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GeleItwort

Liebe Ludwigsteiner,
vor Euch liegt die erste Ausgabe der 
Ludwigsteiner Blätter in diesem Jahr. 
Wie auf der OMV angekündigt, habe ich 
– stellvertretend für die Redaktion – mit 
dem Vorstand Ideen für die Weiterent
wicklung der Ludwigsteiner Blätter dis
kutiert. Im nächsten Heft wird es einen 
Fragebogen geben, der sowohl schrift
lich als auch online ausgefüllt werden 
kann. Ihr werdet die Möglichkeit bekom
men, Euch zu unseren Ideen zu äußern 
und auch eigene Ideen und Vorstellungen 
für die Ludwigsteiner Blätter einzubrin
gen. Wie bisher möchten wir für Euch 
vierteljährlich ein informatives Heft 
in ansprechendem  Layout herstellen, 
 welches Euch umfassende Einblicke und 
Hintergrundinformationen zum vielfäl
tigen Burggeschehen bietet. 

Einige kleinere Ideen setzen wir schon 
in diesem Heft um. So werden Catharin
as Wichtelgeschichten ab sofort (erster) 
Bestandteil einer Kinderdoppelseite sein. 
Ihre Geschichten rund um die Burgwich
tel sind übrigens tolle Vorlesegeschich
ten für Kinder, Enkel oder ganz junge 
Meuten. Ebenso möchten wir Berichte 
aus Gremien, Arbeitsgemeinschaften 
oder von Veranstaltungen lebendiger 
gestalten. Einen Auftakt dazu findet Ihr 
in Lisas Interview mit Dirk und Jan, den 
Sprechern des Bauhüttenkreises. 

Auch die Datenschutzgrundver
ordnung führt zu Änderungen, so dürfen 
wir nicht mehr die hohen oder runden 
 Geburtstage nennen, sondern „nur“ 
noch allgemein gratulieren, was wir aber 

genauso herzlich tun wie bisher auch. 
Leider verstorben ist mit Rolf Sieben

eicker ein verdienter Ludwigsteiner, 
der über lange Jahre als Redakteur die 
 Ludwigsteiner Blätter maßgeblich mit
gestaltet hat. Leider haben Redaktion 
und Vorstand niemanden gefunden, der 
Rolf gut genug kannte um einen Nachruf 
zu verfassen. Wir würden uns aber freu
en, wenn wir Rolfs Wirken für die VJL 
und den Ludwigstein in der nächsten 
Ausgabe angemessen würdigen könnten. 
Wer sich dazu aufgerufen fühlt, kann sich 
gerne bei mir oder dem Vorstand melden. 

Besonders freue ich mich, Dir –  liebe 
Rita – zu Deinem Betriebsjubiläum 
 gratulieren zu können! Mehr über Ritas 
langjährige Arbeit für den Ludwigstein 
könnt Ihr in Jens Würdigung lesen. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
 einen schönen Frühling und bis bald auf 
dem Ludwigstein!

Euer Christian 
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ihr dieses Heft in dem Händen haltet) 
nicht nur zur üblichen Vorstandssitzung 
zu nutzen, sondern auch hier in einem 
separaten Block das Thema Datenschutz 
zu vertiefen.

Ein weniger prägendes Thema 
unserer Arbeit ist das anstehende 
Jubiläum 2020. Wir freuen uns, dass 
sich seit der OMV ein Arbeitskreis 
gefunden hat, der sich dieses Themas 
angenommen hat und somit die 
Vorstandsarbeit davon entlastet. So 
wie die bisher im AK2020 engagierten 
Ludwigsteiner habt auch ihr alle 
sicherlich eigene Vorstellungen davon, 
wie dieser Anlass genutzt werden 
könnte, was Schwerpunkte sein sollten. 

Seit bald 100 Jahren lebt die Burg 
vom Einsatz der Ludwigsteiner. Also 
seid aktiv, meldet euch mit euren 
Ideen beim AK2020 und übernehmt 
Verantwortung für die Umsetzung 
eurer Wunschschwerpunkte. Je mehr 
von euch sich mit einbringen, desto 
bunter wird das Jahr 2020 werden. 
Und wenn sich der Arbeitskreis zur 
Abdeckung eines möglichst breiten 
Spektrums erweitert, sind wir wieder 
bei der Veränderung, die sich dann 
auch über den Winter hinaus fortsetzt 
– so wie der Frühling in der Natur 
Veränderung mitbringt. Ich freue mich 
auf ein Aufblühen der VJL.

Matti Zimmer

Liebe Ludwigsteiner,
„Veränderung“ scheint das Stichwort 
dieses Winters zu sein. Tatjana hatte das 
in ihren Worten im letzten Heft schon 
aufgegriffen. Und es setzt sich fort.

An die Tatsache, dass die Sanierung 
der Sanitärbereiche weiter voran 
schreitet, hat man sich schon fast 
gewöhnt. Der neugierige Rundgang zu 
den Bädern und Toiletten, um zu sehen, 
was sich verändert hat, wie es geworden 
ist, wird so zum festen Teil eines jeden 
Burgaufenthalts. Dank von dieser Stelle 
auch an alle, die das möglich gemacht 
haben und weiter möglich machen – sei 
es mit helfenden Händen vor Ort oder 
auf anderen Wegen aus der Ferne.

Und auch wir als VJLVorstand 
haben uns verändert. Für konkretere 
Berichte aus unserer Zusammenarbeit 
war die Zeit zwischen der OMV und dem 
Redaktionsschluss der letzten Ausgabe zu 
kurz. Aber wenn ein Drittel des Personals 
wechselt, neue Leute mit ihren eigenen, 
anderen Ideen dazu stoßen, müssen 
sich Formen der Zusammenarbeit neu 
finden. Aufgabenverteilungen, die sich 
bisher scheinbar selbstverständlich 
gefunden haben, müssen erklärt werden. 
Gleichzeitig bietet das die Gelegenheit 
sich selber und die Arbeit für die 
Vereinigung neu zu reflektieren.

Ich bin guten Mutes, dass wir alle 
mit einem positiven Gefühl aus unserer 
Klausurtagung Anfang Februar heraus
gegangen sind. Eindrücke von diesem 
arbeitsreichen Wochenende auf der Burg 

hat wusel in einem separaten Beitrag 
für diese Ausgabe der Ludwigsteiner 
Blätter zusammengefasst.

Ein Ergebnis dieses Arbeits wochen
endes ist, dass wir versuchen wollen, der 
internen Mailflut besser Herr zu werden, 
indem wir für die Zusammenarbeit 
auf über das Internet angebundene 
Speichermöglichkeiten zugreifen. Das 
Ganze auch im Sinne des Datenschutzes 
sicher und regelkonform zu betreiben 
haben wir dabei selbstverständlich im 
Blick.

Und da der Datenschutz in Zeiten der 
steigenden Vernetzung wahrscheinlich 
nie gut genug sein kann, wird dieses 
Thema uns auch weiterhin beschäftigen. 
So haben wir uns vorgenommen, unser 
Zusammentreffen im Rahmen der 
anstehenden Kuratoriumssitzung (die 
schon Vergangenheit sein wird, wenn 

Eckart Enkemann

Elfriede Fehlberg

Irmingard Fehrmann Campisi (Aika)

Franz Ganslandt

Ludwig Gernhardt (Keckes)

Thea Harder

Hans-Egon Hartnuß

Antje Helmfrid

Marta Herrmann

Helge Karnagel

Helmut König (Helm)

Elfriede Lange

Ina Matern

Ursula Meier

Otto Meyer

Gerhard Palmer

Prof. Dr. Herbert Reyer

Hans-Dieter Roethe

Hartmut Schneider (hamu)

Elisabeth Stocks

Edith Weiß

Hohe und runde Geburtstage  
vom April bis Juni 2019

Sollte jemand nicht wünschen, dass sein Geburtstag hier in den Ludwigsteiner  Blättern 
veröffentlicht wird, dann reicht eine kurze Information darüber bei der Geschäftsstelle 
oder der Redaktion der Ludwigsteiner Blätter.
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Das Jahr 2019 schreitet mit großen 
Schritten voran und so kommt auch 

unser Jubiläumsjahr 2020 immer nä-
her. Seit der vergangenen OMV gibt es 
nun unseren „Arbeitskreis 2020“ und um 
euch alle auf dem Laufenden zu halten, 
was sich in Sachen Jubiläum und Ehren-
amtskonzept schon getan hat, hier einige 
Stichpunkte:

– Um eine Arbeitsgrundlage zu schaf-
fen, haben wir bereits Ende letzten 
Jahres die kollaborative Kommu-
nikationsplattform Nextcloud ein-
gerichtet, auf der die Arbeit des  
AK2020 koordiniert und de-
ren viel fältige Funk tionen wir für 
das gemeinsame  Arbeiten nut-
zen wollen. Außerdem  haben wir 
eine eigene E-Mailadresse be- 
kommen: 

– Zudem haben wir eine erste For
mulierung unserer Zielsetzung und 
 unserer Kernaufgaben vorgenom-
men: Der AK2020 möchte die Koor-
dination und Administration vielfälti-
ger Projekte in den beiden folgenden 
Teilgebieten übernehmen und dabei 
 Menschen und Gruppen im Burg-
kosmos vernetzen:

1. Langfristige Zusammenführung in 
der VJL und Neukonzeption von 
freiwilligem Engagement auf dem 
Ludwigstein mit 2020 als Anlass und 
Wegmarke.

