungen sind nicht
Theorie: die gemeinschaftsstiftende Kraft
des gemeinsamen Bauens habe ich jeden
Tag vor Augen.
Eines werde ich auch nie vergessen:
Der Vollmond steht am Himmel am
22.10.2010 und die nächtliche Singerunde
am Feuer ist fast unwirklich schön.
Es gibt aber auch die schwierigen Zeiten. Wir haben die Baukosten neu veranschlagt und errechnet, dass wir 300.000 €
Mehrkosten haben würden. Die Auszahlung der Fördergelder stockt. Nie hat mir
die Burg so schwer auf den Schultern gelegen wie in diesen Zeiten. Was ist falsch
gelaufen? Tage und Nächte voller Fragen,
Selbstzweifel, Angst. Welche Lösung gibt
es? Wir haben keine Rücklagen, die Eigenmittel zu erhöhen kommt also nicht
infrage.
Wir besinnen uns auf unsere Stärken:
Gemeinschaft, Eigenverantwortung, Gestaltungskraft. Da wo sich Schwierigkeiten
ergeben, wollen wir unsere unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen und Lösungen suchen. Diese Richtlinie unserer Arbeit setzen wir um.
6

Der Ennokreis bildet sich: Er hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Unterstützer zu finden. Dabei sind Stephan, tolu, tuedel,
Meike, Carsten, Gunthard, Nicole, Tatjana, Jasmin, der Burgbetriebsleiter Jörg
und später Selmar, die Last auf meinen
Schultern wird leichter. Unser Schirmherr,
Landrat Reuß unterstützt uns mit seinen
Mitteln. Vielen Dank.
In gemeinsamer Arbeit werben wir in
den Jahren 2011 und 2012 mehr als
100.000 € an Spenden ein. Auch hier gibt
es eine große Vielfalt der Unterstützer. Die
Prof. Dr. Alfred Schmid-Stiftung bewilligt
uns 20.000 € zur Schaffung einer Bibliothek
im Enno-Narten-Bau, VJL-Mitglieder kaufen Treppenstufen, Firmen und Einzelspender beteiligen sich mit Geld und Materialien.
Burgkuchen wird gebacken und Frau Stöber ersteigert ihn, Spendenboxen werden
aufgestellt, ein Zukunftsabend organisiert.
Ludwig Weise, unser ehemaliger Zivi, richtet einen Dauerauftrag ein und schickt uns
jeden Monat 50 €. Danke dafür!
Im Juli 2011 stockt das Land Hessen die
Fördergelder um 150.000 € auf. Herr Hausmann vom Regierungspräsidium kommt
zur Geldübergabe. Was für eine Freude!
Eine weitere Besonderheit der Burg
Ludwigstein hilft uns bei der Suche nach
Geld:
Menschen, die der Burg verbunden sind,
stellen uns Darlehen zur Verfügung. Manche 2.000 €, andere 100.000 €, teilweise
unverzinslich. Wir haben auch diesen Burgfreunden zu verdanken, dass wir den EnnoNarten-Bau fertig stellen können.
Insgesamt 195.000 € sind es. Wir nennen sie Burgfreundedarlehen.
Am Bau geht es ohne Unterbrechung
bis zum Wintereinbruch weiter. Im Keller
wird bereits im Herbst 2010 die Pellethei-
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zung eingebaut, die zur Wärmeversorgung
der Kernburg vorgesehen ist. Das Stroh
lagert im Erdgeschoss und man fühlt sich
so ein bisschen wie in einer kuscheligen
Scheune wenn man den Enno betritt.
2010 war das Jahr des Kellerbaus und
der Holzfassade und auch das Jahr, in
dem kafe kommt. Es schallen neue Töne
über den Burgberg: niederbayrische – Johannes Kaltenecker, genannt kafe, wird
Polier vor Ort. Der Innenausbau geht weiter voran.
2011 wird das Jahr der Strohdämmung,
der Lehmschlämme und der Steinmetze.
Im Sommer 2011 kommen nicht nur bündische Bauhelfer, sondern auch Schüler aus
der Region u. a. aus Großalmerode, Kassel und Witzenhausen um beim Lehmschlämmen zu helfen. In dieser Zeit sind
die jüngsten Bauhelfer hier anzutreffen.
Das Haus verändert sich: Die Fenster
werden eingesetzt, die Ziegel gedeckt und
die Innenwände aus Reet werden aufgestellt. Und noch etwas ist im Sommer 2011
geschehen: Die 20.000. Bauhelferstunde
wird gefeiert.
Unser Kochblock in der Sommerküche
entsteht im Frühjahr 2011 aus Sandsteinen, die am Burgberg gefunden werden.
Die rechtschaffenen Fremden planen und
erschaffen ein bleibendes Kunstwerk.
Ja, und dann kommen im August die
Gesellen: Mehr als 20 reisende Gesellinnen und Gesellen bringen ihre handwerklichen Fähigkeiten ein. In diesen zwei Wochen entsteht unter anderem eine der beiden massiven Eichentüren. Weitere, für
uns unbezahlbare Schätze werden geschaffen, so auch die beiden geschnitzten
Holzfiguren, die Sie nachher sehen können. Das Sandsteinpflaster an der Sommerküche und auch unter dem Laubengang hätten wir uns nie kaufen können. Je-

der Stein wird in Handarbeit gehauen und
verlegt. Die ersten Sandsteine werden am
Burgberg gefunden und mit abenteuerlichen Hilfsmitteln hier hoch transportiert,
andere erhalten wir von der Sparkasse
aus einem Abriss. Nur durch ehrenamtliche Arbeit wird diese Schönheit möglich.
2011 ist auch das Jahr der Auszeichnungen:
Im Februar 2011 gewinnen wir den ersten Preis des Fotowettbewerbs „Engagement im Fokus“. Mit einem witzigen Foto
und dem Motto: „Wir engagieren uns für
diese Aufgabe, weil wir versuchen die Welt
ein bisschen besser zu verlassen als wir
sie vorgefunden haben“, erhalten wir die
meisten Stimmen in diesem Wettbewerb.
Ebenfalls im Februar wird die Jugendburg Ludwigstein zum zweiten Mal von der
UNESCO als Modell der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung gewürdigt. Grundlage der Auszeichnung ist die
gemeinschaftliche Errichtung eines Gebäudes unter ökologischen Gesichtspunkten. Dass wir bereits zum zweiten Mal von
der UNESCO in dieser Form ausgezeichnet werden, freut uns sehr, ist es doch eine
große Wertschätzung unserer Arbeit.
Im April 2011 fahren wir nach München,
um den „Zukunftspreis“ entgegen zu nehmen. Der „Success for Future Award“ prämiert kreative Projekte, die beweisen, dass
nachhaltiges Handeln, soziales Engagement und wirtschaftlicher Erfolg harmonisch Hand in Hand gehen.
Im September 2011 müssen wir dann
einen weiteren Nachtragshaushalt vorlegen: die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich jetzt auf 1.323.000 €. Ausgehend von 885.000 € zu Beginn, sind Baukostensteigerungen von 438.000 € zu verzeichnen – das sind fast 50 %.
7
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An dieser Stelle möchte ich mich sehr
bedanken beim Kuratorium. Trotz dieser
Kostenausweitungen steht es uns zwar
kritisch aber immer wohlwollend zur Seite.
Das Kuratorium nimmt seine Überwachungsfunktion konstruktiv wahr und bindet sich auch selbst in die Lösungssuche
ein. Danke an Euch!
Auch aus der VJL kommt gute Stimmung. Die jugendlichen Bauhelfer zeigen
Präsenz in den Mitgliederversammlungen,
ihre Anwesenheit und ihre Leistung beeindrucken dort auch viele Kritiker.
Das Jahr 2012 beginnt großartig. Im Januar kommen 170 junge Leute zur Winterbauhütte. Wir begrüßen unseren neuen
Burgbetriebsleiter und nutzen diesen Anlass wieder für ein schönes Fest.
Schritt für Schritt geht es weiter: Einbau
der Heizkörper, Streichen der Außenfassade, der Estrich wird eingebracht und
dann ist endlich Schluss mit der Leiter. Die
Bohlen auf den Treppenstufen und der
Galerie werden verlegt, es folgt das Geländer. Man kann den Enno jetzt über die
Treppe betreten. kafe baut eine weitere Eichentür. Außen wird das Pflaster fertig gestellt. Ein Felsblock, der unten an der
Straße bei Wendershausen entfernt werden muss – die meisten von Ihnen werden
ihn kennen – wird in mühsamer Handarbeit zerkleinert und behauen. Er wird zum
Sandsteinpflaster. Innen beginnt Mario mit
den Fliesenarbeiten. Die Fliesen sind, so
wie viele Baumaterialien, eine Spende.
Thomas und Klaus bringen die Steckdosen und die Schalter an. Aus den Decken
und den Wänden hängen noch Kabel, es
fehlen die Lampen. Der Holzfußboden
muss noch verlegt werden. Die Innenausstattung muss noch angeschafft werden.
Es gibt also auch in Zukunft immer noch
genug zu tun.
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Mit Ausnahme der Holzkonstruktion,
dem Ausheben der Baugrube und den Sanitär- und Heizungsinstallationen werden
alle Arbeiten ehrenamtlich erbracht – in
40.000 Stunden.
Die Burg hatte Ähnliches bereits einmal
erlebt, 90 Jahre vorher:
Der Ludwigstein, im Herzen unseres
Vaterlandes an dem schönsten Punkt
des Werratales gelegen, ist wie keine
andere Burg im Laufe der Jahre Tagungsort der verschiedensten Bünde
gewesen, tagtäglich sieht er unseres
gleichen oben bei sich, und es gibt wenige unter Euch, die ihn nicht kennen.
Hier ist eine Gelegenheit, der ganzen
Welt zu zeigen, was Jugendkraft und
Begeisterung vermag, wie Schaffensfreude und Sehnsucht nach einem Ziel
alle Schranken niederreißt und Euch
alle, jung und alt, aus allen Bünden,
vereint am gemeinsamen Werk.
Mit diesen schönen Worten hat Enno
Narten aufgerufen zum Aufbau der Jugendburg Ludwigstein. Sie wirken heute
noch. Und das Bewegende daran ist, dass
sie erneut Wirklichkeit geworden sind.
Es ist bewiesen.
Auch heute in einer Zeit, in der der Einzelne häufig das Gefühl der Ohnmacht
hat, daran zweifelt irgendetwas bewirken
zu können, gibt es das Erlebnis etwas geschaffen zu haben.
In einer Zeit, in der wir keine Zeit mehr
haben, gibt es Menschen, die ihre Zeit für
ein gemeinsames Ziel verschenken.
Wir sind dabei gewesen. Wir haben
Schranken eingerissen. Wir haben erlebt
und gezeigt, was eine vielfältige, wertschätzende Gemeinschaft erreichen kann.
Wir haben Freiheit und Sicherheit erfahren
und gegeben. Jeder hat für sich erkannt,
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dass außergewöhnliche Ziele immer auch
außergewöhnliche Taten verlangen und
dass wir sie erbringen können, auch in
schwierigen Zeiten.
Wir haben ein Zeichen gesetzt, wir haben gezeigt wie wir unsere Zukunft gestalten werden.
Und das haben wir alle gemeinsam getan. Jeder von uns – Erbauer und Unterstützer – ist Teil dieses Werkes. Jeder von
uns hat Spuren hinterlassen. Jeder von
uns kann die Gewissheit mitnehmen in einer besonderen Zeit etwas Einmaliges, etwas Schönes geschaffen zu haben und jeder von uns wird immer wieder hierher
kommen können um sich daran zu erinnern, und um dieses Gefühl zu erneuern.

