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Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
wahrscheinlich seht Ihr es sofort: nach 
zehn Ausgaben von Christian begrüßt 
Euch nun auf der ersten Seite ein neues 
Gesicht. Ich habe im vergangenen Jahr 
bereits in der Redaktion mitgearbeitet 
und mich eingelebt. Als eingefleischte 
Familienwöchlerin kenne ich die Burg 
zwar seit Kindertagen gut, doch die 
Mitarbeit im Redaktionsteam zeigte mir 
bald, dass ich von dem bunten und quir-
ligen Burgleben bisher nur einen winzi-
gen Ausschnitt gesehen hatte. Das inten-
sivere Lesen der Ludwigsteiner Blätter 
und die Zusammenarbeit mit den vielen 
engagierten Menschen auf der Burg 
 haben mich den Ludwigstein völlig neu 
entdecken lassen.

Bei unserer Redaktionssitzung in der 
Osterwoche hat Christian nun die 
 Redaktionsleitung in meine Hände ge-
legt. Der Vorstand hat diese Gelegen-
heit genutzt, sich in Ludwigstein-Ma-
nier mit einer VJL-Tasse bei ihm für 
seinen  Einsatz in den letzten zweiein-
halb  Jahren zu bedanken. Auch von 
Seiten des Redaktionsteams an dieser 
Stelle noch einmal herzlichen Dank 
dir,  Christian, für deine Arbeit und die 
 schöne  gemeinsam Zeit. Auch wenn er 
nun nicht mehr im Redaktionsteam mit-
arbeitet, bleibt Christian den Ludwig-
steiner Blättern eng verbunden, und 
wird uns von nun an als Journalist mit 
spannenden Texten versorgen.

Wer in den letzten Monaten auf der Burg 
war, spürt, dass Vieles in Bewegung ist. 

Der Arbeitskreis 2020 ist fleißig am 
 Ideensammeln und Vorbereiten und 
streckt bei manchen Veranstaltungen 
den Kopf zur Tür herein. Auch während 
der Familienwoche haben Lisa und 
 Zippo uns besucht, uns die zahlreichen 
Ideen vorgestellt und mit uns gemein-
sam Manches weitergedacht. Den Blog, 
den der AK2020 ins Leben gerufen hat, 
stellen wir Euch in diesem Heft mit einer 
kleinen Kostprobe vor.
Auch für die Ludwigsteiner Blätter 
selbst sind einige Veränderungen ange-
dacht. Bereits vielfacht angekündigt, ist 
sie nun da: Unsere Umfrage zur Zukunft 
der Ludwigsteiner Blätter findet Ihr in 
der Mitte des Hefts. Wir bitten Euch 
alle, daran teilzunehmen, denn nur so 
können wir die gelben Hefte in Eurem 
Sinne weiterentwickeln.
Euch allen wünsche ich einen schönen 
Sommer,

Eure Catharina Sachse (Kinka)
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aus dem VJl-Vorstand aus dem VJl-Vorstand

habe mich gemeinsam mit Zippo vom AK 
2020 ins Getümmel geworfen und einen 
Tag lang die Familienwoche besucht, um 
einmal über den Tellerrand hinaus ins 
Gespräch zu kommen und gemeinsam 
auf das Jubiläumsjahr zu blicken – mit 
großem Erfolg (einen kleinen Bericht 
findet ihr in unserem Blog unter  
www.vjl2020.de)! Wir wurden nicht nur 
sehr freundlich aufgenommen, auch 
das Projekt 2020 hat noch mehr Wind 
in die Segel bekommen. Wir freuen uns 
auf eine fruchtbare 
Zusammenarbeit und 
sind begeistert von den 
entstandenen Ideen 
und Impulsen!

Liebe Ludwigsteiner,
noch etwas unschlüssig, wie ich 
anfangen soll, sagt mir ein Blick in 
den Kalender: Volltreffer – Jubiläum! 
Heute bringe ich nicht nur zum ersten 
Mal einige Zeilen in der Rubrik „Aus 
dem VJL-Vorstand“ zu Papier, ich bin 
außerdem seit genau 200 Tagen im Amt! 
4.800 Stunden, 28.800 Minuten, noch 
viel mehr Sekunden…
Zugegeben, ich denke nicht in jeder 
Sekunde an die VJL. Ein Grund zur 
Freude ist es aber ganz sicher, dass 
ich das Abenteuer Vorstand gewagt 
habe. Und passenderweise stand 
bisher auch ein großer Teil meiner 
Vorstandsarbeit unter dem Motto 
„Jubiläum“: Aus den Impulsen an-
lässlich des Jugendburgjubiläums 2020 
bin ich gekommen und als Beitrag auf 
dem Weg zu einem zukunftsfähigen, 
lebendigen und doch selbstreflektiert 
zurückblickenden Ludwigstein sehe ich 
auch meine Arbeit und die des VJL-
Vorstandes. Denn auch die VJL ist für 
mich die Burg und der Ludwigstein – 
oder sogar ganz besonders die VJL in 
ihrer großen Vielfalt!
In den Monaten seit der letzten Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter war so auch 
wieder Vieles und Vielfältiges los im 
Kosmos Ludwigstein – ein kleiner 
Streifzug:
● Die erste Kuratoriumssitzung des 
Jahres liegt hinter uns, begleitet von 
zahlreichen Gesprächen im Vorfeld. An 
dieser Stelle vielen Dank vor allem an 

Holger, der Hagen und mir zum Start 
unserer Kurator*innenämter stets ein 
offenes Ohr geschenkt hat!

● Kurz darauf war Ende März die 
Burg wieder einmal erfüllt von Musik, 
Gesang und bündischer Vielfalt: Das 
Beräunertreffen als besucherstärkste 
VJL-Veranstaltung hat in diesem Jahr 
alle Rekorde überboten und mit über 
600 Teilnehmer*innen die Burg aus 
den Angeln gehoben – bald müssen 
wir anbauen, wenn das so weitergeht! 
Besonders habe ich mich persönlich 
über die große Unterstützung durch 
meine Vorstandskolleg*innen und durch 
Tom von der Geschäftsstelle gefreut, die 
unermüdlich Kuchen verteilt und die 
VJL – und das nicht nur metaphorisch – 
in aller Munde gebracht haben!

● Auch in der Osterwoche war auf der 
Burg wieder so einiges los und auch ich 

● Weitere Weichen wurden in der 
Redaktionssitzung der Lud wig steiner 
Blätter und der Gesell schafter ver-
sammlung der Jugend bil dungs stätte 
gestellt – hier gilt ein herzlicher Dank 
ganz besonders Kinka, die nun das 
Abenteuer Redaktionsleitung wagt und 
Christian, der dieses Amt zuvor mit 
Leben gefüllt hat! Und natürlich auch 
Matti, der den VJL-Vorstand in der 
Gesellschafterversammlung souverän 
vertritt.
● Unermüdlich arbeiten auch die 
Mitarbeiter*innen des Burgbetriebes im 
Angesicht der bereits angebrochenen 
Hauptsaison. Nicht nur in der brand-
neuen Küche summt und brummt es u 
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Hohe und runde Geburtstage  
vom Juli bis September 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.

http://www.vjl2020.de/
http://www.vjl2020.de
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t al ler orten, auch unser neuer technischer 
Leiter Stefan ist unermüdlich unterwegs 
im Kampf gegen verstopfte Toiletten und 
zusammengebrochene Bet ten. Freiwillige 
und Büro sorgen dafür, dass es den Gästen 
an nichts fehlt, und der Stiftungsvorstand 
gibt sein Bestes, den Überblick über all 
das zu behalten. Ohne euch würde hier 
gar nichts laufen und auch wir in der VJL 
könnten für die und auf der Burg nichts 
ausrichten – vielen Dank dafür!

● Ganz besonders freuen wir uns 
natürlich auch über die uns zugeflatterten 
Mitgliedsanträge und über alle, die 
sich für die Burg engagieren möchten! 
Einige werden sicher bereits die 
neuen Postkarten zur Anforderung 
der Mitgliedsanträge bemerkt haben. 
Auch an uns ist die Diskussion um 
die Datenschutzgrundverordnung 
nicht vorbeigegangen und eine 
zeit- und kraftintensive Neuauflage 
der Datenschutzüberlegungen der 
VJL ist in vollem Gange. Schritt für 
Schritt arbeiten wir in Vorstand und 
Geschäftsstelle an der Umsetzung eines 
neuen Aufnahmeverfahrens, über das 
wir euch natürlich auf dem Laufenden 
halten werden. Und auch wenn es 

Veränderungen nach sich zieht und in 
manchen Belangen Schwierigkeiten 
und Unmut aufwirft, hoffen wir auf euer 
Verständnis und eure Unterstützung, um 
die VJL auch im digitalen Zeitalter fit 
zu machen für die Zukunft und auf ein 
sicheres Fundament zu stellen.
Zum guten Schluss im Sinne der 
Zukunftsfähigkeit ein Appell an alle 
Generationen in unserer Vereinigung 
– und zugleich ein Dank an meine 
lieben Vorstandskolleg*innen: Auch 
wenn es vielen so scheint, als wäre ein 
(Vorstands-)Amt schlecht kompatibel 
mit einem – zumal in jüngeren Jahren 
– häufig vollen und bewegten Alltag, 
so kann ich allen, die sich einbringen 
möchten, nur Mut machen: Ich wurde 
mehr als freundlich aufgenommen, darf 
alle meine Ideen frei einbringen und 
erfahre auch dann große Unterstützung 
und Verständnis, wenn im „normalen 
Leben“ einmal weniger Zeit für die 
Vereinigung bleibt als eigentlich geplant. 
Wer sich einbringen möchte, bekommt in 
der VJL hierzu – nicht nur im Vorstand 
– alle Chancen und Möglichkeiten und 
jede Unterstützung!

Lisa Koch

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Auf der Burg ist mal wieder mächtig 
was los – wir werkeln und basteln in 

der  Vereinigung Jugendburg Ludwigstein 
e.V. am 100. Jugendburg-Jubiläum 2020. 
Gemeinsam mit allen, die die Burg so 
bunt und vielfältig bewohnen und gestal-
ten, wollen wir sie als lebendigen Ort der 
Jugend bewegung flott machen für die 
nächsten 100 Jahre. Und dafür brauchen 
wir euch alle!

In den letzten Monaten haben wir be-
reits gemeinsam feste Fundamente gelegt, 
einen Rohbau errichtet und Werkzeuge 
organisiert: Die vielen Gruppen, Gremien 
und Ehrenamtlichen auf dem Ludwigstein 
haben alte Verbindungen wieder aufleben 
lassen, neue Kontakte geknüpft und sind 
motiviert, die nächsten 100 Jahre gemein-
sam zu gestalten. Es haben sich schon vie-
le Menschen Gedanken gemacht, was sie 
in das Jubiläumsjahr und darüber hinaus 
einbringen möchten. Ein erster Masterplan, 
ein OMV-Beschluss, zahlreiche Gespräche 
und viele Telefonkonferenzen haben den 
Weg geebnet für handfeste Konstrukte. Für 
eine lebendige (digitale) Kommunikation, 
Organisation und Dokumentation liegen 
die nötigen Werkzeuge bereit – nicht nur 
eine interaktive Cloud-Lösung erleichtert 
uns die Arbeit, sondern auch unsere neue 
Homepage www.vjl2020.de mit Blog (auch 
hier suchen wir noch Mitstreiter*innen für 
die Gestaltung des Rohbaus) freut sich auf 
Inhalte.