2. Gestaltung des Jubiläumsjahres 
2020 mit verschiedenen Projekten im 
Rückblick auf 100 Jahre Geschichte 
der VJL und der Idee der Jugend-

– Wir haben begonnen mit anderen Ak
teuren und ehrenamtlichen Gremien 
(z.B. Bauhüttenkreis, VJL-Vorstand, 
Kuratorium, …) im Burgkosmos Kon-
takt aufzunehmen und Ideen zusam-
menzutragen und möchten dies im Ver-
lauf des Jahres vertiefen.

– Anhand von Zielgruppen und Kommu-
nikationskanälen haben wir ein vorläu-
figes Kommunikationskonzept ent-
wickelt.

– Wir haben es uns außerdem zur Auf-
gabe gemacht, möglichst zeitnah ein 
 Erkennungszeichen/Logo mit Sym-
bolcharakter und Wiedererkennungs-
wert zu entwickeln.

– Viele von euch haben bereits eigene 
Ideen und Projekte entwickelt, die im 
Kontext 2020 verwirklicht werden sol-
len oder bereits in vollem Gange sind. 
Hier nur einige Beispiele um die große 
Spanne an Möglichkeiten und Chancen 
anzudeuten: Kennenlernwochenende 
für Freiwillige 2019, Burgparty/Hafen-
fest 2019, Kleinprojektkoordination 

„Ludwigsteiner Projektsparen“, Wie-
derbelebung des VJL-Zimmers als Ort 
für Produktivität und Kreativität, Schau-
baustelle des Bauhüttenkreises, Reihe 
zur Geschichte der VJL in den Ludwig-
steiner Blättern, Themenburgführungen 
2020, …

Die Arbeitsgrundlagen sind also nun 
geschaffen, erste Ideen sind da und es 
kann mit der eigentlichen Arbeit los- und 
weitergehen. Bis spätestens Ende März 
werden wir noch einmal mit konkreten An-
regungen zur Mitarbeit und einem Termin 
für ein Netzwerktreffen auf alle zukommen, 
die bisher Interesse angemeldet haben. 
Bis dahin könnt ihr uns bei allen Anmer-
kungen, Fragen, Interessensbekundungen 
und gerne auch Feedback natürlich jeder-
zeit per Mail an 

 erreichen oder euch persönlich an uns 
wenden!

Wir sehen uns auf dem Ludwigstein 
und freuen uns, mit euch ein lebendiges 
2020+ zu gestalten!

Für den AK2020: Zippo, Hagen und Lisa

100 Jahre Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

Neues aus dem Arbeitskreis 2020

Wir springen ins Jahr 2020 (Bitte nicht nachmachen!)

burg sowie Planung und Gestaltung 
des Jubiläumswochenendes (3.-5. 
Juli 2020).

– In Zusammenarbeit mit Stephan und 
Selmar haben wir uns rückblickend 
mit dem Prozess „Masterplan 2020+“ 
beschäftigt: Wir möchten die in den 
Workshops und Seminaren entstande-
nen Ideen und Ansätze aufnehmen und 
konkretisieren. Die Arbeit des AK2020 
steht damit in Kontinuität zu den bishe-
rigen Ergebnissen.

… um einfach mal etwas strategischer und 
grundsätzlicher über all die Fragen und 
Projekte der Vereinigung nachzudenken 
und sich vor allem auszutauschen. Also 
nicht wie bei den weiter notwendigen Vor-
standssitzungen Tagesordnungspunkte 
diskutieren und dann eine Entscheidung 
fällen, meist durch Beschluss, sondern 
sich Themen erarbeiten und um Pläne zu 
machen. 

Und so trafen wir uns Anfang Fe bruar 
2019 und haben erst einmal Freitag späta-

bends aus dem Strauß von mög lichen 
Themen eine sinnvolle Reihenfolge ge-
macht. 

Mit zwei frisch auf der letzten OMV 
gewählten neuen Mitgliedern (Lisa als 
Schriftführerin und Wolfgang als ihr Stell-
vertreter) ging es auch um modernere 
Kommunikationsformen und so tauschen 
wir künftig Dateien etc. auch über die 
Plattform „Nextcloud“ aus, die wir dann 
auch erst einmal ausprobierten und erste 
Dateien hinterlegten. Schon gut, wenn je-

Es geht der Vorstand in Klausur …

mailto:2020@burgludwigstein.de
mailto:2020@burgludwigstein.de
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der direkt Zugriff auf die Computerdateien 
hat, ohne die auch unsere Vorstandsarbeit 
nicht mehr funktionieren würde. 

Und die aufgeklappten Rechner vor 
den Anwesenden und die Leinwand mit 
dem Beamerbild zeugten von den tech-
nischen Änderungen und WLAN gibt es 
auch im guten alten VJL-Zimmer hinter 
dem Rittersaal. Umso wichtiger wird der 
Datenschutz und die Datenschutzgrund-
verordnung, liebevoll DSGVO abgekürzt, 
fordert auch von uns noch einige Anpas-
sungen z. B. bei den Mitgliedschaftsan-
trägen und anderen Dingen. Auch dieses 
Thema werden wir angehen. 

Aber schöner war es schon über 
die geplanten Veranstaltungen wie die 
 Familien woche, das Beräunertreffen, die 
Pfingstwoche und das OMV-Wochenen-
de im November zu reden. 2020 kommt 
noch das würdige Begehen des 100jähri-
gen  Jubiläums der VJL als Besonderheit 
hinzu. Hier warten schon viele gute Ideen 
auf ihre Umsetzung. 

Im Hinblick auf die nächsten 100 Jah-
re sind die Themen Mitgliederwerbung 
und -gewinnung brandaktuell, weshalb 
wir gesammelt haben, welche Inhalte 
der VJL ein potentielles Neumitglied mo-
tivieren könnten in die VJL einzutreten. 
Daraus sollen Werbemittel wie z. B. ein 
ausroll bares Transparent für Veranstal-
tungen werden und auch unser Interne-
tauftritt auf der gerade in Überarbeitung 

befind lichen Homepage der Burg soll da-
von profitieren. Mit diesen und noch vie-
len weiteren  Themen ging der Samstag 
schnell vorbei, so dass wir nur noch kurz 
eine Runde um die Burg zum Luftschnap-
pen drehen konnten.

Am Sonntag ging es um die Ludwig-
steiner Blätter. Christian kam vorbei und 
brachte einige Verbesserungsvorschlä-
ge und Fragen der Redaktion an den 
Vorstand mit, die in einem guten Aus-
tausch mündeten. Zum Abschluss un-
serer  Klausur waren wir dann die letzten 
 Gäste, die ihr leckeres Essen aus der Kü-
che  erhielten, bevor dort alles abgebaut 
wurde um Platz für neue Großküchen-
geräte und eine Renovierung zu schaf-
fen. Selmar und sein Team haben sich 
einen ehrgeizigen Zeitplan gesetzt um die 
Übergangslösung so kurz wie möglich zu 
halten. Und so wird für gut drei Wochen 
die Burgküche in den Enno-Nartenbau 
wandern, der mit Zelterküche und dem 
Mehrzweckraum das  Ausweichquartier 
wird, bis die Küche renoviert wieder zur 
Verfügung steht.

Und so wie es bei der Burg mit neuen 
Sanitärräumen und einer neuen Küche 
voran geht, so hat auch unsere Klausur 
viele Ideen und Verbesserungsvorschläge 
gebracht, die jetzt in die normale Arbeit 
einfließen. Wir bleiben dran!

Ulrich Jakesch

Familie Fredersdorf-Hahn, Pentling

Hanna Köhler, Jena

Ann-Kathrin Köther, Münster

Neue Mitglieder
Ulrich und Sigrid Breuer,  

zuletzt Bonn

Anschrift gesucht
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Anfang März, Ludwigstein – Enno-Nar-
ten-Saal: Es wundern sich die Kurato-

rinnen und Kuratoren immer wieder. Kaum 
ist der Handlungskostenvoranschlag in 
der Herbstsitzung für das kommende Jahr 
beschlossen, schon treffen wir uns mit 
dem Stiftungsvorstand und dem Burg-
betriebsleiter zur Frühjahrssitzung. Dabei 
begrüßt der Kuratoriumsvorsitzende Hol-
ger Pflüger-Grone gleich zwei neuen Ku-
ratoriumsmitglieder: Lisa Koch und Hagen 
Echzell.

Diesmal haben wir sogar bis in den 
Nachmittag beraten. Zunächst erläutert 
Roland Lentz für den Stiftungsvorstand 
den vorläufigen Jahresabschluss 2018. 
Dank der Anstrengungen des Stamm-
personals und der ehrenamtlichen Unter-
stützung war das Jahr erfolgreich. Durch 
die laufenden Badsanierungen und einige 
Ausfälle sind die Mitarbeitenden beson-
ders belastet, so dass Überstunden anfal-
len, die nicht zeitnah ausgeglichen werden 
können.

In der Technikleitung wird der Staffel-
stab in diesen Monaten von Johannes 
Kaltenecker an Stefan Apmann weiter 
gereicht. Dieser ist mit der Burg seit Jahr-
zehnten vertraut und nun im Hauptamt für 
die Stiftung tätig. Der Baufortschritt bei 
der Sanierung der Sanitärbereiche und 
einer neuen Küchentechnik verlief paral-
lel zu einer mit Gästen gut ausgelasteten 
Burg im geplanten Zeitfenster und absolut 
im Rahmen des Budgets. Die Fördermittel 
von Bund und Land wurden fristgerecht 
abgerufen und waren zusammen mit den 
Spenden aller Unterstützer*innen eine ent-
scheidende Hilfe.

Alle Restarbeiten aus dem Sanierungs-
paket (weitere Sanitärbereiche, Möblie-
rung und Umbau Empfangsbereich) sollen 
bis Ende 2019 im laufenden Geschäftsbe-
trieb abgewickelt sein. Dies wird auch wei-
terhin das Verständnis unserer Gäste und 
das Engagement unserer hauptamtlichen 
Mitarbeiterschaft sowie der ehrenamtli-
chen Helfer*innen fordern.