DEM

B URGLEBEN

Deswegen feiern wir heute ein besonderes
Einweihungsfest.
Der Enno-Narten-Bau ist ein Bild dessen, was möglich ist, wenn sich Menschen
mit Mut und Ausdauer, mit Freude und Unternehmungsgeist und einer gemeinsamen Überzeugung verbinden, um sich der
Verwirklichung ihres gemeinschaftlichen
Ziels zu stellen.
Ihr Erbauer, ihr habt jetzt, 99 Jahre nach
dem Freideutschen Jugendtag auf dem
Meißner 1913, den Staffelstab fest im Griff.
Ihr habt ein Zeichen Eurer Stärke geschaffen.
Der dritte Ring der Jugendburg Ludwigstein ist ein Signal für die Zukunft, es heißt:
Sei nie kleiner als dein Traum!
Eva Eisenträger

Netzwerktreffen 2013
Prävention sexualisierter Gewalt in jugendbewegten Gruppen

A

m 2.2.2013 fand auf der Jugendburg
Ludwigstein das zweite Netzwerktreffen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt in jugendbewegten Gruppen statt. Interessierte aus verschiedenen Bünden
nutzten das vom Arbeitskreis „Schatten
der Jugendbewegung“ gegebene Angebot
des gegenseitigen Kennenlernens und
überbündischen Austauschs.
Als Besonderheit zeigte der Arbeitskreis zum Einstieg am Freitagabend den
österreichischen Dokumentarfilm www.
outing-derfilm.at von Sebastian Meise und
Thomas Reider aus dem Jahr 2012. Bisher vor allem auf internationalen Filmfestivals präsentiert und ausgezeichnet, begleiteten nun etwa 20 Zuschauer am
Freitagabend in den neuen Räumen der
Jugendbildungsstätte den jungen Archäo-

logiestudenten Sven beim moralischen
Ringen um sein sexuelles Verlangen:
Sven fühlt sich sexuell zu Kindern hingezogen und will doch nie ein Täter werden
(www.kein-taeter-werden.de). Die Offenheit, mit der Sven über seine pädophilen
Neigungen sprach, ergriff die Runde
ebenso wie die Einblicke, die der Film in
die sich selbst als „Boylover“ verstehende
Szene eröffnete.
Es ist eine sich in Zeiten des Internets
um Foren und Spezialseiten kreisende
Szene, die durchaus aber auch zu Campingwochenenden im realen Leben zusammenkommt und bei der die klaren
Grenzen zwischen sexuellem Ausleben
der pädosexuellen Neigungen in der Fantasie und der Realität deutlich verwischen.
Nur kurz taucht beim Kameraschwenk
9
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durch eines der „Boyloverforen“ ein dem
Arbeitskreis nicht unbekannter Name auf:
Über ihn lässt sich unter anderem Fotound Filmmaterial käuflich zur Unterstützung von Lobbyarbeit für Pädosexuelle erwerben, welches in jugendbewegten
Gruppen entstand und junge Pfadfinder,
Wandervögel und Jungenschafter zeigt.
Es liegt an uns!
Am Beklemmensten erwies sich der
Film in der anschließenden, äußerst anregenden Diskussion in seiner Gesamtschau: Schrittweise erweitert der Protagonist Sven mehr und mehr seine moralische
Grenze um „kein Täter zu werden“. Ist es
noch legitim, ein Kind während der Erektion auf seinem Schoß zu haben? Mit diesem in einem Bett zu schlafen? Und was
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ist mit all den Fotos? Der Film gibt das Portrait eines irgendwie durchaus liebenswerten Menschen – der zugleich, wie er selbst
einräumt, eine tickende Zeitbombe darstellt, die von schwer vorstellbaren sexuellen Fantasien gespeist wird. Am Rande
des Films, der flüchtige und wohl auch
fragliche Vergleich mit einem trockenen Alkoholiker zieht, fragen wir uns: Würden wir
einen solchen in einem Schnapsladen
arbeiten lassen? Und was ist mit pädosexuell orientierten Menschen innerhalb
der Jugendbewegung?
Zumal wir hier nicht nur den pädosexuell
Orientierten mit seinen Problemen vor uns
haben, nicht nur betroffene Institutionen
und Bünde, wankende jugendbewegte
Wertsysteme, sondern zuvorderst die betroffenen Kinder und Jugendlichen mit ihren
oftmals jahrelang andauernden stummen

A US
Nöten und Ängsten. Wir sind beim Thema
des Netzwerks. Wie hieß es dazu in der
Einladung zum Netzwerktreffen:
„Das Besondere jugendbewegten
Gruppenlebens ist uns ein kostbares Gut,
auch und erst recht in unserer Gegenwart.
Es ist uns zu wichtig und zu teuer, als das
es weiterhin ein allzu bequemes Wirkungsfeld für pädosexuelle Kreise bildet.
Es liegt an uns!“
War der Freitagsfilm noch ein offenes
Angebot der Burg, an dem unter anderem
Personen aus der Reformjugend und dem
Weinbacher Wandervogel teilnahmen,
sollte der Samstag der überbündischen
Vernetzung und dem Austausch von am
Thema Interessierten aus den Bünden
dienen. Hierzu fanden sich in diesem Jahr
Teilnehmer aus der CPD, dem DPB, dem
DPB Hamburg, der grauen jungenschaft,
dem Wandervogel Uelzen und anderen
Gruppen zusammen. Einem Wunsch des
Vorjahres folgend, stellten die Bünde zunächst selbst entwickelte und auf das
spezifische Gruppenleben zugeschnittene
Arbeitsmaterialien vor. Was gibt es schon
an Schulungsmappen zur Prävention,
Informationszetteln und Notfallkonzepten?
Habt Ihr eine Idee, wie sich ein Präventionsblock in eine Juleicaschulung integrieren lässt? Wie können wir uns gegenseitig
unsere Materialien und Erfahrungen zugänglich machen? Rasch verging mit diesen konkreten Fragen der Vormittag, an
dem nicht nur Präventionsideen ausgetauscht wurden, sondern auch ohne viele
Worte klar wurde, dass das Problemfeld
der sexualisierten Gewalt in der Jugendbewegung uns alle betrifft. Deutlich wurde
dies erst recht nach dem Mittag, wo wir
uns offen mit Fragen möglicher Vernetzung sowie den damit verbundenen
Chancen und Problemen befassten. Das
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Meißnerzentrum „Tabubruch“ präsentierte
seine bisherigen Planungen zum Meißnerlager im Oktober 2013 und fand neue Mitstreiter. Am Nachmittag wurde auch dem
Wunsch Raum gegeben, über aktuelle
Fälle sachlich und unter Schutz der Persönlichkeitsrechte zu sprechen:
Nur wenige Tage vor dem Netzwerktreffen war das Filmprojekt „Fürsten in Lumpen und Loden“ (www.jugendbewegungder-film.de) wegen eines Ermittlungsverfahrens wegen sexuellen Missbrauchs
gegen einen der Beteiligten eingestellt
worden.
Zudem wurde ein Missbrauchsvorwurf
inmitten einer überbündischen Fete, die
Reaktion des betroffenen Pfadfinderbundes und das z. T. hitzige Echo im Internet
diskutiert. Letztgenannter Fall führt uns hinaus aus der Ebene der Pädosexualität.
Was ist mit solchen Fällen sexualisierter
Gewalt unter Gleichaltrigen, ob Erwachsene oder Jugendliche? Sind wir hier vergleichbar mit anderen Jugendeinrichtungen, Sportvereinen und Schülergruppen?
Oder greifen auch hier die der Jugendbewegung eigene Gruppendynamiken,
Strukturen und Verhaltensnormen?
Wir bleiben in Kontakt! Das nächste
Netzwerktreffen findet im Februar 2014
statt.
Sven Reiß (rosé)

Der Film „Outing“
www.outing-derfilm.at

Präventionsnetzwerk
www.kein-taeter-werden.de
11
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Der bündische Singewettstreit auf der Burg vom 8. bis 10. März

Beräunertreffen 2013

D

ie Stimmung in der bündischen Gemeinde, kurz vor dem neunten Beräunertreffen, kann angemessen nur als „fieberhaft“ bezeichnet werden. So jedenfalls
mein Eindruck, als ich mich ein wenig an
den virtuellen Lagerfeuern im Netz umsah.
Ein Stimmung, von der ich mich gerne anstecken ließ, und so konnte ich es schließlich kaum noch erwarten, … noch vier Mal
schlafen, noch drei Mal …
Und endlich stand ich im Meißnersaal. Auf
der Bühne überzeugte die Heckenkapelle
vom Laninger Wandervogel. Die Veranstalter
hatten nicht zuviel versprochen, als sie „entschlossene Lieder eigener Feder“ oder „Töne
und Worte von Wegsaum und Schaumkro-
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nen gesammelt“ aus dem Nouvelle Chanson
und dem intern. Folkpop ankündigten. Ich
fühlte mich gelegentlich an Medivial Babes
oder Laïs erinnert; sicher Qualitätsmerkmal
genug – aber wer es verpasst hat, kommt
wohl nicht drum herum es nachzuhören.

A US
Im Verlauf des Abends füllten sich Saal
und Burg immer mehr und so verzögerte
sich manch freudiges Wiedersehen allein
wegen der schieren Masse an Menschen.
Fünfhundert Teilnehmer waren es in diesem Jahr und ich weiß von einigen, die wegen Krankheit nicht kommen konnten.
(Euch gilt unser Mitgefühl – ihr wurdet vermisst.)
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Außergewöhnlich groß war in diesem
Jahr auch das Angebot der Arbeitskreise.
Die Heckenkapelle bot einen Einstieg ins
mehrstimmige Singen, Vicky führte in den
Volkstanz ein, während Verena mit den
Fortgeschrittenen tanzte. Arne beschäftigte sich mit der Entwicklung des Volksliedes in Deutschland und mit Fuchur vom
Weinbacher Wandervogel konnte man Vagabunden-, Kunden-, und Landstreicherlieder lernen.
Es gab in diesem Jahr auch handwerkliche Angebote. So konnte man mit Heiner
ein Buch binden. Besonders schön waren
die „Märzbänder“, die man mit der Gastgruppe der moldawischen Pfadfinder anfertigen konnte.
Dabei handelt es sich um weiße und
rote Wollquasten, die wie kleine Püppchen
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aussehen. Sie werden verschenkt und sollen dem Träger Glück bringen. Ebenfalls
mit der moldawischen Gruppe konnte man
Vogelhäuschen bauen und rosé machte
eine Archivführung zum Thema „Singen
und Musizieren in der Jugendbewegung“.
Mit Teilnehmern zwischen 10 und 40
Personen wurden diese Arbeitskreise gut
angenommen. Es klingt immer etwas komisch, wenn man Superlativ an Superlativ
reiht, aber auch der Kunsthandwerkermarkt
war in diesem Jahr sehr umfangreich und
wieder konnte man Getöpfertes, Geschmiedetes und Genähtes erwerben. Da
fand man Honig neben Kinderkleid, Ledertasche neben Kunstschmiedeobjekt, Buchprojekt neben Teetasse und vieles mehr.
Ich bin jedes Mal von neuem über die
große Vielfalt, Qualität und den Ideen-
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reichtum erstaunt, der die Lebendigkeit
und Produktivität in den Bünden beeindruckend belegt. Neu war in diesem Jahr,
dass gleich zwei Filmteams auf der Burg
drehten. Die polnischen Pfadfinder hatten
den Filmemacher Waldek Naczmanski
mitgebracht, der an einer Dokumentation
über das Beräunertreffen arbeitete, während Rainer Fromm Aufnahmen für eine

A US
Dokumentation zur Jugendbewegung
machte. – Wir sind sehr gespannt auf die
Ergebnisse.
Und dann der Wettstreit. Er war – umfangreich, oft lustig mit z.T. sehr niveauvollen Beiträgen. Überflüssig zu sagen, dass
nicht alles, was hier mit guter Qualität vorgetragen wurde auch in der Siegerliste
auftaucht. Es gibt eben nur jeweils drei
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prämierte Plätze. Für alle, die das eine
oder andere nachhören möchten, seien
unbedingt die Weserraben aus dem DPB
empfohlen. Sie bekamen den Sonderpreis
für die Jüngsten und sind absolut hörenswert. Und auch die Lieder die Britta und
Olli vom Autonomen Wandervogel vorgetragen haben oder die Lieder von Gjorde
vom Freien Wandervogel lohnen sich
sehr.
Anschließend füllte wieder Schalldruck
bis zum Morgengrauen die Burg von einem Winkel zum anderen. Jedes Wort
muss ja versagen, um das zu beschreiben
– es brannte ganz schlicht die Luft – und
Glück war, wenn der Bass einsetzte.
Ich bin gespannt auf das Beräunerjubiläum 2014 und kann nur empfehlen, es
nicht zu verpassen.
Sven Stemmer

Die Liste der Lieder
und viel Musik zum
Downloaden
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... und wieder beim Beräuner ...

