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Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
das Jubiläumsjahr ist nun offiziell 
eingeläutet. Am  OMV-Wochenende 
wurde mit Sekt angestoßen, die 
Schaubaustelle des Bauhüttenkreises 
eröffnet und die Pläne für das große 
Jubiläumswochenende im Juli aus-
führlich vorgestellt. Einen Bericht 
der Veranstaltung findet ihr in dieser 
Ausgabe. Dort sind auch einige Pläne 
und Ideen für das Jubiläumsjahr noch 
einmal zusammengefasst.

Auch die Ludwigsteiner Blätter sind 
in das Jubiläum eingebunden. Sven 
Bindczeck hat ein großartiges Projekt 
auf die Beine gestellt und wird eine 
 umfassende Sammlung von Geschich-
ten und Anekdoten aus 100 Jahren 
Vereinigung in einem LB-Sonderheft 
herausbringen. (Mehr dazu auf Sei-
te 14) Auch widmen wir vier reguläre 
Ausgaben der Ludwigsteiner Blätter, 
beginnend mit dieser hier, dem Jubi-
läumsjahr. Für diese Zeit haben wir 
die Farben des Covers an das Jubi-
läums-Logo angelehnt. Am Ende des 
kommenden Jahres werden wir dann 
zu einer gewohnteren, aber dennoch et-
was aktualisierten  Optik zurückkehren.

Nicht nur äußerlich, auch inhalt-
lich werden die nächsten Ausgaben 
besonders. Wir möchten die Gelegen-
heit nutzen, ein wenig mit neuen For-
maten zu experimentieren. Ein erster 
Schritt ist unser Aufruf, Artikel ein-

zusenden (Seite 29). Wir möchten die 
Ludwigsteiner Blätter gerne auch mit 
Texten, Geschichten und Gedanken 
der VJL-Mitglieder füllen. Für die 
Ausgabe im März sammeln wir Bei-
träge unter der gemeinsamen Über-
schrift „Die Burg hat mich geprägt 
– einzigartige Begegnungen und be-
sonderes Beisammensein“.

In diesem Heft findet ihr zudem 
erstmals eine Aufgabenbörse Ehren-
amt – eine Idee, die in der Umfrage 
an uns herangetragen wurde. Schaut 
ins besondere die lange Aufgaben- 
Liste des AK2020 durch und überlegt, 
ob ihr euch im Jubiläumsjahr aktiv 
 einbringen möchtet. Jede Hilfe ist 
willkommen!

Ich wünsche euch allen eine be-
sinnliche Zeit und einen guten Start 
in das Jahr 2020.

Eure Kinka (Catharina Sachse)
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Liebe Ludwigsteiner,
alle, die Anfang November zum 
Wochenende rund um die OMV auf der 
Burg waren, haben es mitbekommen: 
Wir starten in das Jubiläumsjahr 100 
Jahre Jugendburg Ludwigstein. Die 
fleißigen Mitglieder des Arbeitskreises 
haben uns zahlreiche Ideen und Projekte 
vorgestellt. Sie werden aber zugleich 
nicht müde, uns alle beständig zu eigenem 
Engagement aufzurufen. Schließlich war 
es schon von Beginn an so: Die Burg 
lebt von den Ideen und dem Engagement 
der Ludwigsteiner. Nur durch jeden 
Einzelnen, der sich einbringt, konnte die 
Burg dieser besondere Ort werden und 
nur so kann sie dieser bleiben.

Aber bei aller Vorfreude auf das 
Jubiläum wollen wir nicht das normale 
Burgleben und seine Gremien aus 
den Augen verlieren. Und dort haben 
sich zumindest aus VJL-Sicht große 
Veränderungen ergeben: Holger war 
seit 1994 mit verschiedenen weiteren 
Aufgabenbereichen für die VJL Kurator 
oder hatte zumindest als stellvertretender 
Kurator Einblicke in die dortige 
Arbeit. Nachdem es immer schwierig 
war, den ehrenamtlich arbeitenden 
Stiftungsvorstand in einer gewünschten 
personellen Stärke zu besetzen, 
stand das Kuratorium im September 
vor der Aufgabe, die notwendige 
Mindestbesetzung zu sichern. In 
dieser Situation hat sich Holger bereit 
erklärt, sich im Stiftungsvorstand neuen 
Aufgaben zu stellen. Als VJL danken 
wir ihm für sein Engagement, freuen 
uns, dass er der Burg weiterhin so eng 

aus dem VJl-Vorstand aus dem VJl-Vorstand

Erfahrung und Kenntnissen, aber auch 
offen für neue Ideen besetzen? Und 
wer findet sich dafür eigentlich bereit? 
Fragen über Fragen, für die wir doch 
eine motivierende Lösung mit einigen 
in den Burggremien neuen Gesichtern 
gefunden haben.

Das alles hat Tatjana sehr anschaulich 
vor Beginn der Wahlen in der OMV 
erläutert. Und ich freue mich, dass 
ihr anschließend unseren Vorschlägen 
gefolgt seid und die diversen 
Verschiebungen für die verbleibenden 
Zeiträume der jeweiligen regulären 
Wahlperioden mitgetragen habt.

Somit werden sich Tatjana und ich 
für weitere (und letzte) drei Jahre die 
Aufgaben des VJL-Vorsitzes teilen. Lisa 
als Schriftführerin hat in Anke ein neues 
Ersatzmitglied, welches die Burg bereits 
aus ihrem Jahr im Freiwilligendienst 
in ihrem Innersten kennt und sich 
nun in die weiter vom Tagesgeschäft 
des Burgbetriebs entfernten Gremien 
einbringen kann. Mit Thiemo haben wir 
einen erfahrenen Kurator dafür gewinnen 
können, weitere Aufgaben zu übernehmen 
und zukünftig die Vereinigungskasse zu 
führen. Wir sind zuversichtlich, dass 
der RjB einen guten Nachfolger schickt. 
Durch die Wahl von Wusel auf die Position 
des Kurators (ohne weiteres VJL-Amt) 
konnten wir Mona als Ersatzmitglied 
für den Kassenwart wählen. Sie kann 
nun in die Gremienarbeit schnuppern, 
nachdem sie sich bereits wie Lisa auch 
für das Beräunertreffen und den AK2020 
engagiert. Und dann haben wir mit 
Dennis, der seinen Weg zur Burg über 

die Familienwoche gefunden hat, auch 
noch juristischen Sachverstand für die 
Position des stellvertretenden Kurators 
gewonnen.

Bereits am Sonntag nach der OMV 
haben wir nach einer außerordentlichen 
Kuratoriumssitzung, in der wir Tim 
zum Vorsitzenden und Tatjana zu 
seiner Stellvertreterin gewählt haben, 
zusammengesessen und erste Schritte 
unserer weiteren Arbeit besprochen. 
Wir gehen also mit vollem Elan in den 
Winter, sind uns aber auch bewusst, dass 
die kommenden Tage doch traditionell 
eigentlich eher die ruhigeren im 
Jahreslauf sind. Kurze Tage, lange 
Abende, die in einer immer hektischer 
agierenden Zeit der Besinnung dienen 
können: Was ist wichtig? Wofür nehme 
ich mir Zeit?

Natürlich hoffe ich, dass unsere 
Burg dabei in euren Gedanken 
einen festen Platz hat. Und wenn 
die Eine oder der Andere dabei zu 
dem Schluss kommt, sich stärker als 
bisher einbringen zu wollen, wird es 
sicherlich ein frohes „Willkommen“ 
geben, ob nun aus dem AK2020, dem 
Stiftungsvorstand, in der Vorbereitung 
einzelner Veranstaltungen, ...

Somit bleibt mir noch, euch allen 
– auch im Namen meiner Vor stands-
kollegen – eine sinnstiftende Zeit zu 
wünschen, während der wir alle nach 
dem schönen Auftakt im November voller 
Freude endgültig im Jubiläumsjahr 
„100 Jahre Jugendburg Ludwigstein“ 
ankommen können.

Matti Zimmer

verbunden ist, und wünschen ihm (nicht 
ohne eigenes Interesse an unserer Burg) 
nur das Beste in seinem neuen Amt.

Damit hatten sich auch komplett 
neue Baustellen für die in der  
OMV anstehenden Wahlen aufgetan. 
Schließlich kann ein Stiftungsvorstand 
nicht gleichzeitig Kurator sein und 
Holger stand ganz automatisch für eine 
Wiederwahl nicht zur Verfügung. In 
Verbindung mit der extremen beruflichen 
Auslastung bei den eigentlich gar 
nicht zur Wahl stehenden Jörg und 
Wolfgang hatten wir beschlossen, 
einfach mal die Besetzung nahezu aller 
Ämter vollkommen frei neu zu denken: 
Wie stellen wir eine funktionierende 
Vorstandsarbeit sicher? Wie können 
wir interessierte Jüngere einbinden, um 
unsere Existenz auch in den nächsten 
100 Jahren zu sichern? Wie können 
wir das Kuratorium mit ausreichend 



6 7

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Protokoll der Ordentlichen Mitgliederversammlung der 
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. vom 2. November 2019

TOP 1: Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Protokollführung, 
Tagesordnung, Protokoll der letzten OMV

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mit dem Lied Es brennt in meinen 
Reiseschuhen um 14:04 Uhr im Meißnersaal der Burg Ludwigstein eröffnet . Die 
Vorsitzende Tatjana Wander begrüßt die Versammlung . Anschließend wird der 
verstorbenen Mitglieder bei dem Lied Dona nobis pacem gedacht .

In den letzten Ludwigsteiner Blättern (LB 283) wurde ordnungsgemäß eingeladen . 
Durch Anwesende sind 94 Stimmen vertreten, die Versammlung ist beschlussfähig . 
Als Protokollant wird ohne Gegenstimme Tobias Wollny eingesetzt . Das Protokoll der 
OMV vom 3 .11 .18 (einsehbar in den LB 280) wird ohne Gegenstimmen und mit 2 
Enthaltungen angenommen .

Jörg Rothhämel gibt bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen als Kassenwart 
zurücktritt . Ebenso tritt Wolfgang Lauss als Ersatzmitglied für die Schriftführerin aus 
persönlichen Gründen von seinem Amt zurück .

Die Tagesordnung wird um die Wahlen der zurückgetretenen Vorstands-/
Ersatzmitglieder in TOP 8 ergänzt . Die Tagesordnung wird ohne Gegenstimme oder 
Enthaltungen angenommen .

TOP 2: Bericht des Vorstandes und des Archivreferenten

2 .1 Bericht des VJL-Vorstandes:

Der Vorstand hat sich im März zu einer Klausurtagung getroffen . Thema war die 
DSGVO und die Einrichtung einer NextCloud sowie die Darstellung der VJL sowie 
Mitgliedergewinnung auf dem Beräunertreffen . Weiterhin wurden Änderungen im 
Bereich der Ludwigsteiner Blättern (LB) besprochen . 

Desweiteren gab es zwei Vorstandssitzungen sowie zwei Kuratoriumssitzungen .

Die Redaktion der LBs wurde von Kinka (Catharina Sachse) übernommen . Vielen 
Dank an Christian Bluhm für seine bisherige Arbeit . 

Es gibt es eine neue Orientierungsveranstaltung, das sogenannte Hafenfest, für die 
Bundesfreiwilligendienstler bevor sie ihren Dienst antreten . Auch hieran hat der VJL-
Vorstand teilgenommen .

Aufgrund der DSGVO gab es einige Änderungen beim Mitgliederaufnahmeverfahren .

Auf dem Beräunertreffen wurde wieder mit mäßigem Erfolg um Mitglieder geworben .

Im Rahmen der 2020 Veranstaltungen stellen Lisa Koch, Hanna Schnelle und Mona 
Martin Vorhaben für das Jubiläumsjahr vor . Es wurde ein Logo entworfen . Es wird 

einzelne Bausteine und ein Jubiläumswochenende am 3 .-5 .Juli 2020 geben . Am 
Freitag wird „Angewandert“ bevor der Auftaktvortrag beginnt . Im Burghof soll über eine 
Lichtprojektion der Wiederaufbau anschaulich gemacht werden . Am Samstag werden 
inhaltliche Schwerpunkte aus 100 Jahren gebildet . Auftakt wird ein Frühstück mit 
Frühstücks-Inseln sein, so dass auch einzeln anreisende schnell in Kontakt kommen 
können . Über den Tag wird es einen bunten Mix von kreativen und kulinarischen 
Spotlights geben . Abends wird dann das neue Burgtor für die nächsten 100 Jahre 
durchschritten . Der Sonntagmorgen wird noch einmal die Idee der Frühstücksinseln 
aufgreifen .

Anschließend ruft Mona zur Mithilfe auf und erhält dafür deutliche Unterstützung 
durch die erste Vorsitzende . Eine Aufgabenliste mit offenen Aufgaben, mit denen der 
AK 2020 unterstützt werden kann, wird mit dem Protokoll in den LB veröffentlicht . 

Helge Karnagel schlägt die Einladung eines Puppentheaters vor und wird sich um den 
Kontakt kümmern . Ebenso könnten einige Archivobjekte ausgestellt werden . 

Im Folgenden werden Rückblicke auf die VJL Veranstaltungen geworfen:

Tatjana erinnert kurz an das OMV-Wochenende 2018 . 

Jan Wehenkel und Mona berichten vom Beräunertreffen mit über 600 Teilnehmern in 
11 AGs und mit 20 Liedbeiträgen . Es gab wieder verschiedene Themensäle und den 
zentralen Singewettstreit .

Es wurden Sieger in den Kategorien Kaminzimmerballade, Torklausenkracher und 
Fahrtenlied geehrt. Der Markt konnte bei gutem Wetter draußen stattfinden. Ebenso 
werden die neuen roten „Erkennungswesten“ des Vorbereitungskreises vorgestellt, 
die von der VJL finanziert wurden.

Imme Kretschmer berichtet im Anschluss über die Familienwoche 2019 mit dem 
Thema Zauberer, Feen und Fabelwesen . Es nahmen 152 Personen teil . Es waren alle 
Zimmer belegt, so dass insgesamt 1 .318 Übernachtungen erreicht wurden . Auch 
hier war das Wetter so gut, dass die Workshops überwiegend im Freien stattfinden 
konnten . Als besonderes Projekt konnten drei Holzbänke als „Freundeskreis“ unter 
der Federführung von Bernd Stelter zwischen den Linden gebaut werden . Höhepunkt 
der Woche war wieder der Bunte Abend. Die Familienwoche findet im Jubiläumsjahr 
vom 4 .-13 . April 2020 statt . Es gibt eine neue Webseite die in Zukunft eine digitale 
Anmeldung ermöglichen wird .

An Pfingsten haben sich wieder die Jungen Ludwigsteiner mit rund 80 Personen 
getroffen . Als Arbeitseinsatz wurde am Backhaus weiter gebaut . Zusammen mit den 
Teilnehmern der VJL-Pfingstveranstaltung gab es einen Ausflug zum Grenzmuseum 
Schifflersgrund. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung der Jungen Ludwigsteiner 
gab es Bestrebungen enger an die VJL heran zu rücken .