Doch nach der Planung ist vor der 
 Planung und Roland Lentz beleuchtet 
die Perspektiven und Herausforderungen 
für die nächsten Jahre. Diese sieht er in 
den Bereichen Operatives Geschäft bzw. 
Weiterentwicklung des laufenden Burg-
betriebs, Erhaltungs- und Neugestaltung 
der Jugendburg sowie Veranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit. So gibt es 
 insbesondere im Investitionsbereich neue 
Brennpunkte. Unumgänglich erscheinen 
die Sanierung der Schwimmbadfront, die 
Sanierung des großen Schornsteinkopfs 
und der Breitbandanschluss. Für den 
Hanstein- und Bilsteinflügel wird überlegt, 
wie nach 35 Jahren eine grundlegende 
Verbesserung erreicht werden kann. Bei 
Schulklassenbelegungen ist eine Auf-
wertung für Leitungszimmer dringend 
 erforderlich. Für das Archiv  beschreibt 
Jörg Möller darüber hinaus eine Notwen-
digkeit neue Lagermöglichkeiten zu fin-
den.

Für mehr Öffentlichkeit ist ein neuer 
gemeinsamer Internetauftritt für Burgbe-
trieb, Archiv und Jugendbildungsstätte in 
Planung. Für eine verbesserte Anbindung 
an die digitale Welt hat der Vorstand den 
Anschluss an das Breitbandkabel für ein 
Sonderprogramm angemeldet. Dieses 

Stiftungsleben –  
Neue Herausforderungen warten schon
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wird im Tal Richtung Oberrieden verlau-
fen. Es besteht nun die Hoffnung, dass 
die Kosten für eine Verlegung hoch auf 
die Burg durch dieses Sonderprogramm 
sowie Eigenanteile von Herbergsbetrieb, 
Jugendbildungsstäte und Archiv aufge-
bracht werden können. Zum Thema IT 
referiert Hagen Echzell den aktuellen Sys-
temstatus sowie die Notwendigkeit an 
Verfügbarkeit und IT-Sicherheit zu arbei-
ten.

Bei den vom Burgbetrieb betreuten 
Veranstaltungen gibt es einen Fokus 
auf das Jubiläum 2020. Da die Bindung 
des Personals sehr hoch ist und wegen 
der Teilnahme am Tag der Burgen und 
Schlösser am 28.04.2019 wird der Hand-
werkermarkt für dieses Jahr ausgesetzt. 
Es ist angedacht, den Handwerkermarkt 
ab 2021 im Zweijahresrhythmus wieder 
durchzuführen. Dann alternierend zur 
Veranstaltung Treppen-Keller-Hinterhöfe 
in Witzenhausen, die sich sonst mit dem 
Handwerkermarkt ein Wochenende teilt. 

Für das Jubiläumsjahr 2020 werden der-
zeit die Aktivitäten gesammelt.

Zum Jubiläum 100 Jahre Jugendburg 
im nächsten Jahr koordiniert der aus der 
OMV der VJL initiierte Arbeitskreis 2020 
die Aktivitäten. Dazu stellen Lisa Koch und 
Hagen Echzell die Kommunikationsplatt-
form und die Rahmenplanung für das Jahr 
vor. Der Arbeitskreis schafft den Rahmen 
für die Umsetzung von Ideen und Aktivitä-
ten. Da die Stiftung ebenfalls einen runden 
Geburtstag hat und 50 wird, recherchiert 
Sven Bindczeck die Vorstände seit dieser 
Zeit.

In der Sitzung wird Tim Brandes erneut 
als stellvertretender Kuratoriumsvorsit-
zender bestätigt. Als Revisoren beraten 
uns Ulrich Jakesch und Ludwig Weise auf 
die nun die Herausforderung einer neuen 
Revision  wartet. Wir danken der Mitar-
beiterschaft, allen ehrenamtlich Helfenden 
und dem Vorstand für Ihren Einsatz.

Der Kuratoriumsvorstand
Holger Pflüger-Grone und Tim Brandes

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 

die wir hinterlassen, 
wenn wir ungefragt weggehen 
und Abschied nehmen müssen.

Albert Schweitzer
Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Rolf Siebeneicker, Bremen * 5.7.1931,  6.12.2018 87 Jahre

so etwas wie ihre Familie, die sie damals 
schon mit offenen Armen empfangen 
habe, so ihre Worte. Was sie an ihrer  Arbeit 
schätzt, ist die Teamarbeit und die Hilfsbe-
reitschaft, wenn Fragen zu klären sind. Iris 
Lück fügt hinzu: „Ihre besondere Stärke ist 
die extrem freundliche und hilfsbereite Art, 
die viele Gästegruppen an ihr schätzen“.

Wir gratulieren recht herzlich und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Jens Ehrhardt

aus dem burGleben
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Im Februar 1994 trat eine junge Frau ihren 
Dienst im Burgbüro an. Die gelernte Bü-

rokauffrau, die vorher noch nie mit jugend-
bewegten Gruppen, Anfragen von Schul-
klassen und der Organisation von großen 
Familienfeiern zu tun hatte, arbeitete sich 
schnell in den Herbergsalltag unserer Burg 
ein. 

Nach ihrer Elternzeit wechselte sie vom 
Burgbüro in die Buchhaltung, die auch 
heute noch ihr Arbeitsbereich ist. Durch 
die verschiedenen Umstrukturierungen 
des Burgbetriebs und die Neuaufstellung 
der Jugendbildungsstätte wuchsen ihre 
Zuständigkeiten in diesen Bereich hinein. 
Sie ist für die Kreditoren- und Debitoren-
buchhaltung, den Zahlungsverkehr und 
die Betreuung der Auszubildenden in der 
Verwaltung mitverantwortlich. 

Nun, im Februar 2019, überreichte 
Burg betriebsleiter Selmar Sechtling Rita 
Kühnemuth voller Stolz eine Ehrenurkun-
de für 25-jährige Betriebszugehörigkeit. 
Sichtlich gerührt und unter Beifall ihrer 
Kolleginnen und Kollegen bedankte sie 
sich für die Anerkennung ihrer Arbeit. Sie 
sieht in allen, die auf der Burg arbeiten, 

25 Jahre auf dem Ludwigstein

Herzlichen Glückwunsch Rita Kühnemuth!

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. Mai 2019.
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Die bis Frühjahr 2019 geplanten Mo-
dernisierungen liegen aktuell alle im 

zeitlichen Rahmen, so die Aussage von 
Burgbetriebsleiter Selmar Sechtling. Eine 
Mitteilung, die man im Burgbetrieb gern 
hört, finden doch alle Arbeiten während 
des laufenden Betriebs statt und stellen 
Burgbüro, Hauswirtschaft und Gäste glei-
chermaßen auf die Probe. 

Erfreulicherweise werden die Bau-
stellen von Gästen nicht als Ein-
schränkung empfunden sondern viel-
mehr als Ziel, das Serviceangebot weiter 
zu verbessern. Nach Neugestaltung 
der Bäder und Toiletten im Seiten- und 
 Mittelbau wird nun mit Hochdruck die 

Burgküche von Grund auf überholt und 
mit moderner Großküchenausstattung 
aufgebaut. 

Die dadurch freigewordenen Geräte 
wie Kippbratpfannen und der Gasherd 
haben bereits Abnehmer in Pfadfinder-
kreisen gefunden.

Durch diesen Umstand war die Verle-
gung des Speisesaals unumgänglich und 
so werden die Hausgäste während dieser 
Bauphase im Mehrzweckraum des En-
no-Narten-Bau verpflegt. Das Team um 
Küchenleiterin Vanessa Stuke hat den 
kurzeitigen Umzug in das Strohballen-
haus mit Erfolg gemeistert und sich in der 
Zelterküche eingerichtet. 

Der stellvertretenden Burgbetriebslei-
terin Iris Lück ist es zu verdanken, daß 
aus der notwendigen Übergangslösung 
ein gemütlicher Ausweichort mit Bistro-

charakter entstanden ist. Das sehen auch 
die Gruppen so und bestätigten, daß der 
Umweg in den Enno kein Problem sei. 
Nun schauen alle auf die Lieferung und 
Installation der modernen Küchengeräte, 
damit die Einarbeitung des Küchenteams 
umgehend erfolgen kann. Dank neuester 
Technik können Mahlzeiten dann noch 
schonender und Energiesparender zube-
reitet werden.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass 
für den reibungslosen Ablauf und die 
Mitarbeit auf den Baustellen zusätzlich 
viele MitarbeiterInnen notwendig sind. 
Das sind die drei Technikverantwortlichen 
Kafe, Stefan Apmann und Sven Pisarski 
sowie die Freiwilligen des FSJ Denkmal-
pflege, die alles daransetzen, damit der 
Zeitplan eingehalten wird.

Jens Ehrhardt

Umbau- und Sanierungsarbeiten  
kommen gut voran

Die fertig verlegten Fliesen

Fröhliches Frühstück im „neuen Speisesaal“Der Gerätesockel wird verfliest.
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Aus den geöffneten Fenstern des 
Schneehagenzimmers dringen Saxo-

phonklänge im Big Band Style auf den 
Burg hof und vom Rittersaal schallen 
 rockige Beats bekannter Bands herüber – 
nicht etwa aus der Konserve sondern live 
gespielt. 