D

as Beräunertreffen 2013 begann für
uns eigentlich schon letztes Jahr mit
einem unvergesslichen 8. Beräunertreffen
und einer saftigen Portion Sonnenschein.
Hoch waren also unsere Erwartungen für
das bevorstehende, doch sie wurden bitter
enttäuscht: Der uns zuvor so drohend prophezeite Schnee blieb aus.
Allerdings hatte ich dann im Abschlusskreis auch nicht den Eindruck, dass irgendjemand aus dem ach so bunt zusammengenähten Haufen im Burghof sich von
dem ach so grauen Wetter das Wochenende hatte vermiesen lassen wollen.
Dieses begann für uns wohl mit dem Auftritt der Heckenkapelle am Freitagabend,
den ich persönlich nicht mehr rechtzeitig mitbekommen habe, aber der laut Augenzeugenberichten doch sehr mitreißend gewe-
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sen sein soll. Danach verteilten wir uns,
nachdem wir uns irgendwo auf der Burg neben ein paar stillen Zeitgenossen einen
Schlafplatz gesichert hatten, auf diverse Singerunden oder mischten uns unter die wild
tanzende Menge im Meißnersaal.
Am nächsten Morgen durften wir dann
die Schattengestalten von letzter Nacht
auch bei Tageslicht betrachten – jedes Mal
wieder ein schönes Bild, wie so viele verschiedene, bunte Gruppen den normalerweise leeren, kleinen Burghof füllen – und
die moldawische Gastgruppe kennenlernen.
Nachdem Tagesablauf und AGs vorgestellt waren, konnten wir uns auf letztere
verteilen und so verschwanden einige von
uns bald im Archiv der deutschen Jugendbewegung oder liefen mit selbst gemachten Martisoare durch die Gegend, aber

A US
natürlich nicht ohne vorher noch ein wenig
an unserem Auftritt für den bevorstehenden Singewettstreit zu arbeiten.
Eine letzte Generalprobe gab es dann
(nach einem für unsere Fahrten-Verhältnisse doch sehr leckerem Mittagessen)
hoch oben im Turme, wo die Luft zwar
dünner, aber dafür die Aussicht und die
Akustik umso besser waren und dann war
es auch schon 17:00 h und Papagena und
Zippo eröffneten den Singewettstreit.
Ich finde man konnte sich der Jury nur
anschließen, die am Ende sagte, dass es
schwierig gewesen sei, gemeinsame Kriterien für so verschieden Gruppen und
Vorträge zu finden, gingen die 14 vorgetragenen Lieder doch in teilweise sehr unterschiedliche Richtungen. Sei es die Waldjugend Nord, die es vermochten den ganzen
Saal mit ihrer guten Laune anzustecken,
die verdienten Gewinner mit ihren beiden
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so sauber vorgetragenen und harmonischen Liedern, die moldawische Gruppe
mit einem ruhigen, melancholischen Liebeslied oder die fünf Vertreter des DPB
Wesergreif, die wahrscheinlich sowohl unter den Auftretenden, als auch für das
ganze Beräunertreffen den Altersdurchschnitt um Jahrzehnte unterboten und mit
einer Tüte Haribo als Preis für ihren Ehrenplatz zunächst wohl nicht so glücklich
schienen, wie dann mit einem Satz solarbetriebener Holz-Helikopter.
Noch bunter allerdings als diese Zusammenstellung und auch noch bunter als
die Gruppe der in Tradition auftretenden
Zivis (mit einer bewegenden Ode an das
Spülen), schienen mir zumindest die verschiedenen Einzelsänger, wobei es auch
hier natürlich eine große Alterspanne gab.
Da heraus stach aber, allein erkennbar am
vielen Applaus, Malte, der letztendliche
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Gewinner, mit zwei wohl musikalisch wie
textlich ironisch- schmunzelnden und absolut runden Liedern.
Nach dem der Singewettstreit beendet
war, bildeten sich dann schon bald auch größere Singerunden, vor allem im Gewölbekeller, im Speisesaal, im Turmzimmer und
auch im Rittersaal, wo an einer Bar alkoholfreie Cocktails verkauft wurden und auch
sonst wurde am ganzen Wochenende wie
angekündigt wegen dem Meißnerjahr kein
Alkohol ausgeschenkt. Nichtsdestotrotz war
die Stimmung bei uns im Rittersaal überwältigend, bis allerdings wahrscheinlich verhältnismäßig früh nach der Trompete, dem Kontrabass, der Cajon, der Flöte, den Geigen
und dem Banjo auch die letzte Gitarre den
Saal verlassen hatte und nach und nach
auch wir je nach dem wahrscheinlich verhältnismäßig früh zu Bett gingen. Wurde im
Laufe des Wochenendes unsere Erwartung
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hinsichtlich des kalten Wetters enttäuscht,
so erfüllte sich am Ende auch nicht diejenige
eines nahezu alkoholfreien Beräunertreffens, als wir am nächsten Morgen das Turmzimmer als Frühstücksort auserkoren. Es
dauerte noch eine Weile den ganzen Raum
von Bier- und Weinflaschen zu säubern,
aber bald war auch das geschafft und dann
war auch schon fast Abschlusskreis – wie
erwähnt noch einmal mit (fast) allen Gästen
der Burg – und auch wenn ich das hier jetzt
schon wiederholt geschrieben habe: Es war
doch eindeutig ein sehr buntes, lebendiges
und farbenfrohes Wochenende, allein schon
wegen der so schön bunten Zusammensetzung aller Teilnehmer, mit denen wir dieses
Wochenende verbringen durften.
Dafür und für das ganze Wochenende
noch einmal herzliches Dankeschön ...
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr :)
Philipp Willmroth
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Ludwigsteiner Meißnerwochen
30. September – 13. Oktober 2013

D

ie Jugendbildungsstätte koordiniert
mit Stiftung, Archiv und verschiedenen Initiativen ein reiches Veranstaltungsprogramm, das finanziell von der
VJL und dem Land Hessen unterstützt
wird. So werden im Rahmen von RingVorlesungen Barbara Stambolis und Jürgen Reulecke 100 Jahre Hoher Meißner
reflektieren, während Stefan Brauckmann über Lebensbund und bündische
Siedlung vorträgt. Neuerscheinungen,
wie z. B. über Walter Hammer oder Walter Benjamin, werden in Form von Lesungen vorgestellt. Voraussichtlich drei
Jugendlager machen auf ihrem Weg
zum Hohen Meißner auf der Jugendburg
Station und gewähren Einblicke in ihre
Gemeinschaft und ihr Schaffen. Ausstellungen zum Hamburger Singewettstreit,
eine Tagung des „Archivs der Jugendmusikbewegung“, ein Theaterstück so-

wie ein repräsentativer Markt der Jugendbewegung sind in Vorbereitung. Abschließend lädt am historischen Termin
(11.-13. Oktober) die Jugendbildungsstätte zur Meißnernacht.
Mitglieder der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein und der Jugendbünde
sowie alle anderen, die im Zusammenhang mit dem 100jährigen Meißnerjubiläum an Begegnung und Austausch Interesse haben, sind in den ersten beiden
Oktoberwochen herzlich eingeladen,
sich auf der Burg mit Bett oder Zelt einzubuchen und das Programm mitzugestalten. Anmeldungen und weitere Ideen
koordiniert Bastian Zipp (Zippo) aus dem

Eine gesonderte Einladung wird Ende
April versandt.
Jugendbildungsstätte

19

A US

DEM

B URGLEBEN

Meißner 2013 – Stand der Vorbereitungen

A

uf das hundertjährige Jubiläum des
Freideutschen Jugendtages auf dem
Hohen Meißner bereiten sich derzeit viele
begeisterte Akteure vor. Im Mittelpunkt
stehen die Planungen der heutigen Jugendbünde, die sich in der Tradition der
historischen Jugendbewegung sehen. So
hat sich ein „Verein Meißner 2013 – 100
Jahre Freideutscher Jugendtag“ gegründet, der mit seiner regionalen Gliederung
in Nord-, Süd-, West-, Ost- und Mitte-Forum die breiteste Vernetzung erreicht hat
und ein zentrales Lager für 3.000 Jugendbewegte auf dem Platz von 1988 oberhalb
von Frankershausen plant.
Der Ring junger Bünde Hessen lädt die
jungen Bünde zur Meissnerfahrt in Form
einer historischen Wanderung auf dem
Schneehagenweg vom Hanstein über den
Ludwigstein bis zum Meißnerplateau mit

anschließendem Lager auf dem Meißner
ein. Darüber hinaus veranstaltet die Sozialistische Jugend der Falken ein Arbeiterund Meissnertraditionen verknüpfendes
Stadtlager in Weimar.
Unsere Jugendburg Ludwigstein ist
als überbündische Einrichtung seit den
1920er Jahren ein Ort der Begegnung
und des Austausches. Ein Jahr vor den
Feierlichkeiten wurde hier mit der Errichtung des größten Strohballenhauses der
Republik durch Jugendliche das bisher
kraftvollste Signal anläßlich 100 Jahre
Meißner gesetzt. Die Stiftung Jugendburg Ludwigstein als Bauherr des EnnoNarten-Baus stellt dieses innovative
Gebäude in energiesparender ökologischer Holz-Lehm-Bautechnik in den
Mittelpunkt der mit Jugendbildungsstätte
und Archiv der deutschen Jugendbewe-

Gedenkstein und Informationstafel erinnern an den Ersten Freideutschen Jugendtag am 11./12.10.1913
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gung gemeinsam veranstalteten Meißnerwochen vom 30. September bis 13.
Oktober 2013.
Das Archiv der deutschen Jugendbewegung konzentriert seine Aktivitäten auf
die Mitgestaltung einer großer Publikumsausstellung unter dem Titel „Aufbruch der
Jugend“ im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Der Wissenschaftliche
Beirat am Archiv plant eine Publikation zur
Tradition der Meißner-Jubiläen durch das
20. Jahrhundert und ist an einer gemeinsamen Tagung mit dem Literaturarchiv Marbach beteiligt: „Hoher Meißner 1913: Die
Jugendbewegung und ihre Wirkung in Politik, Gesellschaft und Kunst“.
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Rings um den Ludwigstein greifen zahlreiche Akteure die Chance auf, mit Themen des Freideutschen Jugendtages
Besucher und Gäste für die Region WerraMeißner zu begeistern. Der Naturpark
Meißner-Kaufunger Wald plant ein kleines
Meißnerfest rings um das historische
Festgelände an der Hausener Hute; das
evangelische Dekanat und die evangelische Jugend in Witzenhausen wollen die
Reihe der Meißner-Gottesdienste im Sommer 2013 für eine Auseinandersetzung
damit nutzen. Alle weiteren Informationen
unter: www.burgludwigstein.de
Susanne Rappe-Weber
und Stephan Sommerfeld

RundFunk Meißner startet Sendereihe

Jugendbewegt geprägt

M

it dem Beitrag von Jürgen Reulecke
über den Dichter und Wandervogel
Manfred Hausmann startete anläßlich des
hundertjährigen Jubiläums des Freideutschen Jugendtages von 1913 im Januar
eine 12teilige Sendereihe auf Rundfunk
Meißner. Unter dem Titel „Jugendbewegt
geprägt“ werden jeweils am letzten Sonntag des Monats Essays zu autobiographischen Texten bekannter Persönlichkeiten
mit jugendbewegter Prägung im Radio
ausgestrahlt. Parallel erscheint im Laufe
des Jahres die mehr als 60 Porträts umfassende Buchausgabe, herausgegeben von
Frau Prof. Barbara Stambolis.
Die von RundFunk Meißner und der
Jugendbildungsstätte Ludwigstein produzierten Sendungen entstehen mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autoren und sind über die Frequenz
Eschwege 99,7 Megaherz regional zu
empfangen oder online über www.rund-

Tonstudio RundFunk Meißner

funk-meissner.org. Die nächsten Porträts
werden an folgenden Sonntagen, jeweils
15.00 Uhr, ausgestrahlt: 24. Februar
(Werner Heisenberg),
31. März (Walter Scherf),
28. April (Willy Graf)
und 26. Mai (Helmut
Gollwitzer).
Stephan Sommerfeld
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Winterbauhütte 2012,
der Größenwahn geht um ...

