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Geleitwort

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. August 2016.

Liebe Leserin, lieber Leser,
die vorliegende Ausgabe der Ludwig-

steiner  Blätter erscheint etwas verzögert, 
aber sie erscheint! Als Vereinszeitschrift 
soll sie unter anderem den Mitgliedern 
der VJL über die aktuellen Entwicklun-
gen, Veranstaltungen und nicht zuletzt 
über die Menschen und das Leben auf der 
Burg berichten. 

Es ist einiges geschehen auf der Burg, 
es gibt immer wieder Veranstaltungen 
und Gelegenheiten, für die es sich lohnt 
auf die Burg zu fahren. Sei es das Be räu-
ner treffen, welches nach einigen Jahren 
wieder zurück auf die Burg gekehrt ist. 
Erstmals in 2016 ist das Beräunertref-
fen eine Veranstaltung der VJL, hervor-
ragend organisiert von Caro, Jan und 
Hagen. Ein Singewettstreit, zu dem die 
diesjährigen Sänger und Sängergruppen 
lustige, sehr schöne, bewegende, tolle 
und auch inhaltlich tiefgreifende Beiträ-
ge mitgebracht haben. Trotz anschließen-
der intensiver Beratungsintension der 
Jury sind mir die Beiträge in guter Erin-
nerung geblieben. 

Und genau das macht das Beräuner-
treffen aus, dass Gruppen oder Einzel-
sänger den Mut haben, auf einer Bühne 
vor mehr oder weniger unbekanntem 
Publikum ihre Beiträge vorzustellen und 
zu singen. Ich freue mich schon auf das 
Beräunertreffen 2017. 

Etwas später im Jahr kam der Drei-
EckenKreis, ein Treffen mit vielen Ein-

satzmöglichkeiten für die Teilnehmer und 
die Organisatoren. Vom Buch binden und 
Bienenhaltung bis zum Backhaus aufstel-
len war hoffentlich für  jeden etwas dabei.

Besonders, da dieses Ereignis nicht 
jedes Jahr stattfindet, ist die Ehrung 
 eines langjährigen Mitgliedes der VJL im 
Rathaus in Witzenhausen: Holger Pflü-
ger-Grone wurde für sein langjähriges 
Engagement in unterschiedlichen Eh-
renämtern der Burg Ludwigstein durch 
das Land Hessen mit einem  Ehrenbrief in 
 einer Feierstunde geehrt.

Es gibt noch einige weitere Beiträge in 
diesem Heft, Euch den Sommer ein we-
nig kurzweiliger zu gestalten – aber lest 
selbst.

Viel Vergnügen bei der Lektüre und 
 einen schönen und erlebnisreichen 
 Sommer wünscht Euch 

Euer Redaktionsteam
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wie in jedem Jahr geht das – zu-
mindest gefühlt – arbeitsreichere 
Winterhalbjahr mit den Kuratori-
umssitzungen und der OMV nun 
wieder über in den Sommer, in dem 
die Vorstandsarbeit der VJL weniger 
auf Treffen auf unserer Burg konzen-
triert ist. 

Bevor es soweit kommt, wollten 
wir uns aber nochmal treffen und 
ohne Zeitdruck neben dem Tages
geschäft auch über allgemeinere 
Themen miteinander sprechen. Ge-
rade die Vorstandssitzung im März 
war geprägt durch ein festgelegtes 
Ende, schließlich wollten alle gerne 
dem Singewettstreit des Beräuner-
treffens beiwohnen. Leider konnte 
ich an dem Wochenende nicht teil-
nehmen, freue mich aber über die 
Berichte, dass es ein gelungenes 
Treffen gewesen sein muss.

Unsere Terminfindung für ein 
Treffen im Frühjahr erwies sich als 
schwierig, und es war gut, dass sich 
Vorstandsmitglieder als Teilnehmer 
der Familienwoche zu Ostern auf 
der Burg getroffen haben, um dies-
bezüglich Vorabsprachen treffen 
zu können. Letztlich haben wir uns 
in großer Runde (Tatjana, Florian, 
Jörg, Matti, Tobias, Wusel) Mitte 

Juni im Pumpenhaus am Fuße der 
Burg getroffen und dort gute Ge-
spräche geführt.

Neben diversen formalen The-
men, wie etwa dem seitens des 
 öffentlich bestellten Nachlassver-
walters schleppenden Fortgang in 
der Grundstücksangelegenheit aus 
dem Nachlass von Hellmuth Behren-
des, konnten wir die Zeit nutzen, uns 
über unsere individuellen Sichtwei-
sen auf und die Erwartungen an die 
gemeinsame Vorstandsarbeit auszu-
tauschen, ohne in den Zwängen von 
Terminen, Tagesordnungen und Pro-
tokollen gefangen zu sein.

Dabei kamen uns so viele Dinge in 
den Sinn, dass die Zeit des Wochen-
endes plötzlich auch wieder viel zu 
kurz wurde und wir diverse Punkte 
unserer Ideenflut gar nicht zu Ende 
denken konnten.

Auch wenn nun jeder von uns 
nicht nur mit neuen Ideen für sei-
ne Arbeit, sondern auch mit realen 
 Arbeitsaufträgen nach Hause gefah-
ren ist, sind doch die wichtigsten Din-
ge besprochen, so dass der  Sommer 
nun gerne kommen darf. Und mit 
ihm die Fahrten und  Urlaubszeit.

Matti Zimmer

Liebe Ludwigsteiner,
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Seit 37 Jahren ist Holger Pflüger-Grone 
mit der Jugendburg Ludwigstein eng 

verbunden. Erste Kontakte mit der Burg 
Ludwigstein gab es im Jahr 1979. In den 
darauffolgenden Jahren 1980/1981 absol-
vierte er hier seinen Zivildienst. Seit dem 
ist sein ehrenamtliches Engagement für 
die Burg der Jugendbewegung ununter-
brochen. 

Vorstandsjahre in der Vereinigung Ju-
gendburg Ludwigstein (VJL) bildeten die 
Basis für seine bis heute unermüdliche 
Arbeit als Kuratoriumsvorsitzender der 
Stiftung Jugendburg Ludwigstein. Dieses 
Engagement ehrte das Land Hessen am 

Holger Pflüger-Grone erhält  
den Ehrenbrief des Landes Hessen

Zur Ehrung von Holger Pflüger-Grone mit Ehefrau Marion (1. von rechts)  
und Bürgermeisterin Angela Fischer (1. von links) im Rathaus in Witzenhausen
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31.5.2016 mit der Verleihung des Ehren-
briefs, welcher dem 54-jährigen im Rah-
men einer Feierstunde stellvertretend 
durch die Witzenhäuser Bürgermeisterin 
Angela Fischer im Rathaus überreicht 
wurde . 

Gratulation und Dank an Holger an die-
ser Stelle auch von allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie dem Vorstand der 
Stiftung Jugendburg Ludwigstein für die 
jederzeit angenehme und konstruktive Zu-
sammenarbeit . 

Stiftungsvorstand

wItzenhausen. Mit der Burg Ludwig-
stein verbindet Holger Pflüger-Grone eine 
lange Geschichte: Schon 1979 kam er 
das erste Mal in Kontakt mit ihr. Es folgten 
Zivildienst und jahrzehntelanges Engage-
ment bis hoch in den Kuratoriumsvorsitz, 
den Pflüger-Grone seit 2001 inne hat. Das 
Land Hessen ehrte seinen Einsatz nun 
mit einem Ehrenbrief, den Witzenhausens 
Bürgermeisterin Angela Fischer am Diens-
tag feierlich überreichte.

Sie und der Burgvorstand lobten die 
hervorragende Zusammenarbeit mit dem 

54-jährigen Witzenhäuser: Auch in schwe-
ren Zeiten sei er der Burg bedingungslos 
treu geblieben .