Was im Ohr des Burgbesuchers als 
Schnittmenge ankommt und nicht so 
recht kompatibel klingt, gehört dennoch 
zusammen. Ebenso die kostümierten jun-
gen Menschen, die fröhlich grüßend die 
Stufen der Freitreppe vom Bergfried hin-
unter steigen. Sie alle sind Schülerinnen 
und Schüler des Gymnasiums Ernestinum 
der Stadt Rinteln und gehören verschiede-

nen Arbeitsgruppen im musisch-künstle-
rischen Bereich an. In der Summe etwa 90 
SchülerInnen mit ihren sechs Musiklehrern 
und Übungsleitern, die sich in Musik- und 
Theatergruppen gefunden haben und 
von einer jungen Technikcrew der Schule 
 unterstützt werden. 

Was besonders auffällt, ist der enorme 
Anspruch und der Ehrgeiz, mit dem Lehrer 
sowie MusikerInnen an die Proben her-
angehen. Ob im klassischen Streicheren-
semble „Musici Ernesti, der rockigen „Er-
ni‘s Hausband“ oder im großen Ensemble 
der Big Band, überall wird hart gearbeitet. 

Das gilt auch für die Theatergruppen, 
die in den gemütlichen Räumen und Sälen 

der Burg Ludwigstein große Figuren wie 
den stolzen Lancelot und Zaubermeis-
ter Merlin lebendig werden lassen. Auch 
wenn den jungen Schauspielern Text und 
Timing nicht immer leicht von der Hand 
geht, kommt der Spaß bei den Beteiligten 
keinesfalls zu kurz.

„Die Probenwoche auf Burg Lud-
wigstein findet, dank Unterstützung der 
Schulleitung, seit über 20 Jahren statt“ 
teilt Theaterlehrer Alexander Wolf mit, 
der neben Deutsch und Geschichte dar-
stellendes Spiel unterrichtet. Sein Kollege 
Daniel Ellermann fügt hinzu, daß der Auf-
enthalt eine einmalige Gelegenheit bietet, 
mehrere Tage hintereinander ausgiebig zu 
proben, was wiederum die Basis für die 
Übungsstunden am heimischen Gymna-
sium bildet. 

Hier auf dem Ludwigstein führen die 
abgehenden Abiturientinnen und Abitu-
rienten die nachrückende Musiker- und 
Schauspielgeneration ein, so Ellermann. 
Das ist ein weiterer positiver Aspekt, durch 

den ein reger Austausch zwischen den 
unterschiedlichen Jahrgängen gefördert 
wird.

Ziel der ganzen Mühe ist ein großer 
 öffentlicher Auftritt in Rinteln, der seit Jah-
ren wesentlicher Bestandteil des städ-
tischen Kulturprogramms ist. Vor einem 
großen Publikum zeigen die jungen Nach-
wuchsmusiker und -schauspieler dann, 
was sie erlernt haben. Doch noch vor dem 
großen Ereignis findet auf der Burg eine 
Kostprobe ihres Schaffens statt. Jeweils 
am Donnerstag der Probenwoche tritt 
jede Gruppe vor ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern auf und präsentiert die Ergeb-
nisse der Tage zuvor. Ein Geheimtipp, der 
sich auch in der Belegschaft der Jugend-
burg herumgesprochen hat und den sich 
einige nicht entgehen lassen. Auch 2020, 
in unserem Jubiläumsjahr, dürfen wir wie-
der Gastgeber für eine weitere Proben-
woche des Gymnasiums Ernestinum sein 
– wir freuen sehr darauf.

Jens Ehrhardt

Künstlernachwuchs probt seit 20 Jahren  
auf Burg Ludwigstein

Die Ernestinum Bigband probt unter Leitung von Daniel Ellermann
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Burg Ludwigstein, strahlender Sonnenschein draußen, rauchende Köpfe im Rittersaal: 
Vom 15.-17.2.2019 tagte wieder einmal der Bauhüttenkreis und stellte sich vielfältigen 

Themen rund um Sanierung, Baustellen und Kosten, aber z. B. auch dem Jubiläum 2020. 

Um ein wenig mehr über die Arbeit des Bauhüttenkreises zu erfahren, habe ich 
mich aufgemacht, ein kleines Interview für die Ludwigsteiner Blätter zu verfassen. Und 
dankenswerterweise haben sich Dirk Osmers (vordere Reihe, 5. von links), Parlier des 
Bauhüttenkreises und sein Stellvertreter Jan Wehenkel (hintere Reihe, 2. von rechts) 
 gerne Zeit für mich und meine teils etwas ungewöhnlichen Fragen genommen. Auf dass 
ihr den kleinen Streifzug durch einen Teil der vielfältigen Arbeit des Bauhüttenkreises 
interessant finden mögt!

1. Hallo und herzlich Willkommen in den Ludwigsteiner Blättern! Und du bist?

Dirk, Bauingenieur.

Jan, Dachdeckermeister.

2. Wenn du ein Werkzeug wärst: Welches würde das sein?

Dirk: Eine Unterwasserbohrmaschine. Man braucht sie zwar selten unbedingt,  
aber eine zu haben ist gut.

Jan:  Ein Engländer: universell einsetzbar und verträgt sich gut mit Messern.

3. Wieso, weshalb, warum? Was macht der Bauhüttenkreis eigentlich auf der Burg  
und wenn ja, warum? 

Dirk: Der Bauhüttenkreis möchte einen Beitrag zum Erhalt der Jugendburg Ludwig-
stein leisten und besonders Jugendlichen über das Bauen eine Identifikation 
mit „ihrer“ Burg ermöglichen.

Jan: Wir versuchen, ehrenamtliche Arbeit auf der Jugendburg Ludwigstein im 
 handwerklichen Bereich zu koordinieren.

4. Volle Hütte ist hier ja öfter. Aber warum eigentlich „Bauhütte“?

Dirk: Der Begriff „Bauhütte“ stammt aus dem Mittelalter: Alle größeren Kirchen-
bauwerke unterhielten sogenannte Bauhütten mit Handwerkern verschiedener 
Gewerke, die nicht nur für die Errichtung, sondern auch für den Erhalt der 
Bauwerke zuständig waren. Auch den Bauhüttenkreis zeichnet in diesem  
Sinne ein vollumfassender Blick auf das ganze Bauwerk – in unserem Falle die 
Burg – aus.

Jan: Was die Bezeichnung „Bauhütte“ beinhaltet sind eine gewisse Regelmäßigkeit, 
die Möglichkeit zur Identifikation sowie die Verantwortung für Erhalt und Sanie-
rung.

5. Hast du eine offizielle Funktion im Bauhüttenkreis? Und welche Aufgaben 
 übernimmst du (darüber hinaus) besonders gern im Bauhüttenkreis? 

Dirk: Ich bin der „Schwätzer“ also Sprecher des Bauhüttenkreises oder auch der 
„Parlier“. Ich bin also der Hauptansprechpartner, wenn jemand Kontakt mit 
dem Bauhüttenkreis aufnehmen möchte. Besonders liegt es mir am Herzen, 
über den Tellerrand zu schauen und den Bauhüttenkreis mit anderen Gremien 
zu vernetzen und unsere Ideen in das Ganze hineinzugeben und mit Anderen 
darüber ins Gespräch zu kommen.

Jan: Ich bin der stellvertretende Parlier. Besonders gerne betreue ich Dachdecker-
baustellen auf der Burg, um mein Gewerk mit traditionellen Arbeitsweisen an 
junge Leute weiterzutragen.

6. Welches Projekt liegt dir im Eindruck des vergangenen Wochenendes besonders  
am Herzen?

Dirk: Die Energien, die sich auch im Zusammenhang mit dem großen Jubiläum 2020 
in den letzten Monaten entwickelt haben und noch weiter an unterschiedlichen 
Stellen entwickeln, zusammenzuführen und weiterzuspinnen. Wir wollen dabei 
ALLE mitnehmen und uns auch als Bauhüttenkreis einbringen!

Jan: Als Dachdecker beschäftigt mich derzeit eine energetisch sinnvolle Dach-
sanierung der Kernburg. Perspektivisch gesehen müssen irgendwann in der 
Zukunft die Dächer besonders des Seitenbaus, der Anschluss zum Mittelbau 
und zum Turm in Angriff genommen werden. u

Interviews Bauhüttenkreis

Gruppenfoto Bauhüttenkreis – Dirk Osmers: vordere Reihe, 5. v. l., Jan Wehenkel: hintere Reihe, 2. v. r.
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t   7.  Dein schönstes Erlebnis auf einer Bauhütte?

Jan: Es muss so 2011 auf der Enno-Baustelle gewesen sein: Nach einem schon 
13-stündigen Arbeitstag bei bestem Wetter, gegen 19 Uhr wurde gegrillt und 
Bier getrunken, es war aber eigentlich noch viel zu tun. Um den Arbeitstag 
nicht noch weiter in die Länge ziehen zu müssen, kam jemand auf eine die 
wunderbare Idee, mit einem Bigpack Lehmputz vom Wehrgang aus einen 
Anschlag auf den Betonmischer zu verüben, um ihn vorübergehend außer 
Gefecht zu setzen. Zum Leidwesen der Bauhelfer*innen hat aber Höttges den 
Betonmischer mithilfe eines Pappenbrenners wieder zum Laufen gebracht und 
es musste doch noch weitergearbeitet werden. Solche gemeinsamen Erleb-
nisse haben uns alle sehr eng zusammengeschweißt und zur guten Stimmung 
beigetragen.

8. Irgendwas ist immer … Welche Baustelle hat die Burg momentan deiner Meinung 
nach am nötigsten?

Dirk: Auf jeden Fall die Arbeiten am Meißnergiebel.

Jan: Die Giebelsanierung des stark sanierungsbedürftigen Meißnerbaus nachdem 
nun die Sanierung des Schornsteins in die Wege geleitet ist.