„Nicht reden – arbeiten“
(Die maßgebliche Bauleitung)

E

in Gespenst geht um auf dem
Ludwigstein. Und das Gespenst
ist pink, flauschig, abgrundtief lieb und
hört auf den schönen Namen Größenwahn. Wer es nicht glaubt, wird schon
sehen ...
Größenwahn aber mit größenwahnsinnig gleichzusetzen wäre unfair gegenüber den Planern der Winterbauhütte. Zwar war die ein oder andere
Baustelle etwas ausführlicher gedacht
und geplant, als sie es schließlich

wurde, aber im
Großen
und
Ganzen waren
die angedachten
Aufgaben zu bewältigen
und
wurden auch tatsächlich mit Bravour gemeistert.
Bei dem Begriff
sollte ich auch
kurz verweilen,
nämlich bei all
den
Meistern
und Technikern
aus dem Bauhüttenkreis und
ihrem nie ermüdenden Einsatz in Planung
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und Durchführung aller Baumaßnahmen.
Viele von ihnen (und auch einige Andere)
werden in diesem Bericht dann auch noch
zu Wort kommen.
Das Motto, das ich diesem Bericht vorangestellt habe, prägte auch meinen ersten Eindruck. Die Anweisungen und Einweisungen waren knapp und präzise, die
notwendigen Besprechungen zwischendurch zielorientiert und auf das Notwendige begrenzt. Hier wurde in der Tat mehr
gearbeitet als über das Arbeiten geredet!
Das unvorsichtige Vorhaben einen Bericht
über die Winterbauhütte zu schreiben, mit
Bedacht nenne ich es nicht größenwahnsinnig, steht für mich unter dem Stern der
ständigen und notwendigen Entschuldigung bei allen, denen ich ob der immensen
geleisteten Arbeit nicht im Mindesten gerecht werden kann. Das Problem der Auswahl war demzufolge auch nicht zufriedenstellend zu lösen.
„Oh! Anja ist da, es gibt Grünkohl
heute Abend.“ (Armin)
Nein, nein! Noch gibt es nichts zu essen, erst wird mal ordentlich malocht, wie
es im Ruhrgebiet so schön heißt. Oder
doch nicht? Nimmt man den Freitagabend
nämlich in den Bericht mit hinein, dann gab
es zur Begrüßung erst einmal ein reichhaltiges Abendessen und dazu die übliche
Wiedersehensfreude und Begrüßungsrituale. Diese Winterbauhütte war wieder
einmal eine richtig große und mal wieder
eine bei der die Arbeit in der Kernburg im
Vordergrund stand. Selmar meinte dann
auch in der Schlussrunde, dass die Bauhütte der Burg „richtig gut getan hat“. In aller Kürze ein paar Zahlen: ca. 160 TeilnehmerInnen, mindestens 23 Baustellen, die
sich grob einteilen lassen in Arbeiten mit
und an Holz und Stein, Malerarbeiten,
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Elektroarbeiten, Betonierungsarbeiten am
Pumpenschacht neben dem Enno, Dämmungsarbeiten am Dach des Landgrafenflügels, einer Abbruchbaustelle sowie diversen Ausbesserungsarbeiten.
Der Blick ins Bauhütten-Detail vermag
viel zu zeigen. Insbesondere die Liebe der
Meisten zum Detail, zur Präzision und zum
handwerklichen Können. Und dies völlig
unabhängig von der konkreten Aufgabe
oder der handwerklichen Vorbildung.
Selbst gröbere Klötze und Keile werden
dann mit Sorgfalt eingeschlagen und geführt. Anfangen möchte ich bei meinem
Rundgang durch die Burg mit dem Blick
auf die kleinen aber wichtigen Alltagsarbeiten. Diese Baustellen wurden eher von
Wanderarbeitern vollendet, sie richteten
verzogene Fenster, verfugten die Bäder
wo nötig neu mit Silikon und räumten Baustellen frei, damit gearbeitet werden
konnte.
„Das Uringelb muss hier überall
verschwinden.“ (Meike P.)
Und von diesem Gelb gibt es noch viel
auf der Burg zu überstreichen, meist mit einer Farbe nach Art „Savanne 15“ und weiteren farbigen Akzenten, sowie dem Auftragen von Bordüren. Diese sollen übrigens nicht nur zur Zier aufgebracht werden, sondern auch dafür sorgen, dass von
den Gästen sorgsamer mit den Flächen
umgegangen wird. Erste Erfahrungen
scheinen diesen positiven und kostensparenden Nebeneffekt zu bestätigen.
Gestrichen wurden mehrere Zimmer im
Obergeschoss des Seitenbaus, das Treppenhaus und Flure im Mittelbau und vor
dem Meißnersaal, die Klönecke und an einigen kleineren Stellen wurden farbliche
Ausbesserungen vorgenommen. Dabei
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musste auch das eine oder andere Loch
im Putz zugespachtelt werden.
Papagena (Unterstreichbaustellenleiterin): „10 € auf Rot“
(Antwort auf meine Bitte um Ein(en)
Satz über die Winterbauhütte)
Aus organisatorischer Sichtweise neu
war die Malbaustellen in kleinere Einheiten
zu zerlegen und unter anderen den Bauerfahrenen Papagena und Alpi verantwortlich zu zuordnen. Dies erwies sich als eine
immense Entlastung für Meike und Dirk,
die sich so um grundsätzlichere Fragen
und größere Probleme kümmern konnten.
Trotzdem würde es die Stiftung finanziell
ruinieren, wenn man Dirk und Meike nach
Kilometergeld und Höhenmetern bezahlen
müsste.
Und grundsätzlich wurde es im Raum
404, bei dem der alte Putz komplett entfernt wurde und nun neu unter Theresas
Leitung aufgebracht wurde. Aber ob Putz
und Farbe wirklich so schnell trocknen
konnten, wie die ersten Gäste den Raum
neu beziehen sollten, kann ich heute nicht
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beantworten. Zusammenfassen möchte
ich die Arbeiten auf den Streichbaustellen
ohne Kommentar mit folgenden Worten:
„Professionell organisiertes
Chaos und Improvisation auf höchstem
Niveau mit exorbitanter Motivation
aller Beteiligten“ Alpi
(Unterstreichbaustellenleiterin)
Klaus P. (Chef-Strippenzieher):
„Jetzt fluppt es! Erst ging alles ein wenig
zäh, aber jetzt läuft alles bestens.“
Wenn man Klaus zuhört, gibt es keine
Probleme und auch nur ein immer hoch
motiviertes Team, das diesmal für die Erleuchtung zuständig war. Erleuchtung
sollte es diesmal vor allem im Enno-Keller
geben und da die Räume in Teilen richtig
voll standen, musste erst einmal Platz geschaffen werde, um die Leuchtstoffröhren
anbringen zu können. Und so wurden gefühlte Tonnen an Holz, Betten, Schränken
und Ähnlichem von einem Trupp vorwiegend junger Damen umgeräumt, während
zeitgleich die Leuchten montiert wurden.
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Außerdem gab es noch Erneuerungen in
der Beleuchtung des Schneehagenzimmers sowie einige weitere kleinere und
größere Elektroarbeiten in der Burg selbst.
Gleich neben dem Enno hatten Gunthart und sein Beton-Team (diesmal ohne
Beton-tolu, der durfte vor allem die Räume
der Burg vermessen, um beispielsweise
den Farbbedarf in der Zukunft besser planen zu können) mit dem windigen und
nasskalten Wetter zu kämpfen. Aber auch
hier wurde der Kampf gewonnen. Ein Zuleitungsgraben ist gebuddelt und der
Schacht bzw. der Deckel betoniert.
Nicole (Burgbüroleiterin im Exil):
„Ich bewundere jedes Jahr aufs Neue,
wie aus dem kreativen Chaos so
tolle Ergebnisse entstehen.“
„Ich freue mich richtig auf den neuen
schönen Fußboden im Burgbüro!“
Längst nicht alle Ziele konnten erreicht
werden, aber es wurde viel geschafft und
Qualität und Quantität stimmten. Und auch
das Burgbüro hat jetzt wieder einen reprä-
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sentativen Fußboden und den richtigen
„Schliff“.
Fast zum Schluss möchte ich aber den
großen Dank und das große Lob auffangen, das vom Bauhüttenkreis und Selmar
als BBL an die Bauleute ausgesprochen
wurde, selbst das Aufräumen klappte fast
reibungslos.
Ein dickes Brett wurde auch im Landgrafenflügel gebohrt, besser gesagt zunächst gemeißelt. Ein altes – seit Jahren
nicht mehr genutztes Bad im Ziviflur wurde
völlig entkernt und wird nun neu wieder
aufgebaut werden. Unterm Dach wird jetzt
eine neue Dämmung angebracht, ein
wichtiger weiterer Baustein um die energetische Effizienz des alten Gemäuers ein
wenig zu verbessern. Dazu musste aber
erst mal aufgeräumt werden. Nein, nicht
der Ziviflur, sondern der Dachboden, der
voll von alten Dohlennestern war.
Kathie L. „Winterbauhütte –
immer gut für eine Überraschung!?“
Nun ja, dass die Bauleute auch die feine
Nadel schwingen können, ist keine Über-
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raschung mehr. Und so durfte Kathie nach
getaner Malerarbeit in der Klönecke diese
zur Schneiderwerkstatt umfunktionieren
und aus alten Kohtenbahnen haltbare Kissen nähen. Diese wurden anschließend
liebevoll mit jugendbewegten Motiven und
Liedzeilen verziert und können jetzt in der
immer gemütlicher werdenden Klönecke
bewundert werden.
„Grünkohl! Langsam wird es
zur Tradition“ (Anja F.)
Unser letzter Dank geht an die Küchencrew, die mit viel Einsatz und Hingabe fast
rund um die Uhr für unser leckeres und
reichhaltiges leibliche Wohl sorgte. Ob
Abendbrot am Freitag, das Frühstück am
Samstag oder auch die warme Mittagssuppe mit dem sensationell guten Nachtisch
und als Höhepunkt schließlich das Grünkohlessen am Abend. Alles war superlecker
zubereitet, mehr als genug für alle und perfekt organisiert. Zum Frühstück noch einmal
Sven S.: „Das muss ein guter Kaffee sein,
nicht so ein fieses Hochlandgewächs.“
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Zum Schluss möchte ich dann auch den
Chef zu Wort kommen lassen, dessen
Worten trotz einer gelungenen Bauhütte
nichts hinzuzufügen ist, oder doch ...?
„Ich freue mich auf Montag-Morgen ...“
(Selmar am Samstag)
Ein „Schmankerln“ noch zum Schluss,
das ich Euch nicht vorenthalten möchte
und das ein interessantes Licht auf die
Schlafsituation bei einer Bauhütte wirft:
Katja: „Ich hatte ein Doppelbett!“
Frage: „Wo gibt es denn hier
Doppelbetten?“ „Wenn ich das verrate,
wollen alle eins haben“
Hmhh ... nein, investigativer Journalismus erscheint mir hier nicht angebracht,
also lasse ich es lieber ... Ach ja, der
Größenwahn, den habe ich zumindest
auch nicht mehr gesehen ... bis zur nächsten Bauhütte dann. Wir sehen uns im
Sommer!
Christian Bluhm
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Staatssekretär Lutz Stroppe hat
Deutsch-Polnischen Jugendpreis verliehen

D

er Staatssekretär im Bundesfamilienministerium Lutz Stroppe und sein
polnischer Amtskollege Maciej Jakubowski haben am 4. Februar in Berlin den
Deutsch-Polnischen Jugendpreis zu nachhaltiger Entwicklung verliehen. Ausgezeichnet wurden das Projekt „Öko Trendsetters“ der Jugendbildungsstätte Burg
Ludwigstein aus Witzenhausen zusammen mit dem polnischen Partner „Panorama Kultur“ aus Wojsl-awice. Außerdem
das Projekt „Flechten ist cool“ des Oberstufenzentrum Palmnicken aus Fürstenwalde mit dem polnischen Partner, dem
Oberstufenzentrum Nummer 1 „Elektrik“
aus Nowa Sól.
„Für unsere Jugend ist die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung eine
zentrale Zukunftsfrage“, betonte Lutz
Stroppe und äußerte sich anerkennend
über die kreativen Ideen, kluge Innovationen, die Weitsicht sowie die Verantwortung in den eingereichten Projekten.
Jugendbegegnungen organisieren