Es ist nun also an der Zeit, dass endlich 
so richtig Leben in die Bude kommt! Mit 
euch allen gemeinsam möchten wir nun 
das Haus ausbauen, im Inneren gestalten, 
WGs gründen und einziehen. All eure  Ideen 

und Projekte sollen hier Platz finden und 
Wirklichkeit werden!

Beginnen möchten wir mit dem großen 
Jubiläumswochenende vom 03. bis 05. Juli 
2020: Hier haben wir sogar eine ganze Burg 
zu gestalten: Ein ganzes Wochenende lang 
gehört sie uns allen als gemeinsame Bühne 
und möchte bespielt werden! Viele Dutzend 
Zimmer, Räume, Flure, Ecken, Plätze und 
Nischen möchten genutzt, gestaltet und be-
lebt werden. Ihr habt euch schon immer ge-
fragt, wem eigentlich sonst noch etwas an 
der Burg liegt und warum eigentlich? Hier 
könnt ihr es erfahren und auch allen ande-
ren euren Bund, eure Gruppe, eure  Träume 
und Visionen, eure Projekte und Pläne, 
eure Geschichte(n) mit der Burg und für die 
Burg präsentieren, in den Ring werfen, Mit-
streiter*innen finden, Neues und Altes ent
decken. Platz und Möglichkeiten haben wir 
mehr als genug – jetzt seid ihr gefragt!

Zum DreiEckenKreis vom 28.-30. Juni 
2019 freuen wir uns darauf, mit euch 
 allen Plänen und Ideen für 2020 und 
darüber hinaus Leben einzuhauchen 
und sie aus der Taufe zu heben! Auch 
wer nicht persönlich dabei sein kann, ist 
herzlich eingeladen, seine Ideen oder sein 
Interesse digital zum Besten zu geben an 

(auch weitere Infos zum Workshop 2020 
gibt es hier). Und alle, die das bereits getan 
haben, vergessen wir natürlich auch nicht! 
Wir möchten euch dabei unterstützen, 
all das umzusetzen, was ihr euch für das 
 Jubiläum und für die nächsten 100 Jahre 
Jugendburg Ludwigstein wünscht.

Stellvertretend für alle 2020-Architekten
Hagen, Zippo und Lisa vom AK 2020

Mitbewohner*innen gesucht! 
2020 schreitet voran: Der Rohbau steht – jetzt seid ihr gefragt!

http://www.vjl2020.de/
mailto:2020@burgludwigstein.de
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Nachdem mir als eingefleischtem Nord-
hessen vor wenigen Monaten endlich 

eine eklatante Bildungslücke, nämlich die 
Erstbesichtigung der Jugendburg Ludwig-
stein, geschlossen wurde, machten mir 
dieselben beiden Damen, die mir damals 
„ihre“ Burg vorführten, den Vorschlag, 
doch an der Familienwoche 2019 teilzu-
nehmen. 

Trotz anfänglicher Überlegungen, ob 
eine neuntägige Freizeit als Einstieg doch 
ein bisschen zu viel des Guten sei, steckte 
mich die Begeisterung der beiden derart 
an, dass die Entscheidung schnell gefallen 
und die Anmeldung geschrieben war.

Am Tag der Anreise, nordhessentypisch 
von Schneeflocken begleitet, fühlte ich 

mich dann doch ein wenig wie ein Alien, 
da ich, mal abgesehen von meinen beiden 
„Bewährungshelferinnen“ nahezu nieman-
den der anderen Teilnehmer kannte. Die 
wiederum lagen sich mehr oder weniger 
alle in den Armen und feierten eine kollek-
tive Wiedersehensorgie.

Dieses anfängliche Fremdeln verging 
aber zusehends mit jeder Stunde, an-
gefangen vom ersten Abendessen über 
das Morgenlocken, Morgensingen bis 
zum stimmungsvollen Schlusskreis im 
Burghof. Ich kam mit fast allen nach und 
nach in Kontakt. Bei allen Aktivitäten, sei 
es beim Backen, Tanzen, im Madrigalchor 
oder beim Schwimmen vor dem Früh-
stück kamen die Ludwigsteiner auf mich 

zu und gaben mir das Gefühl ein Teil der 
Gemeinschaft zu sein. Hinzu kamen noch 
das für die FAM gar nicht selbstverständ-
liche Bilderbuchwetter mit viel Sonne, 
überwiegend milden Temperaturen und 
der Kirschblüte rund um die Burg, wel-
che die Urlaubsstimmung für mich perfekt 
machten.

Vielleicht haben mich deshalb die ein-
zelnen organisatorischen Schwierigkeiten, 
insbesondere im Küchen- und Versor-
gungsbereich, die in den ersten Tagen für 
viel Gesprächsstoff sorgten, nicht beson-
ders gestört.

Am „Großwandertag“ habe ich mich 
dann für die Stadtführung in Witzenhau-
sen und die Führung durch das Gewächs-
haus für tropische und subtropische Nutz-
pflanzen entschieden. Der Tag hat mir 
einmal mehr gezeigt, dass es doch noch 
einige interessante Sehenswürdigkeiten in 

meiner Heimatregion für mich zu entde-
cken gibt. Dazu gehörte natürlich die Mit-
tagspause im Café Ringelnatz, das neben 
leckerem Essen auf Wunsch auch noch 
live rezitierte Gedichte durch den Wirt zu 
bieten hat. Wir haben zwar nicht so „ge-
waltige“ Strecken wie die verschiedenen 
Wandergruppen zurückgelegt, konnten 
den anderen bei der Rückkehr jedoch 
auch einiges berichten.

Auf der Burg bekamen die Tage jetzt 
schon eine gewisse Routine. Nach dem 
Morgensingen zogen die verschiedenen 
Meutegruppen mit ihren Betreuern rund 
um die Burg, Gero scharte seine Musiker 
um sich, Anne „dirigierte“ im „Enno“ der-
weil ihre Backcrew und nebenan wurde 
genäht, gebastelt und geschreinert oder 
auf dem Vorplatz ein Jonglage-Workshop 
abgehalten. Alternativ dazu hatte  Steffen 
zweimal eine Kanutour auf der  Werra 

Erfahrungsbericht eines Debütanten

FAM 2019 „Zauberer, Feen und Fabelwesen“

Morgensingen: Das Spiellied begeistert Groß und Klein Jonglage-Workshop vor dem Enno



10 11

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGsteinVJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

 organisiert und als zweites Highlight 
konnte er einigen einen Flug in  einem 
Ultraleichtflieger über die Region er-
möglichen. Weil es hierbei weitaus mehr 
 Interessenten als verfügbare Plätze gab, 
musste das Los entscheiden. Und auch 
hier hatte ich Glück und konnte so die 
Burg bei schönstem Wetter aus der Luft 
betrachten. Wir kamen ziemlich beein-
druckt aus Heiligenstadt zurück, von wo 
wir gestartet waren.

Dann rückte der Karfreitag und damit 
das traditionelle gleichnamige Konzert 
näher. Jetzt wurde mir klar, was es mit all 
den Proben, die mehr oder weniger ge-
heimnisvoll zwischen den verschiedenen 
Terminen durchgeführt wurden, auf sich 
hatte. Solo- wie auch Gruppenauftritte 
wechselten sich ab. Am stärksten hat mich 
dabei das Niveau des Orchesters geflasht. 
Wie Gero und seine Mitstreiter/-innen dies 
in den paar Tagen hinbekommen haben, 
wird mir wohl immer ein Rätsel bleiben.

Kaum war das Konzert verdaut, gab 
es den nächsten Showblock in Form des 
Kindertheaters. Svenja hat mit ihrem Team 
das übrigens selbst geschriebene Thea-
terstück „Wie der Hase zum Osterhasen 
wurde“ (frei nach einem Kinderbuch von 
Karl Meitner-Heckert) mit den Meutekin-
dern inszeniert und bekam dafür den ver-
dienten Applaus. Kostüme, Bühnenbild 
und die manchmal durchaus anspruchs-
vollen und längeren Texte, all das war 
ebenfalls auf der Burg in den Tagen zuvor 
geschneidert, gebastelt und einstudiert 
worden.

Das Gleiche gilt natürlich auch für das 
Puppentheaterstück, welches unter der 
Leitung von Kirsten Morgenroth nicht nur 
die Zwerge, Kobolde und älteren Kinder, 
sondern auch die jungen und junggeblie-
benen Erwachsenen sichtlich begeisterte.

Für das Osterfeuer am Ostersamstag 
wurde am Freitag- und Samstagmorgen 
im angrenzenden Wald eine beachtliche 
Menge Holz gesammelt und von einem 
Spezialistenteam geschickt aufgeschich-
tet, um dann schließlich von „The one 
and only Ebi“ (Eberhard), dem Inbegriff 
des norddeutschen Feuerwehrmannes, 
nicht nur fachgerecht, sondern auch 
vorschriftsmäßig und routiniert entzün-
det zu werden. Nachdem Eberhard das 
 Anzünden des Osterfeuers souverän ge-
meistert hatte, filmte er das Osterfeuer 
und seine Besucher mit seiner Drohnen-
kamera, deren Qualität er schon bei der 
filmischen Begleitung der Kanutour und 
Steffens Fallschirmsprung über der Burg 
bewiesen hatte.

Das Osterfeuer war sehr stimmungsvoll 
und konnte dank der umsichtigen Akteure 
irgendwann ohne unangenehme Folgen 
abbrennen.

Der Ostersonntag war dann, wie man 
heutzutage auf Neudeutsch sagt, ziemlich 
chillig, da kein Morgensingen angesetzt 
war und der Tag mit einem ausgedehnten 
Brunch begann. Am Nachmittag wurde 
die Kaffeestube auf dem Platz vor dem 
Söller aufgebaut, auf dem anschließend 
auch das Tanzen stattfand.

Normalerweise würde ich es als 
 unschicklich erachten, das eigene 
 Wiegenfest in einem selbstverfassten 
Bericht anzusprechen, aber wenn einem 
so etwas während einer Freizeit in einem 
einzigartigen Ambiente und „last but not 
least“ an einem sonnigen Ostersonn-
tag widerfährt, kann ich das nicht uner-
wähnt lassen.  Danke, es war für mich 
(ich  bitte die Wortwahl an dieser Stelle 
zu  entschuldigen) einfach nur ein super-
geiler Geburtstag. u

Kindertheater: Die gerissenen Pferde kaufen Eier in Maradonien

Einige der glücklichen Mitflieger
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t Am Abend gab es die große Gala, den 
traditionellen „Bunten Abend“.

Wem bis dahin das Motto der FAM 
2019 „Zauberer, Feen und Fabelwesen“ 
noch nicht aufgefallen war, spätestens 
jetzt war es unübersehbar!! Die halbe Be-
legschaft von Hogwarts war zum Teil bis 
ins kleinste Detail präpariert im Meißner-
saal vertreten. Diverse Harry Potter, Prof. 
McGonagall, der „Fast kopflose Nick“, 
Oger, Feen, Zwerge, Elfen, Elben, Mug-
gel oder auch völlig neu kreierte Kostüme 
(z. B. „ein deutsches Reh“, eine Heidi mit 
Zöpfen und Bart, ein Minion und natürlich 
Hexen und Zauberer aller Couleurs tum-
melten sich auf der Bühne oder im Saal, 
der in Form eines Hexen- und Zauberer-
konvents von einem magischen Vorstand 
zelebriert und moderiert wurde. Die ein-
zelnen Auftritte detailliert zu beschreiben, 
würde den Rahmen dieses Artikels bei 
Weitem sprengen. Wie das schon er-
wähnte Karfreitagskonzert war auch der 
„Bunte Abend“ ein absoluter Höhepunkt 
der FAM.