9. Seilbahn zum Hanstein, Riesenrutsche in die Werra, Tiefgarage: Welche Baustelle 
würdest du am allerliebsten angehen, wenn auf einmal alles möglich wäre? 

Dirk: Eine große Veranstaltungsscheune wäre super! Die Burg hat Potenzial für 
 Großes und noch fehlt der passende Rahmen.

Jan: Die Ideen für eine Beräuner-Veranstaltungshalle! Man könnte sie natürlich auch 
gleich Jan-Wehenkel-Halle nennen – „lass uns mal ins Wehenkelchen rüber-
gehen“ klingt doch super! ;)

10. Was wünscht du dir von allen, die das hier lesen? Wie können wir euch  
unterstützen, damit die Burg noch viele weitere 100 Jahre steht?

Dirk: Der Bauhüttenkreis ist mittlerweile gut angekommen, die Entwicklung und 
Erneuerung der Idee und der Strukturen sind auf einem guten Weg: Ich bin also 
momentan sehr zufrieden. Wir sind dabei, uns wieder mit allen gemeinsam als 
eine Burg zu sehen, so kann und soll es weitergehen. 

 Was wir auf der Burg insgesamt momentan am dringendsten brauchen, sind 
Menschen, die sich auch in den Gremien engagieren. Besonders der Stiftungs-
vorstand arbeitet seit Jahren unterbesetzt und die Auswirkungen betreffen alle 
auf der Burg, auch den Bauhüttenkreis.

Jan: Was wir im Bauhüttenkreis besonders merken sind die Knappheit finanzieller 
Mittel für Baumaßnahmen und die Probleme des unterbesetzten und überlas-
teten Stiftungsvorstandes. Aber ein Malermeister für die zahlreichen Streich-
baustellen auf der Burg wäre auch nett.

Lisa Koch

aus der JuGendbIldunGsstätte

21

Liebe Sippen, Horten und  
Gruppen, liebe Burgfreunde! 

Wir möchten Euch Ende Juni in den 
DreiEckenKreis auf Burg Ludwigstein zu 
Musik, Handwerk, Naturerleben und al-
lerlei Austausch einladen. Mit der Verar-
beitung von Bienenprodukten, dem Ent-
decken von Heilkräutern, Erster Hilfe auf 
Fahrt, Kirschkernkissen nähen, Lederta-
schen herstellen und Bücher reparieren 
könnt Ihr Euch in Arbeitsgruppen mit Din-
gen beschäftigen, die man in der bündi-
schen Draußenwelt gut gebrauchen kann 
oder haben muss. 

Parallel wird gekocht und der 
 Enno-Backofen erstmals zum Glühen ge-
bracht. Berufene Münder werden in einem 
Workshop den einmaligen Musikschatz 
des Silberspring zum Klingen bringen und 
eine Liederauswahl mit Euch einproben. 
Parallel startet Inox Kapell als Gründer 
des Geheimbundes Mensch-Insekt unter 
dem Titel „Leb doch wie eine Termite!“ zu 
einer Insektenbotanisierung rund um den 
Ludwigstein. 

Samstagspätnachmittag folgt eine 
Objekteführung zu besonderen Archi-

varien durch das Archiv der deutschen 
 Jugendbewegung. Im Anschluss stellt der 
 „Arbeitskreis 2020“ seine Mitmachpläne 
für das 100jährige Jugendburgjubiläum 
im Jahr 2020 vor. Alles andere an diesem 
 Wochenende gruppiert sich wie gehabt 
rund um den Enno – das strohballene 
Haus der Bünde auf der Burg der Jugend-
bewegung.

Seid herzlich willkommen im Drei-
EckenKreis!

Carolin, Anton, Lukas, Ben, Maria,  
Sebastian, Stefan, Kafe, Selmar, Stephan

Teilnahmegebühr:
Den Teilnahmebeitrag erfahrt Ihr bei der 

Jugendbildungsstätte!

Anmeldung:
Bitte meldet Euch und Eure Gruppe per 

E-Mail spätestens bis zum 15. Juni 2019 
an und informiert Euch auf unserer Web-
site über die auf der Burg geltenden Zu-
gangskriterien. Vergesst nicht Fahrtenge-
schirr und Besteck. Der DreiEckenKreis ist 
bis 22 Uhr eine alkoholfreie Veranstaltung. 
Danach wird preiswert auch Bier ausge-
schenkt. Das Mitbringen von Spirituosen 
ist nicht erwünscht.

Kontakt:
Jugendbildungsstätte  
Ludwigstein,  
37214 Witzenhausen
Tel: 05542-501731, 

Mail:  
 

Web:  
www.jubi-ludwigstein.de

28.-30. Juni 2019:

Willkommen im DreiEckenKreis

mailto:dreieckenkreis@burgludwigstein.de
mailto:dreieckenkreis@burgludwigstein.de
http://www.jubi-ludwigstein.de
http://www.jubi-ludwigstein.de


begegnen will, verbringt viel Zeit mit War-
ten und so stieg der Referent mit einer 
Reihe faszinierender Natur- und Tierbilder 
ein, die dem Publikum ein Raunen nach 
dem anderen entlockten. Den Höhepunkt 
bildeten einmalige Filmaufnahmen einer 
Wolfspaarung, einer spielende Gruppe 
von Wolfsjungen und einem neun Tiere 
starken Wolfsrudel im gemächlichen Trab 
durch einen Tagebaugrund. Allein für die-
se bewegten Bilder der Raubtiere hätte 
sich das Kommen schon gelohnt. 

Der eigentliche Vortrag thematisier-
te dann die Biologie des Wolfes, seine 
 Historie und Verbreitung, sein Verhält-
nis zu Hund, Wild, Nutztier und Mensch 
und seinen gesetzlichen Status. Mit Hil-
fe von Anschauungsobjekten wie Fell, 
Schädelskelett und Halsbandsender 
prä sentierte Stephan Kaasche das auf 
 Beobachtungen, Wolfslosungen, Pfoten-
spuren und DNA-Analysen basierende 
Wolfsmonitoring in Sachsen und des-
sen Ergebnisse zu Ausbreitungsfaktor 
(1,3 pro Jahr), Fressgewohnheiten (50 % 
 Rehwild) und Schadensfällen bei Nutz- 
und Haustieren (2018: 145 tot, 16 ver-
misst, 34 verletzt). 

Dem zweistündigen Vortrag folgte, 
nach der obligatorischen Überreichung 
der Ludwigsteiner Burgtasse, eine fast 
60minütige Diskussion zum Verhalten bei 
einer Wolfsbegegnung und zu den Steu-
erungsmöglichkeiten der Wolfspopulation 
durch Politik und Naturschutz. Zum Ab-
schluss, der Saal blieb bis zum Ende voll, 
gab es Wolfsheulen vom Band und den 
Tipp, dass  Interessierte 
unter wolfswandern.de 
weitere Informationen 
über Stephan Kaasches 
Arbeit einsehen können.

Stephan SommerfeldReferent Stephan Kaasche fesselte die Zuhörer drei Stunden lang
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Unter dem Arbeitstitel „Tierische Ko-
operationen“ haben wir im Jahr 2019 

vier etwas ungewöhnliche Bildungsver-
anstaltungen in das Programm unserer 
Jugendbildungsstätte gemischt. In Zu-
sammenarbeit mit dem Geo-Naturpark 
Frau-Holle-Land berichtet im März der 
Naturfotograf Gerhard Schuster über 
die Luchspopulation rund um den Ho-
hen Meißner und in Kooperation mit dem 
Schäferverein Werra-Meißner-Kreis laden 
wir im April zu Pressekonferenz und Fach-
vortrag zum Thema „Herdenschutzhund“. 
Im Juni schließlich wird im Rahmen des 
jugendbündischen DreiEckenKreises un-
ter dem Titel „Leb doch wie eine Termite!“ 
niemand Geringeres als Inox Kapell, der 
Gründer des Geheimbundes Mensch-In-

auf die „Spur der Wölfe“ eingeladen. Das 
am Ende fast 60 Zuhörer den Weg auf die 
Burg fanden, lag sicher auch an der aktu-
ellen Debattenpräsenz des Stammvaters 
aller Hunderassen. 

Einst von Jäger und Rotkäppchen mit 
Steinen bewehrt für immer im Brunnen 

Auf der Spur der Wölfe

Wolfsortungen in der Lausitz

sekt, zur Insektenbotanisierung rund um 
den Ludwigstein einladen.

Zunächst aber hatten wir im Februar 
in Kooperation mit der Volkshochschule 
Werra-Meißner in den Enno-Narten-Saal 

Ein beeindruckender Wolfsschädel

versenkt, ist der Europäische Grauwolf 
wiederauferstanden und streift jagend 
und fressend durch die Fotofallen un-
serer Wälder und Lichtungen, sich von 
 Sachsen elbabwärts ausbreitend. In 
Nordhessen sorgten zuletzt drei Rudel-
wölfe für  Aufsehen, die im 50 km von der 
Burg entfernten Wildpark Knüll erfolg-
reich aus  einem Schaugehege ausge-
brochen waren.

Als Referent war der Natur- und Land-
schaftsführer Stephan Kaasche aus Ho-
yerswerda angereist, der Plattenbau-Stadt 
des DDR-Barden Gerhard Gundermann. 
In den tundraähnlichen Niemandsarealen 
der von Tagebau und Nationaler Volks-
armee geprägten Lausitz leitet Kaasche 
für das „Kontaktbüro Wölfe in Sachsen“ 
Exkursionen auf den Spuren der acht-
zehn dort lebenden Wolfsrudel. Wer wie 
er morgens, tags oder abends dem Wolf 

http://wolfswandern.de
http://www.wolfswandern.de
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Im Rahmen seiner traditionellen „RjB-Ge-
spräche“ hatte der jugendbündische 

Dachverband Mitte Februar zur kleinen 
Archivwerkstatt auf die Jugendburg Lud-
wigstein eingeladen, wo der RjB seit 1970 
im Stiftungskuratorium und seit 2003 in 
der Gesellschafterversammlung der Ju-
gendbildungsstätte Verantwortung trägt. 
Ziel der mit der Jugendbildungsstätte und 
dem Archiv der deutschen Jugendbewe-
gung vorbereiteten Veranstaltung war es, 
der Gründungsgeschichte des Ringes in 
den 1960er/70er Jahren und den damit 
verbundenen Akteuren und Aktionen auf 
die Spur zu kommen.