Unter dem Thema „Treffpunkt übermorgen“ hat das Deutsch-Polnische Jugendwerk im Jahr 2011 dazu aufgefordert,
Jugendbegegnungen zum Thema der
nachhaltigen Entwicklung zu organisieren
und sich mit diesen Projekten für den
Deutsch-Polnischen Jugendpreis 2013 zu
bewerben.
Bereits zum vierten Mal wird der
Deutsch-Polnische Jugendpreis durch das
Deutsch-Polnische Jugendwerk für he-

Staatssekretär Lutz Stroppe

rausragende Projekte des deutsch-polnischen Schulaustauschs vergeben. Der
Preis wird alle drei Jahre verliehen und ist
mit 2000 Euro je Projektpartner dotiert.
Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Das Deutsch-Polnische Jugendwerk
feierte im Jahr 2011 sein 20-jähriges Jubiläum. Gemeinsam mit dem „Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ unterzeichneten die Außenminister Deutschlands und Polens am 17.
Juni 1991 das „Abkommen über die Gründung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks“. Seitdem hat das Deutsch-Polnische Jugendwerk vielfältige Jugendbegegnungen gefördert und Jugendprojekte
mit über zwei Millionen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern unterstützt.
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
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Deutsch-Polnischer Jugendpreis
für Bildungsprojekt zur Nachhaltigkeit

2012

trafen sich junge Deutsche
und Polen in Witzenhausen
und Swidnik, wo sie ihr eigenes Tun und
die Gewohnheiten der lokalen Bevölkerung auf Nachhaltigkeit hin überprüften.
Mit dem Lernen und Handeln begannen
sie bei sich selbst: Sie reisten mit der

tition, entsprechende Waren in das Sortiment aufzunehmen und forderten in einem
Gesuch an den örtlichen Bürgermeister
neue Radwege. Finanziell wurde das binationale Projekt durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk und das Regierungspräsidium Kassel großzügig unterstützt.

Übergabe Statuette und Urkunde von Staatssekretär Lutz Stroppe an Projektleiterinnen Milena Migut
und Renata Kaczmarek (v.l.n.r.)

Bahn, aßen Bioprodukte, verwendeten
Recyclingpapier und sparten Wasser und
Strom. Sie erkundeten, ob in den Geschäften vor Ort regionale und fair gehandelte
Lebensmittel zu finden sind und warben in
einer selbst organisierten Aktion für den
Kauf entsprechender Produkte. An die Supermärkte in Swidnik richteten sie eine Pe-
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2013 gewannen die Öko-Trendsetters
den Deutsch-Polnischen Jugendpreis.
Staatssekretär Lutz Stroppe vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend und Maciej Jakubowski, Unterstaatssekretär im polnischen Ministerium für Nationale Bildung, würdigten die
internationale Jugendarbeit der Burg Lud-
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wigstein und übergaben Projektleiterin Milena Migut eine Preisstatuette und einen
Scheck über 4.000 Euro, der zur Hälfte an
den Projektpartner „Panorama Kultur“ in
Wojslawice ging.
Für die Finalrunde des Wettbewerbs
unter dem Titel „Treffpunkt übermorgen“
hatten sich aus 69 Bewerberprojekten
19 deutsch-polnische Partnerschaften mit
ihren Ideen zu einer grenzüberschreitenden Bildung für nachhaltige Entwicklung
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qualifiziert. Dort setzten sich die ÖkoTrendsetters in der Kategorie der außerschulischen Projekte durch.
Interessierte, die das Projekt auf der Jugendburg Ludwigstein durchführen möchten, wenden sich bitte per Mail an:
Projektleiterin Milena Migut
oder telefonisch unter (0 55 42) 50 17-31.
Stephan Sommerfeld

Fotos von der Preisverleihung

Pfingsttreffen der VJL vom 18.-20. Mai 2013

Grimm-Jahr 2013 im Werra-Meißner-Kreis

L

iebe Ludwigsteinerinnen und Ludwigsteiner!
Zu unserem diesjährigen Pfingsttreffen
auf der Jugendburg Ludwigstein möchte
ich Euch herzlich einladen.
Wir treffen uns am Samstag, dem 18.
Mai auf der Burg, um wieder einige interessante Tage mit Vorträgen, Musik und Gesprächen zu erleben. Am Montag, dem
20. Mai endet das Treffen nach dem
Mittagessen.
Nach dem traditionellen Begrüßungskreis
am Samstag um 14.00 Uhr im Burghof ist
der restliche Nachmittag für einen offenen

Austausch gedacht, bevor wir am Abend einen Vortrag über die von den Brüdern
Grimm gesammelten Märchen, Mythen und
Sagen des Werratals hören werden.
Unsere Exkursion am Sonntag wird uns
nach Hessisch Lichtenau führen, wo wir
u.a. Gelegenheit haben werden, das
dortige Frau Holle Museum „Holleum“ zu
besichtigen; dies geschieht unter fachkundiger Begleitung.
Am Sonntag um 19 Uhr findet ein Cellokonzert mit Begleitung statt. Bevor wir am
Montag die Heimreise antreten, hält ein
Vertreter des Kasseler Grimm Museums
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einen Vortrag über das Wirken der Brüder
Grimm auf politischer Ebene und die
Erstellung des Deutschen Wörterbuches.
Ich würde mich freuen Euch alle Pfingsten auf der Burg wiederzusehen.
Anmeldungen und Fragen bitte an:
Christa Flader,
Himbeerbuch 26, 37603 Holzminden
Tel.: (0 55 31) 69 86
Der Anmeldeschluss ist der 15. Mai 2013
Mit herzlichen Grüßen
Eure Christa

Frau-Holle-Park in Hessisch-Lichtenau

Altes Rathaus mit Holleum in Hessisch-Lichtenau

I

n der letzten Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter hatten wir den 70. Geburtstag von
Frau Ingeborg Schneider versehentlich nicht genannt. Wir bitten dies zu entschuldigen und wünschen Frau Schneider alles Gute für ihr neues Lebensjahr!
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Kirschenfest – Kirschen und mehr!

V

om 14. bis 16. 6. treffen wir uns auf
der Burg zum diesjährigen Kirschenfest. Wir wollen zu den Wurzeln des
Kirschenfestes zurückkehren und uns
ganz den Kirschen rund um den Burgberg
widmen.
Sofern es die Witterung zulässt, wollen
wir am Samstagvormittag alle Kirschen
plündern und dann am Nachmittag zu
leckeren Köstlichkeiten verarbeiten.
Daneben bereiten wir noch zahlreiche
andere leckere Gerichte zu und in weiteren Arbeitsgemeinschaften ein schönes

Fest vor, wollen Musizieren und Tanzen
und feiern am Abend gemeinsam den
Sommer.
Wir freuen uns darauf Dich und Euch
wieder zu sehen oder kennen zu lernen!
Anmeldungen bitte bis zum 7. Juni an:
Marie
oder
(01 76) 40 09 61 69
Bei Fragen könnt Ihr Euch ebenfalls an
Marie wenden.
Herzliche Grüße
Dirk, Gerrit und Marie

Bald blühen wieder die herrlichen Kirschbäume am Burgberg
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17. RingVorlesung mit Jannis Gerling, Friedrich Haupt
und Marcus Lehmann

U18 – Jugend in Verantwortung

I

m „Provisorium“ der noch nicht eingerichteten neuen Jugendbildungsstätte im
Enno-Narten Bau fand am 05.01. die 16.
RingVorlesung statt. Thema war diesmal
ein für die Bünde stets aktuellesThema,
nämlich die Übernahme von Verantwortung von jungen Menschen in den Bünden
und auch in der Gesellschaft.
Zu diesem Zweck war es gelungen, drei
ganz unterschiedliche Referenten zu gewinnen, die eine tragfähige Brücke zwischen jugendlicher Übernahme von Verantwortung in den Bünden und politisch
gesellschaftlicher Bildungsarbeit schlugen, hier dem Marburger Stamm Löwen-

Jannis Gerling, Marcus Lehmann und Friedrich Haupt
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herzen aus dem Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder. Zunächst stellte Markus
Lehmann das 1996 von ihm in Berlin gegründete Projekt „U18 – Wahl“ vor. Dabei
können Kinder und Jugendliche unter 17
Jahre – inzwischen bundesweit – 9 Tage
vor regulären Bundestags- und Landtagswahlen sowie neuerdings auch Kommunalwahlen, die entsprechende Wahl in
Form einer Simulation unter weitgehend
echten Bedingungen durchführen.
Dieses Projekt – finanziell abhängig von
Spenden sowie aktiver lokaler Unterstützung durch beispielsweise Jugendeinrichtungen, Kommunen, Schulen – wird koor-
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diniert durch einen Steuerkreis, in dem
Vertreter des Deutschen Kinderhilfswerks
(DKHW), des Bundesjugendrings (DBJR)
und weitere Jugendverbände vertreten
sind. Zudem gibt es regionale Koordinierungsstellen, die auf Landesebene die
Wahlen organisieren, dabei aber vor allem
Hilfestellung für die lokalen Gruppen leisten. In welchen Orten gewählt werden
kann, hängt dann weitgehend davon ab,
ob und in welcher Form sich diese lokalen
Gruppen zusammenfinden.
Das Besondere dabei ist, dass die Organisation der U18-Wahl vor Ort in den Händen von Jugendlichen liegt, die unter anderem auch selbst die für die inhaltliche Vorbereitung der Wahl notwendige Unterstützung durch Schulen und weitere Bildungsträger einholen. Jede Wahl gliedert sich in
eine Vorbereitungsphase, in der Regel an
den Schulen durchgeführt, die eigentliche
Wahl und einer Nachbereitung inklusive einer echten Auszählung. Gerade diese Auszählung trifft regelmäßig auf Interesse bei
den Medien und auch bei den Parteien. Dadurch bekam die Wahl nicht einen höheren
Bekanntheits- und Verbreitungsgrad, sondern auch eine höhere Bedeutung, einen
ernsthafteren Charakter.
An dieser Stelle treffen sich beide Bereiche, wie in dem ergänzenden Vortrag von
Jannis & Friedel deutlich wurde. Diese organisierten als damalige Mitglieder im
Führungskreis der Löwenherzen die U18Wahl zur Bundestagswahl 2009 in Marburg. Dabei gelang es Ihnen, sich die Unterstützung sowohl der Marburger Schulen, der Stadt Marburg und Einrichtungen
aus der Jugendarbeit zu sichern. Die
Wahllokale waren „mobil“ und zogen von
Schule zu Schule, sodass die Schüler,
bestens organisiert, wählen konnten und
dafür auch unterrichtsfrei bekamen.
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Die anschließende angeregte Diskussion entspann sich nach einigen Nachfragen eher organisatorischer Art – z. B. wie
es mit der Finanzierung zwischen den
Wahlen bestellt sei – darüber, wie es um
die Freiräume für junge Menschen bestellt
ist, die sich gesellschaftlich engagieren
möchten. Dabei lassen sich vor allem zwei
Aspekte hervorheben.
Erstens werden Freiräume, auch in der
alltäglichen Erfahrung Jugendlicher, immer enger, wozu die Einführung oder besser die Umsetzung von G8 genauso beigetragen hat, wie die Tendenz das Freizeitgeschehen immer straffer durchzuorganisieren. Dies führt aber nicht zwangsweise
zur Resignation, sondern eher dazu, dass
die Jugendlichen versuchen die Bereiche
zu integrieren und dann auch mal das ein
oder andere zu vernachlässigen. Und hierbei die Balance zwischen Arbeit in der eigenen Gruppe, Schule, Hobbys, Freundeskreis und zusätzlichem Engagement
(eben zum Beispiel im Rahmen von U18)
zu finden, mag in der Tat nicht leicht sein.
Auf der anderen Seite ist es aber gerade die Aufgabe der Älteren, einerseits
Verantwortung abzugeben oder besser
noch verantwortungsvolles Handeln der
Jugendlichen zu ermöglichen. Also letztlich den Jugendlichen, die Freiräume zu
gewähren, die man selber genießen
konnte. Dies kann als Ergebnis der Diskussion zumindest festgestellt werden und
fand auch ungeteilte Zustimmung.
Dass dieser Aspekt natürlich auch wichtige Fragestellungen in den Bünden berührt, sei an dieser Stelle nur erwähnt und
wurde auch in der Diskussion immer wieder betont. Insgesamt eine sehr interessante RingVorlesung!
Christian Bluhm
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Neuer Aspekt
der Pfadfindergeschichte im Archiv