Die Mitgliederzahlen sind stabil geblieben . Die Einzelmitgliedschaften haben sowohl 
bei den Vollzahlern als auch bei den ermäßigten (z .B . Studenten) leicht zugenommen .
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Zum Bauhüttenkreis trägt Dirk Osmers vor . Bei der Bewerbung um den Ehrenamtspreis 
Denkmalschutz des Landes Hessen wurde die Winterbauhütte mit dem ersten Platz 
und 4 .000€ geehrt . Im Jahr Jubiläumsjahr 2020 wird der Bauhüttenkreis in offenen 
Baustellen und Bauhütten den Torsturz erneuern .

Die Sanierung der Schornsteinkrone über dem Speisesaal wurde beginnend mit der 
komplizierten Errichtung eines Baugerüstes teurer und aufwendiger als geplant . Die 
Gesamtkosten sind auf rund 35 .000€ angestiegen . Kurzfristig konnten zusätzliche 
Mittel der Denkmalpflege eingeworben werden. Die VJL stellte einen Zuschuss von 
7 .000€ zur Verfügung .

Bei den Übernachtungszahlen gab es einen weiteren kleinen Anstieg . Für das Jahr 
2020 sind weniger Übernachtungen zu erwarten .

Abschließend dankt Selmar dem Burgteam, dem Vorstand und Roland, dem 
Kuratorium und allen ehrenamtlichen Burgfreunden .

TOP 4: Bericht zur Tätigkeit der Jugendbildungsstätte

Stephan Sommerfeld trägt als Geschäftsführer der Jugendbildungsstätte aus dem 
laufenden Jahr vor . Unter verschiedenen Themen stand das Thema „Fridays for 
Future“ zeitweise im Mittelpunkt . In enger Kooperation mit der VJL konnten Projekte 
und Planungen zu 2020 bearbeitet werden . 

Bei der Enno-Einweihung hatte Walter Lübcke gesprochen . Seine Ermordung am 
2 .6 .19 wurde bei einer eigenen Veranstaltung diskutiert . Versuche ein Tonstudio 
im Enno zu etablieren haben sich nicht bewährt . Der Arbeitskreis „Schatten der 
Jugendbewegung“ setzt seine Arbeit zum Thema sexueller Missbrauch fort . 

15 .52 Uhr Kaffeepause

Im Anschluss an die Kaffeepause sind noch 93 Stimmen vertreten .

TOP 5: Haushaltsabschluss für das Geschäftsjahr 2018

Kassenwart Jörg Rothhämel erläutert den vorab vorgelegten Jahresabschluss . Auf der 
Einnahmenseite ist eine größere private Spende eingegangen . Auf der Ausgabenseite 
sind die Kosten für die Ludwigsteiner Blätter niedriger ausgefallen . Gegenüber dem 
Plan 2018 kann ein Überschuss von ca . 61 .000€ verzeichnet werden .

TOP 6: Bericht der Revisoren und Entlastung des 
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Christian Bluhm berichtet als Revisor über die Kassenprüfung . Die Kasse konnte 
abschließend geprüft und als nachvollziehbar und ordnungsgemäß bewertet werden . 
Der Vorstand wird einstimmig mit allen 93 Stimmen entlastet .

Stellvertretend für die große Gruppe der Unterstützer der Burg wird dieses Jahr 
Martin Schott geehrt . Er hat inzwischen das 50 . Heft der Ludwigsteiner Blätter 
herausgebracht . Dabei erhält er Unterstützung von seiner Familie . Sie erhalten einen 
Gutschein für ein Restaurant in der Nähe des Ludwigstein . 

Anschließend bedankt sich Matti Zimmer für die langjährige Mitarbeit von Jörg 
Rothhämel als Kassenwart . Als Dank erhält er eine Burgtasse . Ebenso erhält Wolfgang 
eine Tasse als Dank für seinen Einsatz als stellvertretender Schriftführer . Als besonderen 
Dank für langjährige und vielfältige Arbeit für die VJL in diversen Gremien erhält Holger 
Pflüger-Grone ein traditionelles Holzbrettchen und eine Obstschale. Holger arbeitet 
weiter im Stiftungsvorstand .

2 .2 Aus dem Archiv 

Sven Bindczeck berichtet stellvertretend für Herbert Reyer über die Arbeit des 
Archivreferenten . Die Benutzerzahlen im Archiv sind konstant geblieben . Die 
Besucherzahlen waren leicht rückgängig, da weniger Veranstaltungen stattgefunden 
hatten . Die Digitalisierung von Nachlässen wie auch von Büchern und Zeitschriften in 
das HEBIS System schreitet weiter voran . Eine Archivtagung zum Thema „Jugend im 
kalten Krieg“ wurde gut angenommen . Als Ausblick in die Zukunft ist eine mögliche 
Archiverweiterung in der Konzeptphase . 

Über seine Arbeit als stellvertretender Archivreferent hinaus plant Sven im Rahmen 
der 2020-Aktivitäten ist ein Jubiläumsheft in größerem Umfang, das Sven vorstellt . Für 
dieses Projekt sind 4 .000€ im Haushalt 2020 (TOP 7) vorgesehen .

TOP 3 Bericht zur Tätigkeit der Stiftung 

Holger bedankt sich bei Roland Lentz für seine prägende Arbeit als bisheriger 
Vorsitzender im Stiftungsvorstand . Roland hat sich in den letzten sechs Jahren 
mit Schwerpunkt um finanzielle und bauliche Belange eingesetzt. Holger wurde im 
Stiftungsvorstand zum Vorsitzenden gewählt . Der Erhalt der Burg, die Wirtschaftlichkeit 
und die Pflege des Ehrenamtes werden weiterhin eine wesentliche Aufgabe der 
Stiftung sein .

Aus dem Burgbetrieb berichtet Selmar Sechtling als Burgbetriebsleiter . Das Jahr 
hat wieder mit der Winterbauhütte mit 100 Teilnehmern begonnen . Als Schwerpunkt 
wurde dieses Jahr die Burgküche aus dem Jahr 1988 in nur zwei Wochen erneuert . 
Als Übergangslösung wurde in der Zelterküche gekocht . Mitte des Jahres wurde die 
Zimmereinrichtung in der gesamten Kernburg ausgetauscht . Unter dem Schlagwort 
„Anheuern“ fand der Generationswechsel der Bundesfreiwilligendienstler (BuFDis) 
statt . Bei einem Hafenfest wurden dafür alle Amtsinhaber eingeladen .

Beim DreiEckenKreis ging es unter fachkundiger Anleitung um Insekten rund um die 
Burg . Zusätzlich wurde gebastelt, der Backofen eingeweiht und ein Singe-Workshop 
durchgeführt .
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Wahl des Ersatzmitglied für den Kassenwart: Mona Martin steht zur Wahl . Sie wird 
mit 89 Stimmen bei 4 Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an .

Wahl eines Revisors: Die Amtszeit von Christian als Revisor läuft aus . Christian 
stellt sich als einziger Kandidat zur Wiederwahl . Christian wird mit 88 Stimmen bei 5 
Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an .

TOP 9: Ludwigsteiner Blätter

Tatjana leitet zu Kinka über, die die Ergebnisse der Leserumfrage erläutert . 17% der 
Mitglieder haben an der Umfrage teilgenommen . Das Themenangebot trifft auf eine 
breite Zustimmung . Im Weiteren werden angedachte Veränderungen erläutert .

TOP 10: Anträge

Es liegen keine Anträge vor .

TOP 11: Verschiedenes

Termine:  OMV 2020 – 07 .11 .2020

 OMV 2021 – 06 .11 .2020

Jubiläumswochenende 3 .-5 . Juli 2020

Lisa Koch spricht ein Thema aus dem Burgbüro an . Es fehlen Burgführer . Hier wird 
dringend um Mithilfe gebeten .

Stephan Sommerfeld regt ein Neumitgliederangebot für das Jubiläumsjahr an .

Claas Gröne regt an, dass die Internetseiten und eMailadressen für die verschiedenen 
Veranstaltungen besser zugänglich gemacht werden . 

Tatjana bitte für zukünftige OMVs um Verbesserungsvorschläge .

Um 17:20 Uhr wird die Sitzung mit dem Abschlusslied „Die Gedanken sind frei“ 
beendet .

Burg Ludwigstein, 2 . Nov . 2019

TOP 7: Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2020

Der Haushalt wurde auf der Grundlage der Vorjahre entworfen . Neu aufgenommen 
sind 4 .000€ für ein Sonderheft der LB zum 100jährigen Jubiläum . Die FAM verzichtet 
aufgrund der guten Auslastung auf ihren Zuschuss . Der Kostenbeitrag für die LBs wird 
mit Blick auf die Steigerung der Portokosten für die Zukunft leicht angehoben . Die 
Privatspende ist zweckgebunden, so dass sie im Plan 2020 in Teilen weitergeleitet wird . 
Der Plan ist aus diesem Grund defizitär. Der Plan wird abgeändert. Christian wird den 
Zuschuss von 400€ für das KI-Fest nach mehreren Jahren der Nichtinanspruchnahme 
in diesem Jahr abrufen . Daher wird die KI-Fest-Förderung wieder in den Haushaltsplan 
aufgenommen .

Über den Haushaltsplan für 2020 wir abgestimmt . Der Plan wird bei 7 Enthaltungen 
angenommen .

TOP 8: Wahlen: Turnusmäßig VJL Vorsitz und Ersatzmitglied sowie 
Freier Kurator und Vertreter und außerordentlich Kassenwart 
und Ersatzmitglied sowie Ersatzmitglied Schriftführer

Tatjana erklärt die Notwendigkeiten, die sich aus den Neuwahlen und Personalwechseln 
ergeben und erklärt mögliche Neubesetzungen aus der Sicht des Vorstandes . Die 
Wahlleitung übernimmt Holger Pflüger-Grone. Es sind 93 Stimmen im Raum.

Wahl des VJL-Vorsitz: Die Amtszeit von Tatjana läuft aus . 

Tatjana Wander stellt sich zur Wiederwahl . Es gibt keine weiteren Kandidaten . Tatjana 
Wander wird mit 90 Stimmen bei 3 Enthaltungen wiedergewählt und nimmt die Wahl 
an .

Wahl des Ersatzmitgliedes der VJL-Vorsitzenden: Die Amtszeit von Matti Zimmer 
läuft aus . Er stellt sich zur Wiederwahl . Matti wird mit 90 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
wieder gewählt und nimmt die Wahl an .  

Wahl des freien Kurator: Ulrich Jakesch (Wusel) steht  zur Wahl . Es gibt keine 
weiteren Kandidaten . Wusel wird mit 89 Stimmen bei 4 Enthaltungen gewählt und 
nimmt die Wahl an .

Wahl des stellvertretenden freien Kurators: Dennis Dietrich steht zur Wahl . Dennis 
wird mit 84 Stimmen bei 9 Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an .

Wahl des Ersatzmitgliedes der Schriftführerin: Anke Rohrbach steht zur Wahl . Anke 
wird mit 85 Stimmen bei 8 Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an .

Wahl des Kassenwartes: Thiemo Gerbich steht zur Wahl . Er wird mit 90 Stimmen bei 
3 Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an .
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Neu für die Burg  
im Einsatz

Ich bin Dennis Dietrich, 24 Jahre alt 
und komme aus Frankfurt . Im Moment 
studiere ich Rechtswissenschaften und 
Betriebswirtschaftslehre in Wiesbaden 
und bereite mich auf die Klausuren des 
ersten juristischen Staatsexamens im Fe-
bruar vor . Im Rahmen der letzten OMV 
der VJL wurde ich zum stellvertretenden 
Kuratoriumsmitglied gewählt, seit der 
 anschließenden Kuratoriumssitzung bin 
ich außerdem einer der Revisoren der Stif-
tung . Für diese beiden Wahlen  möchte ich 
mich herzlich bedanken!

Die Burg kenne ich nun seit sechs Jah-
ren. Am Anfang habe ich nur am Pfingst-
zelten der DJL teilgenommen, inzwischen 
ist für mich aber auch die Familienwoche 
nicht aus meinem Jahresprogramm weg-
zudenken . Ich habe die Burg als einen Ort 
der Ruhe und des Abtauchens aus dem 
Alltagsstress kennengelernt, an dem Ge-
meinschaft und Offenheit eine besondere 
Bedeutung  haben . Ich freue mich sehr 

über die Möglichkeit, so einem besonde-
ren Ort etwas zurückgeben zu können und 
bin gespannt auf alle Herausforderungen, 
die auf mich zukommen . t

Hallo, ich bin Mona Martin, eine der 
Neuen im Vorstand!

Ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem 
schönen Göttingen und habe Forstwirt-
schaft studiert .

Das Kirschenfest 2013 war meine erste 
Burg-Veranstaltung . Nach vielen Bauhüt-
ten und überbündischen Festen stieg ich 
2016 in die Vorbereitung des wieder auf 
der Burg stattfindenden Beräunertreffens 
ein . Zusammen mit Lisa übernahm ich die 
Anmeldung – bei der wir sicher nicht ahn-
ten, was da auf uns zu kommen würde! 

Wir bewältigen seitdem gemeinsam die 
hunderten Anmeldungen und die schein-
bar unendlichen Mails mit den vielfältigs-
ten Anliegen, die uns von Januar bis März 
fast täglich erreichen . Das erfordert viel 
Hingabe, ist für mich jedoch eine Herzens-
angelegenheit geworden, welche mir sehr 
viel Freude bereitet!

Hin und wieder bin ich in der Haus-
wirtschaft unterwegs und nutze gerne die 
Zeit, mich mit den Mitarbeitenden zu un-
terhalten – dabei habe ich die Ecken und 
Winkel unserer Burg mittlerweile genauer 
kennengelernt als mir lieb ist ;)
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Seit diesem Jahr gehöre ich eben-
falls zum Arbeitskreis 2020, der sich vor 
 allem der Feier anlässlich des 100jährigen 
 Jubiläums widmet . Auf der OMV haben 
wir Euch unsere Idee vorgestellt – wer 
nicht dabei ist, verpasst was!

Die Vorstandsarbeit ist mir bisher neu, 
jedoch bin ich sicher, dass meine Erfah-
rungen nützlich sein werden . Ich freue 
mich daran mitzuarbeiten, dass unsere 
Burg das Zuhause bleibt, welches es für 
viele von uns ist . t

Ich bin Anke Rohrbach und seit der 
letzten OMV die stellvertretende Schrift-
führerin des VJL-Vorstands . Ich bin 21 
Jahre alt, komme ursprünglich aus Bonn 
und habe 2017 auf 2018 meinen Bundes-
freiwilligendienst auf Burg Ludwigstein 
 gemacht . 

Obwohl ich seit mittlerweile 13 Jahren 
Mitglied im deutschen Pfadfinderbund 
bin, hatte ich vor meinem Jahr auf der 

Burg noch keinen Kontakt zum Ludwig-
stein . Mittlerweile bin ich nach Marburg 
gezogen und studiere dort seit dem Ende 
meines BFDs Erziehungs-und Bildungs-
wissenschaft . 