„Für mich ist die Ehrung eine Über-
raschung“, sagte Pflüge-Grone während 
der Feierstunde. Für ihn sei es selbst-
verständlich, sich auf der Burg einzu-
bringen. „Das Miteinander ist etwas 
ganz besonderes dort.“ Zudem sei die 
Burg verantwortlich für sein persönliches 
Glück: Dort lernte er seine Frau Marion 
kennen. (vre)

Stefan Forbert, HNA

Ein Urgestein des Burgbetriebs
Das Land Hessen ehrt Holger Pflüger-Grone
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Zum nunmehr 5. Mal für unsere Kinder 
und mittlerweile 25. Mal für mich hieß 

es dieses Jahr Ostern wieder: Wir fahren 
zur Burg Ludwigstein – oder wie Friederi-
ke (8 Jahre) es so treffend beschrieb: „Wir 
fahren zum schönsten Ort der Welt!“

Nun mag es zwar rein objektiv betrach-
tet möglicherweise, ganz eventuell, also 
nur vielleicht attraktivere Orte im kalten 
deutschen Vorfrühling geben als dieses 
601 Jahre alte Gemäuer – subjektiv be-
trachtet gibt es aber keinerlei Alternative 
dazu, die Woche vor Ostern anderswo als 
auf der Burg zu verbringen. 

Die „Magie“ dieses Ortes Außenste-
henden zu vermitteln oder zu erläutern 

fällt ja mitunter auch etwas schwer – so 
vermuten manche eine sektenähnliche 
Gruppe, wenn man von dem straffen Ta-
gesprogramm mit Wecken um 7 Uhr (im 
Urlaub!!!), gemeinsamem Singen, Wan-
dern und Tanzen erzählt.

Auch der „Komfort“ ist es sicherlich 
nicht, der einen anlockt. Eine frühere 
 Kollegin dachte da träumerisch an ge-
machte Betten, gedeckte Tische etc., 
was ich jeweils verneinen musste. Dass 
es vor Ort sogar Etagenbetten und Ge-
meinschaftswaschräume mit in Sekun-
den getakteten Duschen sind, die einen 
erwarten, diese Erkenntnis mutete ich  
ihr lieber nicht zu ...

Oster-Familienwoche „Helden der Kindheit“
Alle Jahre wieder ... zu Ostern auf die Burg

Keks-Pause bei der traditionellen Wanderung zum Öhrchen
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Die Burg ist also offensichtlich nicht 
für jeden geeignet, aber was ist es denn 
dann, was einen alle Jahre wieder anlockt 
und einen die Monate, Wochen und Tage 
gewissenhaft runterzählen lässt, bis man 
wieder zum Ludwigstein fährt? Und ca. 
120 weitere Menschen auch???

Auf jeden Fall trifft man Gleichgesinnte, 
so unterschiedlich sie auch sein mögen, 
die sich dort ebenfalls wie zu Hause füh-
len, zum Teil bereits seit vielen Jahren und 
Jahrzehnten, die, genau wie man selbst, 
ein tolles und generationenübergreifendes 
Miteinander schätzen. 

Für die Kinder ist es sowieso wie im 
Paradies, mit samt der Schar ihrer Mit-
kobolde und Meutekinder rund um oder in 
der Burg zu toben. Ich kann mich selbst 
noch erinnern, wie viel Spaß wir damals 
als Meutekinder hatten, wie sehr wir die 

große Jugend anhimmelten und auch die 
Erinnerung an die eigene Jugendzeit auf 
dem Ludwigstein ist einfach nur schön!

Heute sind wir Meutekinder und Ju-
gendlichen von damals nun selbst die 
 Elternteile, und wie früher unsere Eltern 
oder Großeltern können nun wir fast  
schon froh sein, wenn man diese glück-
lich tobenden Kinder zwischendurch mal 
kurz zu Gesicht bekommt. Sie genießen 
nämlich all diese tollen Aktivitäten wie 
Schwimmen, Theater, Tanzen, Basteln, 
Orchester, Vorlesen und natürlich vor 
 allem die vormittäglichen Meute- und 
 Koboldstunden, die dieses Jahr ganz 
im Zeichen der  „Helden der Kindheit“ 
standen. Vermutlich entstehen so in der 
 Gemeinschaft der kleinen Helden eben-
falls schon wieder Freundschaften für 
das Leben .

Insektenhotels zu basteln ist gar nicht so schwierig, besonders, wenn schon Vieles vorbereitet ist.
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Einige Highlights dieser Woche waren 
u. a., dass Pippi Langstrumpf eifrig Brie-
fe an ihre Freunde in der Meute I schrieb, 
die ebenso eifrig beantwortet und mit Ba-
nanen für Herrn Nilsson versehen wurden 
(die er auch zuverlässig vom schwarzen 
Brett abholte und auffraß). Dass Meute II 
das Filmen für sich entdeckte und als Meu-
te TV den gesamten Burgberg  „unsicher“ 
machte und uns am Bunten Abend mit 
tollen Filmaufnahmen und Interviews in 
 einem witzigen Film überraschte. 

Dass das Orchester und all die ande-
ren musikalischen Personen und Grup-
pen wieder einmal aus dem Nichts einen 
schönen Konzertnachmittag am Karfreitag 
zauberten . 

Dass das Morgensingen jeden Tag aufs 
Neue überraschen und begeistern konnte. 
Auch Kaspar war dieses Jahr wieder da 
mit seinem Theater und erfreute die Zu-
schauer. 

Es gab lauter tolle Bastelangebote und 
Kistenklettern und, und, und ... und das 
Osterfeuer brannte wieder wie Zunder 
und war prächtig und heiß anzusehen, 
inklu sive fleißigem Osterhasen, der den 
Kindern den nächtliche Aufstieg auf den 

Burgberg durch viele bunte Eier versüß-
te (diese Liste ist im Übrigen garantiert 
NICHT vollständig).

Am Ostersonntag gab es abends na-
türlich wieder einen richtig bunten „Bun-
ten Abend“, so waren getreu dem diesjäh-
rigen Motto „Helden der Kindheit“ von 
Pippi Langstrumpf bis Harry Potter, von 
Pikachu bis Peter Lustig, von Micky bis 
Miss Piggy, also quasi von A(schenbrö-
del) bis Z(orro) viele, viele Helden in tollen 
 Kostümen vertreten, tummelten sich auf 
und vor der Bühne und trugen etwas zum 
Gelingen des Abends bei .

Dazu braucht es dann nur noch die 
Schlusskreise im Burghof unter Sternen 
und mit Gesang, die schönen Klönabende 
und schon ist wieder eine Osterwoche am 
schönsten Ort der Welt vergangen!

Doch nach der Burg ist ja bekannter-
maßen vor der Burg und so wurden schon 
auf der Rückfahrt die ersten Ideen für das 
nächste Jahr gesammelt.

In diesem Sinne: „Vive la France“, 
kommt alle wieder oder neu dazu, ihr seid 
herzlich willkommen!

Biggi Alsleben

Die sehr beliebte Alternative zu WhatsApp & Co: 
Der WhatsLu-Briefkasten, mit dem Nachrichten an 
andere FAM-Teilnehmer geschickt werden konnten

Die Buschwindröschen verkünden den Frühling
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Grüner Haselstrauch – BurgEdition
Eins will ich singen, grün, grüner Haselstrauch  
was ist mit dem einen?  
Die eine Burg ist unsre Burg und wirds auch immer bleiben. 

Zwei will ich singen, grün, grüner Haselstrauch,  
was ist mit den zweien?  
Zwei für die Meuten, Meuten gibt es zweie. 
Die eine Burg ist unsre Burg und wirds auch immer bleiben. 

Drei will ich singen, grün, grüner Haselstrauch,  
was ist mit den dreien?  
Drei für die gebauten Ringe, 
zwei für die Meuten, Meuten gibt es zweie. 
Die eine Burg ist unsre Burg und wirds auch immer bleiben. 

Vier will ich singen, grün, grüner Haselstrauch,  
was ist mit den vieren?  
Vier für die Paare im Square-Dance,  
 ja vier für die Paare im Square Dance, 
drei für die gebauten Ringe, 
zwei für die Meuten, Meuten gibt es zweie. 
Die eine Burg ist unsre Burg und wirds auch immer bleiben. 

Fünf will ich singen, grün, grüner Haselstrauch,  
was ist mit den fünfen?  
Fünf für die Strophen im Friedensmaler, 
vier für die die Paare im SquareDance,  
 ja vier für die Paare im SquareDance, 
drei für die gebauten Ringe,  
zwei für die Meuten, Meuten gibt es zweie. 
Die eine Burg ist unsre Burg und wirds auch immer bleiben. 