M

it der Übernahme der Sammlung
Hansdieter Wittke ist ein neuer
Aspekt der Pfadfindergeschichte im Archiv
der deutschen Jugendbewegung erforschbar.
Hansdieter Wittke, 1930 in Oberschlesien geboren, hatte in den Nachkriegsjahren zunächst Anschluss an BDP-Gruppen
im Rheinland gefunden und durchlief dort
im Sinne einer Pfadfinder-Karriere viele
Stationen, u. a. wurde er Vorsitzender der
Landesmark Rheinland. Sein eigentliches
Wirkungsfeld fand er dann mit der Gründung des Deutschen Pfadfinder Verbandes 1970. Der Bund Deutscher Pfadfinder
befand sich in diesen Jahren in einer
schwierigen Phase, galt es doch die richtigen Antworten auf die stark veränderte Jugend- und Demokratiekultur seit den
1960er Jahren zu finden und gleichzeitig
die pfadfinderischen Traditionen auf den

Prüfstand zu stellen. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen spaltete sich der einheitliche Bund in einen demokratisierten,
koedukativen Verband, der die Prinzipien
der pfadfinderischen Methode beibehielt
(BdP), und einen modernisierten Jugendverband mit pfadfinderischer Wurzel
(BDP).
Der DPV wurde zum Sammelbecken
für alle Gruppierungen, teils ehemalige
Landesmarken des BDP, denen die von
der Bundesleitung zentral gesteuerten
Erneuerungen zu weit gingen und die an
der traditionellen Pfadfinderarbeit festhalten wollten. Das Selbstverständnis
des DPV hat Hansdieter Wittke in dem
Buch „Freiheit in Bindung: der Deutsche
Pfadfinderverband“ (Baunach 1990) dargelegt. Heute stellt sich der DPV als
föderativer Verband unabhängiger Pfadfinderbünde dar.

Hansdieter Wittke vor der gleichnamigen Sammlung im Archiv
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Die Sammlung dokumentiert schwerpunktmäßig Wittkes frühe Tätigkeiten im
BDP, die Phase der Auseinandersetzungen und Gründung des neuen Verbandes
sowie die Vorstandsarbeit im DPV mit
Schwerpunkt auf zentralen Lagern und
Ausbildung.
Zudem enthält das dem AdJb überlassene Depositum einige besonders wertvolle Unterlagen, insbesondere zwei
Fahnen, Fotoalben, Tage- und Besucherbücher vom Pfadfindercorps Bonn
seit 1912. Zu erkennen ist darin die stark
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militärische Ausrichtung der Pfadfinder in
der Zeit vor dem 1. Weltkrieg, als die Differenz zwischen den beiden neuen Jugendangeboten – hier Pfadfinder, dort
Wandervogel – besonders groß war.
Auch Kunstwerke aus dem Pfadfinderbereich, etwa von der Bildhauerin Ortrud Krüger-Stohlmann (geb. 1925), sind
Teil der Sammlung. Diese wird nun sukzessive in der Online-Datenbank HADIS
unter der Bestandssignatur N 157 erschlossen.
Elke Hack, Dr. Susanne Rappe-Weber
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Jule Groß im 21. Jahrhundert
DFG-Projekt zur Erschließung und Digitalisierung
des Fotografen-Nachlasses Julius Groß (1908-1933) im AdJb

D

er Nachlass von Julius Groß (18921986) gehört seit vielen Jahren zu den
bekanntesten und am meisten nachgefragten Beständen im AdJb. Der Berliner
Fotograf hat mit seinen Arbeiten das Bild
von der Jugendbewegung im ersten Drittel
des 20. Jahrhunderts geprägt wie kein
anderer.

Er fühlte sich selbst zeitlebens den Idealen des Wanderns und der Lebensreform
verbunden; entsprechend dicht begleitete
er mit seiner Kamera Aktivitäten und Veranstaltungen in diesen Kreisen. Der gesamte
Bestand ist für die Dokumentation deutscher Kulturgeschichte sehr bedeutsam.
Daher wird seit November 2012 die Erschließung und Digitalisierung im Rahmen
eines zweijährigen Projektes am AdJb gefördert, getragen vom Hessischen Staatsarchiv Marburg und finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Julius Groß, seit 1905 Mitglied des AltWandervogel in Berlin, interessierte sich
früh für die moderne Technik des Fotografierens und ließ sich nach seiner Meisterprüfung 1921 als professioneller Fotograf
in Berlin nieder. Bereits zuvor hatte er am
Aufbau eines „Wandervogel- Lichtbildamtes“ tatkräftig mitgewirkt, eine über Jahre
gewachsene, aus der Organisation der
Wandervogelbünde hervorgegangene Bildersammlung. Julius Groß baute diese
Sammlung weiter aus und bereicherte sie
selbst durch die eigenen fotografischen Arbeiten, die bei Treffen der Wandervogelbünde und anderen Aktivitäten jugendkultureller und lebensreformerischer Kreise
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entstanden. Julius Groß etablierte sich als
Instanz in diesem Bereich und wurde bevorzugt von Verbänden wie dem Deutschen Jugendherbergswerk, dem Deutschen Handlungsgehilfenverband oder
dem Zentralverband der Angestellten als
Fotograf beauftragt. Er arbeitete vorwiegend in Berlin, unternahm jedoch auch immer wieder Reisen oder übernahm überregionale Aufträge für kulturelle, kirchliche,
sportliche oder politische Veranstaltungen,
ebenso wie für Familienfeiern oder Betriebsfeste.
40.000 Bilder
sollen in die HADIS einfließen
Groß’ fotografische Sammlung beinhaltet eine Vielzahl an Bildserien, Bildmappen
und Musteralben mit thematischen Zusammenstellungen, die er hochwertig produzierte und als Postkarten zum Verkauf
anbot. Auch Diaserien, die er leihweise für
Lichtbild-Vorträge und Werbeveranstaltungen für die Jugendbewegung zur Verfügung stellte, gehören zum Bestand.
Julius Groß selbst war es, der sein
Werkarchiv sukzessive dem Ludwigsteiner Archiv anvertraute und es schließlich
der „Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung“
als Eigentum übertrug. Den ersten Anlass
dafür gab die starke Nachfrage nach seinen Bildern bei der Vorbereitung des
Meißner-Jubiläums 1963. Viele Autoren
und Verlage wandten sich an ihn, so dass
er – inzwischen 70 Jahre alt – zunächst die
Verwaltung des Teilbestandes „Wander-

A US
vogel-Bildarchiv“ dem Ludwigstein übertrug. In den folgenden Jahren bemühte
sich das AdJb um die Überlassung weiterer Werkteile und konnte 1981 alle bis dahin noch in Berlin verbliebenen Fotografien
in einem Umfang von 124.000 Bildern
übernehmen. Der Gesamtbestand beinhaltet 160.000 Negative, darunter Glasplatten, Roll- und Kleinbildfilme.
Der Fokus des DFG-Projektes liegt auf
der Erschließung und Digitalisierung des
fotografischen Konvoluts
von den Anfängen bis
1933. Mit der Menge von
40.000 Bildern soll der
wichtigste Teil von Groß‘
Nachlass über das hessische Internetportal HADIS
(Hessische Archiv-, Dokumentations- und Informationssystem) für die Forschung bereitgestellt werden. Die Einzelbilderschließung über Datensätze und hochwertige Digitalisate wird den vollen
Zugriff auf Bildinhalte und
–kontexte
ermöglichen
und zugleich die historischen Originale vor Beanspruchung schützen. Zwei
Fachkräfte, eine Archivfachangestellte und eine
Kunsthistorikerin, widmen
sich dieser innovativen
Tätigkeit.
Anja Jackes,
Dr. S. Rappe-Weber
Szene aus den „Hedwigspielen“
im Rahmen der schlesischen
Heimatwoche, 1921,
Fotograf: Julius Groß;
AdJb, F 1_0083_01-1
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Literatur:
Sven Reiß: Fotografie im ‚Wandervogel‘. Zur privaten Praxis bürgerlicher Fotografie im Kaiserreich, Kiel 2012 (unveröff.
Magisterarbeit)
Winfried Mogge: Bilder aus dem Wandervogelleben. Die bürgerliche Jugendbewegung in Fotos von Julius Groß 19131933, Köln 1992 (Edition Archiv der deutschen Jugendbewegung, Bd. 1)
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„Es gilt, jetzt eine Tat zu tun“
1920: Wandervögel kaufen die halb verfallene
Burg Ludwigstein und bauen sie wieder auf
2013 ist ein bedeutendes Jahr für die
deutsche Jugendbewegung. Vor hundert Jahren trafen sich zum ersten Mal
junge Frauen und Männer aus verschiedenen Bünden auf dem Meißner. Die
HNA veröffentlicht in loser Reihenfolge
eine Serie zur Bedeutung der Jugendbewegung für die Region.
LUDWIGSTEIN. „Meißnerjugend von 1913,
es gilt eine Tat, und es gilt, sie jetzt zu tun“,
sagte der Wandervogel Enno Narten,
Jahrgang 1889, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wirklich hatte er sich viel vorgenommen mit seinem Vorhaben, die damals 500 Jahre alte, halb verfallene Burg
Ludwigstein hoch über dem Werratal zu
kaufen, zu renovieren und in eine gastliche
Stätte zu verwandeln.
Auf Wanderungen und Exkursionen
lernte er das Gemäuer kennen – schon damals nutzten es etliche Wandervögel als
Treffpunkt für jugendkulturelle Feste in Gemeinschaft mit Tanz und Musik. So zum
Beispiel 1913 im Anschluss an das legendäre Treffen auf dem Hohen Meißner. „Wir
waren nach dem Freideutschen Jugendtag noch einige Tage auf der Burg, heimlich, ohne Erlaubnis, hoch romantisch“, berichtete Enno Narten später. Jedoch: Zwischen dem Entschluss und dem Kauf
sollte viel passieren. Als gute Patrioten sahen sich die Wandervögel gefordert, in den
Ersten Weltkrieg zu ziehen – viele von ihnen fielen. 1914 beschlossen Enno Narten
und einige Kameraden daher noch im
Feld, die Burg als Ehrenmal für die gefallenen Wandervögel zu kaufen.
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Kein totes Denkmal
Da während des Krieges die heile
Welt der Jugendbewegten zusammengebrochen war, wollten sie zudem einen
Ort schaffen, an dem die Zeugnisse ihrer Jugenderfahrung bewahrt werden
und wo die Jugend einen Treffpunkt vorfand. Die Burg sollte kein totes Denkmal
sein, sondern eine Stätte des Lebens
und der Gemeinschaft – eine Jugendherberge.
Bereits von Anfang an ernteten sie mit
diesem Konzept gute Früchte. Zum Beispiel durch die Kooperation mit dem Kasseler Theologen und späteren Regierungsdirektor Hermann Schafft, der von
der jugendbewegten Idee überzeugt war
und mit Jugendlichen aus der nordhessischen Metropole viele Fahren zum Ludwigstein unternahm.
Am 4. April 1920 gründete Enno Narten
mit seiner Frau Ilse und Freunden aus diversen jugendbewegten Kreisen die „Vereinigung zum Erwerb und zur Erhaltung
der Burg Ludwigstein e.V.“, deren Vorsitzender er wurde. Auch heute noch existiert
sie unter dem Namen „Vereinigung Jugendburg Ludwigstein“.
Helfer aus dem ganzen Land
Mit dem Finanznachweis in der Hand
wurde er bei Regierungspräsident Gustav
Springorum vorstellig, der das Ansinnen,
die Burgruine dem preußischen Staat
abzukaufen, wohlwollend aufnahm. Und
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Menschenkette, Fotografie von Julius Groß, aus der Serie „Rings um den Ludwigstein“ 1923

als er dann noch erwähnte, dass seine
Tochter selbst Wandervogel sei, „fiel mir
ein Stein vom Herzen“, notierte Narten
später.
Eifrig akquirierte er ehrenamtliche
Helfer aus dem ganzen Land, die bitter
nötig waren und auch in Scharen kamen.
Hand in Hand trugen Hunderte junge
Männer und Frauen die Baumaterialien

aus dem Tal den Berg hinauf, setzten
neue Mauern und Fenster und schufen
sich so ihren Treffpunkt, an dem von
Anfang an eine liberale, friedliche Atmosphäre herrschte.
Ganz im Sinne der Trägervereinigung,
der es wichtig war, das Bünde jeglicher
Ausrichtung auf der Jugendburg Ludwigstein einen Platz finden.
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„Buntes Völkergemisch“