Vor einiger Zeit wurde ich ange-
sprochen, ob ich nicht Lust dazu hätte, 
ein Amt zu übernehmen, welches genau 
stand noch zur Diskussion . Mein Interesse 
war schnell geweckt, da ich schon  länger 

Lust hatte, mich mehr zu  engagieren und 
mitzugestalten . Nach einigem Hin- und 
Her-Überlegen und der Verteilung der frei-
en Posten, hatte sich dann dieses Amt für 
mich als Option herauskristallisiert, auf 
welches ich dann auch auf der OMV ge-
wählt wurde . Dieser neuen Herausforde-
rung möchte ich mich auch gerne stellen, 
um als „Zivi-interne“ auch einmal einen 
anderen Einblick in das Burgleben, die 
VJL und ihre Aktivitäten zu bekommen . 

Ich bin gespannt, was auf mich zukom-
men wird und freue mich auf die hoffent-
lich sehr fruchtbare Zusammenarbeit im 
Vorstand und dem Kuratorium . t
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Wie Ihr ja alle bei dem Haushaltsent-
wurf für 2020 gesehen habt, ist dort 

auch ein Posten über 4 .000,00 € für ein 
LB-Jubiläums-Sonderheft eingeplant . 

Auf der OMV habe ich das Projekt ganz 
kurz vorgestellt . Was ist da geplant? Eine 
DIN-A4 Ausgabe mit Berichten, Doku-
menten und Anekdoten aus der Geschich-
te der Vereinigung . Der Hauptteil besteht 
aus 100 Seiten, jeweils eine Seite pro Jahr 
des Bestehens . Dort haben wir vor, einen 
Bericht oder ein Dokument aus dem Jahr 
abzudrucken, der oder das ein bestimm-
tes Thema behandelt . Darunter sollen in 
einer Zeitleiste wichtige Ereignisse des 
Jahres, ein paar kleine Bilder aus dem 
Jahr sowie die Namen der Vorstandsmit-
glieder, des Stiftungsvorstandes und des 
Burgbetriebsleiters erscheinen . Dieser Teil 
ist so gut wie fertig . 

Zudem ist geplant, noch ein paar Be-
richte und Dokumente aus der jugendbe-
wegten Zeit des Ludwigsteins vor dem 
04 .04 .1920 abzudrucken . Auch soll es 
eine kleine Bildergalerie von alten Aufnah-
men der Innenräume geben . Eine Darstel-
lung der Organisation unserer verschie-
denen Gremien ist bereits in Vorbereitung 
und ein paar Statistiken der Vereinigung 
sind auch im Werden . 

Daneben sind „Zeitzeugenberichte“ 
vorgesehen . Hier haben schon ein paar 
Leute einen Bericht zugesagt . Es sollen 
außerdem „Anekdoten“ zusammenge-
stellt werden: wahre Geschichten aus den 
letzten 100 Jahren, lustige oder nachdenk-
liche . Oder auch nur ein kurzes Statement 
zur Burg . Bei diesen letzten Kategorien ist 

noch Platz für euren Beitrag . Ich bitte 
Euch also – zum Ersten: 

Kramt in Euren Erinnerungen und 
schreibt alles auf, was auf der Burg 
 Erwähnenswertes passiert ist . Was habt 
Ihr erlebt, was auch andere interessie-
ren könnte? Wenn möglich, sucht auch 
 passende Fotos heraus . Ich freue mich 
auf eure Zusendungen an:

Das Ganze kostet natürlich auch Geld . 
Die Vereinigung hat einen Grundstock 
gelegt, die Stiftung Dokumentation der 
Jugendbewegung gibt auch einen Zu-
schuss . Damit können wir ein gebundenes 
Heft mit 128 Seiten in Farbe finanzieren. 
Aber wenn es auf Grund eurer zahlreichen 
Beiträge größer wird, brauchen wir auch 
mehr Geld . Ich bitte euch also – zum Zwei-
ten: 

Kramt in eurem Portemonnaie und 
spendet Geld für dieses Heft . Überweist 
einfach auf das Konto der VJL . 

IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73
Stichwort: Sonderheft 

Wann soll die Jubiläumsausgabe er-
scheinen? Natürlich zu unserem Jubilä-
umswochenende vom 03 .-05 .07 .2020! 
Dort werden die Exemplare an die an-
wesenden Mitglieder verteilt . Wer nicht 
kommt, muss warten, bis dann irgend-
wann das Sonderheft zusammen mit der 
normalen LB-Ausgabe per Post in seinem 
Briefkasten landet . Vielleicht ein Grund 
mehr, um an dem Wochenende auf der 
Burg vorbeizukommen – alles unter dem 
Motto „Volle Hütte“ . 

Sven Bindczeck 

Jubiläumsheft für 100 Jahre VJL 
Gesucht: Geld und Beiträge

Doch zuvor muss berichtet 
werden, wie es im Winter 

1920/21 unserem Burgwart Emil 
Meyer erging . Allwöchentlich kam 
er gewöhnlich einmal nach Wit-
zenhausen, um dort mit der dorti-
gen Wandervogelgruppe zusam-
men zu kommen und auch bei 
der Wandervogelfamilie Lacher 
Einkehr zu halten . Mutter Lacher 
führte stets ein gastfreies Haus, 
und meistens gab es dort etwas 
Gutes zu essen, zumal Vater La-
cher ein eifriger Jäger war . Eines 
Tages, es war ziemlich kalt drau-
ßen und alles tief verschneit, fiel 
es Mutter Lacher auf, dass der Emil Meyer 
schon lange nicht mehr bei ihnen gewe-
sen war . 

Von dunkler Ahnung getrieben, machte 
sie sich kurz entschlossen mit einem Korb 
voll Atzung und einer guten Flasche Rot-
wein auf den Weg zur über 1½ Stunden 
entfernten Burg . Dort oben müde und er-

Winter 1920/1921

Fast verhungert und erfroren

Gekürzte Beispiel-Seite

Erste Schlafplätze auf der Burg

schöpft angekommen, rief sie wiederholt 
nach Emil Meyer . Aber niemand meldete 
sich . Also erkletterte sie den Turm, um 
dort oben ihre nahrhafte Spende abzule-
gen, als ihr qualvolles Gestöhne schon auf 
der Treppe entgegenschlug . Als sie die Tür 
zur Küche öffnete [ . .] 

Enno Narten
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Hallo liebe Vereinigungsmitglieder,
 
die VJL wird 100 Jahre, diesem Jubiläum 
möchte sich in 2020 auch die Familienwo-
che nicht entziehen. Zumal das Datum der 
Gründung mit unserem Anreisetag zu-
sammen fällt. Für unsere TeilnehmerInnen 
werden wir das natürlich, trotz Anreise-
trubel, mit in unser Programm einbinden.
 
Die Familienwoche findet statt 
vom 04. April bis 13. April 2020.
Passend dazu ist unser Thema für die Wo-
che: 100 Jahre Jugendburg Ludwigstein.
 
Wie immer beziehen wir das Thema, mal 
freier, mal enger gefasst mit in unsere Ver-
anstaltungen ein, aber auch alle Klassi-
ker des Familienwochenprogramms sind 
wieder mit dabei: Wandern, Singen, Mu-
sizieren, Basteln, Backen, Schwimmen, 
Tanzen... alles fest im Tagesplan verankert.
 
Etwas ausführlichere Informationen 
zu unserem umfangreichen Programm 
und einige Fotos findet ihr auf unse-
rer Webseite www.familienwoche.de.

Wer mal wieder dabei sein möchte oder 
interessiert ist, ganz neu dazu zu kom-
men, wendet sich bitte einfach per E-
Mail an uns. Wir können euch dann die 
komplette Einladung mit allen wichti-
gen Informationen und passend zum 
Thema gestaltet zukommen lassen so-
wie offen gebliebene Fragen besprechen.

Ihr erreicht uns über das Kontaktfor-
mular auf der Webseite oder direkt 

 
Liebe Grüße, auch von Maike und Imme 

Maria

LB284_06_Einladung_FAM_Maria_Meyer.pdf, Seite 1 von 1

Nachdem mein Vater 1945 gefallen war, 
suchte meine Mutter für sich, meine 

Schwester Elke und mich eine Wohnung . 
Über das „Netzwerk“ meiner Großmut-
ter Wilma Schneehagen, der Witwe von 
Christian Schneehagen, bekam sie die 
Leitung eines geplanten Waisenhauses 
auf dem Ludwigstein angeboten . 

Der Umzug aus dem Schwarzwald 
(französische Zone) zum Ludwigstein 
(amerikanische Zone) zog sich viele Wo-
chen hin, wobei der Waggon mit dem Um-

Leben im Pumpenhaus 1947-1954
Gerhard Rist, Sohn von Trude Döring, verw . Rist, geb . Schneehagen,  
Betreuerin der Geschäftsstelle

Gekürzter Zeitzeugenbericht

um 1950 2019

zugsgut zeitweise in der britischen Zone 
verschollen war . Die Pläne für das Wai-
senhaus hatten sich inzwischen zerschla-
gen . Stattdessen erhielt meine Mutter die 
Betreuung der Geschäftsstelle der Verei-
nigung mit „Dienstwohnung“ im Dachge-
schoss des Pumpenhauses . […] 

In der ersten Zeit erhielten wir das Mit-
tagessen von der Burgküche . Nach der 
Schule holten meine Schwester und/oder 
ich in einem Korb mit verschiedenen Be-
hältern das warme Essen von der Burg . 
Eines Tages wurde meine Mutter ange-
sprochen, dass sie in der Burgküche Wert 
darauf legten, dass die Portionen ausrei-
chend seien, aber man habe die Kinder 
am Burgberg beim Vorkosten des Korbin-
haltes gesehen . Das stimmt, aber es ging 
meist nur um den Nachtisch… 

Gerhard Rist

Familie Döring-Rist (1948)
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Verpflegung
• Koordination des Verpflegungskonzepts
• Verpflegungsangebote: Café, Theke, Cocktailbar, 

Leckeres vom Grill, Pizza aus dem Backhaus o .ä .
• Menschen für die Betreuung der Frühstücksinseln

Inhaltliches/Programmangebot:
• Inhaltliche/historische Inputs
• Zeitzeug*innen
• Familienfreundlichkeit und Kinderprogramm
• Künstler*in für eine gemeinsame Großaktion 
• Gruppen mit eigenen Ideen

Finanzierung
• Sponsor*innen finden für das Anwandern
• Spendenkonzept

Pressearbeit
• Fotografische Begleitung der Veranstaltungen
• Schreiben von Texten und Artikeln zum Jubiläums-

wochenende

Auch wenn keines dieser Themen euch anspricht, 
meldet euch gerne . Gesucht werden auch unab-
hängig von konkreten Aufgaben kreative Köpfe und 
Menschen mit Organisationstalent!

Redigieren des Jubiläumshefts
Für die Jubiläumssonderausgabe der LB brauchen 
wir dringend Unterstützung beim Korrekturlesen . Es 
geht zum einen um Rechtschreibung und Tippfeh-
ler, zum anderen um einen kritischen Blick auf die 
Zusammenstellung der Inhalte . Wenn du uns in einem 
oder beiden Bereichen unterstützen möchtest, wen-
de dich bitte direkt an Sven Bindczeck .

Sven Bindczeck
Kontakt:  

Ausgabe des Jubiläumshefts am  
Jubiläumswochenende
Das Jubiläumsheft soll, um Porto zu sparen, gemein-
sam mit der Juni-Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter 
an alle anwesenden Mitglieder verteilt werden . Dabei 
brauchen wir Unterstützung .

Catharina Sachse (Kinka)
Kontakt:  

Lisa Koch, Mona Martin,  
Hanna Schnelle
Kontakt:  
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Hilfe gesucht!

Auf dem Ludwigstein laufen zu jedem 
Zeitpunkt zahlreiche Projekte parallel . Im 

Jubiläumsjahr sind es noch mehr als sonst . 
Um all die tollen Ideen zu verwirklichen, die 
im letzten Jahr zusammengekommen sind, 
brauchen wir viele helfende Hände . 

Für alle, die sich aktiv einbringen möch-
ten, gibt es hier eine Übersicht von Aufga-
ben, für die noch Hilfe gesucht wird . Wenn 
ihr etwas übernehmen möchtet, setzt 
euch am besten direkt mit den Ansprech-
partner*innen in Verbindung .

Unterstützung des AK 2020
Der AK 2020 gestaltet mit Herzblut und  
Energie für uns alle ein wundervolles  
Jubiläumsjahr . Hier wird aber dringend Hilfe benötigt . 
Speziell für folgende Aufgaben:
• Betreuung der Homepage (vjl2020 .de) und der 

Social Media-Kanäle
• Schreiben von Artikeln für LB, Homepage, etc .
• Pressekontakt
Doch auch jede andere Hilfe ist willkommen .

Lisa Koch, Mona Martin,  
Hanna Schnelle
Kontakt:  

Hilfe beim Jubiläumswochenende
Wenn das Jubiläumswochenende vom  
03 .-05 .07 .2020 allen Erwartungen gerecht werden 
soll, müssen sich unbedingt noch viele fleißige 
Helfer*innen finden, die sich vorstellen können, 
sich einzelner Aufgaben anzunehmen . In folgenden 
 Bereichen sucht der AK2020 noch Hilfe:

Übergreifende Aufgaben

• Koordination des Anmeldeprozesses

• Nachhaltigkeit: Workshops, Angebote, Diskussion

• Präventionsarbeit und Schutzkonzept

Infrastruktur und Technik

• Anreisekonzept: Anwandern, Routen, Shuttle, etc .

• Lichtkunst/Beleuchtungskonzept am Freitagabend

• Menschen für ein Helfer*innenteam am Jubiläums-
wochenende

Lisa Koch, Mona Martin,  
Hanna Schnelle
Kontakt:  
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destens dreißig Meinungen . Das Ganze 
zog nach sich, dass die Burg ein bünde-
freies Jahr ausrief .

Mit eigenen bereits ausgefochtenen 
Konflikten im Kopf dachten wir uns da-
mals: Das Schlimmste, was man tun kann, 
ist es, aufzuhören miteinander zu spre-
chen oder sich aus dem Weg zu gehen . 
Deshalb wollten wir eine Plattform schaf-
fen, wo wir weiter miteinander sprechen 
und uns begegnen können . Natürlich – lü-
gen wir uns mal nicht in die Tasche – mo-
tivierte uns darüber hinaus nicht zuletzt 
die Erinnerung an die Feierei der vorange-
gangenen Beräunertreffen . Entsprechend 
beschränkte sich unser Einkauf im Jahr 
2014 mehr oder minder auf Bier und Grill-
kohle . Überhaupt war unsere Vorbereitung 
damals relativ unkompliziert: So suchten 
wir uns die Jury für den Singewettstreit 

in beiden Jahren auf Gut Steimke noch 
mal eben am Samstagmorgen auf dem 
Zeltplatz zusammen . Im Jahr 2015 gab 
es immerhin einen zusätzlichen Samstag-
abendsnack: ein Hängebauchschwein-
pärchen zwischen Toastscheiben serviert, 
das am selben Tag in aller Herrgottsfrühe 
zwischen Jurten und Kohten auf dem reif-
weißen Zeltplatz erschossen und später in 
einer AG in handliche Stücke gemetzgert 
wurde . 