Sechs will ich singen, grün, grüner Haselstrauch,  
was ist mit den sechsen?  
Um sechs gibts Abendessen, 
...
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Sieben will ich singen, grün, grüner Haselstrauch,  
was ist mit den sieben?  
Sieben für die Male Morgensingen, 
...

Acht will ich singen, grün, grüner Haselstrauch, 
was ist mit den achten? 
Acht für die Pärchen am Feuer, 
...

getextet von Julia Schott und weiteren Jugendlichen

Dieses (Endlos-)Lied wurde als konzertierte Aktion auf der Oster-Familienwoche von 
der Jugend gesungen, als wir  eigentlich das Mittagessen (kurz) ansingen wollten und die 
Jugend mit diesem Lied kein Ende fand.

Martin Schott
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Zu unserem Pfingsttreffen auf der Burg 
Ludwigstein wollte ich in diesem Jahr 

auch etwas beitragen. Als Thema habe ich 
das große Frühlingsfest „Sommergewinn“ 
in Eisenach gewählt. 

Es ist das älteste Frühlingsfest in 
Deutschland und geht zurück auf heidni-
sches und germanisches Brauchtum. Der 
Festumzug erfolgt seit 1897, und wurde 
nur während der Kriege unterbrochen

Die Mitglieder der Sommergewinnzunft 
sorgen für die Organisation und den Erhalt 
der Tradition .

Der Termin ist immer am Sonnabend 
vor dem Sonntag Letare. Also 3 Wochen 
vor Ostern. In der Vorbereitung gibt es vie-
le ehrenamtliche Helfer, die die Festwagen 
aufbauen, Kostüme herrichten bzw. neu 
nähen. Die Blüten aus Krepppapier wer-
den ab Anfang November jeden Abend im 
Zunfthaus von den Blütenfrauen gedreht. 

Für das diesjährige Fest wurde beson-
ders früh mit dem Blütendrehen begon-
nen, da im letzten Jahr alle Blüten durch 
den Regen während des Umzuges ver-
dorben wurden. Die Frauen haben über 
400.000 Blüten angefertigt.

In den Laufgruppen des Umzuges sind 
Kulturvereine und viele Eisenacher Schul-
kinder zu sehen, dazu Musikgruppen und 
Pferdewagen. Der Umzug hat einen tradi-
tionellen Teil, z . B . die Germanen mit dem 
Feuerrad, die Wagen mit Herrn Winter und 
Frau Sunna und einen Thementeil, der je-
des Jahr wechselt: In diesem Jahr war es 
der Automobilbau in Eisenach. Im alten 
Stadtteil von Eisenach, wo das Sommer-
gewinn traditionell angesiedelt ist, werden 
zum Festwochenende Häuser mit Papier-
blüten und Eierketten geschmückt (frü-

her ausgeblasene Eier, heute auch bunte 
Kunststoffeier) den Symbolen des Som-
mergewinns, Bastelarbeiten und Texten 
und Fotos zum jeweiligen Thema. 

Die Symbole; Ei, Hahn und Brezel dür-
fen an keinem Haus fehlen und tauchen 
auch im Umzug auf. Daher stammt auch 
der Festruf: Gut Ei, gut Ei und Kikeriki. Der 
Höhepunkt des Festes ist auf dem Markt 
das Streitgespräch zwischen Frau Sunna 
und Herrn Winter, seit einigen Jahren von 
einem Geschwisterpaar dargestellt. Natür-
lich siegt Frau Sunna und der Winter wird 
in Form einer Stoffpuppe verbrannt.

In der Innenstadt werden die Schau-
fenster vieler Geschäfte für das Som-
mergewinnfest besonders geschmückt, 
Zweige mit Papierblüten, die Symbole 
und Fotos vom Umzug der vergangenen 
Jahre. Etwa 450 000 Menschen  haben in 
diesem Jahr den Festumzug des Som-
mergewinn gesehen. 

Nach diesen Einführungen haben wir 
eine DVD ca. 30 Min. Dauer mit Eindrü-
cken vom Festzug und Häuserschmuck 
sowie dem Streitgespräch aus dem Jahr 
2011 angesehen. Mit der Technik hat uns 
Kalle Wicke geholfen, vielen Dank dafür. 
Ich hatte Bastelmaterial mitgebracht. Wer 
Lust hatte, konnte sich im Blütendrehen 
versuchen. Ich hatte einen Strauß aus 
Zweigen mit den für Eisenach typischen 
Binseneiern behängt. Die Binseneier ge-
hören auch zum Sommergewinn. Ausge-
blasene Eier werden mit bunten Baum-
wollstreifen beklebt und die „Nahtstellen“ 
mit Binsenmark verziert.

Zum Abschluss sangen wir das Lied 
„Der Winter ist vergangen“.

Heidrun Hotzler

Das Pfingsttreffen der VJL
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Dieses Jahr lag Pfingsten früh im Jahr 
und das vorangegangene hochsom-

merliche Himmelfahrtswochenende hatte 
die Vorfreude auf ein Zeltlager noch ge-
steigert. Die üblichen Staus auf der A7 und 
der A2 sorgten – wie jedes Jahr – dafür, 
dass die Schar der Zelter erst über Stun-
den verteilt auf dem Zeltplatz eintrafen. 
Erst zum spät gekochten Chilli con carne 
hatten die letzten Teilnehmer im Dunkeln 
ihre Zelte aufgebaut. 

Bis auf die Organisatoren konnte si-
cherlich keiner mehr sagen, wie viele Ju-
gendliche und Familien da waren. Statt-
dessen wurde aber jedem bewusst, dass 
dieses Jahr nicht von Sonnencreme und 
improvisierten Sonnensegeln geprägt 
sein würde. Die kalte Hilde hatte sich als 
Tiefdruckgebiet nach Norddeutschland 
geschoben und die Temperaturen fie-
len gegen Mitternacht auf 4 bis 5° C bei 
konstantem Wind. Die Sänger in der Jurte 
dünnten sich schnell aus und bedauerten, 
dass nicht mehr Seitenteile eingeknüpft 
wurden. Einige Jugendlichen trotzten aber 
der Kälte und biwakierten unter freiem 
Himmel . 

Beim Frühstück konnte man zum ers-
ten Mal alle 70 Teilnehmer zu Gesicht 
bekommen. Während Tee und Kaffee zu 
jeder Zeit in der Jurte gekocht wurde, 
wählten die Köche den Luxus der Zelter-
küche im Enno Narten Bau. Dort wurde 
gesittet vorbereitet aber später auf dem 
Feuer gekocht. 

Trotz des kalten Windes blieb es über-
wiegend trocken und es gab nur eine Än-
derung zu den Vorjahren: Niemand fuhr 
zum Klettern oder zum blauen See zum 

Sauschön aber auch saukalt
Pfingstlager der Jungen Ludwigsteiner auf dem Ludwigstein

Stockbrot bleibt beliebt

Baden, dafür wurde die Sauna gebucht. 
Ansonsten konnten Jung und Alt wieder 
völlig zwanglos entscheiden wann und wo 
und mit wem sie singen, wandern und die 
Zeit verbringen. Die Kinder verbrachten 
einen Großteil ihrer Zeit im Schwimmbad 
und die Eltern in der Jurte. Man hatte die 
Auswahl zwischen Rauch in den Augen 
oder dem kühlen Wind, doch die Stim-
mung war ungetrübt und beim gemein-
samen Kochen im ENNO konnte man 
eine Auszeit von dem herbstlichen Wetter 
 nehmen. 

Später fand die ordentliche Mitglie-
derversammlung der DJL an der Außen-
küche des ENB statt. Es war eine unbe-
schwerte Sitzung ohne Probleme, mit 
zügigen Wahlen und guten Kassenstän-
den. Beim abendlichen Grillen konnte 
man den Eindruck bekommen, dass sich 
alle an die Temperaturen gewöhnt hatten 
und bis zum Schlusskreis am Pfingst-
montag wurde es auch zunehmend mil-
der und es blieb trocken. Für das nächste 
Jahr packen wir trotzdem wieder Son-
nencreme ein .

Tobias Wollny
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Bienen verschlafen den Winter nicht, 
sondern sitzen eng beieinander und wär-
men sich, nachdem sie von ihren Honig/
Futtervorräten gefressen haben. In dieser 
Zeit ist nur wenig bis gar keine Brut vor-
handen – hier ist jetzt wirklich warten auf 
besseres Wetter angesagt .