Torklause wie früher

Glaubwürdig war dieses Konzept deshalb, weil Enno Narten und seine Mitstreiter selbst aus den unterschiedlichsten
Jugendbünden stammten. Treffend beschreibt das Leben auf dem Burgberg in
jener Zeit der Witzenhausener Arzt und
Lebensreformer Otto Buchinger: „Es war
eine lebendige Menschenfamilie, zumal da
ein buntes Völkergemisch war. Jeder gab,
jeder nahm.“

Noch heute können Besucher in einem
Raum der Burg erfahren, wie die Zimmer
damals typischerweise eingerichtet waren
– die Torklause direkt neben dem Burgtor
gibt davon einen Eindruck.
Dr. Susanne Rappe-Weber
und Nicole Demmer,
HNA Witzenhausen

Idee einer „Jugendburg“ stammt von Gustav Wyneken
Die Idee einer „Jugendburg“ geht vor allem auf den Reformpädagogen Gustav
Wyneken (1875-1964), einem der Hauptredner während des Ersten Freideutschen
Jugendtages 1913 auf dem Hohen Meißner, zurück.
Seine Idee war es, dass Jugendliche den Konventionen der Gesellschaft entgehen und selbstbestimmt leben und lernen sollen – eine These, die den Reformkräften der damaligen Zeit aus dem Herzen sprach, und die dazu passt, das man gesamtgesellschaftlich bereit war, die junge Generation stärker zu fördern und ihr einen deutlich höheren Stellenwert einzuräumen. Neben der Jugendburg Ludwigstein
existieren in Deutschland noch weitere historische Städten mit dieser Ausrichtung.
Zu den bekannten gehören die Burg Waldeck bei Dorweiler in Rheinland-Pfalz, die
bayerischen Burgen Rieneck und Rothenfels sowie die Burg Höhenkrähen bei
Singen in Baden-Württemberg.
HNA Witzenhausen

Trauer ist Liebe,
die heimatlos geworden ist.

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Kornelie Schneider, Hameln
Erich Knapp, Hannover
Kurt Busch, Wunstorf
Irmgard Fiedler, Duisburg
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* 23.12.1933, < 6.12.2012
* 18.5.1921, < 22.1.2013
* 2.4.1922, < 9.1.2013
* 30.3.1936, < 13.2.2013

79 Jahre
91 Jahre
90 Jahre
76 Jahre
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Das war 2012 –
aus der Arbeit des Stiftungsvorstands
Liebe VJL-Mitglieder,
es ist Ende Dezember und eine gute
Sitte, zurück zu blicken auf das, was im
vergangenen Jahr war und gleichzeitig einen Blick in das nächste Jahr zu tun.
Vorstand
Im März endete die Amtszeit von Anja
Fock. Wir haben mit ihr sehr gerne und
vertrauensvoll zusammen gearbeitet. Anja
war bei uns im Vorstand zuständig für das
Ressort Öffentlichkeit / Kommunikation.
Sie hat sich zudem intensiv in den Dialog
zur „offenen Burg“ eingebracht und wir haben dabei von ihrer ausgleichenden Gesprächsführung und ihrer Sachkompetenz
profitiert. Danke, Anja!
Jörg Zimmer hat ihre Aufgabe im Stiftungsvorstand übernommen und darüber
haben wir uns natürlich sehr gefreut, denn
mit ihm haben wir einen Kenner des Burgbetriebs gewonnen.
Enno-Narten-Bau
Der Enno-Narten-Bau hat uns auch in
diesem Jahr durchgängig beschäftigt. In
meiner Rede zur Einweihung habe ich
diese außergewöhnliche, anstrengende
aber auch sehr bereichernde Zeit beschrieben.
Jetzt muss er noch fertig ausgestattet
werden, damit wir ihn belegen und für die
Erhaltung der Burg nutzen können.
Wir sind aber auch gespannt auf den
Frühling und die ersten bündischen Feste
an der Sommerküche und am Zeltplatz, für
dessen Gestaltung die Waldjugend einen

Vorschlag erarbeitet hat, der uns sehr gut
gefällt.
Meißner 2013
Die Vorbereitungen für das Meißnerjahr
2013 haben in 2012 begonnen. Selmar hat
unter dem Titel „Meißner 2013 – Die Burg
gibt Raum“ in den letzten LB darüber berichtet.
Perspektiven
Am 17. und 18. August haben sich alle
Bereichsleiter, Stephan, Susanne und
mehrere Mitglieder des Stiftungsvorstands
zu einer Strategietagung getroffen. Um
Euch einen genaueren Einblick in unsere
Arbeitsweise zu geben, zitiere ich Ausschnitte aus dem Protokoll:
Wir – unsere Gemeinsamkeiten und
Stärken: Rückblick und Aussichten
– Die Jugendburg Ludwigstein ist eine Erfolgsgeschichte der letzten 10 Jahre.
Die wirtschaftlich drei selbständigen
Teile bildeten dafür strukturell die
Grundlage.
– Vollzogen werden musste der Abschied
von der alten Jugendbewegung, z. B.
gibt es heute keine Buchungen mehr
durch den Freideutschen Kreis in Burgbelegungsstärke.
– Notwendig war eine neue Aufstellung in
der Krise, verbunden mit einer Suche
nach Neuinterpretation. Ein Wesensmerkmal heißt demnach auch: Immer
neu aufbrechen!
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– „Erhaltet die Burg“ blieb dabei der zentrale Auftrag auch im 21. Jahrhundert.
– Der Prozess war offensichtlich erfolgreich – er herrscht weitestgehend Klarheit über den Charakter des Ludwigsteins. Viele Mitarbeiter arbeiten gerne
hier, auch weil sie einen Sinn in ihrem
Tun sehen. Das Ehrenamt auf der Burg
(Schwerpunkt aus den Bünden) ist
einzigartig.
– Sichtbares Dokument des Wandels ist
der Enno-Narten-Bau.
– Als Lern- und Begegnungsort ist die permanente Verankerung im öffentlichen
Diskurs notwendig; wir konkurrieren auf
dem Markt mit Anbietern von Beherbergung, Jugendbildung und Forschung.
Wir sind in der Lage, Ausweise unserer
Leistungsfähigkeit zu erbringen.
– Vor uns liegen drei Jahre, die wir nutzen
wollen, um unser Profil zu schärfen und
um neue Zielgruppen zu gewinnen, die
unsere Betten belegen.
– 2013 Meißnerjubiläum
(bundesweite Orientierung)
– 2014 100 Jahre Erster Weltkrieg
(europäische Perspektive)
und WerraMeissnerTag
– 2015 600 Jahre Ludwigstein
(regionale, hessenweite Bedeutung)
Wie nutzen wir diese Stärken, um die
Zukunft der Burg zu gestalten und wie
wirkt sich das auf die Bereiche des Burgbetriebs und auf Jubi und Archiv aus?
Grundsatz: Wirtschaftlichkeit
– Die Burg stärken ist eine gemeinsame
Aufgabe. Jubi und Archiv gibt es nicht
ohne die Burg – alle ziehen am gleichen
Strang, in die gleiche Richtung.
– Punkte: Qualität verbessern, Einnahmen steigern, an den Nutzern orientie42

–
–

–

–
–

ren, Fixkosten kontrollieren, auf das
Kerngeschäft konzentrieren, attraktive
Angebote kreieren
Optimal ist hierbei ein geklärtes und abgestimmtes Kerngeschäft
Dazu gehört ein geplanter Jahresrhythmus, effektive und klar zu kommunizierende Paketlösungen, klare Kooperationsverträge (Burgwoche) und, soweit
es geht, Standardisierungen im Tagesablauf.
Arbeit ist so zu planen, dass Platz für
Tiefgang bleibt und jeder in einer gesunden Mischung aus Kommunikation
und Rückzug seine Aufgaben erfüllen
kann
„dringend“ darf nicht dauerhaft vor
„wichtig“ gehen
Perspektivfrage: Wie lösen wir den
Spagat mit anspruchsvollen Gästen?
Wie weit müssen wir uns orientieren an
steigenden Standards bezüglich der
Unterbringung? Die Leute wollen zunehmend „gemeinsam denken“, aber
gerne auch „alleine duschen“

Ausgehend von diesem ersten Treffen
haben wir am 7. Oktober die Ergebnisse
der Klausurtagung weiter konkretisiert,
und zwar unter dem Ziel:
nachhaltige materielle Sicherung
des Burgbetriebes – Erhaltet die Burg
Folgende Fragen wurden dabei thematisiert:
– Wie weiten wir unsere Belegungen
aus?
– Gibt es weitere Einnahmequellen?
– Den in der Tagung vom 17./18. August
festgehaltenen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit haben wir dabei weiter
verfolgt.
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Folgende Vorgehensweise haben wir
gewählt:
– Aussprache über die darin enthaltenen
Punkte
– Festlegung: Welche Einzelprojekte entstehen daraus
– Festlegung: Welche Punkte haben die
größte Wirkung
– Festlegung: Wer bindet sich in diese
Projekte – wer übernimmt die Verantwortung für die Einberufung der daraus
entstehenden Arbeitsgruppen?
– Festlegung: Welche Reihenfolge wählen wir für die Umsetzung
– Festlegung: Wie verbinden wir die Projekte in eine Gesamtstrategie
Aus diesem Komplex sind 13 konkrete
Arbeitsgruppen entstanden, die zurzeit
daran arbeiten, das Ziel zu erreichen: die
Burg weiterhin zu erhalten, indem sie eine
Ausweitung der Belegungen erreichen
und weitere Einnahmequellen erschließen.

Wir werden darüber auch weiterhin berichten.
Weiterer Ausblick
Wir haben zur Zukunftssicherung der
Burg viele wertvolle Werkzeuge:
– einen starken Bauhüttenkreis,
– eine hohe Verbundenheit von Seiten
der Bünde, der Gäste, der VJL, der Region und der Politik.
– eine vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit mit Jugendbildungsstätte und Archiv,
– motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Der Stiftungsvorstand sieht seine Aufgabe in 2013 auch darin, dieses „Kapital“
durch einen wertschätzenden, offenen und
zuverlässigen Umgang zu erhalten und
zum Wohle der Burg einzusetzen.
Eva Eisenträger

Kurzbericht aus dem Vorstand

Z

uletzt hat sich der Vorstand der Vereinigung am 2.3.2013 im Anschluss an die
Kuratoriumssitzung auf der Burg getroffen.
Dadurch war es auch den interessierten
weiteren VJL-Kuratoren möglich, ihre Erfahrungen einzubringen. Als im November
neu gewählter Schriftführer der Vereinigung war auch Florian dabei und hat sich
gut in seine Aufgabe eingearbeitet.