Seit nunmehr vier Jahren sind wir mit 
dem Beräunertreffen wieder auf Burg Lud-
wigstein . Auch hier ging die Vorbereitung 
mit jugendbewegtem Charme von stat-
ten: Im ersten Jahr ließ Kanudirk noch in 
der Abschlussrunde verlauten, er habe 
Menschen noch nie so schnell und aus-
dauernd über die Burg rennen sehen wie 
uns damals . Mit „uns“ meinte er damals 

An der Anmeldung bleibt keine Frage unbeantwortet .
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Wahnsinn: 600 Teilnehmende, die Bet-
ten nach zwei Tagen ausgebucht, 

das Bodenlager weitere drei Tage später . 
Erstmals mussten wir die Teilnehmerzahl 
begrenzen, da die Kapazitäten von Küche 
wie Kläranlage bei einer Menschenmenge 
dieser Dimension so langsam erschöpft 
sind . Und das Beste daran: Von diesen 
600 Teilnehmenden dürfen wir 100 zur 
Gruppe der Sängerinnen und Sänger zäh-
len, 80 zu unseren Helfern . 

Und wenn man nun bedenkt, wie wir 
angefangen haben … Wir fanden uns mit 
knapp 150 Teilnehmern in einer zugigen 

Scheune auf Gut Steimke wieder . Uns 
ging es damals darum, eine Begegnungs-
institution zu erhalten . Wir erinnern uns: 
2013 fand das hundertjährige Jubiläum 
des Freideutschen Jugendtages auf dem 
Hohen Meißner statt . Der Meißner war der 
Ausgangspunkt eines Konfliktes, der sich 
durch die gesamte bündische Szene zog 
und bei dem es ganz schön krachte: Wir 
haben alle miteinander darum gestritten, 
wer wir sein wollen und wer nicht . Der 
Konflikt entzündete sich ganz konkret da-
ran, wie wir mit dem rechten Rand umge-
hen wollen . Dabei hatten drei Leute min-

Wachsen & Gedeihen: 
Wie ein zartes Pflänzchen im Sturm zur 
üppigen Werratal-Kirsche wurde

Der Laninger Wandervogel, der mit dem Lied „Ein Volk von Deserteuren“ in der Kategorie  
„Komposition & Arrangement“ gewann .
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einsatzbereit macht, son-
dern auch in jedem Jahr 
eine neue fetzige Band aus 
dem Hut zaubert . Unter-
stützt wird er durch Mitja am 
Mischpult, der dafür sorgt, 
dass alle hören, was auf der 
Bühne geschieht – während 
des Singewettstreits und 
auch später in den Aufnah-
men . Nicht zuletzt – schon 
alleine, weil man ihm bereits 
am Burgberg begegnet – ist 
Alex zu nennen: Während 
der Rest der Veranstaltung 
das Konzert genießt, weist er 
gemeinsam mit seinem Team mit der Ge-
lassenheit eines tibetischen Bettelmönchs 
auch noch den letzten Teilnehmenden ei-
nen Parkplatz zu – bei Wind und Wetter .

Nicht unerwähnt bleiben dürfen unsere 
unzähligen Helfenden, die uns mit großen 
und kleinen Arbeiten immer wieder un-
terstützen, und zwar von A wie „AG-Lei-
tung“ bis Z wie „Zusammenkehren von 
Scherben und Snack-Krümeln“ . (Auf Neu-
deutsch: #MenschseidIhrgeil!)

So war das Beräunertreffen 2019 ein-
mal wieder eine Veranstaltung, die uns 
die Burg am Montag mit einem Lächeln 

im Gesicht verlassen ließ – und uns zu-
versichtlich macht, dass unsere fixe Idee, 
einen Begegnungsraum erhalten zu wol-
len, auch noch viele weitere Jahre tragen 
wird – im Zweifelsfall auch ohne unsere 
 zwischenzeitlich fast faltigen Schultern .

Hagen, Bene, Jan & Karo

P .S .: Die Aufnahme von 
2019 sind mittler- 
weile online:  
https://nextcloud . 
burgludwigstein .de/index . 
php/s/3siSLfM5j4rE5qD
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noch Hagen, Bene, Jan und Karo – doch 
eigentlich ist das völliger Quatsch, denn 
es sind und waren noch nie nur unsere vier 
Gesichter, die man dabei hat beobachten 
dürfen, wie sie aufgescheuchten Erd-
männchen gleich über die Burg hechte-
ten . Wir haben von 2014 an einen ganzen 
Stall an Menschen gehabt, die mal eben 
dreißig Kilogramm Kartoffeln geschält und 
geschnippelt haben, die mal eben eine 
Acht-Stunden-Schicht an der Theke geris-
sen haben, die mal eben fünfzig Stangen 
Holz gefällt haben . Ohne diese Menschen 
wären wir ganz schön aufgeschmissen 
gewesen . Deshalb schätzen wir uns sehr 
glücklich, dass die elf emsigsten von ih-
nen heute gemeinsam mit uns den Vor-
bereitungskreis des Beräunertreffens bil-
den, der gemeinsam als namensgleicher 
Arbeitskreis der Vereinigung Jugendburg 

In der Flammkuchen-Werkstatt

Unser Bericht hat Dich in Erinnerun-
gen schwelgen lassen? Hervor-

ragend! 

Zücke jetzt Deinen Kalender und no-
tiere Dir den Termin für das Beräunertref-
fen im Jahr 2020: Vom 20 . bis 22 . März 

2020 wollen wir wieder einmal die Burg 
mit Gesang, neuen Liedern, emsi-
gem Gewusel, Tanz, Wiedersehen und 
Kennen lernen – kurzum:  bündischem 
Treiben – erfüllen . 

Sei auch Du dabei!

Einladung zum Beräuner 2020
Nach dem Beräuner ist vor dem Beräuner!

Ludwigstein die größte jugendbewegte 
Veranstaltung der Burg im Jahresverlauf 
stemmt .

Doch wer ist denn nun dieser Vorbe-
reitungskreis? Bisher waren wir recht un-
scheinbar, mittlerweile sind wir an den 
roten Westen zu erkennen, die an allen 
möglichen Orten der Burg rumwuseln . Die 
ersten von uns, denen der gemeine Teil-
nehmer begegnet, sind MonaLiser . Mona 
und Lisa kennt man von der Anmeldung: 
Sie sind dafür zuständig, die Betten, die 
Bodenlager- und die Zeltplätze zu vertei-
len und sind dort jederzeit ansprechbar für 
jedes Wehwehchen, vom Bettwäschenot-
fall bis zur verlorenen Mutti . An der Theke 
„Am Wiesengrund“ sorgen Christoph und 
Nils gemeinsam mit ihrem Team bis in den 
frühen Morgen dafür, dass kein Teilnehmer 
jemals Durst leiden muss . Hanna betreut 
mit dem Wandervogel Sternengreifer das 
alkoholfreie Café „Sternhagelvoll“, das in 
gemütlicher Umgebung bei Kakao, Ge-
würzmilch und Kaffeespezialitäten zum 
Unterhalten einlädt . Die Helfendendienste 
des wuse ligen und tatkräftigen Haufens 
unermüdlicher Zivis und Ex- Zivis, werden 
von Johanna koordiniert und betreut . 

Nachdem der Markt auf der Steimke 
aus zwei verbeulten Hordentöpfen und 
einer Juja auf einem wackeligen Biertisch 
bestand, bieten heute Dank Heino Bündi-
sche aller Himmelsrichtungen ein breites 
Sortiment an Handgemachtem, Informatio-
nen und Fahrtenbedarf feil . Das Herzstück 
der Veranstaltung, der Singewettstreit, wird 
seit Jahren liebevoll von Papagena, Zippo 
und Bene gestaltet, die Sänger betreuen, 
charmant durch den Abend leiten und sich 
die Nacht mit dem Druck von Liederheften 
um die Ohren schlagen . 

Der Meißnersaal untersteht Micha, der 
nicht nur die Technik herbeischafft und 

https://nextcloud.burgludwigstein.de/index.php/s/3siSLfM5j4rE5qD
https://nextcloud.burgludwigstein.de/index.php/s/3siSLfM5j4rE5qD
https://nextcloud.burgludwigstein.de/index.php/s/3siSLfM5j4rE5qD
https://nextcloud.burgludwigstein.de/index.php/s/3siSLfM5j4rE5qD
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Referent Prof . Dr . Jürgen Reulecke gezeichnet von Helge Karnagel

Wir gehen ins  
Jubiläumsjahr 2020.

Im kommenden Jahr feiern wir 
 gemeinsam 100 Jahre Jugendbe-
wegung auf der Burg Ludwigstein . 
Der Bauhüttenkreis hat sich hierfür 
den schon seit Jahren angedachten 
 Austausch des Torsturzes vorgenom-
men, den wir an wichtigen Veran-
staltungen aus dem Burgleben in 
einzelnen  Arbeitsschritten erneuern 
wollen . 

Begonnen haben wir hiermit beim 
OMV-Wochenende . Als Auftakt zur 
„Reise um die Burg“, initiiert vom 
Arbeitskreis AK 2020, haben wir den 
alten Torsturz aus- und einen provi-

sorischen Sturz eingebaut .  Verziert 
mit den relevanten Logos und den 
Jahreszahlen 1920 und 2020 wird 
er bis zum Jubiläumswochenende 
unser Burgtor halten und sich den 
Burggästen präsentieren . 

Als nächsten Arbeitsschritt wer-
den wir auf der Winterbauhütte aus 
einem Eichenstamm einen neuen 
Balken zuarbeiten . Gerne laden wir 
auch euch dazu ein, an der Win-
terbauhütte vom 01 . bis 05 . Januar 
2020 teilzunehmen . 

Die Einladung findet sich in dieser 
Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter .

Wir freuen uns auf euch,  
euer Bauhüttenkreis.

Der alte Torsturz wird ausgebaut

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Spannende Vorträge und Berichte, 
Jubiläumssekt und Schaubaustelle, 

Haushaltszahlen und Vorstandswahlen, 
Singerunden, Fingerfood und Tanzein-
lagen – so vielfältig war das diesjährige 
Novemberwochenende . Der AK 2020, be-
stehend aus Lisa, Mona und Hanna, hat in 
diesem Jahr einiges auf die Beine gestellt .

Schon am Anreise-Abend wartete der 
erste Programmpunkt auf uns: „Das Pro-
jekt Jugendburg Ludwigstein um 1920 – 
Menschen, Gruppen, Motivationen“ war 
der Titel des Vortrags von Prof . Dr . Jürgen 
Reulecke, Vorstandsvorsitzender der Stif-
tung Dokumentation der Jugendbewe-
gung . Hinter dieser Überschrift verbargen 

Einblicke und Ausblicke –  
Novemberwochenende 2019

Der provisorische Balken bekommt seine Verzierung

sich lebendige und mitreißende Geschich-
ten, manche zum Grübeln, andere zum 
Schmunzeln . Prof . Reulecke stellte wichti-
ge Persönlichkeiten aus der Geschichte u  
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können, weil sich zu wenig Freiwillige 
gefunden haben. Daher findet ihr in 
dieser Ausgabe auch eine „Jobbörse“, 
in der wir ein paar Aufgaben aufgelistet 
haben, die wir noch besetzen müssen . 
Auf unserer Homepage (www .vjl2020 .
de) werdet ihr in Zukunft immer eine 
aktuelle „Jobbörse“ finden und auch 
alle anderen Neuigkeiten rund um das 
Team, das entstehende Programm 
und Infos zum Jubiläumswochenende .

Um euch einen Eindruck von unse-
ren Ideen zu verschaffen, haben wir ge-
meinsam mit Stephan und Selmar einen 
Vorschlag erarbeitet, wie das Wochenende 
aussehen kann und wie wir es uns vorstel-
len .

Freitag, 03. Juli 2020
Anwandern wie vor 100 Jahren: 

Der Umwelt zuliebe reisen wir mit Bus 
oder Bahn an, nutzen andere öffentliche 
Verkehrsmittel und wandern das letzte 
Stück zur Burg durch den schönen Wer-
ra-Meißner-Kreis – so bleibt der Burg-
berg frei von Blechlawinen!

„Sponsorenlauf“: Für jeden gelaufe-
nen Kilometer spendet ein (noch zu fin-
dender) Sponsor einen kleinen Betrag für 
Projekte auf der Burg .

ab 16 Uhr: Anmeldung und Zeltauf-
bau

18 Uhr: Für alle bereits angereisten 
werden ein oder zwei kurze Vorträge mit 
kulturellem Rahmenprogramm über die 
Zeit um 1920 und die Entwicklung der 
Jugendburg angeboten – z .B . Enno Nar-
ten, Lesung aus Kriegsbriefen oder Ge-
dichten, musikalische Darbietungen

22 Uhr: Gemeinsamer Beginn des 
Jubiläumswochenendes – Wie war das 
damals? Im Burghof wird die Zeit des 

Wiederaufbaus um 1920 stimmungsvoll 
erlebbar gemacht . Originale zeigen den 
Zustand der Burg mithilfe von Projektio-
nen und Lichtinstallationen .

Rund um die Burg ab Einbruch der 
Dunkelheit: Lichterpfad mit Impulsen 
und Lichtblicken z .B . zu den Themen 
Ehrenmal, Gedenken und Gewalt

Samstag, 04. Juli 2020
ab 9 Uhr: Frühstücksinseln – Gemein-

sames Frühstück an Tischgruppen rund 
um die Burg mit der Einladung zu Dis-
kussion und Rückmeldungen sowie zum 
gegenseitigen Kennenlernen . Postkarten 
mit inhaltlichen Fragen und Diskussions-
stoff liegen bereit, die beschrieben und in 
Briefkästen an die Institutionen, Gremien 
und Verantwortlichen auf der Burg ge-
steckt werden sollen . Aus den Highlights 
wird eine (digitale) Ludwigsteiner Blätter 
Nachtausgabe erstellt .

Tagsüber: Die teilnehmenden Grup-
pen bieten an allen Orten auf der Burg 
unterschiedliche Aktionen, Workshops, 
Stände und Möglichkeiten zum Aus-
tausch an und stellen sich den anderen 
Burggruppen vor .

Daraus entspinnt sich ein buntes 
Programmangebot in thematisch zu-
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Der AK 2020 stellt seine Pläne für das  
Jubiläumswochenende vorNicht kleiner zu sein geloben  

als unsere Träume sind…
So dichtete es einst Manfred Haus-

mann im bekannten „Burglied“: „Wir 
stehen so frei hier oben, so lasst uns in 
Licht und Wind nicht kleiner zu sein ge-
loben, als unsere Träume sind .“ Große 
Träume haben wir alle für die nächsten 
100 Jahre unserer Burg!

Wir als Arbeitskreis 2020 haben erst 
einmal einen etwas kleineren, beschei-
deneren Traum: Wir möchten vom 03 .-
05 . Juli 2020 mit allen Burgfreund*in-
nen ein großes Fest feiern und es dafür 
nutzen, die ganz großen Träume, Ideen 
und Visionen zusammenzubringen und 
an der Zukunft zu arbeiten . Denn die 
Einladung an jeden, an der Jugendbur-
gidee mitzuarbeiten, verklammert Ge-
schichte und Gegenwart .

Auf dem Novemberwochenende ha-
ben wir schon einige Mitstreiter*innen 
finden können, die sich mit uns in die 
Organisation der Veranstaltung stür-
zen und ein paar der Ideen umsetzen 
möchten – vielen Dank! Damit das Wo-
chenende aber nicht ins Wasser fällt, 
brauchen wir noch viel mehr Mitstrei-
ter*innen . Es wäre schade, wenn wir 
dieses wichtige Ereignis nicht feiern 
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t der Burg vor und sprach über den Zeit-
geist, der sie geprägt hatte .