Wenn die Kirschbäume blühen, be-
ginnt auch die regelmäßig aktive Zeit des 
Imkers wieder: regelmäßige (spätestens 
alle 10 Tage) Kontrolle der Bruträume (um 
Schwärme zu verhindern) und Aufsetzen 
der Honigräume (für die Honigernte) be-
stimmen nun den Tagesablauf des Imkers. 

schlossenen Honigzellen müssen geöff-
net werden, die Honigwaben werden mit 
Hilfe der Schleuder ausgeschleudert. Der 
frische Honig wird gesiebt (keinesfalls 
gefiltert!), um Wachspartikelchen abzu-
fangen. 

Nach einem Ruhetag muss mehrmals 
„abgeschäumt“ (nochmals Entfernen ei-
ner feinen Wachspartikelschicht“) und 
anschließend mehrfach gerührt werden, 
damit der Honig eine feinkristalline Kon-
sistenz bekommt und beim Auskristallisie-
ren nicht zu hart wird. Viele Arbeitsschritte, 
bis der Honig beim Verbraucher ankommt!

Eigentlich beginnt das Bienenjahr im 
Juli/August mit den Vorbereitungen der 

Bienenvölker auf den Winter (Behandlung 
der Völker gegen die Varroa-Milbe + Gabe 
von genügend Winterfutter). In meinem 
Vortrag beginne ich das Bienenjahr im 
Winter bei hoher Schneelage, da das für 
die Zuhörer besser Verständlich ist.

Wer das nicht regelmäßig und gründlich 
macht, muss mit dem Schwärmen des 
Bienenvolkes rechnen – die natürliche Art 
der Vermehrung. Somit ist ein Bienenvolk 
theoretisch unsterblich!

Wenn der Honig in den Honigräumen 
„reif“ ist (Wassergehalt unter 18 %), wird 
geschleudert. Die mit Wachsdeckeln ver-

Mein Jahr mit den Bienen
Bebilderter Gang ums Bienenjahr

Ohne Gesichtsschleier (Jennifer Sechtling) fühlen sich nur wenige direkt am geöffneten Bienenkasten wohl



aus dem burgleben

15

deuten auf abwechslungsreichere Land-
schaften hin!

Nach der letzten Honigernte (Mitte/
Ende Juli) werden die Bienen mit organi-
schen Säuren (Ameisensäure, Oxalsäure) 
gegen die Milben behandelt. Hiernach 
werden sie mit Zuckerwasser gefüttert, 
um ihnen den geernteten Honig wieder 
auszugleichen. Der im Spätsommer/
Herbst gesammelte Honig bleibt im 
 Bienenstock!

Nun kann die Winterruhe kommen und 
der Kreis schließt sich …

Andrea Imhäuser

Bienen haben in ihrem Leben eine Viel-
zahl an „Berufen“: Zellen putzen, Jungbie-
nen füttern, Honig weiter verarbeiten, Pol-
len stampfen, …., bis sie erst am Ende ihrer 
Laufbahn zur Sammlerin werden – dies ist 
der gefährlichste alle Jobs, viele kommen 
hiervon nicht nach Hause zurück … Aus-
geklügelte Arbeitsteilung im Bienenstock! 
Kommunizieren über Düfte und Vibration.

Probleme der Honigbienen sind: ein-
seitige Landschaft mit wenig Blütenpflan-

zen,  intensive Landwirtschaft, Umwelt - 
gifte allgemein, Varroa-Milbe, Krank heiten, 
… Unterstützung: Blütenpflanzen im ei-
genen Garten fördern, die lange und bis 
spät ins Jahr hinein blühen und Honig aus 
Deutschland kaufen! Bestäubung ist wich-
tig – die Biene ist drittwichtigstes Nutztier!

Sortenhonig bedeutet, dass die Bienen 
in großen Monokulturen gesammelt ha-
ben! Allgemeinere Honig-Bezeichnungen 
wie „Frühjahrsblüte“ oder „Sommerblüte“ 

Ein Hinweis, der sicher ernst genommen wird

Eine gefüllte Honigwabe aus dem Bienenstock



aus dem burgleben

16

Nach einiger Vorbereitungszeit und ge-
meinsamen Baueinsätzen war es am 

vergangenen Samstag endlich soweit. Es 
wurde Richtfest gefeiert ...

Wir blicken erst einmal ein paar Jahre 
zurück.

Es war bereits früh im Jahr 2012, als vie-
le der ehrenamtlich tätigen Enno-Bauhelfer 
wehmütig einem Ende des unbeschreibli-
chen Gemeinschaftswerks entgegen sa-
hen. Es stellte sich die Frage: „Was kommt 
danach?“ Man gesellte sich zusammen, 
und suchte neue Projekte, die den Geist 
des gemeinsamen Bauens auf der Burg 
der Jugendbewegung fortführen. Schnell 

kam man zu dem Ergebnis, dass Bauen 
und Essen eng miteinander verknüpft sind. 
Wir erinnerten uns der „Gesellenbauhütte“ 
im Sommer 2011 und der leckeren Bröt-
chen, Kuchen, und sonstigen Backwaren, 
die den Bauhelfern vom Team des mobi-
len Holzbackofens gereicht wurden. Das 
war die Geburtsstunde der Backhaus-Idee.  
Einer Ideensammlung folgten Skizzen, 
daraus ergaben sich Planungen, Spen-
den- und Finanzierungskonzepte. Wunsch 
war, dass das Backhaus eine Ergänzung 
der Sommerküche des Enno-Narten-Baus 
werden soll. In direkter Verlängerung des 
Gebäudes, drei Fluchten aufgreifend, in 

Richtfest des Backhauses  
am Enno-Narten-Bau anlässlich des  
Drei-Ecken-Kreises 2016

Fachleute legen eine letzte Hand an den Dachstuhl des neuen Backhauses an
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adäquatem Abstand zum Enno stehend 
bildet das Backhaus die logische Erweite-
rung des Vorhandenen. 

In mehreren Bauhütten und ehren-
amtlichen Baueinsätzen sowie Gemein-
schaftsprojekten unserer Burgfreiwilligen 
mit Flüchtlingen entstanden nach und nach 
Gründung, Fundamente, Bodenplatte und 
jetzt der Holzbau. Unser Bauhüttenkreis-Zim-
mermeister Benne hat einiges vorbereitet, 
und dabei die Helfer angeleitet. Fortgeführt 
wurde der „Abbund“ – so wird das Vorberei-
ten der Fachwerk und Dachkonstruktion ge-

nannt – unter der Leitung von Zimmerer Olaf 
„Olli“ Biniek vom Wandervogel Nifelgau, 
der noch in der Woche vor dem DreiEcken-
Kreis auf die Burg anreiste, um die letzten 
Streben und Kopfbänder anzupassen.  
Gemeinsam mit einer Schar interessierter 
Helfer ist der Holzbau mit Dachkonstruktion 
dann an nur einem Tag gestellt und gerichtet 
worden .

Feierlicher Höhepunkt war dann das 
Richtfest, zu dem Olli hoch in der Holz-
konstruktion stehend mit folgenden Richt-
spruch den Bau an den Bauherrn übergab:

Richtspruch für das Backhaus
Nehmt meinen Dienst und Gruß zuvor! 
Geehrte Herren und alle Leute, 
Die unten steh’n und sehen heute, 
Das wir den neuen Bau gemacht 
Und glücklich auch zu End gebracht. 
Dem höchsten sei Dank.

Allhier bin ich herauf gestiegen und geschritten, 
Hätt ich ein Pferd gehabt, wär ich herauf geritten. 
Gott grüße euch ihr guten Leute, 
Die ihr versammelt seid hier heute! 
Ihr Frau’n und Jungfrau’n, groß und klein 
Sollt auch von mir gegrüßet sein! 
Was soll ich denn nun fangen an 
Mit allen, die da unten stahn?