Irgendwann am späten Abend war das 
gewaltige Programm beendet, der Meiß-
nersaal für das wirkliche Leben präpariert 
und der letzte Schlusskreis auf dem Burg-
hof abgehalten. Der ein oder andere hat 
den Abend (bzw. die Nacht) noch, sagen 
wir mal mit „Butterbier und Kürbissaft“, 
ausklingen lassen.

Zu guter Letzt möchte ich noch auf die 
armen Menschen hinweisen, die nachein-
ander fast die ganze FAM über quasi von 
Flügel zu Flügel und von Flur zu Flur Opfer 
eines tückischen Krankheitserregers wur-
den und diesen bei Zwieback und Tee tap-
fer niedergerungen haben. Dass dadurch 
die gute Stimmung auf der FAM nicht 
nachhaltig gekippt ist, ist im Nachhinein 
betrachtet mehr als erstaunlich.

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Eine erste Kostprobe findet Ihr hier:

Was macht die MonaLisa im  
Archiv…? Das Brunnenhaus ruft!

Wer schon einmal mit dem Bus die 
Haltestelle „Ludwigstein“ erreicht hat, 
wird es kennen: Etwas versteckt am Fuße 
des Burgbergs unweit der Werra liegt das 
 kleine Brunnenhaus oder auch Pumpen-
haus. Ein kurzer Fußweg den Eselspfad 
bergauf verbindet das Häuschen mit der 
Burg und seit gut zwei Jahren gibt es 
auch noch eine zweite enge Verbindung: 
Der „GEZ“, ein kleiner Bund ehemaliger 
Zivis und Burgfreiwilliger hat sich in ei-
ner Raumpatenschaft des  Hauses ange-
nommen und veranstaltet seitdem regel-
mäßige Bauhütten dort, um es in Schuss 
zu halten und neue Ideen umzusetzen.

Nach einer kleinen Postberäuner-Ver-
schnaufpause haben sich zwei aus unse-
rem Kreise an diesem Samstag (13.04.19) 
aufgemacht, dem Archiv der deutschen 
Jugendbewegung die ein oder andere 
spannende Erkenntnis aus der nun auch 
bald 100-Jährigen Geschichte des Brun-
nenhauses zu entlocken: Mona und Lisa 
haben mit tatkräftiger Unterstützung von 
Elke aus dem Archiv und Sven, der uns 
seine umfangreichen Arbeiten zur Ge-
schichte des Ludwigsteins für die Arbeit 
des AK 2020 zur Verfügung gestellt hat 
(vielen Dank beiden!), Akten durchforstet, 

„VJL2020+“ –  
Ein Blog begleitet den Weg zum Jubiläum
Der Arbeitskreis 2020 hat einen eigenen Blog ins Leben 
 gerufen, auf dem Neuigkeiten rund um das Jubiläum und 
 interessante Artikel zur Vergangenheit der Burg sowie Ideen 
für die Zukunft veröffentlicht werden. Es lohnt sich, der Seite 
regelmäßig einen Besuch abzustatten!  www.vjl2020.de

Notizen gemacht und interessante Men-
schen kennengelernt. So manches Licht 
ist uns dabei aufgegangen und spannen-
de Details haben sich im Laufe des Tages 
zusammengepuzzlet …

Hätte man sich im Mittelalter in der 
Nähe des heutigen Brunnenhauses auf-
gehalten, hätte man wohl nasse Füße 
bekommen: Von Fischteichen und einer 
kleinen Mühle lesen wir in Vorschlägen 
zur Umgestaltung des Außenbereichs aus 
dem Jahr 1993.

1924/25 errichtet, leistete das Pumpen-
häuschen einen wichtigen Beitrag zur Be-
wohnbarkeit der Burg: Bis zu diesem Zeit-
punkt musste das Wasser mühsam von 
der Quelle am dort bis in die 20er Jahre 
vorhandenen alten Schafstall mithilfe von 
Eseln den Berg hinaufgeschafft werden. 

„Vor dem unterzeichneten Ortspolizis-
ten erscheint der Vorsitzende zur Erhaltung 
der Burg Ludwigstein e.V. und stellt unter 
Überreichung der anliegenden Zeichnun-
gen den Antrag auf Bauerlaubnis für das 
Transformatoren- und Pumpenhaus mit 
Wärterwohnung für die Wasser- und Licht-
versorgung der Burg.“

 Aus dem Bauantrag 1922  
(AdJb  Bestand A 211, Nr. 20) 

In den Anfangsjahren des Projektes 
 Jugendburg entwickelte sich der Schaf-

Jetzt bin ich am Ende mit meinen 
 Erfahrungen und Eindrücken von mei-
ner ersten Familienfreizeit auf der Burg 
 Ludwigstein.

Wahrscheinlich blieb Einiges ohne Ab-
sicht unerwähnt und ich bin sicher nicht 
allen großartigen Akteuren in meiner per-
sönlichen Rückschau gerecht geworden. 
Dafür möchte ich im Voraus schon mal um 
Nachsicht bitten.

Vielen Dank nochmal an das Orga-
nisations-Team und die vielen netten 
Menschen, die ich in diesen neun Ta-
gen kennenlernen durfte. Ich bin mäch-
tig  „angefixt“ und wenn es in 2020 heißt 
„FAM 2020 – Hundert Jahre Jugendburg 
Ludwigstein“, wäre ich, sofern mich die 
vorgenannten Ladies mitnehmen, sehr 
gern wieder dabei.

Euer Joachim (Schramm)

Hogwarts-Bewohner kommen zur FAM

http://www.vjl2020.de
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stall gar zum Umschlagplatz für alle mög-
lichen Dinge, die ihren Weg auf die Burg 
finden sollten. Mal war die Fahrstraße 
(heutiger Domänenweg) nicht befahrbar, 
mal reichte das Geld nur für eine Beförde-
rung bis zum Fuße des Berges.

„Wir liebten unsere Burg, obwohl wir 
viel Ärger dort hatten. Einmal hatten wir 
100 eiserne Betten, 200 Wolldecken und 
eine große Ladung Stroh bekommen. 
Die Sachen lagen unten im Schafstall, 
denn der Weg zur Burg herauf war nicht 
zu  befahren. Nun sollte jeder, der auf der 
Burg übernachten wollte, eine Traglast 
den Berg herauf tragen. Ich glaube, es gibt 
Leute, die mir heute noch deshalb böse 
sind.“

 Burgwart Emil Meyer in den 1920ern  
(AdJb Bestand A211, Nr. 123)

Jugendburg Ludwigstein wurde das Haus 
Anfang der 90er Jahre nach mehr oder 
weniger erfolgreicher Vermietung an Ein-
zelpersonen und Gruppen zum Gästehaus 
umgebaut. Um den Gästen dort einige 
Eindrücke zur Geschichte des Hauses 
zu vermitteln, sollen die Ergebnisse un-
serer Recherchen nach und nach in eine 
kleine Ausstellung zu aufschlussreichen 
Eckpunkten der Hausgeschichte münden. 
Ideen sind uns an diesem Samstag schon 
zahlreich in den Sinn gekommen. 

Trude Döring, Tochter Christian 
Schneehagens, die nach dem Krieg die 
Geschäftsstelle geleitet und im Pumpen-
haus gewohnt hat, hat uns den Tag über 
begleitet. Sie wird sicher einen Platz in der 
Ausstellung bekommen.  Einen schönen 
Abschluss fanden unsere Recherchen im 
VJL-Zimmer, wo wir durch Zufall sogar 

Blätterwald im Lesesaal:  
Lisa arbeitet sich von 1922 aus nach vorne

Mona arbeitet sich von 1993 in die Vergangenheit

Burgwart Enno Narten wird – mit ange-
fügtem Bild – ein „junger Mensch“ ange-
priesen, „der gern bereit ist auf der Burg 
zu helfen.“ Vegetarier sei er und kräftig 
zufassen könne er auch. Vielleicht hat er ja 
am Ende auch den ein oder anderen Stein 
am Brunnenhaus bewegt?

Nach dem Kriege einige Zeit (Wohn-)
Sitz der Geschäftsstelle der Vereinigung 

noch einen Zinnteller zur  Erinnerung an die 
Ludwigsteiner Hochzeit des Ehe paares 
Döring entdeckten.

Lisa Koch

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Rolf Siebeneicker
05.07.1931 – 06.12.2018

Treu dem Wandervogel heiratete er 
seine Waltraud aus der Barmer Mäd
chengruppe, mit der er 3 Kinder groß
zog.

Ja, unbedingte Stetigkeit und Treue 
waren seine hervorragenden Eigenschaf
ten, und treu zu der Wandervogelzeit der 
jungen Jahre blieb er auch dem Ludwig
stein so zugetan, daß er als  Redakteur 
unserer Ludwigsteiner  Blätter viele 
 Jahre mit Ausgewogenheit und biblio
philem Niveau wirkte.

Dafür ist die Vereinigung ihm wohl 
auch heute noch dankbar.

Veit Geißler

Es war wohl auf einem Heimabend 
im Frühjahr 1950 als Rolf auf eine 

Werbeanzeige im Wuppertaler Stadt
anzeiger hin uns besuchte, um zu uns 
zu gehören.

Wir in Vohwinkel waren froh, nun 
auch in Barmen Verstärkung zu bekom
men in dem langen Wuppertaler Stadt
gebiet.

Fortan war er mit seiner musischen 
Begabung im wachsenden Ortsring eine 
Besonderheit mit seinen musikalisch 
vertonten Balladen, die er auf der  Gitarre 
mit Elan vortrug und so auch seinem 
sprachlichen Ausdruck zu klingender 
Flüssigkeit verhalf.

Ja, es waren historische Balladen, 
denn in den Jahren auf Fahrten, auch 
auf späteren Reisen, war er mit unbe
irrter Stetigkeit an den Tiefen der Ver
gangenheit interessiert, an den Hinter
gründen der Landschaften, Denkmäler 
und Volkstümlichkeiten, ganz im aus
gleichenden Gegensatz zu seiner tech
nischen  Ingenieurskunst im Textilwesen.

Da trafen wir uns, da auch ich mich 
sehr, später auch beruflich mit den Denk
mälern der Geschichte befasste.

So entstand nach der Jugendzeit eine 
seelenverwandtschaftliche Verbindung, 
Freundschaft, die in ihrer Treue bis in 
diese Tage erhalten blieb, und das auch 
mit einer Vielzahl kultivierter, kalli
graphisch schöner Briefe und Grüße.

Rolf Siebeneicker als fröhlicher Bauhelfer  
bei einem Studienfreund in Kopenhagen, 1953
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Der Tod eines Freundes ist Anstoß 
zum Andenken an alle diejenigen, 

die gegangen sind. Am 12. Mai 2019 
verunglückte Prof. Dr.-Ing.  Helmut 
 Kramer bei einem Badeunfall in 
 Spanien tödlich.