Zum Auftakt in der Morgenrunde nann-
te und erläuterte Wolfgang vom DPB das 
jüngst gestartete Digitalisierungsprojekt 

zur RjB-Geschichte als Anknüpfungspunkt 
für die vor uns liegende samstägliche Ar-
beit im Jugendbewegungsarchiv. Danach 
vergruben wir 11 Teilnehmer uns in den 
im Archivlesesaal aufgerichteten Mappen, 
Zeitschriften, Fotos und Tondokumenten, 
um systematisch Versammlungsprotokol-
le, Verbandsveröffentlichungen und Ring-
aktivitäten des inzwischen 55 Jahre alten 
RjB zu sichten und als Digitalisate zu ver-
vollständigen.

Der Gründungsimpuls zum Ring ging 
1963 von einer durch Karl Vogt als Vor-
sitzendem der Vereinigung Jugendburg 
Ludwigstein anberaumten Versammlung 
aus, bei der sich Führer aus 20 Bünden 
in  einer Hütte der Eschweger Silberfüch-
se am  Hohen Meißner trafen. An jenem 

14. Oktober, dem letzten Tag des von 
zahlreichen Bünden mit einem großen 
Kohtenlager  gefeierten 50jährigen Meiß-
nerjubiläums, einigten sich die Anwe-
senden auf die Gründung eines Ringes, 
der nur ein Vierteljahr später, am 26. Ja-
nuar 1964, mit Grundsatzerklärung und 
Grundkanon als parteipolitisch unab-
hängiger Dachverband junger Bünde be-
schlossen wurde. 

Vertreten durch fünf gleichberechtigte 
Sprecher wollten Wandervögel, Pfadfin-
der und Jungenschafter das bündische 
Miteinander nach dem Leistungsprinzip 
(alle gestalten das Gruppenleben mit), 
dem Sippen- und Hortenprinzip  (Arbeit 
in  kleinen Gruppen) und dem Bürg-
schaftsprinzip (für Neueintritte von Ver-
bänden) gestalten. Den Trägerverein unter 
dem Vorsitz von Karl Vogt und Hermann 

von Schroedel-Siemau („Sim“) rief man 
dann am 19. März 1966 ins Leben.

Erste Wegmarken des RjB bildeten 
die Ausrichtung von Singewettstreiten 
auf Burg Hohlenfels und Ludwigstein so-
wie die sofortige Teilnahme des Bundes-
familienministeriums an den Bundesfüh-
rerversammlungen (1966 wurde der RjB 
förderungswürdige Zentralstelle). Darüber 
hinaus wurden die internationalen Jugend-
städte Europolis 1967 (700 Teilnehmer auf 
dem Meißner), Europolis 1968 (im spani-
schen Los Palancares) und Europolis 1969 
(am Michelberg in der Nähe von Wien) mit 
spanischen, französischen, italienischen, 
österreichischen und schweizer Jugend-
lichen geplant und durchgeführt. 1969 
bildete sich mit dem RjB Baden-Württem-
berg der erste regionale Ableger des RjB, 
1975 folgte der RjB Hessen.

Archivwerkstatt des Ring junger Bünde (RjB)

RjB-Singewettstreit 1970: in der Tür steht mit abgewandtem Gesicht Gerhard NeudorfRjB-Singewettstreit 1970: im Pulk von Karl Oelbermann war Rauchen im Burghof gestattet
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in den Bund gekeilt. Für seinen Berufs-
wunsch Förster als Brillenträger ungeeig-
net, begleitete er nach dem Wehrdienst 8 
Jahre lang Karl Oelbermann als Fahrer, um 
nach dessen Tod die Nachfolge im Amt 
des Bundesführers anzutreten. 

Zuletzt beschloss er, seinen 37 Ameri-
kafahrten keine weitere mehr folgen zu las-
sen. Infolge des Klimawandels dezimie-
ren Borkenkäfer und Waldbrände massiv 
den Waldbestand in British Columbia und 
durch die von den Gouverneuren ver-
hängten Feuerbanne und Waldschließun-
gen sei es als Fahrtengebiet nicht mehr 
geeignet. Geplant ist zudem ein Buch 

über Bundesgründer Robert Oelbermann 
in Form einer Quellen- und Dokumenten-
sammlung.

Zufrieden und angeregt von Archiv-
arbeit, Vortrag und Diskussion wurden am 
Sonntag die offengebliebenen Aufgaben 
und hinzugekommenen Ideen im Sinne 
 einer mittelbaren Fortsetzung des RjB- 
Geschichtsprojektes sortiert und verteilt. 
Der besondere Dank muss abschließend 
der antizipierenden und vollumfänglichen 
Unterstützung durch das sprichwörtlich 
einmalige Archiv der deutschen Jugend-
bewegung gelten.

Stephan Sommerfeld

Ende der 1960er Jahre kam es in-
nerhalb des RjB, vereinfacht gesagt, 
zur Konfrontation von alter und neuer 
Jugendbewegung. Inspiriert durch die 
 Studentenbewegung hielten Skara, Jun-
gentrucht und Mädchentrucht Satzung 
und Grundsatzerklärung nicht mehr für 
zeitgemäß und titulierten den RjB als ei-
nen von Kapitalisten und rechtsradika-
len Sektenführern abhängigen Hort der 
 Reaktion. Die drei am 11. März 1973 aus-
geschlossenen Bünde hatten im Septem-
ber 1972 den bereits vorher bestehenden 
„Ring bündischer Jugend“ (RbJ) nun auch 
 offiziell gegründet und sich später mit 
Teilen des BDP zum „Bund demokrati-
scher Jugend“ zusammengeschlossen, 
bis  ihnen 1974 vom Hamburger Senat 
die Förderungswürdigkeit wegen Verstoß 
 gegen die FDGO entzogen wurde.

Als Zeitzeuge aus diesen Jahren leben-
dig-erbitterter Richtungskämpfe im RjB 
berichtete am Samstagnachmittag vor 
40 Zuhörern im Enno-Narten-Saal der 
Bundesführer des Nerother Wandervo-
gel Fritz-Martin Schulz („FM“), der als 
damaliger Bauhüttenleiter den Nero-
therbund als Sprecher im RjB vertrat. Er 
erzählte die Geschichte vom Ende her 
und zitierte dafür aus dem Protokoll der 
Bundesführerversammlung von 1969, 
in deren Verlauf die Nerother, und damit 
ein  Gründungsmitglied, den RjB verlas-
sen hatten. Die Mitschrift dokumentiert 
Schuldzuweisungen zwischen Lübecker 
Pfadfindern und RbJ, Diskussionen über 
undemokratisches Verhalten, mehre-
re Kampfabstimmungen, Rufe nach der 
Polizei und die vorübergehende, durch 
Singeeinlagen der Nerother provozierte, 
Amtsniederlegung des Versammlungsvor-
sitzenden Karl Vogt. Aus Sicht von FM war 
damit ein Endpunkt auf dem 1956 begon-

nenen Weg der Bünde erreicht, die sich 
auf überbündischen Treffen und Zusam-
menschlüssen (Hohenkrähen, Hohlenfels, 
Bündische Union, Meißner ’63) näher-
gekommen waren. Neben dem Ringen 
um die staatlichen Mittelzuweisungen des 
Bundesjugendministeriums (50% Bahn-
kostenerlass bekamen nur Verbände mit 
mehr als 1.500 Mitgliedern) waren aus sei-
ner Sicht vor allem die Übernahmeversu-
che politisierter, studentenbewegter Kader 
zerwürfnisfördernd. 

Nicht zuletzt verliefen die wesentlichen 
auf Singewettstreiten, in Zeitschriften oder 
vor Gericht verlaufenden Kampflinien der 
damaligen Jugendbewegung unmittelbar 
durch den Nerother Wandervogel selbst 
und damit auch quer über sein Areal auf 
der Rheinischen Jugendburg. Neben der 
weltanschaulichen Auseinandersetzung 
zwischen Wandervogel und Arbeitsge-
meinschaft wurde der Bund FM zufolge 
von einem Übernahmeversuch durch 
eine Minderheit von Knabenfreunden er-
schüttert, die allesamt erst als Ältere zu 
den Nerothern gefunden hatten. Mit der 
Wahl FMs zum Nachfolger des kurz vor-
her verstorbenen Karl Oelbermann fiel die 
Entscheidung auf der 1974er Generalver-
sammlung zu deren Ungunsten, woraufhin 
der Orden der Kosaken den Bund verließ.

In einem dritten Teil erzählte FM episo-
denhaft aus seinem persönlichen Werde-
gang. Demnach erstritt er sich als 14jähri-
ger das alleinverantwortliche Wandern von 
Jugendherberge zu Jugendherberge (50 
Pfennig pro Übernachtung), las im Wan-
derklaus, wurde nach dem Abitur durch 
Werner Helwigs „Die Blaue Blume des 
Wandervogels“ auf die Waldeck gelockt 
und dort schließlich beim zweiten Besuch 
durch einen Nerother Pfannenschwenker 
(von Beruf Polizist) im Alter von 21 Jahren 

Pfadfinden nach den Regeln des briti-
schen Erfinders Sir Robert Baden-Pow-

ell ist bis heute auf der ganzen Welt populär. 
Allerdings gab es schon früh Absetzbewe-
gungen dazu, auch in England selbst. 