Ich bitt euch lieber Bauherr mein, 
Ihr wollt ein wenig stille sein 
Und meinen Worten hören zu, 
Die ich nun weiter sagen tu. 
Ich bitt euch alle, wollt nicht lachen, 
wenn ich den Spruch nicht recht tu machen! 
Denn gestern, als ich wollt studieren, 
Da taten mich schöne Mädchen verzieren.
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Wir haben durch Gottes Güt und Macht 
Den Bau aufs best zu Stand gebracht. 
Er ist versehen mit Schwellen und mit Pfosten, 
er wird dem Bauherrn eine Mahlzeit kosten. 
Nun, Bauherr, frag ich mit freiem Mut, 
wie Euch der Bau gefallen tut?

Antwort des Bauherrn:

Nach Waage und Lot steht der Bau sehr gut; 
 Er gefällt mir, ich nehm ihn in treue Hut!

Da nun der Bauherr selbst tut sehen, 
Dass dieser Bau sehr gut tut stehen, 
Bitt ich noch einmal ohn Beschwerden, 
Ihr wollt ein wenig noch zu hören. 
Herr Gott, du Schöpfer aller Welt, 
Dein Macht und Güte uns erhält, 
Du wollest diesen Bau in Gnaden 

Die Sparren werden fest montiert
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Behüten stets vor allem Schaden, 
Vor Blitzschlag, Wasser und vor Brand, 
Und beschütz auch unser Vaterland! 
Du wollest segnen dieses Haus 
Und die, die gehen ein und aus! 
Und wollest unserm Bauherrn geben 
Ein langes und gesundes Leben 
Und noch dazu ein fettes Rind 
Und seiner Frau ein liebes Kind! 
Darauf schmeckt mir ein Gläschen Wein, 
Kamerad, so schenk mir eins ein!

Bauherr, ich trinks auf Euch in Lieb und Lust 
Und nicht aus Hunger oder Durst 
Nein, nur aus Achtung, Freundlichkeit, 
Auch auf des Meisters Tüchtigkeit; 
Ich trink auf aller Euer Glück 
Mit Lieb und Lust und mit Geschick 

Mit dem geeigneten Körpermaß lässt sich der Sparren am besten in Position halten
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Ich trink es hoch hier über allen, 
Gebt acht, das Glas wird runter fallen!

Der Zimmermann wirft das Glas mit den Worten herunter:

„Das Glas zerschellt im Grund, geweiht sei der Bau zu dieser Stund!“

Als Zimmermann bin ich bekannt, 
Ich bin gereist durch manches Land. 
Zuerst kam ich in das Land der Sachsen, 
Wo Mädchen auf den Bäumen wachsen. 
Hätt’ ich doch nur daran gedacht, 
so hätt’ ich welche mitgebracht. 
So hab ich anders mich besonnen 
Und dacht hier wär eins zu bekommen. 
Ich bin gereist nach Österreich, 
Dort macht ich sieben Meister reich. 
Der erste ist gestorben, 
Der zweite gar verdorben, 
Der dritte mußt sein Haus verkaufen, 
Der vierte aber ist entlaufen, 
Der fünfte sucht mich überall 
Der sechste liegt im Hospital, 
Der siebte liegt zu Venedig im Krautgarten 
Und will die anderen dort erwarten.

Dann kam ich durch das Land der Hessen, 
Da gabs große Schüsseln und wenig zu Essen. 
Wenn das Obst ist gut geraten, 
haben sie genug zum Braten. 
Da gabs bittres Bier und sauren Wein, 
Wer wollt wohl gern im Land der Hessen sein?

Bauherr, hab ich das Wort nicht recht gesprochen? 
Gebt uns das Fleisch und behaltet die Knochen! 
Tragt auf soviel, daß etwas übrig bleibt, 
Bier und Wein, das es ein Mühlrad treibt. 
Schöne Jungfraun und ein Spielmann fein, 
Müssen auch bei der Mahlzeit sein. 
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Im Anschluss an das Richtfest wur-
de ausgiebig gegessen und gefeiert. 
Was für ein schöner Anlass für ein solches 
Ereignis .

Und nun – wie geht es weiter? – Dach 
eindichten, Lehmziegel herstellen, um das 
Fachwerk auszumauern, Pflastersteine für 
den Fußboden herstellen und verlegen... 
Es fehlt noch – der Ofen! Aber auch den 
gibt es bereits . In einem Haus in Werles-
hausen steht er. Wir dürfen ihn dort ab-
bauen, und in unserem Backhaus auf der 
Burg wieder aufbauen.

So sind auch die nächsten Baueinsätze 
auf der Burg wieder mit Zuarbeiten rund 
um das Backhaus garantiert.

Für den Moment erscheint es mir an 
dieser Stelle richtig, genau jetzt ein großes 
Dankeschön an alle Unterstützer, Helfer, 
Mitarbeiter, Wegbereiter und „Möglichma-
cher“ des Projekts zu richten. Ihr seid es, 
die solche Projekte erst entstehen lassen. 
Es macht mir unheimlich viel Freude mit 
Euch gemeinsam daran zu arbeiten, dass 
der Ludwigstein das bleibt, was er ist . 
„Unsere Burg – wie eh und je“!

Danke!
Selmar Sechtling

Wenn einer bei der Zeche Streit will machen, 
Schlagen wir ihn, dass die Rippen krachen. 
Wer über diesen Bau will lachen, 
Der soll sich einen bessren machen!

Ein Zimmergesell bin ich genannt, 
Ich weise Meister und Herrn durchs Land, 
Meine Arbeit mit Fleiß zu besehen, 
Dass ich einmal als Meister möchte bestehn. 
Nun empfiehl ich diesen Bau in Gottes Hand 
Alles Unglück sei von ihm abgewandt, 
Aller Unfall bleibe weit von ihm fern, 
Ja weiter als der Morgen – vom Abendstern! 
Glück, Heil und Segen wünsch ich hinein, 
Daß alle mögen gesegnet sein 
Die hier einst gehen aus und ein!
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Samstagabend neben dem Enno geht 
es Schlag auf Schlag. Unter Leitung 

von Krebs brilliert ein mehrstimmiger 
Chor mit der Neuinterpretation des bün-
dischen Klassikers „Tanzen die Dohlen“. 
3,50 Meter über den sechs Sängern 
reimt Zimmermann Olli einen Richtspruch 
und schleudert aus einer eleganten Bal-
kenkonstruktion das glücksbringende 
Schnapsglas aufs Fundament. Wie es der 
uralte Ritus will tritt nun der Bauherr, Burg-
vogt Selmar, zu seinen Füßen und nimmt 
ihm das Holzskelett unter dem Beifall des 
bewegten Publikums ab. Was da an nur 
einem Tag als „Ludwigsteiner Backhaus“ 
gestellt wurde, ist nichts weniger als die 
Fortsetzung der jugendbewegten Bautä-
tigkeit im dritten Ring der Jugendburg 
Ludwigstein. Wie herausgeflossen aus 
der Dachneigung der Sommerküche des 
Enno-Narten-Baus verlängert sich nun der 
Ring bis auf die Zeltplatzkante.

Im Anschluß – Hunger! Aus duf-
tenden Fleisch- und Gemüsepfan-
nen, Couscous-Töpfen und Salatschüs-
seln werden nach und nach 80 Mägen 

gefüllt. Jim, Omo und Stephanie haben 
die Sommerküche in einen kulinarischen 
Tempel verwandelt. Später lösen sich 
 duckende Gestalten im Schatten der 
Nachtfeuer aus den Singerunden, um 
auch die letzten Kuchenbleche auszuwei-
den .

Doch bis dahin fesselt sich das aus 
14 Bünden stammende Volk auf Stühle. 
Zuerst wird die Auswahl eines sehr gro-
ßen Bundes, Deutscher Fussballbund, 
auf grünem Fernsehrasen ins Halbfina-
le der Europameisterschaft gestöhnt. 
Dann lockt asiatisches Schattentheater in 
Schwarz und Weiß. In den wenigen Stun-
den ihrer Arbeitsgruppe übertragen Bi-
anca, Yankee und Nan eine chinesische 
Parabel über die wahre Liebe in markante 
Figuren- und Landschaftsrisse. What a 
drama: Unweit des Turms Lei Fong plät-
schern Drachenboote auf dem See Si Hu. 
Der bitterböse Mönch Far Hai verwandelt 
zuerst die Frau Bai Njang Tse des Man-
nes Chü Chien in eine weiße Schlange. 
Er meuchelt darüber hinaus Chü Chien so 
mausetot, dass die weiße Schlange,  alias 

Nicht nur Richtfest im DreiEckenKreis

Neugier im Archiv Arbeit am Backhaus
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Bai Njang Tse, Chü Chien nur mit Hilfe 
eines magischen Pilzes zur Wiederauf-
erstehung verhelfen kann. Das böse Spiel 
Far Hais bleibt ungestraft.