Eine Zeichnung des Vortragenden hat 
Helge Karnagel währenddessen angefer-
tigt und den Ludwigsteiner Blättern dan-
kenswerter Weise zur Verfügung gestellt .

Am Samstagmorgen war es dann so-
weit: Wir starteten mit einem Glas Sekt in 
der Hand gemeinsam in das Jubiläums-
jahr „100 Jahre Jugendburg Ludwigstein“ . 
Den Auftakt machte nach einer kurzen An-
sprache von Burgvogt Selmar der Bauhüt-
tenkreis . Zu dessen Aktion hier ein Beitrag 
von Dirk (Parlier des Bauhüttenkreises): 

Im Anschluss an die Eröffnung der 
Schaubaustelle am Torsturz führte der 
AK 2020 die Anwesenden mit zahlreichen 
Stationen symbolisch durch das Jubilä-
umsjahr . Jährlich wiederkehrende Ver-

Papagena und Katja zaubern ein Buffet

anstaltungen, darunter Beräunertreffen 
und Familienwoche und burgbefreundete 
Gruppen wie etwa die Waldjugend sowie 
einige Burggremien stellten sich vor . 

In der Mitte des Rundgangs war dann 
der AK 2020 selbst an der Reihe und 
erzählte von seinen Plänen zum Jubilä-
umswochenende im Juli . Für alle, die das 
verpasst haben, hat Lisa die Ideen noch 
einmal zusammengefasst .
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Thiemo spielt Gitarre beim Ludwigsteiner Abend .  
Eine Zeichnung von Helge Karnagel

So blieb noch etwas Zeit für den Austausch 
von Ideen und manch  eine*r fand den Weg 
in den Enno, um dort den beiden fleißigen 
Köchinnen  Papagena und Katja zur Hand 
zu gehen, die den ganzen Tag schon mit 
den  Vorbereitungen für den Ludwigsteiner 
Abend beschäftigt gewesen waren . 

Ihre viele Arbeit hat sich gelohnt . 
Der Ludwigsteiner Abend, zu dem sich 
nach einem anstrengenden, aber schö-
nen Tanzworkshop schließlich alle im 
Mehrzweckraum im Enno versammel-
ten, war ein wunderschöner und ruhiger 
 Abschluss für das gemeinsame Wochen-
ende . Bei liebevoll angerichtetem Finger-
food und köstlichem Chai war Zeit für 
vertiefte  Gespräche und ausgelassenes 
Singen .

Das Jubiläumsjahr steht ganz im Zei-
chen des Mitmachens . Diese Philo-

sophie soll auch für die Ludwigsteiner 
Blätter gelten . Die Ludwigsteiner Blätter 
sollen nicht ein reines Berichtsblatt sein, 
sondern eine Zeitung, die von allen mitge-
staltet wird . 

Wir hoffen, dass viele von euch sich im 
kommenden Jahr mit einem persönlichen 
Text beteiligen . 

Für die März-Ausgabe möchten wir 
Beiträge sammeln, die unter dem Thema 
„Die Burg hat mich geprägt – einzigarti-
ge Begegnungen und besonderes Bei-
sammensein“ stehen . Erzählt von  euren 

ersten Erfahrungen auf der Burg oder 
von den eindrucksvollsten Erlebnissen . 
Schreibt auf, was ihr mit diesem Ort und 
seinen Menschen verbindet . Teilt mit uns, 
woran ihr bei dieser Überschrift denkt .

Schickt bitte euren Text und alle zu-
gehörigen Bilder bis zum 15.02.2020 ent-
weder elektronisch an  .  
oder per Post an 

Catharina Sachse 
Ottostr . 10 
60329 Frankfurt

Originale Fotos werden digitalisiert und 
anschließend wieder zurückgeschickt .

Catharina Sachse (Kinka)

Mitmachen: Schreibe selbst für die Ludwigsteiner Blätter

Die Burg hat mich geprägt –  
Einzigartige Begegnungen und  
besonderes Beisammensein

Danke an alle, die dieses schöne 
 Wochenende möglich gemacht haben!

Catharina Sachse (Kinka)

sammengefassten Rubriken: z .B . Kul-
turjurte, Musik und Tanz, Flohmarkt, 
Zeitzeug*innenworkshops, Kino mit Lud-
wigsteiner Filmmaterial, Diskussionsräu-
me, Flohmarkt, Märchenjurte, Leseecke, 
Fotoausstellungen, Angebote zum Mit-
machen, gemeinsame Kunstaktion, Up-
cycling-Workshops …

Die Verpflegung und Getränkever-
sorgung wird dezentral und durch ver-
schiedene Gruppen organisiert: z .B . 
Café-Wagen, Pizza aus dem Backhaus, 
Stockbrot, alkoholfreie Cocktailbar, Gu-
tes vom Grill usw . Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf nachhaltigen und möglichst 
müllfreien Angeboten (fair und regional 
produzierte Lebensmittel, eigenes Ge-
schirr, Pfandsysteme, Mehrweg etc .)

18 Uhr: Festakt mit knackigen Reden 
und Fertigstellung der Schaubaustelle 

des Bauhüttenkreises am Burgtor – Ge-
meinsames Durchschreiten des (neuen 
alten) Burgtores in ein neues Jahrhundert .

Danach: Singerunden, Tanz, geselli-
ges Beisammensein und Partytime!

Wir feiern 100 Jahre Jugendburg 
Ludwigstein – am besten die ganze 
Nacht!

Sonntag, 05. Juli 2020

ab 09 Uhr (oder später): Frühstück-
sinseln – beim gemeinsamen Frühstück 
können schöne Postkarten portofrei an 
Oma, Papa und alle Daheimgebliebenen 
geschrieben werden .

12 Uhr: Gemeinsame Abschlussrun-
de, Aufräumen, Abbauen und Abreise 
zum Bahnhof
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Nach dem Mittagessen begann dann 
die Ordentliche Mitgliederversamm-
lung der VJL . Wer Langeweile oder zähe 
 Diskussionen fürchtete, wurde in diesem 
Jahr positiv überrascht . 

Die Mit gliederversammlung entpuppte 
sich als ein Nachmittag voll spannender 

Ein blicke und Ausblicke . Jugendbildungs-
stätte, Burgbetrieb, Stiftungsvorstand, 
VJL-Veranstaltungen und einige mehr be-
richteten lebendig vom vergangenen Jahr 
und den nächsten anstehenden Vorhaben . 

Nach Haushaltsbericht und Wahlen en-
dete die OMV schließlich früher als  erwartet . 
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aus dem Kuratorium

Zivildienst auf der Burg geleistet hat und 
sich auch als Burgbetriebsleiter verding-
te, knapp zwei Jahrzehnte als Kuratori-
umsvorsitzender der Stiftung Jugendburg 
Ludwigstein und Archiv der deutschen Ju-
gendbewegung . In dieser Zeit hat er viele 
Projekte, Menschen und die Stiftung be-
gleitet und entwickelt .

Als Vorsitz des Kuratoriums folgen ihm 
Tatjana Wander und Tim Brandes nach . 

Beide sind der Burg seit vielen Jahren 
verbunden und freuen sich, den Stiftungs-
vorstand und den Betrieb zu begleiten . 
Im Kuratorium agiert Tatjana Wander als 
Stellvertreterin für den Vorsitzenden Tim 
Brandes . Im sonstigen Burgleben ist sie 
die Vorsitzende der Vereinigung Jugend-
burg Ludwigstein e .V ., der Errichterin der 
Stiftung .

Für das Kuratorium Tim Brandes

Trauer ist Liebe, 
die heimatlos geworden ist.

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Annemarie Narten-Brunn,  
Wedemark * 27 .4 .1945,  28 .7 .2019 74 Jahre

Edith Weiß * 18 .5 .1914,  14 .10 .2019 105 Jahre

Heidrun Pagenhardt, Ellwangen Leider sind uns keine Daten bekannt .

Hartmut Alphei

Dr . Gerhard Büchsenschütz-Nothdurft

Veit Geissler

Frauke Hartnuß

Reinhold Hohmeier

Benno Kesting

Prof . Klaus Krippendorff

Wolf Kutzbach

Irma Meier

Elisabeth Narten

Gunda Rathke

Hohe und runde Geburtstage  
vom Januar bis März 2020

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 .

aus dem Kuratorium

Ausgewählt vor 100 Jahren, von Men-
schen um Enno Narten, um als Ge-

denkort das Andenken an die gefalle-
nen Wandervögel wach zu halten, zeigt 
sich die Jugendburg Ludwigstein heute 
als eine Stätte der Begegnung, der Bil-
dung und des kulturellen Austausches .  
Jeden Tag sorgen die Mitarbeitenden der 
Stiftung dafür, dass sich die Gäste auf der 
Burg behaglich und zu Hause fühlen . 

Seit nun 50 Jahren wird der Betrieb 
als Stiftung geführt . Die Geschäfte die-
ser Stiftung führt ein ehrenamtlicher Stif-
tungsvorstand . Es hat dort einen Wechsel 
gegeben und der Kuratoriumsvorsitzende 
Tim Brandes dankt unserem Freund und 
Unterstützer Roland Lentz, der uns 6 Jah-

re als Stiftungsvorstand begleitet hat . Er 
begann seine Tätigkeit nach einem Neu-
bauprojekt und hat mit Augenmaß und 
ordnender Hand den Alltagsbetrieb nach 
der Bauphase konsolidiert . Dank seines 
Sachverstandes, allen Mitarbeitenden und 
den vielen Unterstützern und Bauhelfern 
konnte auch die Erneuerung unserer Sa-
nitäreinrichtungen in den letzten Jahren 
bewältigt werden .

Die Herausforderungen der Zukunft 
nimmt als neuer Stiftungsvorstand Holger 
Pflüger-Grone an, der im Team mit den 
Vorständen Marion Müller und Dr . Jörg 
Möller die Geschäfte der Stiftung führt . Bis 
zu diesem Beginn als Stiftungsvorstand 
wirkte Holger Pflüger-Grone, der seinen 

Auf ins nächste Jahrhundert

von links nach rechts: Matti Zimmer, Selmar Sechtling, Sven Bindczeck, Dr . Thiemo Gerbich, Marion Müller,  
Lisa Koch, Dr . Jörg Rothhämel, Tatjana Wander, Ludwig Weise, Dr . Jörg Möller, Roland Lentz,  
Ulrich Jakesch (kniend), Tim Brandes, Holger Pflüger-Grone



32 33

Liebe Raumpaten, liebe Bauhelfer und 
liebe Burgfreunde aus der VJL!

Wir möchten euch alle ganz herzlich zur 
nächsten Winterbauhütte auf der Burg Lud-
wigstein vom 1. bis 5. Januar 2020 einla-
den. 

An unserer Burg haben sich auch im 
vergangenen Jahr wieder viele interessante 
und schöne Baustellen entwickelt, die wir 
gemeinsam in den 4 Tagen angehen wol-
len. Wie immer soll es so sein, dass jeder 
etwas findet, an dem die eigenen Qualifi-
kationen angewandt oder neue erworben 
werden können. Niemand braucht große 
Vorkenntnisse, Motivation ist völlig ausrei-
chend. Wir werden unter anderem Fenster 
und  Türen bauen, Gräben ziehen, Löcher 
bohren, Leitungen verlegen oder Farbe 
pinseln. Weiterhin gibt es auch die Mög-
lichkeit, in der Küche etwas beizutragen. 

Wie man sieht, haben wir schon viele 
Baustellen vorbereitet, andere werden sich 
sicherlich noch ergeben. 

Aber auch für eigene Ideen und Projek-
te z.B. der Raumpaten findet sich natürlich 
Zeit und Hilfe. Neben der Arbeit steht das 
gemeinsame Erlebnis rund um den Lud-
wigstein im Vordergrund, so dass auch im-
mer der Raum für nette Singerunden und 
 Gespräche gegeben ist.

Anreise ist am Mittwoch ab 18:00 Uhr, 
Aufnahme der Arbeiten am Donnerstag 
nach dem Frühstück und die Abschlussrunde 
ist am Sonntag um 11:30 Uhr. Eine späte-
re  Anreise ist natürlich zu jedem Zeitpunkt 
möglich, bitte gebt dies in der Anmeldung 
an. 

Für eine bessere Planung bitte auch vor-
handene Qualifikationen oder Interessen 
an bestimmten Baustellen mit angeben. 

Die Teilnahme an der Bauhütte ist wie 
gewohnt kostenfrei. Die kompletten Zimmer 
der Burg werden für diese Zeit geblockt 
sein. Die Verpflegung wird von der Burg 
gestellt. Auch das Schwimmbad kann frei 
genutzt werden.

Selbstverständlich gelten auf der Win-
terbauhütte die Verhaltensregeln, die ge-
meinsam entwickelt wurden. Dies sind die 
„Zugangsregeln des Dialogs der Bünde“, 
Die „Haltung gegen Rechtsextremismus 
der Burg“ und der „Verhaltenskodex des 
Beräunertreffens“. Alle Dokumente sind 
auf der Homepage der Burg www.burglud-
wigstein.de zu finden.

Wer an der Bauhütte teilnehmen will, 
meldet sich bitte bis zum 22. 
Dezember unter dem An-
meldungslink auf der Burg-
homepage(unter Bauhütten/
Winterbauhütte) an: 

Wer mit seinen Sprösslingen zur Bau-
hütte kommen möchte, kann dies gern bei 
uns mit anmelden. Wir werden uns dann um 
ein paar kleine Projekte kümmern, die ihr 
gemeinsam umsetzten könnt. (Bei Rückfra-
gen meldet euch bitte bei Jule:  

Für alle Nähfreunde: Wer mag, kann 
gerne seine Nähmaschinen zur Verfügung 
stellen, um damit viele tolle Nähprojekte 
umsetzten zu können. 

Mit herzlichen Grüßen von der Burg 
Der Bauhüttenkreis

aus dem burGleben

Einladung zur Winterbauhütte 2020

aus dem burGleben

Das Profil des Ludwigstein ist unver-
kennbar und geprägt von Burgturm 

sowie dem markanten Schornstein des 
Mittelbaus, der weithin sichtbar aus der 
Dachfläche emporragt. Bereits auf histo-
rischen Aufnahmen fällt er immer wieder 
durch seine überproportionale Länge auf . 
Ursprünglich befand sich im Bereich des 
Mitteltraktes noch ein weiteres Geschoss, 
das nach dem Verfall der Burganlage je-
doch nicht mehr aufgebaut wurde, und so 
blieb der Schornstein als sichtbares Zei-
chen aus dieser Zeit stehen .