Mit Bestimmtheit kann ich nicht sa
gen, wann Helmut das letzte Mal auf der 
Burg war. Für seine tiefe innere Verbun
denheit mit der Jugendbewegung und 
dem Ludwigstein ist dies ohne Bedeu
tung. In den beginnenden 1950er Jahren 
wurde er als Jugendlicher von freigeis
tigen und bündischen Überzeugungen 
geprägt. Er wurde aktiver Bündischer 
und setzte sich unter anderem für den 
Ludwigstein ein. Die Formulierung un
ter anderem wähle ich mit Bedacht, denn 
Helmut war begeisterungsfähig. So war 
er begeistert Bündischer, so, wie er auch 
begeistert Musiker, begeistert Fußballer, 
begeistert unitarischer Freigeist, begeis
tert Bauingenieur und erst Recht begeis
tert Chauffeur von Fahrzeugen mit luft
gekühltem Boxermotor war. Mit Helmut 
und seinem Bus hatten wir Spaß und 
mit seinem Bus ohne Helmut hatten wir 
Spaß und mit seinem Boot ohne Helmut 
hatten wir Spaß. Meine Prägung durch 
Helmut zu dieser Sache ist, dass man 
Dinge auch hat, um sie zu verleihen. Nie 
hätte er jedoch behauptet, die Shared 
Economy erfunden zu haben.

Gern schweife ich ab. Nachdem Hel
muts bündisches Wirken durch einen 
„Alte SäckeBeschluss“ jäh gebremst 

wurde, war trotz Familiengründung (oder 
gerade wegen) Gelegenheit, den Ludwig
stein zu fördern. Der damalige Finanzvor
stand der Vereinigung, Rolf Bühnemann, 
war sein Schwager. An der Realisierung 
des Archivbaus mit Schwimmbad war er 
in den 1970ern in Sachen Statik beteiligt. 
Ein wichtiger Umstand insofern, weil ich 
in Sachen Bauhüttenprojekt (Ihr wisst, 
Stroh zu Gold und Berge von Schulden) 
seinen Rat suchte und in seiner Hand
akte die Ergebnisse der Baugrundunter
suchung gleich zur Hand waren. Ein 
 Aspekt, der mich neben Helmuts Zu
spruch in Sachen Bau ermutigte.

In den 1980er und 1990er Jahren be
trieb er eher nebenbei Jugendbildung 
und impfte Generationen mit dem Geist 
der Meißnerformel. Er vermittelte uns, 
in eigener Verantwortung und innerer 
Wahrhaftigkeit zu handeln und für die
ses Handeln einzustehen. Er war später 
selbst überrascht, wenn er in Diskussio
nen zu Standpunkten unseren Argumen
ten nachgeben musste. Die Fähigkeit 
meinen Standpunkt zu vertreten hat er 
jedenfalls gefördert. Natürlich er neben 
den allerlei anderen Menschen (ja, ge
rade auch aus den Reihen der VJLMit
glieder), welche ich im Verlauf meiner 
Lebensreise bisher traf. Für die Eine 
und den Anderen haben wir in der Ver
gangenheit schon innegehalten, Hildelis, 
Wilhelm, Karl, Cord, Friedesine, Klaus, 
Ursel. Und ich bin für jeden dankbar, der 
sich noch nicht in diese Liste reiht.

Schließen möchte ich mit Worten, 
welche Du, Helmut, mit geprägt hast:

Wir tragen für unser Tun und Lassen 
Verantwortung gegenüber der Mitwelt 
und uns selbst. In allem, was wir ent
scheiden und was uns geschieht, liegen 
Chancen zur Entfaltung, aber auch Mög
lichkeiten der Gefährdung.

Das Leben ist ein fortwährender Ab
lauf von Entstehen, Wandel und Verge
hen. Es vollzieht sich in veränderlichen, 
wechselseitigen Abhängigkeiten. Wir 
empfinden Ehrfurcht vor dem Leben, 

auch im Wissen um seine Widersprüche 
und Härten. Die Vielfalt seiner Erschei
nungsformen bedeutet uns Reichtum.

Der Tod beendet das Leben des Men
schen. Darüber hinaus gibt es keine Ge
wissheit. Dieses Wissen verstärkt unser 
Bestreben, bewusst und sinnerfüllt zu 
leben. Jeder Mensch hinterlässt Spuren, 
die seinen Tod überdauern.

Hejo Helmut

In Dankbarkeit
Tim

Innehalten und zurückblicken

Von Beginn an stand die Europäische 
Jugendwoche auf Burg Ludwigstein 

im Zeichen internationaler Beziehungen 
und Völkerverständigung. Über sämt-
liche Landesgrenzen hinweg wurden 
 Bekanntschaften gemacht, Freund-
schaften gegründet und sogar Ehen ge-
schlossen.

In diesem Sommer erwarten wir Ju-
gendliche der Folkloregruppen „KUD 
 Salona“ aus Kroatien und „Gelmel“ aus 
dem belgischen Flandern. Weiterhin wer-
den wir die deutsch-französische Freund-
schaft pflegen und unsere langjährigen 
Freunde der „Quadrille Occitain“ begrü-
ßen. Deutschland ist vertreten mit der 
hauseigenen Gruppe „Die Ludwigsteiner“, 
die mit den „Hessischen Volkstanzfreun-
den“ verstärkt wird.

Außerdem reichen wir in diesem Jahr 
unsere Hände über den Großen Teich und 
dürfen mit der Gruppe „The Trinity Irish 
Dancers“ zum ersten Mal eine Gruppe aus 

Der Ludwigstein wird transatlantisch!
den USA auf dem Ludwigstein willkom-
men heißen.

Die Europäische Jugendwoche fin-
det in diesem Jahr vom 27. Juli bis zum 
 4.  August statt. Über die gesamte Wo-
che wird es Auftritte aller Gruppen geben, 
die den Zuschauern sowohl traditionelle 
 Tänze als auch landestypische Köstlich-
keiten  präsentieren werden.

Weitere Informationen über die teilneh-
menden Gruppen und den genauen Ablauf 
der Abendveranstaltungen folgen in Kürze.

www.eurowoche.org

Viva Europa!
Christian Blasi

Lukas Leese, Dassel

Robert Schroeter, Hamburg

Ken Seeka, Magdeburg

Neue Mitglieder
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Zum 31. Fest der Kulturinitiative kamen 
vom 10. – 12.05. ca. 50 jüngere und äl-

tere Mitglieder aus unterschiedlichen Bün-
den zusammen, um gemeinsam zu feiern, 
gute Gespräche zu führen, an interessan-
ten und kreativen AGs teilzunehmen, in 
Schwimmbad und Sauna zu entspannen, 
zu tanzen und natürlich viel zu singen und 
zu musizieren.

In diesem Jahr feierten wir das Fest un-
ter dem Motto „Spielen“, und dass Spie-
len gemeinschaftsbildend ist, sollte sich an 
diesem Wochenende eindrucksvoll zeigen.

Stand der Freitagabend im Zeichen des 
Ankommens und der Wiedersehensfreu-
de, fanden dann am Samstag zunächst 
die Arbeitsgemeinschaften statt und es 
wurden Jonglierbälle gefilzt und jongliert, 
Seifen gesiedet, theoretisch über das 
Spielen diskutiert, und natürlich wurden 
viele Spiele praktisch ausprobiert. Für die 
Wölflinge gab es eine Vielzahl an lustigen 
Gruppenspielen und am Sonntagvormit-
tag ein kleines Geländespiel rund um den 
Enno.

Der Festabend am Samstagabend 
stand ganz im Zeichen eines überborden-
den Festbüffets (mit echt russischem Ka-
viar ;-) ), der lebendigen Präsentation der 

Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaften, 
Tanzen und einer schönen wie vielfältigen 
Singerunde im Meißnersaal.

Und die Anziehungskraft des Singens 
und Musizierens schlägt zu späterer Stun-
de spielerisch spontan Brücken – zwi-
schen dem KI-Fest, aktuellen und ehe-
maligen Burgfreiwilligen, einer kleineren 
Fahrtengruppe der CP Ravensberg aus 
der Nähe von Bielefeld – die vor dem Re-
gen in die Torklause geflohen sind – sowie 
einigen jugendbewegten Teilnehmern am 
Jugendbewegungsworkshop von Archiv 
und Jugendbildungsstätte. 

Und so erfüllte der Ludwigstein mal 
wieder seinen Sinn als Begegnungsort der 
Bünde und Jugendbewegten und das KI-
Fest hinterließ bei allen Teilnehmer*innen 
ein Gefühl der Lebendigkeit, Frische, die 
hoffentlich weit in den wiederkehrenden 
Alltag trägt.

Wir laden jetzt schon alle VJL-Mitglie-
der und Burgfreunde zum 32. Fest der 
Kulturinitiative ein, das voraussichtlich 
vom 06.-08.03.2020 zum Thema „Teilen“ 
auf dem Ludwigstein stattfinden wird und 
dann darf es gerne auch wieder etwas 
 trockener sein als in diesem Jahr.

Christian Bluhm

31. Überbündisches Fest der Kulturinitiative –
Lebendig Leben auf Burg Ludwigstein

Spielerisch Brücken schlagen …
… zwischen Jung und Alt
… neuen und alten Spielen
… alten Traditionen und neuen Ideen
… Spieltheorie und Spielpraxis
… zwischen Bünden und unterschiedlichen Traditionen

aus dem burGleben

Während der Familienwoche ist eine 
neue, tolle und bequeme Bank in 

Gemeinschaftsarbeit von Jung und Alt 
entstanden. Die Idee zu diesem kleinen, 
aber feinen handwerklichen Projekt sowie 
auch die Federführung in der Umsetzung 
hatte Familienwöchler Bernd Stelter. Das 
von ihm gewählte Design ist dabei ange-
lehnt an moderne Designprinzipien des 
Bauhauses. Gerade im Bauhausjahr 2019 
eine gelungene Reminiszenz an diese gro-
ße deutsche Bewegung in Architektur und 
Kunst an einem Ort wie dem Ludwigstein, 
der von den Designidealen des Bauhau-

ses kaum weiter entfernt sein könnte. Und 
doch findet die Bank ihren Platz vor dem 
Enno, fügt sich in ihrem zeitlosen Design 
aus Lärchenholz prima in das Umfeld des 
Enno-Narten-Baus ein und ergänzt die 
bereits vorhandenen Bänke und Sitzgele-
genheiten.

Bernd und seine ca. 6 Helfer bohrten 
und verschraubten ungefähr 1m³ Lär-
chenholz. Ein Material mit einer zwanzig-
jährigen Lebensdauer, das zudem durch 
konstruktiven Holzschutz überzeugt und 
bspw. am Außengiebel des Mittelbaus 
der Kernburg und auch an anderer Stelle 

Ein Hauch von Bauhaus auf dem  
Ludwigstein – neue Bank „Freundeskreis“  
steht vor dem Enno

Bernd (links) umgeben von vielen helfenden Händen
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auf dem Ludwigstein verbaut ist. Echtes 
Handwerk zum Mitmachen auch schon für 
die Jüngeren, die fleißig beim Schrauben 
mit den Akkubohrern mitgeholfen haben.

Darüber hinaus wünscht sich Bernd, 
dass die dreiteilige Bank als „Freundes-
kreis“ ihren Eingang in den Sprachge-

brauch der Burg oder doch zumindest der 
Familienwoche nimmt.

Und vielleicht ist ja mit der Bank tat-
sächlich ein weiterer Ort der Begegnung 
auf dem Ludwigstein entstanden.