Überhaupt sind es die kleinen Arbeits-
gemeinschaften, die den Reiz im sommer-
lichen Tagesablauf des DreiEckenKreises 
ausmachen. Ob man Honig mit Anneh 
und Kafe schleudert, Papier schöpfen in 
Heiners Projektjurte lernt oder einen Artis-
tik-Grundkurs bei Floyd absolviert – über-
all vertiefen sich Teilnehmer für Stunden in 
ein Gewerk oder eine Kunst. Daneben wird 
geklönt oder der Bauch voll Burgbergkir-
schen geschlagen. Zwei Aktivitäten wid-
men sich der überreichen Burggeschichte. 
Eine Führung zu den Schätzen im Archiv 
der deutschen Jugendbewegung wird 
mit einem Besuch im Gedenkraum und 
an der Paasche-Linde komplettiert. Gar 

alle 600 Burgjahre nimmt Sven Bindczek 
für seinen Fachvortrag „Geheimnisse des 
Burgturms“ in den Blick. Neben kompak-
ten Fakten und witzigen Kuriositäten, ein 
Pfarrer namens Otto Falke war einst ins 
Angstloch vom Verlies gerutscht, war be-
sonders bemerkenswert, dass allein die 
„Denkmalwirkung des Burgturms für die 
vaterländische Gesinnung“ den geplanten 
Abriss der Burg Mitte des 19. Jahrhun-
derts verhinderte.

Allerhand Eindrücke im Gepäck ver-
abschiedet sich der Abschlusskreis am 
Sonntag mit dem Burglied in die Sehn-
suchtswochen von Tippel und Großfahrt. 
Nachgemerkt: Dank an Ann-Kathrin und 
Hagen als Burgfreiwillige im Vorberei-
tungskreis! Vorgemerkt: DreiEckenKreis 
2017 vom 9. bis 11. Juni!

Stephan Sommerfeld

Richtfest Backhaus am 2. Juli 2016 mit Chorgesang
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Mit diesem Satz luden wir seit Anfang 
des Jahres zum  Singewettstreit auf 

die Burg ein. Nach zwei Jahren „im Exil“ 
auf Gut Steimke war es geschafft: Das 
Beräuner konnte wieder auf der Burg der 
Jugendbewegung  stattfinden.

Es ist Donnerstagabend. Die ersten Hel-
fer sind schon am Mittwoch angereist und 
waren bereits den ganzen Tag fleißig. Im 
Paaschezimmer findet eine kleine Bespre-
chung statt, was am nächste Tag noch zu 
tun ist, bevor Freitagnachmittag die Gäste 
anreisen. Die Liste ist lang: Getränke müs-
sen geholt und verstaut werden, ein Live-

stream des Singewettstreits soll im Ritter-
saal eingerichtet werden, die Anmeldung 
ist noch nicht aufgebaut, außerdem sollen 
Übersichtspläne die Orientierung bei der 
AG-Suche erleichtern – diese wollen aber 
noch erstellt werden.

Dem Organisationsteam ist aber nicht 
nur deshalb eine gewisse Aufgeregtheit 
anzumerken. Dieses Wochenende mar-
kiert einen Neuanfang. Nicht nur einen 
Neuanfang für das Beräunertreffen, das 
nun von einem neu gegründeten Arbeits-
kreis der VJL durchgeführt wird statt wie 
bisher von der Jugendbildungsstätte.

Beräunertreffen 2016
„Liebe Freunde des Gesangs, wir sind überglücklich,  
Euch zum Beräuner treffen vom 4. bis 6. März 2016 wieder auf unsere  
schöne Jugendburg Ludwigstein einladen zu dürfen!“.

Der Meißnersaal ist endlich wieder voll: Gespannte Zuhörer beim Beräunertreffen 2016
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Nein, dieser Singewettstreit ist, abge-
sehen von den Bauhütten, die erste große 
jugendbewegte Veranstaltung, die nach 
dem bündefreien Jahr auf der Burg wie-
der hier stattfindet. Die neuen Zugangsre-
gelungen des Dialogs der Bünde werden 
sich hier bewähren müssen. In Ergänzung 
dazu wurde in Zusammenarbeit mit dem 
überbündischen Arbeitskreis „Tabubruch“ 
ein Konzept zu Prävention und Umgang 
mit sexualisierter Gewalt erarbeitet, das 
an diesem Wochenende erstmalig zur 
Anwendung kommt und das an der An-
meldung, sowie in jeder Toilettenkabine 
ausliegt .

Freitagnachmittag ist die Liste, die ges-
tern noch schier unendlich lang war, zum 
Glück fast abgearbeitet, unseren motivier-
ten Helfern sei Dank. Die ersten Gäste rei-
sen an, und auf einmal ist die Burg wieder 

von einer besonderen Atmosphäre erfüllt: 
Überall vernimmt man den Klang von Gi-
tarrenspiel und Gesang. Im alkoholfreien 
Café im Rittersaal spielen Wölflinge Ge-
sellschaftsspiele und trinken Tee, während 
der Strom der Anreisenden kein Ende 
nimmt. Glück haben heute die, die ein 
Zelt im Gepäck haben oder sich frühzeitig 
ein Bett reserviert haben. Für die Anderen 
beginnt langsam der Wettlauf um die bes-
ten verbleibenden Plätze im Bodenlager, 
das auf Landgrafenzimmer, Musikzimmer, 
Europazimmer, Torklause und sogar den 
Meißnersaal verteilt ist. Der Abend klingt 
in mehreren Singerunden aus, die sich auf 
der ganzen Burg verteilen.

Samstagmorgen um 10 Uhr treffen wir 
uns im Burghof zur Morgenrunde. Erst 
jetzt wird uns bewusst, wie viele Leute 
gestern angereist sind. Der Hof platzt aus 

Eine schöne Tradition: Die „Zivis“, also die Burgfreiwilligen, singen auf dem Beräunertreffen über ihre Erlebnisse
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allen Nähten. Später werden wir ca. 450 
verkaufte Eintrittsbändchen zählen. Nach 
der Begrüßung durch den Burgvogt und 
den Organisationskreis folgt die Vorstel-
lung der AGs, die am Vormittag stattfin-
den sollen. Während Jung und Alt sich 
in Arbeitsgemeinschaften wie „Buchbin-
den“, „Mehrstimmiges Singen“, „Volks-
tanz“, „Noten setzen am PC“ und diver-
sen weiteren betätigen, sind die Kleinsten 
im „Bündischen Kindergarten“ unterwegs, 
wo sie beim Spuk um die Burg das Rätsel 
um Burgskelett Hugo lösen.

Nachmittags ist es endlich so weit: Der 
Singewettstreit beginnt. Der Meißnersaal 
ist bis auf den letzten Stehplatz belegt, 
auch im Rittersaal wird vor der Leinwand 
zugehört. Neben einigen bekannten ste-
hen auch viele neue Gesichter auf der 
Bühne. Einige von ihnen haben das neue 
Tutorenprogramm genutzt: Vormittags 
bestand die Möglichkeit, sich von einem 
„alten Hasen“ der Gesangskunst noch 
ein paar Tricks zeigen zu lassen und ge-
meinsam den Vortrag des selbst geschrie-
benen Lieds weiter auszufeilen.

Nach vielen tollen Beiträgen darf das 
Publikum in der Kategorie Einzelsänger 
über den Sieger abstimmen. Den ersten 

Platz belegt schließlich Jens von der Pfad-
finderschaft Süddeutschland, gefolgt von 
Dörte & Arlett auf dem zweiten Platz und 
Almut & Götz auf Platz drei.

Wieder mündet der Abend in mehreren 
großen Singerunden im Meißnersaal, vor 
dem Enno und in der Kernburg. Bis spät in 
die Nacht ist noch Gesang zu vernehmen.