Gerade wegen seiner Exponiertheit 
ist er dem Wetter unmittelbar ausgesetzt 
und das seit seiner letzten Sanierung, die 
in den 80er Jahren stattfand . Nach ers-

Schornstein des Küchenkamins  
wird aufwändig saniert

Die Fugen sind ausgewaschen . Stück für Stück schreitet die Sanierung voran .

ten Vermutungen, dass die Bausubstanz 
über die Jahre möglicherweise Schaden 
genommen haben könnte, entschied man 
sich für eine genauere Inaugenscheinnah-
me. Eine Inspektion mittels Drohnenflug 
bestätigte, was die Fachleute bereits ver-
muteten . Besonders die Wetterseite des 
Schornsteins wies Bereiche auf, in denen 
die Mörtelfugen komplett ausgewaschen 
waren . Die unterschiedlichen Materialien 
und der abwitternde Naturstein führten an 
anderen Stellen dazu, das die Zementfu-
gen keine direkte Verbindung mehr zum 
Mauerwerk hatten .

Zur Sicherung und zum Erhalt des 
Schornsteins wurde die Sanierung Thema 
in den Sitzungen des Bauhütten kreises 

http://www.burgludwigstein.de
http://www.burgludwigstein.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA_HCojv8tc4cMrpBhRIvtJdIX7qFQwz65soPjNqECFsX6DA/viewform
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und des Stiftungsvorstandes, denn zu 
klären war auch eine mögliche Finan-
zierung dieser aufwändigen Maßnahme . 
Die beantragten Mittel beim Bundesamt 
für Denkmalpflege zur Instandsetzung 
des Bauwerks wurden erfreulicherweise 
bewilligt und decken zusammen mit ei-
ner Zuwendung der VJL und den zurück-
gestellten Eigenmitteln die bisher kalku-
lierten  Baukosten . Die Sanierung wird 
nach Schätzungen etwa drei Wochen 
 dauern, um die notwendigen Arbeiten 
durchzuführen . 

Geplant war zunächst der Abtrag des 
oberen Teils des Mauerwerks, um diesen 
dann nach und nach wieder fachgerecht 
aufzubauen . Eine genauere Untersuchung 
der Fachfirma ergab jedoch, dass auf die-

ses Verfahren verzichtet werden kann . Die 
gute Statik erlaubt, dass die schadhaften 
Mörtelstellen ohne Rückbau beseitigt und 
die Fugen und Hohlräume ausgebessert 
werden können . Eine Nachricht, die alle 
Beteiligten freut, denn dadurch verkürzt 
sich nicht nur die Dauer der Bautätig-
keiten, sondern auch die Sperrung des 
Küchensöller für unsere Gästegruppen .  
Doch noch wird das rund 20 Meter hohe 
Stahlgerüst die kommenden Wochen er-
kennbar das Burgprofil mitprägen. 

Wenn Bauarbeiter und Maschinen ab-
gezogen sind, hält der Schornstein wieder 
die nächsten 40 Jahre durch, so Burgbe-
triebsleiter Selmar Sechtling .

Jens Ehrhardt

34

Auch von Weitem springt das 20 Meter hohe Stahlgerüst ins Auge .
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Ich heiße Chantal Noa, bin 18 Jahre u
alt und komme aus Thüringen . Seit An-
fang August arbeite ich nun auf der Burg 
als Bundesfreiwillige, zusammen mit noch 
fünf weiteren BFDlern . Vor meinem BFD 
habe ich mein Abitur gemacht, und da-
nach möchte ich gerne anfangen, Lehramt 
zu studieren . Auf der Burg wurde ich sehr 
gut aufgenommen, fühle mich wirklich 
wohl und sehe den Ziviflur inzwischen als 
mein momentanes Zuhause an . Beson-
ders gefällt es mir, täglich mit so netten 
Mitarbeitern zu arbeiten, und so viel Ab-
wechslung bei der Arbeit zu haben . Auf 
der Burg war ich das erste Mal, als ich 2 
Monate alt war, als Kind von zwei Lehrern 
mit auf Klassenfahrt . Damals wusste ich 
noch nicht viel von meinem Glück . 

Später war ich immer mal wieder auf 
der Burg im Zuge von Familienausflügen. 
Als für mich feststand, nicht direkt nach 
der Schule zu studieren sondern mich 
stattdessen freiwillig zu engagieren, war 
das Jahr auf der Jugendburg Ludwigstein 

Neu auf der Burg

mein erster Gedanke . Von meinem Freiwilli-
gendienst auf der Burg erhoffe ich mir, viele 
neue Erfahrungen zu sammeln, persönlich 
zu wachsen, neue Menschen kennen zu 
lernen, Freundschaften zu knüpfen und 
das bündische Leben etwas besser ver-
stehen und leben zu lernen . Ich freu mich 
auf alles, was in diesem Jahr auf mich zu-
kommt, denn jeder Tag hier ist einzigartig 
und bringt neue Herausforderungen .

t Mein Name ist Hannah Jaensch, ich 
bin 18 Jahre alt und komme aus Rodgau . 
Seit dem 1 . August 2019 arbeite ich auf 
der Burg Ludwigstein . Mit dem Freiwilli-
genjahr möchte ich mein Fachabitur er-
reichen . Aufmerksam geworden auf die 
Burg bin ich durch die Freiwilligenmesse in 
Wetzlar . Von meinem Jahr erhoffe ich mir 
viele neue Kontakte, auch freue ich mich, 
neue Erfahrungen zu machen . Bis jetzt 
 gefällt es mir auf der Burg, und das Leben 
auf dem Zivi-Flur finde ich sehr schön. Ich 
freue mich auf viele weitere tolle Tage .

aus dem burGleben

 Ich heiße Phil Brehde, bin 19 Jah-
re alt und mache seit diesem Sommer 
einen Bundesfreiwilligendienst auf der 
Burg Ludwigstein . Nach meinem Abitur 
stand für mich fest, dass ich mich nicht 
sofort in eine Ausbildung stürzen woll-

te, sondern erst einmal Abstand von der 
Schule nehmen, Neues kennenlernen und 
ins Leben eintauchen wollte . Da kam die 
Idee von einem Freiwilligenjahr gerade 
recht . Zudem war mir die Burg, auf der 
ich bereits Kindergeburtstage erlebt hat-
te, schon lange bekannt, da sie nicht allzu 
weit von meinem Heimatort entfernt ist . 
In der kurzen Zeit, die ich bis jetzt auf der 
Burg verbracht habe, habe ich bereits jetzt 
schon gefunden, wonach ich gesucht 
habe: Ich habe tolle, neue Leute kennen-
gelernt, ein neues Zuhause bekommen, 
das ich selbst gestalten und einrichten 
durfte, und ich habe vom Schulalltag zum 
Arbeitsalltag gewechselt . Die vielseitige 
Arbeit auf der Burg macht mir Spaß und 
es gibt immer wieder Neues zu erleben . 
Ich freue mich auf die weiteren gemeinsa-
men Monate mit meinen Mitbewohner(in-
ne)n und bin gespannt, was mich hier in 
Zukunft noch alles erwarten wird .

Mein Name ist Matthes Wehner, u
ich bin 18 Jahre alt und mache seit Sep-
tember 2019 mein Freiwilliges Soziales 
Jahr in der Denkmalpflege auf der Burg 
Ludwigstein . Nach meinem Abitur 2018 
wollte ich auf keinen Fall direkt anfangen 
zu studieren . Zufällig wurde ich über die 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf die 
Jugendbauhütten der ijgd aufmerksam . 
Unter den vielen Einsatzstellen gefiel mir 
die Burg am besten . Nach dem ich noch 
etwas skeptisch zum Vorstellungsge-
spräch gefahren bin, waren später alle 
Zweifel verflogen und ich mir zu 100% 
sicher, hier arbeiten zu wollen . Nun freue 
ich mich auf das Arbeiten auf der Burg, 
die Seminare mit der ijgd und das Zusam-
menleben mit den anderen Freiwilligen .
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Ich heiße Selina Eckhoff, aber wer- u
de auf der Burg Emza genannt . Hier auf 
der Burg Ludwigstein war ich das erste 
Mal mit ca . 15 Jahren auf meinem ers-
ten Beräunertreffen, seitdem jedes Jahr . 
Jedes Mal war ein Ausflug auf die Burg 
das absolute Fahrten-Highlight . So kam 
es, dass ich letztes Jahr, 2018, vielleicht 
ein bisschen zu laut darüber gejammert 
habe, dass ich nicht weiß, was ich nach 
der Schule machen möchte . Sofort waren 
breit grinsend rechts und links (Ex-) Zivis 
neben mir und erzählten von dem Freiwilli-
gendienst auf der Burg . Die Entscheidung 
fiel nicht schwer, denn ich hatte mich nur 
für eine Sache beworben: die Burg . 

Als dann im April 2019 der Anruf der 
Burgleitung kam: ja upps, zwar kein FJD, 
aber plötzlich war ich Bufdi . Erwarten 
wollte ich eigentlich nichts und weiterhin 
die einzelnen Momente mit den ande-

ren acht verrückten Freiwilligen genie-
ßen . Aber ich hoffe, auch durch das Jahr 
mehr Überbündisches zu erleben und 
mehr Kontakte aus ganz Deutschland zu 
 sammeln .

Ich bin Helene-Rachel Paschek, u
18 Jahre alt und vervollständige seit dem 
15 . September 2019 die Runde der Frei-
willigen auf der Burg Ludwigstein . 

Schon lange bevor ich diesen Sommer 
mein Abitur in Eisenach machte, stand für 
mich fest, dass ich nach der Schule nicht 
gleich studieren möchte, sondern mir erst 
einmal ein Jahr nehmen möchte, um mich 
auszuprobieren . Die Burg Ludwigstein 
habe ich vor einigen Jahren auf einer Klas-
senfahrt kennengelernt, und seitdem habe 
ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt, 
auch mal auf einer Burg zu wohnen . Bei 
meinem Probetag war es dann aber vor 
allem die aufgeschlossene Art der Leute 
und die vielfältigen Möglichkeiten auf der 
Burg, die mich begeisterten und über-
zeugten, meinen BFD hier zu machen . 

Ich hoffe, durch die Arbeit auf der Burg 
herauszufinden, was mir in meinem späte-

ren Beruf wichtig ist . Außerdem bin ich ge-
spannt, mehr über die Bünde zu erfahren, 
mit denen ich bisher noch wenig anfangen 
kann, und freue mich auf gesellige Abende 
mit meinen Mitfreiwilligen .
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t Mein Name ist Lia Geßner und ich 
komme aus der schönen Großstadt Han-
nover . Im Sommer dieses Jahres schloss 
ich meine Schullaufbahn mit Abi ab und 
freue mich nun, ein FÖJ auf der Burg 
Ludwigstein zu machen . Auf dieses ab-
gelegene Fleckchen bin ich durchs Bün-
dische gekommen, da ich seit 10 Jahren 
dort aktiv bin . Die Berichte der ehemaligen 
Freiwilligen taten dann den Rest und über-
zeugten mich gänzlich . 

Für dieses Jahr wünsche ich mir mehr 
handwerkliche Kenntnisse zu erlangen, 
mehr bündische Veranstaltungen zu be-
suchen und vor allem ein tolles Zusam-
menleben mit meinen Mit-Zivis mit vielen 
spaßigen Momenten .

t Ich bin Melissa Münkel, aber hier 
werde ich meistens nur „Mille“ genannt . 
Für meinen Bundesfreiwilligendienst bin 
ich aus dem nahen Eschwege hergekom-
men . Die Burg kannte ich schon als Kind 
durch Klassenfahrt und Konfirmandenfrei-
zeit, aber auf die Idee, hier ein freiwilliges 
Jahr zu machen, kam ich erst nach der 
FÖJ-Messe in Wetzlar . Die Öko-Stelle war 
leider schon besetzt, doch die Arbeit als 
Bufdi macht mir mindestens genauso viel 
Spaß . Dieses Jahr möchte ich gerne nut-
zen, um mich beruflich zu orientieren und 
die Zeit mit vielen lebensfrohen und inter-
essanten Menschen zu verbringen . Außer-
dem freue ich mich, mich in den Werkstät-
ten kreativ und handwerklich ausleben zu 
können .

Hans-Peter Jourdan,  
Frankfurt/Main

Ilka Kruse, Hannover

Anke Rohrbach, Marburg

Neue Mitglieder
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15 Teilnehmer waren der Einladung 
zum Seminar „Wie weiter nach 

dem Missbrauch“ vom 08 .-10 . Novem-
ber auf Burg Ludwigstein gefolgt . Es war 
wohl das erste Seminar der bündischen 
Jugend, welches unmittelbar die Mög-
lichkeit eröffnete, mit Betroffenen aus 
ihren Reihen ins Gespräch über deren 
Wünsche und Forderungen in Hinblick 
auf Aufarbeitung zu kommen . Es war 
aber auch – und dies war vielleicht noch 
wichtiger – für die meisten der Betroffe-
nen die erste Möglichkeit, in größerem 
Kreis mit jenen zu sprechen, die sich in 
den Bünden für Aufarbeitung einsetzen . 

In vertrauensvoller Atmosphäre fan-
den sie den Mut, in der Gruppe von den 
eigenen, schwierigen Erfahrungen zu be-
richten . Die Bereitschaft der Gruppe, ihre 
Worte auch anzunehmen, ließ Stärke er-
wachsen . Zweifelsohne war die emotiona-
le Dichte auch eine Herausforderung .

Andreas Huckele, (Autor, Dozent und 
Supervisor) gab einen Einstieg zu der Fra-
ge, wie die Forderung nach Aufklärung 
und Aufarbeitung von Betroffenen selbst 
erfolgreich geschehen kann, zumal wenn 
der Versuch klärender Gespräche nicht 
unmittelbar zu spürbarer Resonanz und 
Veränderung führt . Seine These: Einmal 
das Gespräch suchen, wenn einem da-
nach ist, muss reichen . Erfolgt keine an-
gemessene Reaktion, sucht man sich 
Verstärkung und wendet sich an Außen-
stehende, wie die Justiz oder die Presse . 

Tatsächlich erleben Betroffene in der 
Regel, dass sie immer und immer wieder 
innerhalb des Missbrauchskontextes, der 
übergeordneten Organisation, einen Ge-
sprächsversuch nach dem anderen un-
ternehmen, ohne dass sich irgendetwas 
ändert oder eine echte Reaktion erfolgt .

Den anwesenden aktiven Mitgliedern 
aus Organisationen der bündischen Ju-

Aufarbeitung –  
Der Versuch eines ersten Schrittes

gend stellte sich somit unmittelbar 
die Frage, ob ein Selbstreinigungs-
prozess von betroffenen Organi-
sationen überhaupt möglich ist . 
Denn jede/r weiß um die Hemmun-
gen und Widerstände, aber auch 
ganz praktischen Schwierigkeiten 
des Unterfangens Aufklärung und 
Aufarbeitung . Angefangen von 
begrenztem Wissen, unvollstän-
digen Archiven bis hin zu aus Ei-
genmitteln gar nicht finanzierbarer 
eventueller externer Aufarbeitung . 
Die Forderung, dass ein krankes 
System dann halt eben zugrunde 
gehen werde, wenn es nicht in der 
Lage sei zu genesen, dürfte sich 
wohl kaum ein aktiver Angehöriger 
der Bewegung freudig anschlie-
ßen .