Christian Bluhm

Noch nicht einmal ganz fertiggestellt, füllt sich der Freundeskreis bereits mit Leben

Seit April hat der neue technische Leiter 
Stefan Apmann die Aufgaben seines 

Vorgängers Johannes Kaltenecker (Kafe) 
offiziell übernommen. Die Abläufe auf der 
Burg sind ihm nicht unbekannt, denn er 
ist unter anderem einer der Mitbegrün-
der des Bauhüttenkreises, der sich für die 
 Instandhaltung der Burganlage einsetzt. 
Vor seinem Dienstantritt reiste er schon als 

Jugendlicher häufig mit seinem Pfadfin-
derbund „Großer Jäger“, dem er seit 1988 
angehört, auf den Ludwigstein. Somit ist 
er für die Meisten kein Unbekannter und 
kennt bereits viele seiner Kollegen. Damit 
der Burgbetrieb reibungslos abläuft, wird 
er von den Freiwilligen des FSJ Denkmal-
pflege und dem Team des freiwilligen öko-
logischen Jahres unterstützt. u

Der neue technische Leiter Stefan Apmann

https://www.umfrageonline.com/s/Umfrage-LB

Umfrage zur Zukunft der 
Ludwigsteiner Blätter
Liebe VJL-Mitglieder,

Das 100-jährige VJL-Jubiläum rückt näher – für uns ein Anlass in die Zukunft zu schauen. Wir 
haben viele Ideen und Visionen für die Ludwigsteiner Blätter und möchten gerne wissen, was 
ihr euch für dieses Medium wünscht.
Welche Inhalte interessieren euch am meisten? Möchtet ihr gerne mehr Bilder in den Heften se-
hen? Welche Anforderungen muss eine digitale Ausgabe der LB erfüllen? Soll sich am Design 
der Titelseite etwas ändern?
Wir haben eine Umfrage erstellt, um eure Meinung zu diesen und weiteren Fragen einzuholen. 
Ihr könnt sie entweder direkt online ausfüllen, oder den folgenden Papierfragebogen nutzen 
und ihn per Post oder E-Mail an die Redaktionsleitung schicken:

Catharina Sachse
Moritzstr. 46
65185 Wiesbaden

Die Ergebnisse der Umfrage werden wir bei der OMV im Herbst präsentieren. 
Wir hoffen auf rege Beteiligung, um die Ludwigsteiner Blätter im Sinne aller Mitglieder weiter-
entwickeln zu können.

Hier kommt Ihr zur Online-Umfrage:
(Bitte füllt diese nur einmal aus, damit wir ein möglichst realistisches Meinungsbild erhalten)

Umfrage-LB_Var2.indd   1 06.06.2019   21:41:14

https://www.umfrageonline.com/s/Umfrage-LB


Nutzt du die folgenden Medien zum Lesen der Ludwigstei-
ner Blätter?

Druckausgabe

PDF am PC

PDF am Smartphone

PDF am Tablet

Ja  Nein

Wenn du sie nutzt, lädst du die PDF-Datei herunter, oder liest du sie direkt im Browser?

Ich lade sie herunter    Ich lese im Browser

interessant weniger interessant

In den Ludwigsteiner Blättern sind auch einige Fotos abgedruckt. 
Wie viele Bilder möchtest du künftig in den Heften sehen?

Weniger als bisher      Mehr als bisher

Schau dir die Titelseite dieses Heftes an. Wie wirkt das aktuelle Design auf dich?
Mehrfachauswahl möglich

Abschreckend

Düster

Altbacken

Grell

Unpassend

Einladend

Freundlich

Märchenhaft

Frisch

Gewohnt, heimelig

Sonstiges:

Was sagst du zu der neuen Kinderseite „Der kleine Hugo“, die seit der letzten Ausgabe 
hinten im Heft zu finden ist?
(Bisher wurden hier kurze Kindergeschichten abgedruckt, die auf dem Ludwigstein 
spielen)
Mehrfachauswahl möglich

Ich habe sie gelesen

Ich habe sie nicht gelesen

Ich finde die Idee gut, Inhalte speziell für junge Mitglieder zu schaffen

Es sollte in jeder Ausgabe eine Kinderseite geben

Ich finde es unpassend, Kindergeschichten und Rätsel in den LB abzudrucken

Die bisherigen Inhalte (Wichtel-Geschichten) haben mir nicht gefallen

Weitere Anmerkungen:
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Wie intensiv nutzt du die Ludwigsteiner Blätter?
Ich lese...

in jeder Ausgabe (fast) alle Artikel.

in jeder Ausgabe einzelne Artikel.

in vielen Ausgaben einzelne Artikel.

in manchen Ausgaben einzelne Artikel.

sie selten bis nie.

Wenn du sie selten oder nie liest, lass uns wissen, woran das liegt. Was müsste sich 
ändern, damit du häufiger hinein schauen würdest?

Welche Inhalte der Ludwigsteiner Blätter sind für dich persönlich interessant?

interessant weniger interessant
Vorstellung neuer Mitarbeiter*innen

Berichte über Baumaßnahmen

Neuigkeiten aus der Vereinsarbeit (Bericht des Vorstands, 
Neues aus dem Arbeitskreis 2020,...)

Veranstaltungsberichte (Beräunertreffen, Familienwoche, 
Eurowoche,...)

Berichte aus der Jugendbildungsstätte (Projekte, Vorträ-
ge, Workshops,...)

Beiträge aus dem Archiv der deutschen Jugendbewegung

Unterhaltungs-Inhalte (Gutenachtgeschichten, Rätsel,...)

Welche anderen Inhalte sind dir besonders wichtig?
Welche neuen Inhalte wünschst du dir in Zukunft?
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Titel mit weißem statt schwarzem Band

Schlechter als bisher       Besser als bisher
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Wir denken darüber nach, einige kleine Änderungen am Design vorzunehmen.
Wie gefallen dir die folgenden Ideen?

Inhaltsvorschau auf dem Titelblatt

Gefällt mir nicht              Gefällt mir gut
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Neue Schriftart

Schlechter als bisher       Besser als bisher
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Titel ohne Band

Schlechter als bisher       Besser als bisher
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t Die Position des technischen Leiters 
erfordert neben den fachlichen Kom-
petenzen auch ein besonderes Maß an 
 Flexibilität. Der Spagat zwischen der Ar-
beit an der historischen Bausubstanz und 
den zum Teil hochmodernen technischen 
Anlagen ist teilweise enorm. Hinzu kom-
men die Aufgaben, die nicht planbar sind, 
jedoch in einem großen Herbergsbetrieb 
täglich auflaufen können. Dann sind da 
eben noch die angesprochenen Freiwilli-
gen, die in ihren Bereichen und bei ihren 
Projekten Anleitung und Unterstützung 
benötigen – zusammengefasst ein Job, 
der vollen Einsatz fordert.

Stefan Apmann lebt in der Drei-Flüsse-
Stadt Hann. Münden und arbeitete bis-
her als Zimmermeister und Restaurator. 
 Neben zahlreichen Kirchensanierungen 
war er maßgeblich an der Restaurierung 
des schmuckvollen Fachwerks im Burghof 
beteiligt.

Jens Ehrhardt

Vielen Dank, dass du dich an unserer Umfrage beteiligst!
Hast du noch weitere Anmerkungen? Hier ist Platz für deine Ideen:

Trenne diesen Fragebogen heraus und sende ihn bis zum 1. August 2019 an
Catharina Sachse
Moritzstr. 46
65185 Wiesbaden
oder eingescant per E-Mail an 
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Zusammengewachsen:  
Pfingstreffen von VJL und djl

Wie in jedem Jahr fanden auch an diesem Pfingstwochenende die Treffen der VJL 
und der djl auf dem Ludwigstein statt. Während sich letztere, die jungen Ludwigsteiner, 
auf dem Zeltplatz tummelten, war für das Vereinigungs-Treffen ein Teil der Burgbetten 
reserviert. Die beiden Veranstaltungen, die so verschiedene Geschichten und Traditi-
onen haben, sind in diesem Jahr mehr als je zuvor zusammengewachsen. Etwa beim 
gemeinsamen Morgensingen auf dem Zeltplatz oder dem Grillen am letzten Abend, mit 
den über hundert Ludwigsteiner*innen, war dies spürbar. 

Ich fand mein erstes Pfingsten auf der Burg toll, weil man ganz  
anders als auf der FAM Kontakte knüpfen konnte. (Merle, 13)

Jetzt, wo die nächste Generation die Organisation übernommen hat, ist es 
hier mehr zusammengewachsen. Wir sind auch sonst gelegentlich hier über 

den Zeltplatz gelaufen, aber jetzt, mit dem gemeinsamen Essen machen und 
Singen, das ist wirklich eine schöne Entwicklung. Auch das gemeinsame 

Programm, die Ausflüge und das Wandern gefällt mir sehr gut. (Heidrun, 76)
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Etwa beim gemeinsamen Kartoffel-Pellen bot sich die Gelegenheit, sich auch über 
Erfahrungen und die eigene Verbundenheit zum Ludwigstein auszutauschen.

Ich bin aus Hameln und war vor 34 Jahren zum ersten Mal auf der 
Burg. Damals mit den alten Herrschaften. Ich find es so schön, dass wir 
jetzt hier bei euch sein können und hier so richtig eingemeindet sind. Hier 
wird so viel gesungen, das ist ganz wundervoll. Überhaupt hier auf der 
Burg, als ich das zum ersten Mal erlebt habe, fühlte ich mich wie auf ei-
ner Wolke. Dass man zu allen „Du“ sagt, dass es so eine Ehrlichkeit gibt 
und man einander vertraut und es auch keine Distanz gibt zwischen Groß 
und Klein, war und ist etwas ganz Besonderes für mich. (Elsa, 83)

Ich finde es jedes Jahr wieder aufs Neue schön, das Gemein-
schaftsgefühl der Gruppe zu sehen und zu spüren. (Birte, 23)

Das Wochenende hatte viele spannende Erlebnisse zu bieten. Die djl hatte  einen 
 Arbeitseinsatz auf dem Burggelände geplant, einige Fleißige verlegten Steine am 
BauhüttenOfen. Beim Ausflug zum Grenzmuseum Schifflersgrund, organisiert von der 
VJL, hörten wir bewegende Geschichten (teils aus erster Hand) rund um die ehemalige 
innerdeutsche Grenze. Für manche Kinder war dies die erste Begegnung mit diesem Teil 
der deutschen Geschichte. Grenzmuseum Schifflersgrund  eine Zeitreise

Neben diesen und einigen weiteren Programmpunkten blieb viel Zeit für Gemütlich-
keit und Beisammensein. 

Es war eine schöne, entspannte Atmosphäre hier. Es wurde viel Karten 
gespielt, Musik gemacht und ab und zu mal was gearbeitet. Es hat Spaß ge-
macht und ich denke, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin. (Lorentz, 26)

Mir gefällt an Pfingsten, dass man aussuchen darf, ob man in der Burg 
schläft oder zeltet. Und dass es in der Jurte immer Feuer gibt. (Mateo, 8)

Pfingsten war ich als Jugendliche mit meinem Patenonkel hier.  
Davon geblieben sind eine Hand voll Fotos und der Gedanke, dass ich  
das wiederholen sollte. Dieses Jahr habe ich es wahr gemacht und  
bin mit meiner Familie angerückt. Bei Regen haben wir das Zelt aufgebaut.  
Nach einem Sturzregen war ich klatschnass und dachte: „Das kann  
ja nur besser werden“. So kam es dann auch. Das Wetter wurde besser,  
die Ausflüge waren toll, die Kids waren glücklich, mein Mann und ich  
genossen die lauen Sommernächte mit musikalischer Untermalung. Eines  
steht fest: Graue Burg, Pfingsten sind wir wieder dabei und lassen  
diesmal nicht so lange auf uns warten. (Antje, 51)

Während ich all diese Zitate und Berichte von den Teilnehmer*innen sammelte, haben 
mir alte Hasen wie Neulinge versichert, sie würden im nächsten Jahr wiederkommen. Ein 
besseres Kompliment an die fleißigen Organisator*innen gibt es wohl kaum.