Themen waren u.a. die kommenden
Veranstaltungen wie das Kirschenfest
oder die Pfingst- und Novembertagungen.
An dieser Stelle noch einmal ein großes
Dankeschön an die Vorbereitenden, die

damit nicht nur dem Vorstand seine Arbeit
erleichtern, sondern aktiv das Leben in der
Vereinigung mitprägen.
Ein weiteres Thema war die Jugendbildungsstätte, auf deren Gesellschafterversammlung am 3.3.2013 die VJL durch
Holger und Matti vertreten wurde. Seitens
des RjB nahm der parallel auf der Burg
tagende Sprecherkreis die Gelegenheit
wahr, nahezu komplett an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.
Anfang November wurden durch die
OMV bereits die Mittel für die Übernahme von Gesellschaftsanteilen des
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RjB an der Jugendbildungsstätte genehmigt. Der RjB hat einen entsprechenden
Beschluss zum Verkauf wenige Wochen
später gefällt, sodass wir uns aktuell
mit den Formalitäten der Umsetzung beschäftigen.
Als Vorgriff auf den Verkauf von Anteilen, wodurch die VJL zum Mehrheitgesell-

schafter werden wird, hat die Gesellschafterversammlung Matti zu ihrem Vorsitzenden gewählt.
Zuletzt haben Kathi, Marie, Flo und
Matti das Beräunertreffen genutzt, um die
VJL weiter im Bewusstsein der Freunde
der Burg zu festigen.
Matti Zimmer

10 Jahre neue Stiftungsverfassung

M

it Beschluss der Ordentlichen Mitgliederversammlung der „Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.“
vom 18. Juni 1966 wurde die Stiftung
„Jugendburg Ludwigstein und Archiv
der deutschen Jugendbewegung“ errichtet. Die erste Stiftungsverfassung
vom 7. März 1970 wurde in Folge mehrfach, so am 7. Mai 1983, 26. April 1986,
6. April 1991 und schließlich am 17. Mai
2003 geändert.
Was führte vor 10 Jahren zu der
Änderung?
Ein mit 13 Kuratoren außerordentlich
großes (und mit Stellvertretern sowie
tungsvorstand als knapp 30-köpfiges
Gremium auch ein relativ unbewegliches)
Kontrollgremium musste feststellen, dass
der Herbergsbetrieb nicht genügend
Einnahmen zur Deckung der Kosten für
den Burgerhalt, den laufenden Herbergsbetrieb, die Unterhaltung des Archivs
der deutschen Jugendbewegung sowie
der Jugendbildungsstätte erwirtschaften
konnte.
Bemühungen um Zuwendungen und
Zustiftungen für die Arbeit des Archivs gab
es zahlreiche und auch erfolgreiche. Doch
nicht alle dieser Bemühungen, so z. B. die
um Helga Paasche oder Hellmuth Behrendes, waren dem Kuratorium bekannt. Ver44

unsicherungen in der Zusammenarbeit
und schwindendes Vertrauen waren die
Folge.
Die von der Stiftung geführte Jugendbildungsstätte war mangels verbindlicher
Zielvereinbarungen in zwei Folgejahren
zudem hoch defizitär.
Mitten in den Bemühungen um Konsolidierung kam es am 18.7.2001 im Archiv
zu einer schrecklichen Bluttat. Der damalige Archivleiter Dr. Winfried Mogge hatte
seine Mitarbeiterin Monika Neuenroth „im
Affekt“ getötet. Angeblich, weil ihr „Unregelmäßigkeiten“ im Etat und bei Geldflüssen bis auf private Konten aufgefallen
waren.
In Folge dieses Verbrechens und der Finanzprobleme traten die meisten Mitglieder des Stiftungsvorstandes zurück, sodass der gerade frisch in den Stiftungsvorstand gewählte Prof. Wolf Hempel die Stiftungsgeschäfte sowie anhängende Arbeitsgerichtsprozesse seiner Vorgänger
vorübergehend allein bewältigen musste.
Nach einer zunächst erfolglosen Suche
nach neuen Stiftungsvorstandsmitgliedern
traten der damalige Kuratoriumsvorstand,
bestehend aus Holger Pflüger-Grone und
Wolfgang Müller, mit den der Burg bereits
aus vergangenen Ämtern bekannten Persönlichkeiten Siegfried Antelmann, Dr.
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Hans-Achim Schubert und Dieter Brauch
in längere Verhandlungen. Mit dem Ziel einer absolut zielgerichteten Konsolidierung
wurde das Stiftungsvorstandsmitglied
Prof. Wolf Hempel dann von Siegfried Antelmann sowie Dr. Hans-Achim Schubert
im Stiftungsvorstand ergänzt; Dieter
Brauch übernahm die Burgbetriebsleitung.
Der erste Schritt des neuen Stiftungsvorstandes,
die
teilbetriebsbedingte
Schließung der von der Stiftung geführten
Jugendbildungsstätte sowie die Kündigung der Mitarbeiterschaft, sorgte im bündischen Umfeld für absolutes Unverständnis und damit zu erheblicher Unruhe. Auf
Initiative von RjB (Ring junger Bünde), VJL
(Vereinigung Jugendburg Ludwigstein)
und einer Einzelperson konnte zügig
Stammkapital für die Gründung einer von
der Stiftung abgekoppelten „Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH“ bereitgestellt werden. Der ehemalige Jugendbildungsreferent der Stiftung, Stephan Sommerfeld, konnte so bereits zum 1. Februar
2003 zum Geschäftsführer der neuen
Gesellschaft bestellt werden.
Mit dem Ziel der Verschlankung des Kuratoriums und Veränderung der Strukturen
hat das Kuratorium am 17. Mai 2003 dann
eine neue Stiftungsverfassung beschlossen. Seitdem gibt es nur noch sieben Kuratoren, wovon fünf durch die VJL und
zwei durch den RjB gestellt werden. Neu
eingeführt wurde auch, dass der Stiftungsvorstand aus mindestens 3 und höchstens

5 Stiftungsvorstandsmitgliedern besteht.
Dieses sollte später helfen, die notwendigen professionellen Anforderungen an die
Stiftungsvorstandstätigkeit sowie – aus
heutiger Sicht rückwirkend – die Meisterung der Herausforderungen bei der Realisierung des Enno-Narten-Baus arbeitsteilig im Ehrenamt überhaupt bewältigen zu
können.
Am Schluss der Bemühungen der so erneuerten Führungsgremien stand, das Archiv der deutschen Jugendbewegung am
Standort der Burg auf Dauer zu sichern.
Nach intensiven Verhandlungen mit dem
Hessischen Ministerium für Wissenschaft
und Kunst konnte schließlich am 17. Oktober 2003 ein Depositalvertrag unterzeichnet werden. Mit diesem wurde die Verwaltung des Archivs einschließlich des Personals in die staatlichen Hände des Hessischen Staatsarchivs Marburg gelegt.
Zugleich blieben aber die Eigentumsrechte der Stiftung an dem bedeutsamen
Archivgut unangetastet. Im Gegenzug hat
die Stiftung allerdings für die bauliche Unterhaltung der Archivräume und die anfallenden Energiekosten einzustehen. Die
Mitgliederversammlung der VJL hat einen
zweckgebundenen „Hellmuth-BehrendesFonds“ eingerichtet. Aus dessen Erträgen
sollen die ausschließlich vom Burgbetrieb
bereitzustellenden Finanzierungsmittel für
die Unterhaltung des Archivs ergänzt werden können.
Holger Pflüger-Grone

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Gregor (Ringo) Röhr, Münster

Michael Holl, Randersacker

Jan Borcherding, Bielefeld

Hansdieter (HdW) Wittke, Kaarst
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VJL-Vorstandsmitglieder und VJL-Kurator/innen
stein und Archiv der deutschen Jugendbewegung

46

VJL – V EREINIGUNG J UGENDBURG L UDWIGSTEIN

seit Gründung der Stiftung Jugendburg Ludwig-

BMF:
Bundesministerium der Finanzen
HSM: Hessisches Sozialministerium
HMWK: Hessisches Ministerium für Wissenschaft
und Kunst

47

A US

DEM

B URGLEBEN

Ausmalbild für die jüngsten Ludwigsteiner
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Olga Riedinger
gewinnt Vorentscheid

E

ine Mischung aus Allgemein- und
Fachwissen sowie praktischen Prüfungen galt es für drei Auszubildende der
Hauswirtschaft auf der Jugendburg Ludwigstein Anfang Februar zu absolvieren.
Beim Vorentscheid für den Bundeswettbewerb der deutschen Landjugend zeigten Olga Riedinger, Marina Hoffmann und
Nora Richardt ihr Können. Zu den Aufgaben gehörte ein schriftlicher Test, ein Referat über Handhygiene bei der Speisenzubereitung, eine Teamarbeit und eine
praktische Prüfung, bei der es galt Brotaufstriche zuzubereiten. Am Ende setzte
sich Olga Riedinger gegen die insgesamt

sechs weiteren Teilnehmer durch und entschied den Vorentscheid für sich. Gemeinsam mit der Zweitplatzierten hat sie nun
die Möglichkeit, sich beim Landesentscheid in Eichhof bei Bad Hersfeld für
den Bundeswettbewerb im fränkischen
Schwarzenau zu qualifizieren.
Nicole Demmer

Meißnerbüro 2013

S

eit Anfang Februar ist Bastian Zipp
(Zippo) vom Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) mit
einer halben Stelle für den Ring junger
Bünde Hessen (RjBH) tätig und leitet das
Meißnerbüro im Enno-Narten-Bau.
Vor kurzem noch Freiwilliger auf der Burg,
ist er nun Ansprechpartner für all diejenigen,
die im Meißnerjahr eine der vielen Veranstaltungen mitgestalten wollen. Speziell steht
dabei das Projekt des RjBH, die Meißnerfahrt, und die Organisation der Meißnerwochen auf dem Ludwigstein im Mittelpunkt.
Für Fragen und Ideen rund um diese
Veranstaltungen, aber auch generell zum

bunten jugendbewegten Treiben rund
um den Meißner, ist er hauptsächlich
mittwochs und donnerstags unter der
Telefonnummer (0 55 42) 50 17-32 oder
unter
zu
erreichen.
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B URGTERMINE
17.-20.5.

Pfingsttagung
Thema: Grimm-Jahr 2013 im Werra-Meißner-Kreis

24.-26.5.

Fortbildung Prävention

24.-26.5.

Archivwerkstatt Hoher Meißner

8.6.

WeToo-Festival für Toleranz in Witzenhausen

14.-16.6.

Kirschenfest
ACHTUNG: Der Termin für das Kirschenfest war in der letzten Ausgabe
der LB falsch angegeben. Wir bitten dies zu entschuldigen.

27.-29.6.

Archivwerkstatt 100 Jahre Meißnerformel

27.7.-4.8.

Europ. Jugendwoche

9.-11.8.

Sommerbauhütte

30.9.-13.10. Meißnerwochen
11.-13.10. Meißnernacht
25.-26.10. Archivtagung
Thema: Sammeln – erschließen – vernetzen,
Jugendkultur und soziale Bewegungen im Archiv

1.-3.11.

Novembergespräche

7.-8.12.

Adventsmarkt

2.-5.1.14

Winterbauhütte

21.-23.3.14 Beräunertreffen
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,

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

Schriftführer: Florian Horst,
Rodebergsweg 4, 37217 Witzenhausen

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

Kassenführerin: Katharina Labrenz
Junkerholweg 28, 24939 Flensburg
Tel. (01 77) 7 44 12 37,

Vorsitzende: Eva Eisenträger
Martha-Eberhard-Straße 2, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 7 63 81,

Archivreferent (zugleich Kurator)

Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim

Kuratorin

Jörg Zimmer
Stiekelkamp 20, 26125 Oldenburg
Tel. (04 41) 80 06 30 40,

Tatjana Wander
Schillerstraße 18, 34260 Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 40

Hans Martin Behr
Lange Straße 35, 34131 Kassel
Tel. (0 29 62) 9 72 21-10

Beirat: N.N.
Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung

Matthias Leese
Am Pfarrgraben 34, 37586 Markoldendorf
Tel. (0 55 62) 91 41 50,

Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle (Heino)
Grote Raak 206, 22417 Hamburg
Tel. (01 76) 76 77 71 09

Alexander Liebig
Am Papenberg 3, 37075 Göttingen
Tel. (01 60) 7 55 32 27,

Jubiläen und Ehrungen

Caroline Hartge, Lübecker Str. 3, 30823 Garbsen
Tel. (0 51 37) 87 67 98,
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

Ludwigsteiner Blätter

Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleiter
Selmar Sechtling

Konto 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

Burgbüro

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)

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

Jugendbildungsstätte

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

www.burgludwigstein.de

Osterbitte
Komm, du helle Ostersonne,
Brich hervor mit deinem Glanz,
Füll mit hoher Luft und Wonne
Unser Herz und Leben ganz!
Laß dein Licht die Nacht durchdringen,
Die den Geist gefangen hält,
Daß wir neu empor uns schwingen
Aus dem dunklen Grab der Welt!
Treibe alles finstre Wesen
Aus der kranken Seele fort;
Laß sie gänzlich neu genesen,
Führ sie in den Friedensport!
Fröhlich laß uns wieder singen!
Nach der langen, bangen Nacht
Laßt uns Dank dem Schöpfer bringen,
Rühmen seine Wundermacht!
Karl Friedrich Mezger (1880-1911)