Als am Sonntag die Morgenrunde und 
die gröbsten Aufräumarbeiten erledigt 
sind, setzen wir uns als Vorbereitungskreis 
noch einmal zusammen und reflektie-
ren die letzten drei Tage. Konflikte hat es 
nur wenige gegeben, die alle aber gelöst 
werden konnten. Wir blicken zurück auf 
ein Wochenende, wie wir es viel zu lange 
nicht auf der Jugendburg erlebt haben. 
Ein Wochenende, geprägt von Musik, gu-
ten Gesprächen, glücklichen Gesichtern, 
geschäftigem Treiben, aber auch ausge-
lassener Feierei. Das Beräunertreffen als 
Begegnungsort und musisches Forum ist 
wieder auf der Burg angekommen. Der ju-
gendbewegte Geist des Ludwigsteins ist 
für ein Wochenende wieder unverkennbar 
aufgeflammt. Wir freuen uns mit Euch auf 
eine Wiederholung vom 17. bis 19. März 
2017. Bis bald!

Hagen Eichzell

Wir begrüßen unsere  
neuen Mitglieder
Lisa Koch, Burg Ludwigstein

Clara Johanna Schneider, Leipzig

Christina und Wolfgang Kahle,  
Baiersdorf

Roman Bracht, Köln
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Sehr bunt und vielfältig war unsere 
Seminarwoche mit allen Burgfreiwil-

ligen im April – von einer Brauerei-Ex-
kursion über einen Besuch im VW-Werk, 
Schmieden und Korbflechten bis hin zu 
Moschee-Besichtigungen in Kassel war 
für jeden etwas Spannendes und Gewinn-
bringendes dabei .

Nach einem für die Einen meditativen, 
für die Anderen eher nervenaufreiben-
den handwerklichen Tag mit Nähen und 
Korbflechten, haben wir uns am Dienstag 
mit einem anderen spannenden Hand-
werk beschäftigt: dem Bierbrauen. In 
der Hütt-Brauerei in Kassel bekamen wir 
einen interessanten Einblick in die Ver-

Seminarwoche mit der Jugendbildungsstätte

Nähwerkstatt für Jungenschaftsjacken
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arbeitung von Hopfen und Malz – deren 
Erzeugnisse wir selbstverständlich auch 
gleich verkosten mussten. Danach ging es 
weiter mit einer interessanten Führung im 
benachbarten Volkswagen-Werk. Obwohl 
wir leider keine Currywurst essen konn-
ten (VW verkauft mehr selbstproduzierte 
Currywürste als Autos), bot die geschäf-
tige Produktionshalle mit ihren Fließbän-
dern und automatisierten Abläufen viele 
spannende Eindrücke. Warm wurde uns 
am Mittwoch beim Schmieden – bei der 
Herstellung von Messern und Pfannen 
konnten wir unser Geschick mit Hammer 
und Amboss unter Beweis stellen .

Besonders interessant für uns alle war 
der Tagesausflug nach Kassel zum Thema 
Islam. Erster Anlaufpunkt war ein Treffen 
im Rathaus mit Katrin Rottkamp, der Inte-
grationsbeauftragten der Stadt Kassel, die 
uns viele interessante Fakten zum Mitein-
ander der Religionen und Kulturen in der 
Stadt mit auf den Weg gegeben und uns 
Rede und Antwort gestanden hat. In der 

Stadtmoschee konnten wir im Gespräch 
mit dem Imam einen interessanten Ein-
blick in den Islam gewinnen und waren so 
bestens gewappnet für den Besuch in der 
Mevlana-Moschee am Mattenberg, deren 
imposanter Neubau 2014 fertig gestellt 
wurde. Dort konnten wir mit Mahmut Eryil-
maz, der sich in der ca. 300 Mitglieder 
umfassenden Gemeinde und vor allem im 
städtischen Rat der Religionen engagiert, 
noch tiefer in die Theologie des Islam und 
die Arbeit der Gemeinde eintauchen. Auch 
für Fragen und Diskussionen zum Thema 
Salafismus war im architektonisch sehr 
beeindruckenden Gebetsraum Platz. 

Einen unerwarteten, aber vor allem 
schönen und gastfreundlichen Ausklang 
fand unser Tag schließlich im Gemeinde-
zentrum der Moschee, wo wir von den 
Frauen der Gemeinde, die gerade das 
 Essen für das kommende Gemeindefest 
vorbereitet hatten, noch auf türkische 
 Ravioli eingeladen wurden.

Lisa Koch

Konzentration Schnittmuster
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An einem Mittwoch im Mai reiste eine 
muntere Schar aus allen Teilen Deutsch-

lands und aus (fast) allen Bünden des Ring 
junger Bünde (RjB) auf der Burg an. Zelt-
platz und Enno-Narten-Bau waren nun bis 
Sonntag das Zuhause von 42 jungen Bün-
dischen, die über Himmelfahrt die kom-
plette Schulung für die, Juleica genannte, 
Jugendleitercard absolvieren wollten. Die 
zum wiederholten Mal von RjB und Jugend-
bildungsstätte angebotene Jugendgrup-
penleiterschulung hatte so eine große Grup-
pengröße noch nie erreicht, aber es gelang 
trotzdem gut, mit 5 Teamern in Kleingrup-
penarbeit allen gerecht zu werden.

Gleich am Nachmittag begann das in-
tensive Programm, dessen Arbeitsgruppen 
neben Themen wie Aufsichtspflicht, Füh-
rungsstile und Gruppenkasse so schöne 

Titel hatten wie „Dynamik in der Gruppe – 
wie aus meinem frisch geworbenen Haufen 
eine verschworene Gemeinschaft wird?“ 
oder „Von Tussis und Bürschchen – Ge-
schlechterrollen und ihre Klischees in der 
Jugendbewegung“. Zum Kursende hatten 
die Teilnehmenden die Aufgabe, Berichte 
für unterschiedliche Medien und Zielgrup-
pen zu verfassen. Hier ein Potpourri daraus:

Wir trafen uns aus Nord, Süd, West und 
Ost. Der Grund des Zusammentreffens war 
die bündische Juleicaschulung im Rahmen 
des RjBs. Das Wetter war 1a. „Handys ver-
boten! – außer im Notfall“ heißt die Devise. 
Solche und andere Themen umfasste die 
Schulung. Wandergeschichten und Erfah-
rungen untermauerten die Einheiten und 
machten sie interessanter als normale Ju-
leicaschulungen. Bist du eher ein Anführer, 

Bündische Juleica auf Burg Ludwigstein
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Mitläufer, Opponent? Bist du laissez-faire, 
autoritär oder gar kooperativ? Wie plant 
man eine Fahrt? Wie einen Heimabend? All 
dies konnten wir in den 5 Tagen erlernen.

Die Schulung war genau das Richtige für 
uns, um zu lernen, worauf es bei der Lei-
tung einer eigenen Gruppe ankommt. Aus 
unserer Sicht war es der richtige Ort, um 
neue Freunde kennen zu lernen, trotz des 
vollen Programms. Wir sind nun gut vorbe-
reitet, um unsere eigenen Gruppen leiten 
zu können. Klar macht jeder mal Fehler, 
doch unsere Fragen und Probleme wurden 
hier beantwortet. An den Abenden gab es 
leckeres Essen und tolle Singerunden am 
Feuer. Außerdem kam der Spaß im Burg-
schwimmbad nicht zu kurz. Und so fuhren 
alle nach 5 erlebnisreichen, sonnigen und 
intensiven Tagen am Sonntag wieder in alle 
vier Himmelsrichtungen davon.

Annemarie Selzer
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Mein Name ist Katharina Franke und ich 
komme gebürtig aus Witzenhausen. 

Nach meinem Grundschullehramtstudium 
in Oldenburg bin ich gemeinsam mit mei-
nem mittlerweile 7jährigen Sohn wieder 
heimgekehrt und lebe seit 2010 unterhalb 
der Burg Hanstein in Neuseesen .

Als besonders heimatverbunden, war die 
Burg Ludwigstein stets ein Will kom mens-
symbol bei jeder Heimkehr für mich, ein 
Beschleuniger des vertrauten An kommens. 
Sie begleitete mich während meiner Schul- 
und Jugendzeit durch verschiedene Aus-
flüge und Freizeiten und schenkt mir heute 
auf Festen ein freu diges Wiedersehen mit 
vielen Freunden und  Bekannten.