Auf der Suche nach Alternativen wurde 
der Grafiker John „White Fox“ Hargrave 
bei der amerikanischen „Woodcraft“-Idee 
von E. T. Seton fündig und gründete 
nach dem Ersten Weltkrieg die „Kibbo 
Kift“-Vereinigung, die sich, wie das Pfad-
finden selbst, vor allem an Jugendliche 
aus der bürgerlichen Mittelschicht richte-
te, aber koedukativ angelegt war. Daraus 
entwickelte Leslie „Little Otter“ Paul, ein 
Schriftsteller, wenig später das Konzept 
für „Woodcraft Folk“, den Bund der eng-
lischen Arbeiterjugendbewegung. 

Seit einigen Jahren wird die Geschichte 
der beiden Strömungen, die interessante 
Parallelen und Verbindungen zur „Bündi-

schen Zeit“ in Deutschland aufweist, in 
England intensiver erforscht, was im Fol-
genden näher vorgestellt werden soll.

Zwei größere Publikationen, unter den 
Titeln „Designing Utopia“ von Cathy Ross 
und Oliver Bennett (2015) sowie „The 
 Kindred of the Kibbo Kift“ von Annebella 
Pollen (2016), widmen sich der bürgerli-
chen Bewegung und ihrem charismati-
schen Gründer John Hargrave. Seit 1920 
wurden dort Ziele wie Naturerziehung, 
Körper, Seele und Geist umfassende Ge-
sundheit, Förderung von Volkskultur und 
Gemeinschaftsleben usw. verfolgt. Insge-
samt etwa 2.000 Mitglieder – Kinder und 
junge Erwachsene, darunter besonders 
viele Lehrer – schlossen sich dem Bund 
über ganz England verteilt an. In Zeltla-
gern, Thingzusammenkünften und Zere-
monien entfalteten sich die Aktivitäten des 
Kibbo Kift, begleitet von eindrucksvollen 

Die Pfadfinder-Methode für die  
Arbeiterklasse. Neues zum „Woodcraft Folk“  
und den Vorläufern in Großbritannien
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symbolischen Ausdrucksformen mit ei-
gener Ikonografie (Kleidung, Kunsthand-
werk, grafische Arbeiten). In der Öffent-
lichkeit fiel der Bund, der noch bis 1932 
bestand, besonders durch seine bunten 
Kluften auf. Trotz Hargraves visionärer und 
kreativer Impulse, nicht zuletzt auf sozi-
alem Gebiet, wurde Kibbo Kift im Zuge 
der zunehmenden Politisierung in den 
späten 1920er-Jahren als Teil der Rech-
ten („Greenshirt Movement“) wahrgenom-
men. Das lag vor allem an der Verortung 
im Bürgertum und auch an Hargraves au-
toritärem Führungsstil. Kibbo Kift geriet 
nach 1945 in der Öffentlichkeit nahezu in 
Vergessenheit.– Das Archiv der Bewegung 
wurde seit den 1970er-Jahren an die Uni-
versität London abgegeben und dort mit 
weiteren Sammlungen zusammengeführt, 

was den Ausgangspunkt für eine größere 
Ausstellung und die vorliegenden Bücher 
bildet. Die schön illustrierten Bände ver-
weisen ihrerseits auf eine Online-Daten-
bank im Museum of London, die die dort 
verwahrte Sammlung des „Kindred of the 
Kibbo Kift“ mit mustergültigem, kontex-
tualisiertem Zugriff auf die farbenfrohen 
Buchcover, Kleidungsstücke, Kultgegen-
stände, Abzeichen, Flaggen präsentiert.

Anlässlich des 90. Jahrestages der 
Gründung von „Woodcraft Folk“ im Arbei-
termilieu erschien das Buch „A People’s 
History of Woodcraft Folk“ (2016), das von 
einer Autorengemeinschaft erarbeitet wur-
de, darunter die ausgewiesene Expertin An-
nebella Pollen. Geschichte und Verdienste 
des Arbeiterjugendbundes stehen im Mit-
telpunkt des ansprechenden Bandes, er-

John Hargrave: Kibbo Kift. Die Waldverwandtschaft,  
Verlag: Der Weiße Ritter, Berlin 1921

Designing Utopia. John Hargrave and the Kibbo Kift  
(Ausstellungskatalog), London 2015

Annebella Pollen: The Kindred of the Kibbo Kift.  
Intellectual Barbarians, London 2016

Aktuelles Logo von „The Woodcraft Folk“

öffnet durch ein Vorwort des Labour-Vorsit-
zenden Jeremy Corbyn. Herausgearbeitet 
wird die Verortung von Woodcraft Folk im 
Arbeiter-Milieu von Labour-Partei, Co-ope-
rative-Bewegung und Gewerkschaften. 
Hier galt die „progressive education“ als 
Weg der Emanzipation für unterprivilegierte 
Jugendliche, auch wenn Zeltlager und Feu-
er, Kluft und Fahne durchaus Ähnlichkeiten 
mit anderen Jugendkulturen aufweisen. 
Internationale Verantwortung übernahm 
Woodcraft Folk, als sie während der NS-
Zeit verfolgte Kinder und Jugendliche u. a. 
aus der Tschechoslowakei und Österreich 
in England aufnahmen.

Einen weiteren Schritt der Historisie-
rung bedeutete die Konferenz „Education 
for Social Change. The many histories of 
Woodcraft Folk” am 16. September 2018. 
Eingeladen dazu hatten der heutige Ju-
gendverband „Woodcraft Folk“ sowie das 
Erziehungswissenschaftliche Institut der 

Universität London (UCL), das das Archiv 
des Verbandes inzwischen übernommen 
hat. Das gemeinsame Anliegen besteht 
darin, die jahrzehntelangen Erfahrungen 
des Verbandes in der Entwicklung von 
modernen („progressive“) Angeboten und 
Entfaltungsräumen für Kinder und Jugend-
liche langfristig zu sichern, historisch-kri-
tisch zu untersuchen und nach Perspek-
tiven für die Zukunft zu fragen. Mit dem 
Fokus auf „Woodcraft Folk“ kam eine Fülle 
von Themen zur Sprache: die historische 
Verortung des Wirkens von Leslie Paul in 
der Zwischenkriegszeit (Annebella Pol-
len), Verbindungen zwischen Eugenik und 
 Sozialismus (Rich Palser), Verbindungen 
zwischen der autonomen Jugendbewe-
gung und der Labour-Partei (Andrew Flinn), 
Natur und Landschaft als Erfahrungsraum 
Jugendlicher (Suzanne Joinson) sowie 
dem Begriff der Weltbürgerschaft (World 
Citizenship) (Douglas Bourn). 
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Einen eigenen Akzent setzte mein Refe-
rat „Woodcraft, the International Union of 
Socialist Youth and New Scouting in Ger-
many after the First World War“, in dem die 
Verbindungen zur Bündischen Jugend in 
Deutschland dargelegt wurden. Die zent-
ralen englischen Texte über „Kibbo Kift“ 
und „Woodcraft“ wurden bereits kurz nach 
ihrem Erscheinen ins Deutsche übersetzt 
und erschienen seit 1921 im Regensbur-
ger Verlag „Der Weiße Ritter“. Pfadfinder-
führer Franz Ludwig Habbel begründete u. 
a. damit das „Neupfadfindertum“. Zudem 
schlossen sich die Arbeiterjugendbünde 
international enger zusammen; Verbin-
dungen zwischen den „Roten Falken“ 
im Österreich und Deutschland mit dem 
Woodcraft Folk bildeten die Vorausset-
zung für die spätere Solidarität gegen den 
Nationalsozialismus. 

Interdisziplinäre und multiperspek-
tivische Zugänge zur historischen Ju-
gendbewegung, wissenschaftlich infor-
miert und persönlich erlebt, einschließlich 
der Erforschung kritischer Aspekte und 
daraus folgender Konsequenzen – mit 
diesen Aspekten wies die Londoner 
Konferenz manche Parallele zu den 
 Ludwigsteiner Archivtagungen auf. Zu-
gleich entzog sie sich diesem Vergleich, 
weil die  Diskussion solcher Themen in-
mitten einer Weltmetropole dann doch 
„etwas ganz anderes“ ist. Das Publikum 
setzte sich aus (ehemaligen) Mitgliedern 
und Aktivisten des Verbandes sowie 
HistorikerInnen und Erziehungswissen-
schaftlerInnen zusammen; die Diskus-
sion war durchweg lebhaft, die Spann-
weite der Nachfragen entsprechend 
dem heterogenen Pub likum sehr breit. 
Interessante Hinweise zu den Beziehun-
gen zwischen der englischen und deut-
schen Arbeiterjugendbewegung lieferte 

der  Labour-Abgeordnete Lloyd Russell- 
Moyle, der in diesem Zusammenhang 
selbst einige Jahre lang auf der inter-
nationalen Ebene tätig gewesen war.

Anregende Verbindungen ergaben sich 
zu Fragen der Archivierung. Ähnlich wie im 
Ludwigsteiner Archiv während der Archiv-
tagungen stellten sich die Mitarbeiterinnen 
des Woodcraft-Folk-Archivs innerhalb des 
UCL den Fragen der Besucher, nahmen 
Kontakt zu den „abgebenden“ älteren Mit-
gliedern des Verbandes auf, stellten her-
ausragende Objekte der Sammlung vor 
und luden zur praktischen Mitarbeit ein. 
Das Arbeitsaufkommen übersteigt, wie oft 
in Archiven, auch hier die zur Verfügung 
stehende Arbeitszeit bei weitem. 