Catharina Sachse (Kinka)

Ein neuer Boden für den Ofen Gemeinsames Morgensingen

Essenmachen in der Außenküche Abendliches Singen in der Jurte



32 33

aus der JuGendbildunGsstätte aus der JuGendbildunGsstätte

Unter dem Motto: „Schule braucht 
 Demokratielernen!“ veranstaltete die 

Jugendbildungsstätte Ludwigstein in ihrer 
Funktion als Koordinierungs- und Fach-
stelle der Partnerschaft für Demokratie 
gemeinsam mit dem hessischen Kultus-
ministerium die erste regionale Lernstatt 
„Demokratisch Handeln“ im Werra-Meiß-
ner-Kreis. 

50 Schülerinnen und  Schüler aus ganz 
Hessen nahmen mit ihren  Schulen an der 
Begegnungstagung mit Projektpräsen-
tationen und Workshops teil. Eingeladen 
waren Projektgruppen von Schulen aller 
Formen, sowie außerschulische Kinder- 
und Jugendinitiativen, die sich kreativ, 
alltagsnah und engagiert in unsere Demo-
kratie einmischen und diese mitgestalten. 
Die Idee, eine Lernstatt „Demokratisch 
Handeln“ auf der Burg zu veranstalten, 
entstand durch die Erfahrungen, dass 

Angebote der politischen Bildung und 
 Tagungen für und von Schüler*innen oft 
in Großstädten angesiedelt sind, der länd-
liche Raum aber ebenfalls partizipieren 
möchte.

Und so startete die regionale Lernstatt 
am 19. März mit der Eröffnungsveran-
staltung um 13.00 Uhr mit ca. 75 Teilneh-
mer*innen im Meißnersaal. Hier begrüßte 
nach einer energiegeladenen Tanzeinlage 
der Tanzschule Heiligenstadt der stellver-
tretende Landrat Dr. Rainer Wallmann, der 
ein Plädoyer für die Beteiligung und das 
aktive Einmischen in gesellschaftspoliti-
sche Themen von Jugendlichen hielt. Die 
„fridays for future“ Bewegung stehe zum 
Beispiel für eine engagierte und aufmerk-
same Jugend, die etwas zu sagen habe 
und auf die die Erwachsenen mit Ernst-
haftigkeit und Lösungsansätzen eingehen 
sollten, verdeutlichte er. 

Im Anschluss begrüßte auch der Kreis-
schüler*innensprecher, Kosta Panou, die 
Anwesenden und bestätigte die Schilderung 
Herrn Wallmanns: Jugend hat etwas zu sa-
gen und hat ebenso die Rechte, ihre Zukunft 
mitzugestalten! Nach weiteren Grußworten 
aus dem hessischen Kultusministerium und 
der Jugendbildungsstätte ging die Veranstal-
tung über in die Workshop-Phase, die sich 
über den Nachmittag erstreckte. Mit vielfäl-
tigen Themen, wie „Gute Schule aus Schü-
lersicht“, „Peer Coaching für SV-Arbeit“, 
„Vielfalt in Demokratie“ und einigen weiteren 
Angeboten waren alle Teilnehmer*innen im 
Auftrag der Beteiligungskultur unterwegs.

Das Feedback zum ersten Tag war durch-
weg positiv, da gerade der Austausch in 
ähnlichen Interessen, aber auch die neuen 
Impulse durch die Begegnung und Ausein-
andersetzung in den Themenworkshops als 
Bereicherung empfunden wurde.

Schule braucht Demokratielernen

Finale im Meißnersaal Tanzen ist Partizipation

Nach einer eher kurzen Nacht und ei-
nem ausgiebigen Frühstück in der nord-
hessischen Morgensonne starteten die 
Teilnehmer*innen in den zweiten und leider 
auch letzten Workshoptag. Besonders gut 
besucht war der Tanzworkshop „Nicht zu-
schauen – mitmachen! Gemeinsames Tan-
zen ist Partizipation und Position beziehen“, 
der viel Raum und Kreativität zum Auspro-
bieren ließ und dabei besonders bei den 
zurückhaltenden Schüler*innen schnell zur 
Beteiligung ermuntern konnte.

Zum Abschluss der Begegnungstagung 
bekamen wir alle das Ergebnis in Form einer 
bunten Tanzperformance präsentiert, die für 
mich persönlich eine treffende und aussage-
kräftige Zusammenfassung der Tagung war – 
Beteiligung ist Bewegung in all ihren Formen 
und Farben, macht Spaß und ist absolut an-
steckend, wenn man es gemeinsam macht.

Katharina Franke
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Der stimmenreich-wuselige und tau-
sendhafte Burgalltag mit Telefonaten, 

Besuchen, Umarmungen, Seminaren, 
Reinigungen, Führungen, Anweisungen, 
Personalfragen, Müllrunden, Baustellen 
und Rechnungen mündet oft in Projek-
te, die wie Öl laufen, aber auch Pannen, 
 Sarkasmus und Zerwürfnisse beschlie-
ßen so manchen Tag im Jahreslauf. 
 Tendenz: Viele Mails, wenig Feste, mehr 
Besprechungen als Lieder – Praxis frisst 
 Besinnung. 

Dementsprechend froh ist die Seele 
gestimmt, wenn sie über die Burgmauern 
der Belegungsmaschine gehoben wird, 
um zu entdecken, dass andere Altersge-
nossen für Geburtstagsfeiern ordentlich 

innehalten. So feiern Volksbund, Waldorf-
schule, Klappholttal und Volkshochschu-
le ihre einhundertjährige Überlebensfeier 
bereits in diesem Jahr. Auch mit unseren 
 Masterplan-Überlegungen sind wir nicht 
alleine. So hat Deutschland sich ent-
schlossen, zum Nutzen Bayerns eine 40 
Meter  breite Windstromautobahn auf dem 
Weg von Nord nach Süd gegenleistungs-
frei in die Ludwigsteiner Burgberghänge 
zu ver graben. 

Ein überraschend breites Band, zwei-
fellos, aber nicht das uns zugesagte 
„Breitband“, von dessen Datentrans-
portkraft unser Tagesgeschäft wirklich 
abhängt. Nichtsdestotrotz und auf uns 
selbst vertrauend haben wir unter den 

Stichworten „Jubiläum“ und „Masterplan“ 
seit September 2018 im Zusammenhang 
mit den im Heft 279 der Ludwigsteiner 
Blätter beschriebenen Workshops weitere 
auf die Zukunft der Jugendburg gerichtete 
Überlegungen und Aktivitäten entwickelt, 
worüber kurz zu berichten nun genug des 
Vorworts getextet sei.

Auf Einladung der Jugendbildungsstät-
te und moderiert von Alex, Zippo, Katha-
rina und Stephan hatten sich am 1. Sep-
tember 2018 vierundzwanzig Vertreter 
und Vertreterinnen verschiedener Abtei-
lungen und Gremien der Burg getroffen, 
um an das Ideenseminar-2020 vom März 
und den Masterplan-Workshop vom Juni 
mit einem halbtägigen Workshop zum 
Thema „Ehrenamtskonzept“ anzuknüp-
fen. Im Vorfeld trafen sich am 22. August 
 Selmar, Kafe und Hagen auf Einladung 
der Moderatoren zu einem gemeinsamen 

Vorgespräch, um sich am Beispiel eines 
zurückliegenden Raumpateneinsatzes 
darüber auszutauschen, wie die anvi-
sierte Wertschätzung von Ehrenamt und 
Frei willigenarbeit auf der Burg umgesetzt 
 werden kann.

Der eigentliche Workshop bestand aus 
zwei Teilen. Mit dem Ziel, Stolpersteine 
und Hemmnisse der Ehrenamtsarbeit auf 
dem Weg zum 2020er-Jubiläum zu benen-
nen, diskutierten am Vormittag routierende 
Kleingruppen zu den vier Schwerpunkten 
„Routinen und enttäuschte Erwartun-
gen – Sprechen Haupt- und Ehrenamt 
die gleiche Sprache?“, „Freiwilligendienst 
auf der Burg – Pflichtjahr, Ehrenamt oder 
wilde Jugend?“, „6 Jahre nach dem Enno 
– Burgbauhütte im Vakuum“ und „Wo ist 
der Heimathafen des Ehrenamts – Kartof-
felkeller, Stundenliste oder Trägerverein?“. 
Nach dem Mittagessen hinterlegten die 

Masterplan Ludwigstein 2020+  
(Stand der Dinge)

Masterplan 3D-Modell mit Archiverweiterung, Beräunerhalle und Wendehammer Masterplan-Vorstellung beim wissenschaftlichem Archivbeirat
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Archiv und Jugendbildungsstätte folg-
te die Vereinbarung, sich ab Herbst wie-
der auf einer gemeinsamen Website im 
Netz zu präsentieren. Daneben wurde mit 
Zieldatum 2020 ein Audio-Guide-Projekt 
zur Burggeschichte erfolgreich angescho-
ben. Die Ergebnisse des Masterplanwork-
shops wurden mit einem 3D-Modell des 
 Ludwigsteiner Burgbergs visualisiert und 
im Rahmen einer Tournee den Burggre-
mien vorgestellt. Die größte Umsetzungs-
kraft entfalten hierbei Überlegungen zur 
Überwindung der Raum- und Platzpro-
bleme des Archivs der deutschen Jugend-
bewegung.

Bezogen auf die 2018 angeschobe-
nen Initiativen zu Perspektiven der Ju-
gendburg ist das momentan der Stand 
der Dinge. Wer Lust hat, sich einzubrin-
gen, ist herzlich vom 28.-30. Juni 2019 in 
den DreiEckenKreis rund um den Enno- 
Narten-Bau eingeladen. Dort stellt der 
 Arbeitskreis-2020 der VJL u.a. seine Pläne 
für das dann nur noch 365 Tage entfernte 
Jubiläumswochenende der 100jährigen 
Jugendburg vor.

Stephan Sommerfeld

Workshopteilnehmer auf einer Zeitleiste 
die identifizierten Stolpersteine mit Ver-
einbarungen und Verantwortlichkeiten als 
provisorisches Ehrenamtskonzept zur Re-
vitalisierung dieser breit gefächerten Ar-
beit auf der Jugendburg Ludwigstein. Ein 
kurzes Stimmenbild zum Abschluss attes-
tierte dem Workshop mehrheitlich, trotz 
kurzer Dauer, einige zentrale Probleme 
der Ludwigsteiner Ehrenamtsdelle dank 
offener Worte und gemeinsamer Analysen 
identifiziert zu haben. Die Ergebnisse sind 
unter https://burgbote.blog abgelegt und 
einsehbar.