Soziale Arbeit und demokratische Bil-
dung sind seit Jahren zentrale Inhalte, 
die mein Handeln und mein Engagement 
in Vereinen und anderen Initiativen be-
stimmen. Die ländliche Region beinhaltet 
für mich großes Entwicklungspotential 
in demokratischen Prozessen, da durch 
überschaubare Distanzen transparente 
Netzwerke entstehen können, die zum 
Mitgestalten und Selbstmachen einladen.

Seit Mitte April ist die Jugendbildungs-
stätte Ludwigstein mein neuer Arbeitsplatz. 
Als Bildungsreferentin koordiniere ich die 
hier angesiedelte Fachstelle im Bundes-

Neu in der Jugendbildungsstätte

programm „Demokratie leben“ und leite die 
Seminare im Bundesfrei willigendienst.

Die Arbeit mit Jugendlichen zu  aktuellen 
Themen wie Flüchtlingspolitik, Rechtsex-
tremismus und Engagement kultur be-
stärkt mich in meinem Wunsch nach 
 bewusster Auseinandersetzung innerhalb 
der Gesellschaft. Sie ermöglicht es mir, 
in Kontakt mit jungen Leuten zu sein, die 
 brisante Anliegen aktiv angehen.

Besonders freue ich mich auf den 
 Kontakt mit Menschen aus der Region, die 
Lust haben, sich einzubringen, Ideen zu 
entwickeln und durch eigene Projekte ein 
demokratisches Miteinander zu stärken.

Katharina Franke

Bereits zum vierten Mal trafen sich vom 
22. bis 24. April junge Nachwuchswis-

senschaftler-Innen im Bereich der Jugend-
(bewegungs)forschung auf der Burg Lud-
wigstein, um ihre Forschungsprojekte zu 
präsentieren und zur Diskussion zu stel-
len. 2013 von Rüdiger Ahrens und Malte 

 Lorenzen ins Leben gerufen, dient der 
Workshop Jugendbewegungsforschung 
somit primär dem wissenschaftlichen 
 Austausch und der kollegialen Vernetzung.

Hierbei steht sowohl die dezidierte 
Auseinandersetzung mit personellen, in-
stitutionellen und ideellen Aspekten der 

Workshop Jugendbewegungsforschung



Es freuen sich auf Euer/Ihr Interesse:
Frauke Schneemann (Göttingen): 
Anne-Christine Weßler (Leipzig): 
Susanne Rappe-Weber (Witzenhausen): 
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historischen Jugendbewegung und deren 
historische und politische Einordnung im 
Fokus als auch die Vielfalt jugendkultu-
reller Praxis im 20. Jahrhundert. Dieses 
breite Themenspektrum einerseits und die 
Berücksichtigung interdisziplinärer Unter-
suchungsperspektiven und Zugriffe auf 
den Themenkomplex Jugendbewegung 
andererseits zeichnen die Veranstaltung 
aus . 

So beschäftigten sich die verschiede-
nen Dissertationsprojekte u.a. mit dem 
Pädagogischen Eros in der Literatur, der 
deutschen Pfadfinderbewegung im in-
ternationalen Kontext nach 1945, der 
Jugendmusikbewegung und der Konser-
vativen Jugend der Weimarer Republik 
und Großbritanniens. Auch Master- bzw. 
Bachelorarbeiten zu der Göttinger Schü-
lerbewegung der 1960/70er-Jahre und der 
Rezeption der Artamanenbewegung in der 
BRD wurden ausführlich besprochen.

Finanziell sowie organisatorisch geför-
dert wird das jährlich stattfindende Diskus-
sionsforum von der Jugendbildungsstätte, 
dem Archiv der deutschen Jugendbewe-
gung sowie der Stiftung  Dokumentation 
der Jugendbewegung . 

Zusätzlich wird der Workshop durch 
 Gastvorträge von renommierten Wissen-
schaftlerInnen mitgestaltet, so wie die-
ses Jahr durch Prof. Dr. Braungart aus 
 Bielefeld, Literaturwissenschaftler und 
Mitglied des wissenschaft lichen Beirats 
des Archivs.

Auch im nächsten Jahr soll diese nun-
mehr kleine Tradition, welche durch nach-
folgende Doktorandengenerationen fort-
geführt werden soll, stattfinden und zwar 
vom 21. bis 23. April 2017. Interessenten, 
in Form von ReferentInnen und/oder Teil-
nehmerInnen sind herzlich dazu einge-
laden, uns zu kontaktieren! 

Frauke Schneemann

TeilnehmerInnen und ReferentInnen des Workshops Jugendbewegungsforschung 2016
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Burgtermine
30.7.-7.8. 58. Eurowoche

24.-28.8. Sommerbauhütte

11.9. Handwerkermarkt

7.-9.10. Archivseminar zu Hans Baumann
Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 31,  

5.11. Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL (OMV)

3.+4.12. Adventsmarkt

5.1.2017 Winterbauhütte

17.3.2017 Beräunertreffen

8.-17.4. VJL-Familienwoche, Thema „Frankreich“
2017 

Wiederkehrender Termin:

Jeden 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr: 
Musikalischer Mittwoch auf Burg Ludwigstein.
Je nach Wetter, Teilnehmerzahl und augenblicklicher Belegung suchen wir uns einen 
geeigneten Ort zum Singen und Musizieren: Speisesaal, Torklause, Kaminzimmer, 
Enno-Mehrzweckraum, Werrabühne, Sommerküche oder eine der Feuerstellen ... :). 
Getränke, Süßes oder Knabberkram könnt ihr bis 22.00 Uhr am Kiosk erwerben oder 
gerne selbst mitbringen! 

Wir freuen uns über jeden von Euch, der dazu beiträgt, den „Musikalischen Mittwoch“ 
zu gestalten . 

Informationen gibt es unter (0 55 42) 50 17-10 oder unter 
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Selbstverständnis der 
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im  
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal  
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem  
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer  
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.

Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründe- 
ten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein  
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in  
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und  
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame  
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.

Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, be- 
schloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg  
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem  
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung priva- 
ten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein  
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.

Präambel der Vereinssatzung
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Adressen und Konten

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

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzende: Tatjana Wander 

Schillerstraße 18, 34260 Kaufungen 
Tel. (0 56 05) 9 39 29 42 

Schriftführer: Florian Horst  
Thoméestraße 1, 34117 Kassel  

Kassenführer: Dr. Jörg Rothhämel 

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer 

Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim 

Freier Kurator
Holger Pflüger-Grone 

Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen 
Tel. (0 55 42) 7 27 59,  

Beirat: N.N.
Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung
Burgbote / Mitgliedsanträge
Kirsten und Tom Morgenroth 

Stresemannallee 27 g, 30173 Hannover 

Jubiläen und Ehrungen
Kathi Labrenz 

Konto der Vereinigung
VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73
IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73
BIC: HELADEF1ESW
für Mitgliedsbeiträge, Ludwigsteiner Blätter,
Spenden an die Vereinigung und das Archiv

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung
Einzelmitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Euro
Familien, Ehepaare  . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Euro
Schüler, Studenten, Jugendliche . . . . . . 20 Euro
Korporative Mitglieder bis 100 Mitgl.  110 Euro
 bis 500 Mitgl.  140 Euro
 über 500 Mitgl.  250 Euro

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

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

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

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Alexander Liebig 

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

Roland Lentz 
Magnolienweg 41, 37269 Eschwege 
Tel. (0 56 51) 302-22 20 

Juliane Palm 

Jörg Möller  

Burgbüro
Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleiter
Selmar Sechtling 

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 
IBAN: DE66 5225 0030 0050 0113 94 
BIC: HELADEF1ESW

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

Vereinigung Stiftung



Das Lied der Vögel
Wir Vögel haben’s wahrlich gut,
Wir fliegen, hüpfen, singen.
Wir singen frisch und wohlgemut,
Dass Wald und Feld erklingen.

Wir sind gesund und sorgenfrei,
Und finden, was uns schmecket;
Wohin wir fliegen, wo’s auch sei,
Ist unser Tisch gedecket.

Ist unser Tagewerk vollbracht,
Dann zieh’n wir in die Bäume,
Wir ruhen still und sanft die Nacht
Und haben süße Träume.

Und weckt uns früh der Sonnenschein,
Dann schwingen wir’s Gefieder,
Wir fliegen in die Welt hinein
Und singen unsre Lieder.

A. H. Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)