Auffällig waren die persönlichen Bin-
dungen, auch der meisten Wissenschaft-
lerInnen, zum „linken“ Jugendverband. 
Aus der Unterbringung und Nutzung des 
Woodcraft Folk-Archivs im UCL ergeben 
sich somit interessante Forschungsper-
spektiven für das Londoner Institut. Da-
gegen stehen die historischen Vorläufer 
weniger im Fokus; so ist etwa eine forma-
le oder organisatorische Verbindung mit 
dem Kibbo-Kift-Archiv, das in einem an-
deren Londoner Universitätsinstitut (LSE) 
lagert, nicht geplant.

Dr. Susanne Rappe-Weber
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Wichtel-Gemunkel

Eine aufregende Nacht
Wie in jeder Nacht treffen sich die 

Burgwichtel auch heute zur gemein-
samen Mahlzeit im Kartoffelkeller. Nach 
und nach trudeln sie ein, unterhalten sich 
und machen es sich gemütlich. Doch 
plötzlich fliegt die Tür mit einem Krachen 
auf und die Zwillinge Mondhüpfer und Fe-
derfroh stehen atemlos im Eingang.

„Wir brauchen Hilfe“, ruft Federfroh.

„Frau Großschnabels Jüngstes hat sich 
am Flügel verletzt!“, die Worte purzeln nur 
so aus Mondhüpfers Mund. 

„Ja“, Federfroh nickt. „Er hat sich heim-
lich runter auf den Söller geschlichen um 
Fliegen zu lernen und ist von der Mauer ge-
fallen. Er sieht gar nicht gut aus! Grasknoll, 
kannst du ihm vielleicht helfen?“ 

Der alte hutzelige Wichtel steht müh-
sam auf.

„Ich werde sehen, was ich tun kann. 
Jetzt atmet erst einmal tief durch, Kinder. 
Wo ist der kleine Pechvogel denn jetzt?“

Die Zwillinge führen Grasknoll in die 
Torklause. Auch Bleistrumpf und einige 
ihrer Freunde begleiten sie – für den Fall, 
das helfende Hände gebraucht werden.

„Frau Großschnabel hat ihn in die Tor-
klause gebracht, weil es hier wärmer ist 
als im Nest“, erklärt Mondhüpfer. 

Auf einer der alten Strohkernmatrat-
zen liegt die winzige Dohle und zittert am 
ganzen Körper. Viel sehen die Wichtel 
von unten aber nicht. Frau Großschnabel 
zupft mit dem Schnabel das Betttuch 
so zurecht, dass ein Zipfel bis 
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runter auf den Boden reicht. Daran klet-
tern die Wichtel einer nach dem anderen 
empor. Nur Grasknoll holt die Dohlenda-
me unten ab und segelt mit ihm elegant 
hinauf aufs Bett.

Der alte Wichtel beugt sich über das 
elende Vogelküken. Frau Großschnabel 
schluchzt: „Mein armes Weißflügellein, 
was hast du dir nur dabei gedacht?“ an 
die umstehenden Wichtel gewandt fährt 
sie fort: 

„Ich glaube, er wollte auch endlich 
groß sein. Seine großen Geschwister sind 
schon seit einem Monat flügge, Weißflügel 
hat es nicht ausgehalten allein im Nest. 
Er wollte endlich alles können, was die 
anderen auch können. Dabei ist er doch 
auch viel später geschlüpft. Und jetzt…?“ 
Eine Träne rollt aus dem großen Vogelau-
ge. „Einmal passe ich nicht auf und da 
schleicht sich mein kleines Küken davon 
um alleine Fliegen zu lernen. Alleine! Was 
hat er sich nur dabei gedacht? Keiner von 
uns hat das alleine gelernt!“ 

Währenddessen hatte Grasknoll den 
Flügel untersucht. „Frau Großschnabel,“, 
setzte er an, „ich glaube, Sie können nun 
aufhören sich Sorgen zu machen. Der 
Flügel ist nicht gebrochen. Ich bin auch 
verwundert. Wenn so ein zartes Kind vom 
Söller fällt, kann viel passieren, aber Weiß-
flügel hat wohl Glück gehabt.“

Das Vogeljunge hat sich inzwischen 
etwas erholt. Zaghaft piepst es: „Ich bin 
auch nicht vom Söller gefallen. Ich kann 
doch fliegen!“ 

„So ein Papperlapapp“, ruft Frau Groß-
schnabel. „Du hast dir wohl gehörig den 
Kopf gestoßen. So kleine Vögel wie du 
können nicht fliegen!“ 

Doch Grasknoll sieht Weißflügel nach-
denklich an. „Sag mal, wie hast du dir 

denn dann wehgetan, wenn du gar nicht 
gefallen bist?“ 

„Ich bin schon gefallen. Nur nicht vom 
Söller. Ich hab‘ es geschafft, mir Fliegen 
beizubringen. Ganz alleine. Ehrlich. Es 
hat alles geklappt, ich hab‘ abgehoben 
und bin dann einen kleinen Kreis geflo-
gen. Nur dann wollte ich schneller und 
höher fliegen und dabei hab‘ ich die Ori-
entierung verloren und dann hat die Welt 
um mich herum sich gedreht und dann 
bin ich, glaube ich, gegen das Burgtor 
gerumst. Da haben mich dann die beiden 
Wichtelkinder gefunden. Wie heißt ihr ei-
gentlich?“ 

Mondhüpfer und Federfroh machen ei-
nen Schritt vor. „Ich bin Federfroh“. „Und 
ich bin Mondhüpfer“. 

Weißflügels Augen leuchten. „Das sind 
so schöne Namen!“, sagt er und lächelt. 
„Vielen Dank für eure Hilfe. Wollen wir 
Freunde sein?“

Die beiden Zwillinge nicken freudig.
„Ihr könnt gleich den ersten Freund-

schaftsdienst erweisen, ihr zwei“, sagt 
Grasknoll. „Weißflügel braucht einen Tee 
und einen Verband für seinen Flügel. Ge-
brochen ist er zwar nicht, aber er ist trotz-
dem ganz schön zugerichtet, da gehen wir 
lieber auf Nummer Sicher.“

„Wir helfen euch“, bietet Bleistrumpf 
an. „Tee kochen, das ist eine Aufgabe für 
mich“, sagt Feuerherz, einer ihrer Freun-
de. Die Wichtel lassen sich am Betttuch 
herunter. 

„Ich denke zwei, drei Tage Ruhe sollten 
reichen. Dann ist er wieder ganz der Alte“, 
sagt Grasknoll zu Frau Großschnabel, die 
erleichtert nickt. 

Dann kuscheln sich die beiden Doh-
len aneinander. Wenig später kommen 
die anderen mit Tee und Verband zurück. 
Grasknoll verbindet den Flügel und sagt: 
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„Wenn der Verband juckt oder verrutscht, 
komm einfach zu mir. Du weißt ja, ich 
wohne in der Nische unter dem gelben 
Briefkasten.“

Dann gehen die Wichtel zurück in den 
Kartoffelkeller. 

„Federfroh, Mondhüpfer, ihr habt gut 
reagiert. Ihr wart Weißflügel heute eine 

große Hilfe.“ Die Zwillinge lächeln. „Dan-
ke, Grasknoll.“ 

Jetzt endlich kann der Mitternachts-
schmaus beginnen. Die Wichtel sind so 
hungrig, dass sie bis zum Ende kein Wort 
mehr sagen. Sie alle wollen so schnell wie 
möglich ihre leeren Bäuche füllen.

Catharina Sachse

Burgtermine
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn  
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10  
und 

13.22.4. Familienwoche der VJL „Zauberer, Feen, Fabelwesen“
Infos: www.familienwoche.de und 

10.12.5. Fest der Kulturinitiative „Lebendig Leben“ 
Infos: Christian Bluhm,   
und Raphael Ferres, 

7.-9.6.	 VJL-Pfingsttreffen
Infos: Uwe Besken, (0 60 71) 3 52 18, 

28.30.6. DreiEckenKreis –  
 Sommertreffen mit Musik, Handwerk und Theater

Infos: Stephan Sommerfeld, 

27.7.4.8. Eurowoche 
Infos: www.eurowoche.org

21.25.8. Sommerbauhütte

25.27.10. Archivtagung:  
 „Jugend und Jugendbewegung im Kalten Krieg“

Infos: www.archiv-jugendbewegung.de/veranstaltungen/archivtagung/  
und unter (0 55 42) 50 17 20

1.3.11. OMVWochenende  
 der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

2.11. Ordentliche Mitgliederversammlung  
 der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. 
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VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn

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.burgludwigstein.de

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)

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

Schriftführerin: Lisa Koch, Göttingen 

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 27g, 30173 Hannover 

Jubiläen und Ehrungen
Sabrina Bansleben 

Tel. (0 40) 18 14 89 24

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, 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

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: Roland Lentz 

Magnolienweg 41, 37269 Eschwege 
Tel. (01 72) 3 64 41 67 

Jörg Möller  

Marion Müller 

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



Frühling
Hoch oben von dem Eichenast 
Eine bunte Meise läutet 
Ein frohes Lied, ein helles Lied, 
Ich weiß auch, was es bedeutet.

Es schmilzt der Schnee, es kommt das Gras, 
Die Blumen werden blühen; 
Es wird die ganze weite Welt 
In Frühlingsfarben glühen.

Die Meise läutet den Frühling ein, 
Ich hab‘ es schon lange vernommen; 
Er ist zu mir bei Eis und Schnee 
Mit Singen und Klingen gekommen.

Hermann Löns (1866-1914)