Seitdem sind gute 9 Monate ins Land 
gegangen und einige der damals skizzier-
ten Wünsche sind erfreulicherweise mitten 
in der Umsetzung, worüber in den letzten 
beiden Ausgaben der Ludwigsteiner Blätter 
auch bereits berichtet wurde. So ergaben 
sich während des OMV-Wochenendes im 
letzten November mit Denkwerkstatt und 
anschließender Arbeitskreis-2020-Grün-
dung schwungvolle VJL-Perspektiven, die 
auf einem gemeinsamen Netzwerktreffen 
im Januar mit den Burgabteilungen durch-
gesprochen wurden. Darüber hinaus sam-
melt der Burgvogt seit Anfang des Jahres 
alle geleisteten Stunden in einem schön 
gestalteten Ehrenamtsbuch und Mitte Juni 
wird erstmals die neue Freiwilligengenera-
tion mit einem eigenen Begrüßungswo-
chenende und einem Hafenfest an Bord 
der Burg willkommen geheißen. Parallel 
läuft eine Bewerbung der Ludwigsteiner 
Burgbauhütte um den Ehrenamtspreis der 
hessischen Denkmalpflege mit 40 Mitbe-
werbern, wo es die Burg in einem Voraus-
scheid schon einmal unter die besten 10 
geschafft hat.

Auch aus dem o.g. Ideenseminar-2020 
resultierten konkrete Umsetzungen. Einer 
Harmonisierung der Logos von Stiftung, 

Workshop Ehrenamtskonzept

aus der JuGendbildunGsstätte

Der Mai ist gekommen, die Bäume 
schlagen aus – ein altes Lied, das 

 jeden neuen Mai gesungen sein will.

Das Ringelblumen- und Kräuterbeet 
ist bestellt und die ersten Schulklassen 
in diesem Jahr bevölkern die mittelalter-
liche Burg. Der eine oder die andere wur-
de umgehend vom Knappen zum Ritter 
oder zur Ritter*in geschlagen, Hexen wur-
den (Gott sei Dank!) nicht verbrannt, aber 
geschnitzt, gehämmert, gefilzt, gemalt, 
geklebt und gebastelt wurde, was das 
Zeug hält.  Zünftig soll es sein, auch wenn 
wir  manchmal nicht nur an den  Kerzen 
zogen, sondern auch mit dem Wind und 
dem  Regen, den Bänken und Stühlen, 
von Raum zu Raum im Wald und auf der 
 Heide.

Die Herold*in Bianca hielt nach neuen 
und bekannten Wappenträgern Ausschau 
und meldete gehorsamst etwaige unge-
plante Veränderungen im Schaukampf 
zwischen Burg und Jugendbildungsstät-
te. Auch die ehrenwerten Gäste lieferten 
sich oft kleinere Scharmützel mit Stock, 
Schwert oder der allzeit beliebten Laut-
sprache. Für uns also schon ein erfolg-
reiches Frühjahr, was dem Sommer 
 doppelten Ansporn liefern müsste.

Denn es gibt nicht nur neues Personal 
im Mittelalterteam, Burgfrau Gabriele und 
Burgmann Marc-Andrè, sondern auch ein 
erstes Bienenvolk, welches die fleißige 
Blütenpracht des Frühlings in der „Jubi“ 
neu besiedelt. Imkermeister „Kafe“ über-
gab uns dies Völkchen und betreut uns in 
der Lehrlingsphase noch ein wenig. Nicht 
nur die Kinder und Lehrer sollen sich am 
Burgberg wohl fühlen, auch die Bienen. 
Schon im Sommer des letzten Jahres 

 erfreuten sich gelbschwarze Schwärme 
an der Ringelblumenblüte. 

Aufgabe: Wer die Bienenkönigin fin-
det, ist ein Glückskind und darf ihr einen 
 Namen geben und seinen Eigenen er-
gänzen: „Froh zu sein, bedarf es wenig, 
denn wer froh ist, ist ein König…Ähmm… 
 Königin!

Erkenntnis: Die Drohnen (männliche 
Bienen) sind eine kleine Minderheit und 
bedürfen etwas mehr Stauraum in den 
Waben. Was verständlich ist, denn wer 
ein kürzeres Leben hat, möchte bekannt-
lich mehr Komfort. Auf die es aber nun 
 wirklich ankommt, das sind die fleißigen 
Arbeiter*innen. Sie sind für den Waben-
bau, die Kinderstube und das Nektar sam-
meln zuständig und daher auch zahlreich 
vertreten.

Resümeè: Alle arbeiten an einem Strang 
und einem Stock. Toll, so  wünschen wir 
Menschen uns das doch. Schaffen wir 
auch, wenn wir wollen. Für ein arten-
reiches, kreatives und bewußtes Jahr, 
arbeitsreich ist es ja sowieso, auf der von 
Insekten umschwärmten Jugendburg.

Bianca Kranz

Schwärme von Kindern neben Bienen im Stock

Bianca Kranz im Mittelalterprogramm

https://burgbote.blog/
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Die bis heute gültige Ludwigsteiner Stif-
tungsurkunde enthält einen Absatz, 

in dem die Verpflichtungen der Stiftung 
gegenüber Gustav Wyneken (1875–1964) 
herausgestellt werden. Seitdem der Name 
des Schulgründers, Theologen und Phi-
losophen im Zusammenhang mit der Er-
forschung des sexuellen Missbrauchs in 
Jugendbünden häufiger genannt wird, 
kommt auch diese, zuvor kaum beachte-
te, Verpflichtungserklärung wieder in den 
Blick. 

Von wem, wozu und warum ist die-
se Verpflichtung eingegangen worden? 
Was beinhaltet sie? Könnten diese Ver-
bindungen zu einer zunehmend kritisch 
bewerteten Persönlichkeit dem Ansehen 
der Stiftung schaden? Als das Hessische 
Staatsarchiv Darmstadt kürzlich eine Ta-

„Material“, so der in diesem Zuge auf-
gesetzte Erbvertrag, sollte dort in einem 
eigenen Raum sicher verwahrt und unter 
Verschluss gehalten, aber auch für die 
Nutzung zur Verfügung gestellt werden, 
und zwar „qualifizierten Bearbeitern für 
die Erforschung und Darstellung der Ge-
schichte der deutschen Jugendbewegung 
sowie der Lebensarbeit Dr. Wynekens“. 

Zum Zeitpunkt dieser Abmachung be-
standen zwischen der Jugendburg und 
dem 80-jährigen Wyneken, der in Göttin-
gen lebte, bereits langjährige Kontakte, 
wobei im Mittelpunkt der Unterredungen 
meist die Verwahrung seines Nachlasses 
stand. Von der Übereinkunft profitierten 
schließlich beide Seiten: Das von der Ver-
einigung seit 1922 betriebene „Reichsar-

Der Nachlass Gustav Wyneken im AdJb –  
Von der Verpflichtung zur historischen  
Aufarbeitung

Gustav Wyneken: Eros, Lauenburg 1921
Stempel für die Aufnahme des Nachlasses von 
Gustav Wyneken (1964-1970)

Büste Gustav Wynekens im AdJb, 1926,  
Künstlerin: Margarethe Garthe 

gung zu sexuellem Missbrauch an der 
Odenwaldschule veranstaltete, erläuterte 
die Leiterin des Archivs der deutschen Ju-
gendbewegung dort die Zusammenhänge 
zwischen Gustav Wyneken, der Jugend-
burg Ludwigstein und der „Freien Schule 
Wickersdorf“, dem von Gustav Wyneken 
und Paul Geheeb gegründeten Vorläufer 
der Odenwaldschule.

Bereits 1955 hatte Gustav Wyneken 
seinen Nachlass der Vereinigung Jugend-
burg Ludwigstein e. V. übertragen. Das 

chiv der deutschen Jugendbewegung“ 
musste nach völligem Verlust in der NS-
Zeit neu aufgebaut werden und gewann 
durch die Aufnahme des umfangreichen 
und renommierten Wissenschaftler-Nach-
lasses erheblich an Ansehen. Umgekehrt 
gewährleistete für Wyneken die Bindung 
an die Jugendburg langfristig eine Wahr-
nehmung seines Lebenswerkes im Kon-
text der Jugendbewegung. Ganz im Sinne 
dieser wechselseitigen Interessen wurde 
in den nächsten Jahrzehnten das Wissen 
um Gustav Wynekens problematische 
Verhaltensweisen als Schulleiter, insbe-
sondere seine (homo-) erotischen Bindun-
gen an einzelne Schüler, verschwiegen. 

Nicht nur in der Jugendburg, sondern 
allgemein stellte man in der öffentlichen 
Rezeption einseitig Wynekens Verdiens-
te um die Jugendbewegung und die Re-
formpädagogik in den Vordergrund. Die 
Bemühungen in der Nachkriegszeit, das 
Bild der historischen Jugendbewegung 
von etwaigen Belastungen frei zu hal-
ten, betrafen eben nicht nur die bereits 
vor 1933 verbreiteten völkisch-antise-
mitischen Einstellungen. So bekam das 
Gustav-Wyneken-Archiv innerhalb des 
1963 eingeweihten Meißnerbaus einen 
eigenen Raum innerhalb des Archivs, in 
dem die Unterlagen, insgesamt 148 Ar-
chivkartons mit persön lichen Papieren, 
Korrespondenzen, Manuskripten und 
Materialien zu Wynekens beruflichen, po-
litischen und jugendbewegten Aktivitäten, 
verwahrt wurden. 

Als 1970 die Stiftung Jugendburg an 
die Stelle der VJL trat, sah man keinen 
Anlass, den ehrenvollen Umgang mit 
dem „Gustav-Wyneken-Archiv“ zu hinter-
fragen. Vielmehr wurden alle „mit einzel-
nen Einlieferern geschlossenen Verträge“ 
übernommen. Minutiös wurde der Nach-
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Peter Dudek, der die Konturen seiner Per-
sönlichkeit und seines ambivalenten Wir-
kens differenziert aufgedeckt hat.

Daher stellt die kritische Erforschung 
und Historisierung Wynekens für das 
 Archiv der deutschen Jugendbewe-
gung seit geraumer Zeit eine anhaltende 
 Verpflichtung dar. Eine Reihe von Veran-
staltungen, Vorträgen und Publikationen 
dokumentiert entsprechende Ergebnisse: 

lass in einem Findbuch in den 
Jahren 1981/82 wissenschaftlich 
erschlossen. Zwei würdigende 
Biografien über Wyneken erschie-
nen 1960 bzw. 1970, außerdem 
eine Reihe von Veröffentlichungen 
mit Wyneken-Bezug in den Berei-
chen Pädagogik, Jugendbewe-
gung und Jugendkulturbewegung.

Auffällig ist dabei, dass noch bis 
zu Beginn der 2000er-Jahre Wy-
nekens streitbare Persönlichkeit 
und die von ihm selbst andauernd 
verursachten Konflikte zwar ver-
einzelt in den Blick kamen, dass 
aber seine nachweislichen Verge-
hen im Umgang mit den Schülern 
in Wickersdorf nicht eigens the-
matisiert wurden. Dabei handelte 
es sich im Kern um einen Prozess 
im Jahr 1920/21, bei dem Wyne-
ken wegen sexuellen Umgangs 
(„in völliger Nacktheit umarmt und 
geküßt“) mit einem 12- und einem 
17-jährigen Wickersdorfer Schüler 
angeklagt und verurteilt wurde. 
Wyneken hatte in dem Prozess 
diesen Umgang nicht nur einge-
räumt, sondern nachträglich mit 
seiner Verteidigungsschrift „Eros“ 
in spezifischer Weise gerechtfer-
tigt. Erst die in den letzten Jahren 
einsetzende Problematisierung 
von sexualisierter Gewalt gegen-
über Kindern und Jugendlichen 
sowie die Aufdeckung vieler Ver-
brechen hat auch zur Neubewer-
tung des Konzeptes „Pädagogi-
scher Eros“ geführt. Entsprechend 
verdunkelt hat sich demzufolge die 
Beurteilung von Gustav Wyneken, 
nicht zuletzt aufgrund der umfas-
senden Forschungen von Prof. Dr. 