Eine Organisation wird oder 
wurde dann zur Täterorganisa-
tion, wenn Täter über ihre bloße 
Anwesenheit hinaus raumergreifende Do-
minanz gewannen – nicht unbedingt (aber 
oft) durch Führungspositionen, aber auch 
dadurch, dass durch ihre Dominanz ande-
ren die Anwesenheit unangenehm wurde 
bis hin zur Verdrängung . Auf jeden aktiven 
Angehörigen der Bewegung mit Miss-
brauchserfahrung kommen zahlreiche 
weitere, welche sich längst und zumeist 
stillschweigend aus der Bewegung zu-
rückgezogen haben . Es nützt den Betrof-
fenen auch ein Schuldspruch vor Gericht 
nichts, wenn im Anschluss die Täter wie-
der in der Bewegung und den Freundes-
kreis eingegliedert werden, wohingegen 
die Betroffenen die Anwesenheit von Tä-
tern und denjenigen, welche diese schütz-
ten, nicht ertragen und sich zurückziehen . 
Auch in diesem Sinne „täterfreundliche“ 
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HNA-Artikel vom 12 . November 2019

Veranstaltungen und Orte verdrängen Be-
troffene aus der Bewegung .

Ganz wesentlich ist die Frage nach 
Sinn und Zweck von Aufarbeitung . Hier 
ist sehr frühzeitig das Gespräch mit Be-
troffenen, die dazu bereit sind, zu suchen . 
Welche Erwartungshaltung sie an die Auf-
arbeitung haben und welche Ziele ihnen 
wichtig wären . Aus vergleichbaren Kon-
texten weiß man bereits, dass die Identifi-
zierung der Täter, die Aufdeckung der von 
ihnen verübten Taten, besonders die Klä-
rung, inwieweit das umgebende System 
darin verstrickt war, die Anerkennung der 
Schuld vielen Betroffenen wichtig sind . 
Darüber hinaus aber auch, in welcher 
Form Veränderung erfolgt, welche eine 
Wiederholung zumindest erschwert . Da 
öffentliche Aufarbeitung für Bünde ohne 
ausreichende Finanzmittel für Entschädi-
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den, aus der Organisation ausgeschlos-
sen werden, sondern darüber hinaus auch 
jene, bei denen es sich um Unterlassungs-
sünder handelt . Denn Personen, die, ob-
gleich sie vom Missbrauch wussten, nicht 
eingriffen, leisteten einen aktiven Beitrag 
dazu, dass er möglich wurde und tragen 
dafür somit eine erhebliche Mit-Verant-
wortung . Ohne Umstehende, die wegse-
hen, ist Missbrauch nicht oder nicht über 
lange Zeiträume möglich .

Konträr diskutiert wurden die Formen, 
in denen gegenwärtig Aufarbeitung be-
trieben wird . Bisweilen zeigt sich, dass im 
Vorfeld die Bedürfnisse und Wünsche der 
Betroffenen nicht angehört und angemes-
sen berücksichtigt wurden . Doch es gibt 
auch nicht „die Betroffenen“ als homoge-
ne Gruppe, ihre Bedürfnisse und Wünsche 
können sehr unterschiedlich sein . Umso 
wichtiger, miteinander im Gespräch zu 
bleiben beziehungsweise dieses unmittel-
bar aufzunehmen . Aufarbeitung soll aber 
auch oder sogar in erster Linie den Be-
troffenen dienen und durch diese nicht als 
belastend, sondern heilsam erfahren wer-
den . Dieses Seminar mag dafür ein erster 
Schritt gewesen sein .

Almut Heimbach (scouting.de)
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gungszahlungen die einzig mögliche Form 
der Wiedergutmachung darstellt, ist es 
hier besonders wichtig, direkt mit Betrof-
fenen als Beteiligten auf gleicher Augen-
höhe zusammenzuwirken .

Und: Es besteht berechtigte Ungeduld . 
Es geht nicht an, dass Betroffene, die 
sich offenbart haben, über Wochen hin-
weg keine richtige Antwort erhalten oder 
den Eindruck haben müssen, dass ihren 
Hinweisen auch nach über einem Jahr 
noch nicht nachgegangen wurde, nur weil 
(beispielsweise) die Bundesführung zwi-
schenzeitlich neu gewählt wurde oder das 
Motto des nächsten Lagers erst noch ge-
funden werden musste .

Als besonders belastend erlebten vie-
le der Betroffenen die Archivführung mit 
Sven Reiß und die Erkenntnis, dass der 
sexuelle Missbrauch in der Jugendbewe-
gung seit Gründung als „pädagogischer 
Wert“ hofiert und bis in die achtziger Jah-
re von vielen Akteuren auch offensiv ver-
treten wurde . Die Frage nach der aktiven 
Rolle von Archiven und der Notwendig-
keit einer Positionierung für Aufarbeitung 
wurde deutlich . Aber auch, dass viele 
bestehende kleine Bundesarchive gegen-
wärtig möglicherweise entsprechende 
Unterlagen, die Auskunft geben könnten, 
falls überhaupt vorhanden (und nicht be-
wusst im Laufe der Jahre vernichtet), eher 
in Giftschränken vor den Augen der Öf-
fentlichkeit verschließen .

Es dürften sich auch gegenwärtig in 
vielen Organisationen Personen befinden, 
welche zu Aufarbeitung zumindest ambi-
valente Gefühle hegen, wenn nicht sogar 
aktiv dazu beitragen, sie zu behindern . Sei 
es, um die Organisation zu schützen, sei 
es, sich selbst zu schützen . Eine gelingen-
de Aufarbeitung sorgt dafür, dass nicht 
nur identifizierte Täter, wo noch vorhan-

Rund um die Veran-
staltung gab es Pres-
sebeiträge in der FAZ 
und der HNA sowie 
einen TV-Beitrag in der 
Hessenschau und einen 
Radio-Beitrag auf hr-info . Die Veröf-
fentlichungen sind  dokumentiert unter: 

https://www .jubi- ludwigstein .de/ 
praevention/ak-schatten-der- 
jugendbewegung/
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Live aus dem mittelalterlichen Schulklassenprogramm  
der Jugendbildungsstätte 2019

„Stivi“ alias Hugo und die edle  
Kunigunde vom Ludwigstein

Ritterinnenschlag

Stivi war ein gemeiner König
er hat zu vile steuern gefordert und hat sich das Dorf zum Feind gemacht 

er wurde verraten und in den Kerker gestegt
Mann sagt sich das der geist von Stivi imernoch in der burg spugt 

Hütet euch vor Stivis geist

Wenn man bedenkt, dass die armen 
Leute im Mittelalter kaum lesen, ge-
schweige denn schreiben lernten und 
auch des Hochdeutschen nicht mäch-
tig waren, lässt es uns staunen, wie viel 
Einfühlungsvermögen doch bei unseren 
kleinen Gästen da war, um solch phantas-
tische Geschichten zum Skelett im Burg-
kerker zu erfinden.

Ob althochdeutsch oder mittelhoch-
deutsch gesprochen wurde, es wurden 
unzählige Schlachten mit Ritter „Hugo von 
Hanstein“ geschlagen . Der in sagenum-
wobener Nacht die edle Kunigunde vom 
Ludwigstein umwarb und mit folgendem 
Minnelied eroberte .

http://scouting.de
https://www.jubi-ludwigstein.de/praevention/ak-schatten-der-jugendbewegung/
https://www.jubi-ludwigstein.de/praevention/ak-schatten-der-jugendbewegung/
https://www.jubi-ludwigstein.de/praevention/ak-schatten-der-jugendbewegung/
https://www.jubi-ludwigstein.de/praevention/ak-schatten-der-jugendbewegung
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Bianca Kranz

Oh du höpsche holde Maid
Hast du häute Zeit

Denn du bist wie ein goldner Fisch
So frisch

Ich denke und schenke
Ich singe und springe

Zeig dein Topf und Zopf
Ich lechel und hechel für dich

Ich liebe und siebe für dich
Komm aus deinem Haus kleine Maus

Wer auch immer die edle Kunigunde 
wirklich war, als die beiden sich zu ihrer 
Liebe öffentlich bekannten, wurde es dem 
Hochverrat gleich gestellt . Denn nichts 
war undenkbarer als das sich das Land 
Thüringen und das Land Hessen, Burg 
Hanstein und Burg Ludwigstein, mit einer 
Hochzeit vereinigen und Frieden schließen 
könnten . Hatten doch die Raubritter sich 
auf ewig Rache und Raub geschworen . 
Viele unzählige Kämpfe um Salz, Holz, 
Kupfer und Gewürze hatte das Flussufer 
der Werra gesehen .

Und da auch den Gebrüder Grimm das 
Märchen erzählen besonders gut gefiel, 
hat auch die Jugendbildungsstätte einiges 
zum Thema Märchen, Hexen und Zaube-
rer in petto . „Schneewittchen hinter den 
sieben Bergen bei den sieben Zwergen“ 
oder „der Wolf und die sieben Geißlein“ 
hatten es besonders den Schulklassen 
beim Theaterspielen angetan . 

Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann spuken sie noch heute, beziehungs-
weise spukt ja der Geist von Hugo in der 
Nacht auf der Burg Ludwigstein herum 
und stiehlt Chips und Kekse . 

Also Leute nehmt Euch in acht der Hugo den Turm bewacht.  
In der Burg der Guten muss der Geist doch spuken … 

spuken muss er alle Zeit, damit die Burg erhalten bleibt.

aus der JuGendbildunGsstätte

Kunst ist ein menschliches Kulturpro-
dukt, das Ergebnis eines kreativen 

Prozesses .“, so schreibt Wikipedia, wenn 
man nach dem Begriff „Kunst“ fragt . 

Am 30 . August 2019 durften ca . 40 
 Besucherinnen und Besucher Teil eines 
solchen menschlichen Kulturproduktes 
aus der Epoche der Zivikultur werden . 
Ein ganzes Freiwilligenjahr voller Wissen, 
Wahrnehmung und viel Intuition zeigte sich 
in den zahlreichen Kunstwerken, die den 
Enno-Narten-Saal zum ersten Mal durch 
abstrakte sowie ganz konkrete Objekte in 
intellektuellem Licht erstrahlen ließen . 

Konnte man sich beim Betrachten von 
Kunstwerken im „Bier & Jetzt“ verlieren, 
so war ein aktives Angebot durch das 

Zivi-Risiko-Spiel eine gute Möglichkeit, 
um den realen Zugang zu Burggemäuern 
wieder herzustellen . Verweilen ließ es sich 
problemlos vor Werken, wie dem „Baum 
der Erleuchtung“ oder dem „Hauch 
von Nichts“, Fragmente rahmten das 
 Zivi-Lied, oder schwebende Zoll stöcke 
versprühten die Ahnung einer gewissen 
Maßlosigkeit .

Wir bedanken uns bei Anton, Lukas, 
Ben, Caro, Justus, Jakob, Sepp, Jonas 
und Maria für diese unglaublich inspirier-
te und kreativ gelöste Vernissage, die uns 
wunderbare Einblicke in eine bewegte, un-
ruhige, aber auch konstruktive und gestal-
terische Zeit gegeben hat . Schön war es 
ebenso, dass auch Jennifer als „Ehema-

„Tolle und (wert-)volle Zeit“ –  
Kunst aus der Epoche der Zivikultur

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15 . Februar 2020 .



46 47

aus der JuGendbildunGsstätte

lige“ aus dem Archiv uns mit ihrem Besuch 
zur Abschlussfeier begleitete und somit 
unsere Truppe komplett machte . So bleibt 
mir nur zu sagen, dass ich eure BOOT-
schaft „Wir sitzen ALLE in einem BOOT“ 
tief im Herzen behalte und euch für eure 
weitere Reise alles Liebe und Gute wün-
sche . Bis auf das nächste Wieder sehen 
auf unserem Dreimaster!

Katharina Franke
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aus dem archiV

Mit dem diesjährigen Thema erweiterte 
die Archivtagung inhaltlich die tradi-

tionellen Bezüge zur historischen, insbe-
sondere bürgerlichen Jugendbewegung in 
Deutschland seit dem späten 19 . Jahrhun-
dert und widmete sich den Ausprägungen 
jugendlicher Organisierung nach 1945 . 

Nach den Begrüßungsworten von Su-
sanne Rappe-Weber (Witzenhausen), Lei-
terin des Archivs der Jugendbewegung, 
und Eckart Conze (Marburg), dem Vorsit-
zenden des wissenschaftlichen Beirats des 
Archivs, näherten sich die diesjährigen Or-
ganisator*innen der Archivtagung, Alfons 
Kenkmann (Leipzig) sowie Meike Sophia 
Baader (Hildesheim), der Tagungsthema-

tik mit einführenden Worten und anhand 
erster Bild- und Zeitungsquellen, innerhalb 
derer jugendliche Akteure in DDR wie Bun-
desrepublik sichtbar gemacht wurden . 

Den Untersuchungszeitraum zu skizzie-
ren, übernahm Christoph Kleßmann (Pots-
dam) in seinem Abendvortrag zum Thema: 
„Der Kalte Krieg in Deutschland – radi-
kale Konfrontation und diffuse Ängste“ . 
Kleßmann plädierte für eine begriffliche 
Unterscheidung von Ost-West-Konflikt 
einerseits, der 1991 endete, und Kaltem 
Krieg andererseits, mit dem die Phase bis 
zur Entspannungspolitik der 1970er Jahre 
bezeichnet wird . Insbesondere die (par-
tei)politische Auseinandersetzung drehte 

Jugend im Kalten Krieg –  
Bericht von der Archivtagung 2019*

Podiumsgespräch zum Thema „Jugend im Griff des Kalten Krieges?“ mit (v .l .): Stefan Goch, Meike S . Baader,  
Ernst Grube, Alfons Kenkmann, Christoph Spieker, Eberhard Schürmann und Norbert Nowotsch

* Die vollständige Version des Tagungsberichts erscheint online unter: https://www .hsozkult .de/
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aus dem archiV

sich in Zeiten des Kalten Krieges um die 
Konflikte von westlicher und östlicher po-
litischer Weltanschauung, nicht zuletzt im 
politischen Wahlkampf . In Bezug auf Ju-
gend müssen die Handlungsspielräume 
für Jugendliche im geteilten Deutschland 
differenziert betrachtet werden .

Dieser abendliche Einstieg in das 
 Thema der Archivtagung wurde mit der 
Ausstellung „Gelebte Utopien . Sied-
lungsprojekte der Lebensreform“, konzi-
piert von Studierenden der Europäischen 
 Ethnologie der Universität Würzburg un-
ter Anleitung von Felix Linzer (Würzburg), 
 abgerundet . 

Alfons Kenkmann eröffnete die Sekti-
on zur Jugend- und deutsch-deutschen 
Verflechtungsgeschichte mit seinem 
Vortrag über den Fall des FDJ-Mitglieds 
Philipp Müller, der 1952 bei einer Frie-

denskundgebung in Essen von der Poli-
zei erschossen worden war . Kenkmann 
verdeutlichte anschaulich vor allem den in 
beiden deutschen Staaten interessensge-
leiteten Umgang mit den Ereignissen . Die 
FDJ-Jugendhochschule „Wilhelm Pieck“ 
nahe Berlin stand bei Janin Klein (Jena) im 
Fokus . Klein fragte nach „Internationaler 
Solidarität“ und „Proletarischem Interna-
tionalismus“ in Anspruch und Wirklichkeit 
des alltäglichen Hochschullebens, einer 
Einrichtung, deren Ziel es war, hauptamt-
liche Funktionäre für die Jugendarbeit 
auszubilden bzw ., bei den ausländischen 
Studierenden, potentielle Partnerschaften 
für spätere diplomatische Verbindungen 
zur DDR zu gewinnen. Einer konfliktrei-
cheren deutsch-deutschen Verflechtungs-
geschichte widmete sich Anne-Christine 
Hamel (Utrecht): Sie untersuchte die Be-

Die Veranstalter: Prof . Dr . A . Kenkmann (Leipzig) und Prof . Dr . M . S . Baader (Hildesheim)

aus dem archiV
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ziehungen zwischen der „Deutschen Ju-
gend des Ostens“ (DJO) mit der Jugend 
der osteuropäischen Nachbarstaaten im 
Kalten Krieg . Der rückwärtsgewandte, 
geopolitische Impetus der DJO sollte sich 
erst in den 1990er Jahren mit einer Neu-
ausrichtung klar wandeln – manifestiert in 
dem neuen Namen: Deutsche Jugend in 
Europa . 

In der zweiten Sektion waren es ins-
besondere Politisierungsfragen, die sich 
auf unterschiedliche Weise in alltäglichen 
Praktiken von jungen Menschen nieder-
schlugen . 

Formen des Protestes standen bei 
Knud Andresen (Hamburg) im Zentrum 
des Vortrags, der insbesondere auf die 
Frage nach einer vermeintlichen kom-
munistischen Unterwanderung durch die 
Gewerkschaftsjugend in den Friedens-
bewegungen der 1950er und 1980er 
 Jahre zielte . Dabei betonte Andresen, 
dass im Untersuchungszeitraum von 
 einer Erosion des Arbeitermilieus gespro-
chen werden könne, durch die betrieb-
liche Arbeit selbst kaum noch eine Rolle 
spielte und damit auch die Gewerkschaft 
als Identitätsort seine Bedeutung verlor . 
Einen kultur- und musikwissenschaft-
lichen Zugang zur DDR-Jugend zeigte 
Cornelia Bruhn (Jena) in ihrem Vortrag 
über die FDJ-Singebewegung auf . Wa-
ren Lieder der Singebewegung wie „Wir 
singen, weil wir jung sind“ durchaus 
noch als politisch angepasst zu verste-
hen, veränderte sich dies mit Liedern des 
Oktoberklubs und einer Orientierung ge-
rade an der Folk-Bewegung zusehends . 
Mit den deutschen Pfadfinderschaften 
beschäftigte sich Frauke Schneemann 
(Göttingen) und stellte hier Strategien und 
Möglichkeiten der Politisierung insbeson-
dere in Richtung von engagiertem Staats-

Plakat in der aktuellen Archiv-Ausstellung  
„Jugend im Kalten Krieg“ (1950; AdJb, Ü 1 Nr . 723):  
Vortrag von Burgwart Dr . Walther Jantzen  
(1904-1962), Lehrer, Schriftsteller und während des 
NS engagierter Schulfunktionär über einen Dritten 
Weg zwischen Kapitalismus („Einzelgänger“) und 
Kommunismus („Herdenmensch“)

bürger*innentum zu Zeiten des Kalten 
 Krieges auf . Schneemann verdeutlichte, 
dass der Schwerpunkt der Pfadfinder-
schaften auf einem jugendschützerischen 
Impetus lag und sich damit politischem 
Einfluss  entgegen stellte.

Die Annäherungen an Jugend im Visier 
der Medien erfolgten über visuelle und 
Bildungsmedien in Ost- wie Westdeutsch-
land . 

Sigrun Lehnert (Hamburg) zeigte an-
hand von Wochenschauen in der DDR 
und in der Bundesrepublik vielfältige 
(Re-)Präsentationen von Jugendlichen 
von 1950 bis 1965 . Die Wochenschauen 
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in der BRD offenbarten ein ambivalentes 
Bild der Jugend . Jugendschutz und Kri-
tik an der Konsumorientierung standen 
Ende der 1950er Jahre im Fokus . In der 
DDR wurde vor allem die organisierte 
Jugend in der Wochenschau dargestellt . 
Meike  Sophia Baader, Sandra Koch und 
Friederike  Kroschel (Hildesheim) richte-
ten ihren Blick auf umkämpfte Kindhei-
ten und Jugend in Bildungsmedien der 
DDR . Baader, Koch und Kroschel führten 
aus, dass Familien- und Bildungspoli-
tik sowie Geschlechterverhältnisse Teil 
der Systemkonkurrenz waren und Kind-
heit der politischen Instrumentalisierung 
ausgesetzt war . Besonders anschaulich 
waren die von Markus Köster (Münster) 
ausgewählten und kontextua lisierten 
Ausschnitte aus verschiedenen Filmen 
eines Videokollektivs, welches sich in der 
Friedensbewegung der 1980er  Jahre im 
Ruhrgebiet engagierte .

In der vierten Sektion zu Optionen 
 konfessioneller Jugendarbeit widmete 
sich Tatsuhito Ono (Tokio) den sukzes-
siven Akzentverschiebungen der politi-
schen und gesellschaftlichen Arbeit des 
Bundes der Deutschen Katholischen 
 Jugend von 1947 bis 1981 . Dabei fo-
kussierte Ono insbesondere den Um-
gang mit der kommunistischen Ideologie . 
Arndt Macheledt (Jena/Bad Hersfeld) er-
gänzte diesen Blick auf die katholische 
Jugend in der Bundesrepublik durch die 
Aus lotung von Gestaltungsspielräumen 
der katholischen Jugend in der DDR in 
den 1980er Jahren . Dabei lag der  Fokus 
auf den wenigen katholisch stärker 
 besiedelten Ausnahmen in der DDR: Dem 
 Eichsfeld in Thüringen sowie der thürin-
gischen Rhönregion .

Den Abschluss der Tagung bildete eine 
Podiumsdiskussion zu „Jugend im Griff 
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der Kleine huGo

Wichtel-Gemunkel

Balthasar
Mondhüpfer holt einen Stock und 

wischt das Plätzchen vom Rost auf einen 
kleinen Teller, den er davor hält . Als sie 
das erste Plätzchen aufgegessen haben, 
sind auch die anderen fertig . Sie lassen 
sie einen Moment abkühlen, streuen Pu-
derzucker darüber und stapeln sie auf ei-
nen großen Teller . Den stellen sie auf den 
Tisch für später . 

Eine Handvoll stecken die beiden 
Wichtelkinder aber in ihre Manteltaschen . 

Dann flitzen sie raus in den kalten 
Burghof und atmen die kühle 

Winterluft ein .

„Lass uns fan-
gen spielen“, 

schlägt Federfroh 
vor . Die Idee ge-
fällt Mondhüpfer 
und er läuft so-
fort los . „Krieg 

mich doch!“

Die 
beiden 
spielen 

eine Weile 
vergnügt, doch dann hört Mondhüpfer 
plötzlich eine unheimliche rauhe Stimme: 
„Mmmm . Lecker, so eins fang ich mir!“ 

Er bleibt wie angewurzelt stehen und 
wird fast von Federfroh umgerannt . 
„Hast du das gehört?“ flüstert er seiner 
Schwester zu, die schüttelt verständnis-
los den Kopf . Doch dann hört auch sie die 
Stimme: „Lecker, lecker, so eins muss ich 
haben!“ . Ein Schauer fährt ihr über den 
Rücken . Dann plötzlich sehen sie, woher 
die Stimme kommt . Ein riesiger zerzau-
ster Kater kommt zum Burgtor hinein . Er 
schnuppert in der Luft umher und als er 
die beiden Wichtel sieht, macht er einige 
Sätze vor . 

Die beiden Burgwichtel Federfroh und 
Mondhüpfer stehen im alten Kartoffelkel-
ler und backen Plätzchen . Ein süßlicher 
Duft und ein Hauch von Zitrone hängen in 
der Luft . Die grünen Mäntel der Zwillinge 
sind weiß mit Mehl bepudert – es sieht fast 
so aus, als hätte es geschneit . 
Doch kalt ist ihnen nicht – das 
Feuer brennt nun schon seit 
einer Woche . 

Es war ihr zweiter und 
letzter Feuerflug gewe- 
sen . Gemeinsam 
mit ihren jünge-
ren Cousins waren 
sie auf den Dohlen 
Weißflügel 
und Frau 
Großschna-
bel den Burg-
berg hinun-
tergeflogen und hatten bei den Menschen 
nach Feuer gesucht, um es mit entzün-
deten Stöcken wieder hoch zur Burg zu 
bringen . Nun ist der Winter so richtig da – 
Federfrohs Lieblingsjahreszeit . Und auch 
Mondhüpfer hat nichts gegen Nächte 
am Feuer, Plätzchenbacken und Kräuter-
punsch einzuwenden . 

Die Plätzchen backen auf einem Rost 
über dem Feuer, jeden Moment sind sie 
fertig . Mondhüpfer ist schon ungeduldig: 
„Federfroh, komm, das da hat schon eine 
braune Kante, bestimmt sind sie jetzt fer-
tig!“ „Aber am leckersten sind sie, wenn 
sie alle golden sind“, meint sie . “Von mir 
aus nimm das eine da schon runter .“

Derzeit läuft im Archiv der  
deutschen Jugendbewegung noch  
eine Ausstellung zum Thema  
„Jugend im Kalten Krieg“ . 

Ansprechpartnerin: 

Dr . Susanne Rappe-Weber
Tel . (0 55 42) 50 17 20

des Kalten Krieges“, in der sich nochmals 
die Besonderheit auch der Tagungen auf 
dem Ludwigstein spiegelte: die Mischung 
aus dezidiert wissenschaftlichem Zu-
gang bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
von autobiographischen Erinnerungen 
von Zeitzeug*innen, wie beispiels weise 
Ernst Grube (München), Stefan Goch 
(Düsseldorf), Norbert Nowotsch (Müns-
ter), Christoph Spieker (Greven/Münster), 
Eberhard Schürmann (Hamburg), Meike 
Sophia Baader, die auch den verhinderten 
Micha Brumlik (Berlin) ersetzte, und Alfons 
 Kenkmann . 

In der Diskussion wurden verschie-
dene Aspekte hervorgehoben . Es zeigte 
sich u . a ., dass gerade die Hintergrund-
folie „Kalter Krieg“ und der hier aus-
getragene Konflikt zwischen Ost und 
West sowohl Unsicherheiten verstärk-
te als auch politische Positionierungen 
 ermöglichte, die nach 1989 so kaum 
noch möglich wurden, da eindeutig 
 konturierbare Negativfolien wegbrachen 
und die Ergebnisse einer ambivalenten, 
kontingenten Moderne noch deutlicher 
zutage traten .

Maria Daldrup und Sophie Reinlaßöder  
(Archiv der Arbeiterjugendbewegung, 

Oer-Erkenschwick)
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Die beiden kreischen und rennen los . 
Hand in Hand rennen sie durch den Bur-
ghof und dann die Treppe hinunter in 
Richtung Gewölbekeller, den Gang ent-
lang und wieder ins Freie . Sie springen in 
großen Sätzen die Stufen hinunter . Hinter 
sich hören sie die Krallen des Tiers über 
die Steinplatten scharren . Sie laufen wei-
ter . Links entlang, um die Burg herum und 
wieder zum Tor hinein in den Hof . Einen 
Moment bleiben sie ratlos stehen, dann 
zeigt Mondhüpfer auf die Treppe zum 
Turm . Sie hasten weiter . Der Kater ist ih-
nen dicht auf den Fersen . Die Treppe hoch 
hat er mit seinen langen Beinen einen Vor-
teil und einmal glaubt Federfroh zu spü-
ren, wie eine Tatze ihren Mantel streift . Sie 
springen die letzten Stufen hinauf, Feder-
froh deutet auf die Tür zum Landgrafen-
zimmer, doch die ist zu . Noch bevor sie 
sich umdrehen können, um einen anderen 
Weg zu suchen, steht der Kater vor ihnen 
und leckt sich die Lippen .

Mondhüpfer schließt die Augen und 
flüstert: „Ich will kein Katzenfutter sein! 
Ich will kein Katzenfutter sein!“ Da setzt 
sich die Katze plötzlich hin und senkt den 
Kopf . Federfroh zupft am Arm ihres Bru-
ders: „Schau doch!“

„Guten Tag, ihr beiden Wichtelkinder“, 
sagt die rauhe Stimme freundlich . „Es tut 
mir leid, dass ich euch so erschreckt 
habe . Ich bin Balthasar . Vor einigen 
Tagen bin ich von zu Hau-
se weggelaufen und 
seitdem streife 
ich hungrig 
durch 

den Wald . Eben, als ich zu dieser alten 
Burg kam, habe ich das Leckerste gero-
chen, was seit Tagen vor meine Nase kam . 
Darf ich eines eurer Plätzchen haben?“

Mondhüpfer kann seinen Ohren nicht 
glauben . Die Erleichterung platzt aus ihm 
heraus und er muss herzhaft lachen . Auch 
Federfroh gluckst . „Und ich dachte, du 
willst uns jagen! Ein Plätzchen hätten wir 
dir doch sofort gegeben“, sagt sie und holt 
eins aus ihrer Tasche . „Wir haben noch 
viel mehr! Komm mit in den Keller, da ist 
auch ein Feuer, an dem du dich wärmen 
kannst!“, sagt Mondhüpfer .

„Oh, das klingt ja wunderbar! Ich trage 
euch, wenn ihr wollt, ihr seid sicherlich 
noch ganz erschöpft!“ Die beiden Wich-
telkinder klettern auf Balthasars Rücken, 
und gemeinsam gehen die drei hinunter in 
den Keller .

Balthasar legt sich vors Feuer und 
schnurrt . Die Zwillinge bringen ihm 
ein paar Plätzchen und setzen sich 
dazu . Den Rest der Nacht erzählt der 
Kater von seinen Abenteuern .

Catharina  Sachse 
(Kinka)

der Kleine huGo aus dem burGleben

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

1.-5.1. Winterbauhütte
Anmeldung noch bis zum 22 .12 .2019 möglich 

6.-8.3.  Fest der Kulturinitiative

20.-22.3. Beräunertreffen
Wieder einmal wollen wir die Burg mit Gesang, neuen Liedern, emsigem 
Gewusel, Tanz, Wiedersehen und Kennenlernen – kurzum: bündischem 
Treiben – erfüllen . Sei auch Du dabei!

4.-13.4. Familienwoche der VJL „100 Jahre Jugendburg“

Homepage: www .familienwoche .de

24.-26.4. Workshop für Jugendbewegungsforschung

5.-7.6. Anheuern 2020 und Hafenfest

3.-5.7. Jubiläumswochenende „100 Jahre Jugendburg“ 

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 

http://www.burgludwigstein.de
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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 

Kassenführer: Thiemo Gerbich  

Archivreferent (zugleich Kurator)

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

Freier Kurator

Ulrich Jakesch 

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: Tim Brandes 

Rückertstr . 36a, 22089 Hamburg 
Tel . (0 40) 28 78 31 78 

Das Kuratorium hat sieben Mitglieder .  
Die Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände,  
den Archivreferenten und den freien Kurator  
vertreten, der Ring junger Bünde durch  
Gunthard Stübiger und Tim Brandes .

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone 

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

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, 

 .de

www.burgludwigstein.de

Vereinigung Stiftung
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