Wickersdörfer Schüler auf dem Hohen Meißner 1913,  
Fotografie von Julius Groß 

Lagerung des Nachlasses von Gustav Wyneken

Wyneken (Bildmitte) bei der Freideutschen Woche in  
Holzminden 1917, Fotografie von Julius Groß 

Plakat zur Archivtagung 2006 anlässlich der Grün-
dung der Freien Schulgemeinde Wickersdorf 1906 

In Kontexten von „100 Jahre Wickersdorf“ 
(2006) über „Jugendbewegte Geschlech-
terverhältnisse“ (2010) bis zu „Jugend-
bewegung, Lebensreform und Strategien 
biologischer ‚Aufrüstung‘“ (2016) wurde 
nach Wynekens Positionen gefragt. Mit 
der rechtskonformen Bereitstellung von 
Archivquellen und eigenen Forschun-
gen zum Missbrauch in den Jugendbün-
den bringt sich das Archiv in die Debatte 
ein. In Zusammenarbeit mit der Jugend-
bildungsstätte Ludwigstein werden ak-
tuelle Fragestellungen zum sexuellen 
Missbrauch in den Bünden der Jugend-
bewegung  weiterhin thematisiert und er-
forscht. Derzeit wird der gesamte Nach-
lass  digitalisiert, sodass er – ebenso wie 
der im AdJb verfügbare Aktenbestand zur 
Freien Schulgemeinde Wickersdorf – noch 
besser nutzbar sein wird.

Dr. Susanne Rappe-Weber

Literatur:

Gustav Wyneken: Eros, Lauenburg 1921

Karl Kollmann: Gustav Wyneken (1875–
1964), in: Jahrbuch des Archivs der deut-
schen Jugendbewegung 15 / 1984-85, S. 
569–573

Peter Dudek: „Sie sind und bleiben eben 
der alte abstrakte Ideologe!“ Der Re-
formpädagoge Gustav Wyneken (1875–
1964). Eine Biographie, Bad Heilbrunn 
2017

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. August 2019.
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Wichtel-Gemunkel

Der verlorene  
Teddy

Plumpsklo ist doch unten offen. Das klebt 
doch sozusagen außen an der Mauer und 
was hineinfällt fällt einfach außen an der 
Burg herunter. Dann könnten wir Grunz 
doch wiederfinden, oder?“

Weißt du, wo das alte Plumpsklo ist? 

Kannst du dir denken, wo Grunz gelan-

det ist, als René ihn hineinfallen ließ?

Einen Moment später stehen die drei 
auf dem Söller und blicken nach oben. 
Über ihnen ragt der kleine Steinerker aus 
der Mauer, der vor vielen hundert Jah-
ren mal eine Toilette gewesen war. Doch 
Grunz sehen sie nirgends. René aber zeigt 
auf eine Pfütze: „Schaut mal, es sieht aus, 
als wäre etwas in diese Pfütze gefallen. 
Drum herum sind lauter Spritzer!“

Und nicht nur das, die drei sehen auch 
eine ganze Menge nasser Vogelfußabdrü-
cke. Ein paar Dohlen sind durch die Pfüt-
zen auf dem Söller gelaufen und haben 
Spuren hinterlassen.

Die Wichtel schauen sich um. Es gibt 
nur drei Vogelfamilien, die ihre Nester 
in der Mauer am Boden des Söllers ge-
baut haben. Frau Großschnabel und 
ihre  Kinder, die Siebenfeders und Fami-
lie Grau-Kopf. Wenn sie nur herauskrie-
gen könnten, wohin die Spuren führen, 
die von der Pfütze weggehen, auf die 
René gezeigt hatte. Doch die Spuren, 
die durch alle möglichen Pfützen zu den 
drei  Nestern führen, sind ein einziges 
 Durcheinander.

Kannst du den Dreien helfen?

Mondhüpfer gähnt und blinzelt vorsich-
tig. Federfroh springt durch die kleine 

Steinhöhle, in der die beiden schlafen und 
ruft: „Geburtsnacht, Geburtsnacht! Wir 
beide haben Geburtsnacht!“ Mondhüpfer 
ist mit einem Mal hellwach. Er springt 
aus dem Bett, fällt seiner Zwillings-
schwester um den Hals und die bei-
den gratulieren sich gegenseitig. Dann 
schlüpfen die Wichtelkinder ins Freie. 
Doch kaum haben sie den Kopf in den 
Burghof gestreckt, schlagen sie sich 
die Hände vor die Augen. „Du 
meine Güte, Federfroh, es ist 
ja noch helllichter Tag! Wieso 
sind wir denn schon auf den 
Beinen?“, Mondhüpfer sieht 
seine Schwester an. Langsam 
gewöhnen sich ihre Augen an das 
Licht. Federfroh schaut sich um. 
„Hm. Es schlafen wohl noch alle 
und niemand wartet mit einer 
Geburtsnachtstorte auf uns.“

„Wahrscheinlich“, meint 
Mond hüpfer, „aber zurück ins Bett will 
ich jetzt auch nicht.“

Die beiden streunen also durch die 
Burg. Nach wenigen Minuten fallen dicke 
Tropfen vom Himmel. Trotzdem sind eini-
ge Menschen unterwegs. Bisher hatten 
die jungen Wichtel nur gelegentlich von 
Weitem ein paar Erwachsene gesehen und 
einmal früh morgens vor dem Schlafenge-
hen eine Gruppe Kinder, die mit den ersten 

Sonnenstrahlen aus den Federn gesprun-
gen waren. Etwas unheimlich sind ihnen 
diese riesigen Menschen noch immer.

Als sie durch den Regen die Treppe 
zum Kaminzimmer hochgehen, hören sie 
ein ersticktes Schluchzen. Sie tauschen 
einen kurzen Blick, dann rennen sie die 
restliche Treppe hinauf. Zum Glück ist die 
Tür angelehnt, so können die Wichtelkin-
der problemlos hineinschlüpfen. Auf dem 
Boden sitzt ein kleines Menschenkind und 
weint. Die Wichtel gehen vorsichtig zu ihm 
hin, da hebt es den Kopf.

Federfroh nimmt ihren Mut zu-
sammen und spricht den Men-
schen an: „Was ist denn los?“

Das Kind wischt sich mit 
dem Ärmel die Tränen ab. Dann 

sagt es: „Ich habe Grunz verlo-
ren. Er ist mir in dieses doofe alte 

Plumpsklo gefallen.“ „Grunz?“, 
Mondhüpfer hebt eine Au-
genbraue. „Wer… oder 
was ist Grunz? Und wie 
heißt du eigentlich? Ich bin 

Mondhüpfer und das ist Fe-
derfroh.“ Das Kind lächelt matt. 
„Schön euch kennenzulernen. 
Seid ihr die Wichtel, von de-
nen sie bei der Burgführung 
erzählt haben? Sie meinten, 

es gäbe euch wahrscheinlich 
nicht wirklich.“ Federfroh staunt: „Natür-

lich gibt es uns Wichtel. Wer erzählt denn 
sowas?“ „Das hab ich Oma auch gesagt. 
Also ich bin René. Und Grunz, das ist mein 
Teddy. Ich wollte diese seltsame alte Toi-
lette nochmal anschauen, als meine Groß-
eltern zum Kiosk gegangen sind und da-
bei ist er mir hineingefallen.“ Als René das 
sagt, kullert wieder eine dicke Träne über 
die rote Kinderwange. Federfroh zwirbelt 
nachdenklich ihren Mützenzipfel. „Das alte 
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Vorsichtig klopfen die Wichtel bei den 
Siebenfeders an. Als niemand antwortet 
strecken sie die Köpfe durch das Mauer-
loch. Die Zwillinge machen große Augen. 
Mitten in dem Nest liegt ein Teddybär. 
Gerade als sie René holen wollen, landet 
Herr Siebenfeder, eine große Dohle, neben 
ihnen. „Oh gut euch so früh schon hier zu 
sehen! Ich könnte die Hilfe von zwei Wich-
teln gut gebrauchen. Mein Jüngstes hat 
ein Plüschtier angeschleppt, dass es ge-
funden hat. Ich bin sicher, irgendwo sitzt 
ein Menschenkind und vermisst es. Ihr 
könnt doch mit den Menschen re-
den. Könnt ihr nicht versuchen her-
auszufinden, wem es gehört?“ 

Die beiden Wichtel grinsen. 
„Das haben wir schon längst!“, 
sagt Mondhüpfer. „Hier, das ist 
René. Du kannst den Teddy gleich 
zurückgeben.“ Das macht Herr 
Siebenfeder nur zu gern. So einen 
Teddy im Nest zu haben ist nicht 
gerade praktisch. René schließt 
Grunz fest in die Arme. Federfroh 

lächelt und muss dabei gähnen. „Du 
Mondhüpfer, sollen wir vielleicht doch 
nochmal schlafen? Es war ein ziemlich 
anstrengender Abend. Und wenn wir jetzt 
nochmal die Augen zumachen, werden 
wir bestimmt bald mit Geburtsnachtstor-
te und einem Lied geweckt.“ Mondhüpfer 
ist einverstanden. René trägt die beiden 
müden Wichtelkinder zurück zu ihrer 
Höhle. „Vielen Dank ihr zwei, ihr habt mir 
sehr geholfen! Schlaft gut, ihr Geburts-
nachtskinder!“

Catharina Sachse (Kinka)

aus dem burGleben

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

28.-30.6. DreiEckenKreis –  
 Sommertreffen mit Musik, Handwerk und Theater

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. OMV-Wochenende  
 der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

2.11. Ordentliche Mitgliederversammlung  
 der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. 

7.12. Adventsmarkt

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 

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

Gerhard Palmer, Dettingen (Ems) * 8.6.1931,  25.5.2016 84 Jahre

Horst Harder, Lemwerder * 11.1.1931,  2.4.2019 88 Jahre

http://www.burgludwigstein.de


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 PflügerGrone 

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 PflügerGrone (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



Sommerwind
Behaglich sitze ich in diesem Garten, 
genieß den leichten, warmen Sommerwind. 
Freu mich an Blumen, die in vielen Arten 
und bunten Farben hier versammelt sind.

Belausche Vögel, suche zu entdecken 
zu welchem Tier wohl jener Ruf gehört. 
Die zwei dort scheinen sich verliebt zu necken, 
ein andrer schimpft, ob ihn das so empört?

Begeistert lass ich meine Blicke schweifen. 
Ich träume einfach nur so vor mich hin, 
versuche nichts Bestimmtes zu begreifen

und frag auch nicht nach meines Lebens Sinn. 
Will diesmal nur die Möglichkeit ergreifen 
um mich zu freuen – daran, dass ich bin.

Anita Menger


