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Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
das Jahr neigt sich seinem Ende entge-
gen. Es ist für viele ein liebgewonnenes 
 Ritual, in dieser Zeit innezuhalten und 
noch  einmal die Erlebnisse und Ereignisse 
der letzten zwölf Monate Revue passieren 
zu lassen. 

Wenn ich an 2022 denke, spüre ich ein-
drücklicher als je zuvor, wie privilegiert ich 
lebe und bin dafür sehr dankbar. Global 
betrachtet war dieses Jahr für sehr viele 
Menschen von furchtbarem Schrecken, Ver-
lusten, Entbehrungen und Angst geprägt. 
Für mich selbst dagegen hat es so viele 
schöne Momente bereitgehalten – nicht zu-
letzt, unsere Hochzeit, die wir im Sommer 
auf unserer geliebten Burg feiern durften. 

Diese Kontraste machen mich betrof-
fen. Lasst uns das Leid, das dieses Jahr für 
die Menschen in der Ukraine, im Iran und 
an vielen anderen Orten der Welt gebracht 
hat, nicht vergessen. Wenn ihr nun durch 
die Seiten blättert und die vielen positiven 
und optimistischen Berichte vom Ludwig-
stein lest, seid voll Dankbarkeit für den 
Frieden, in dem wir leben dürfen.

Für die Burg war das vergangene Jahr 
wirklich ein gutes: ein fulminantes Jubi-
läumsfest, viele großartige Projekte und 
schwarze Zahlen. Auch wenn die Energie-
krise nicht spurlos am Burgbetrieb vor-
beigeht, zieht der Stiftungsvorstand auf 
in seinem Bericht auf S. 26 ein positives 

Resümee. Auch einen Jahresrückblick aus 
Sicht der Jubi findet ihr in diesem Heft.

Der VJL-Vorstand, gerade auf der OMV 
frisch (wieder)gewählt, startet beflügelt in 
das neue Geschäftsjahr. Das Jubiläums-
wochenende hat auf wunderbare Weise ge-
zeigt, wie lebendig und bunt dieser Verein 
doch ist. An dieser Stelle möchte ich Anke 
noch einmal herzlich danken. In deinen 
Vorstandsjahren hast du (unter anderem 
mit unermüdlichem Einsatz im AK2020) 
wirklich Tolles auf die Beine gestellt! 
Auch wenn sich mit tally (Chantal Noa) 
eine wunderbare Nachfolgerin gefunden 
hat, wirst du dem Vorstand doch fehlen. 
Zum Glück sehen wir Anke auch ohne Vor-
standsamt gewiss noch oft auf der Burg!

Euch allen wünsche ich eine besinn-
liche Adventszeit,

eure Kinka (Catharina Dietrich)

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. Februar 2023.
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aus dem VJl-Vorstand aus dem VJl-Vorstand

AK2020 für das Gelingen des Jubiläums-
fests verantwortlich war. Vielen lieben 
Dank! Wir hoffen sehr, Du bleibst der Burg 
und der VJL weiterhin erhalten.

Auch wenn es letztlich keine Über-
raschung war, so hat es mich doch sehr 
gefreut, dass Tatjana und Matti ihre Arbeit 
im VJL- Vorstand – entgegen ihrer 
 Ankündigung – für die nächsten drei Jahre 
fortsetzen. Gerade in den Krisenjahren 
mit den ständigen Herausforderungen für 
die Burg hat sich gezeigt, wie wichtig 
Kontinuität und Erfahrung im VJL- 
Vorstand sind. Ihr macht hier einen tollen 
Job. Danke, dass Ihr weitermacht!

Für den Ludwigstein neigt sich ein auf-
regendes und intensives Jahr dem Ende 
zu. Ein Jahr, das mit vielen bunten Veran-
staltungen glänzen konnte und das gezeigt 
hat, dass es nach der Krise wieder auf-
wärts geht. Aber auch ein Jahr voller 
Wechsel und Unsicherheiten, wie die Er-
fahrungen mit dem ersten hauptamtlichen 
Stiftungsvorstand oder auch den drastisch 
gestiegenen Einkaufspreisen für Lebens-

stande kam. Holger hat in einem Artikel 
den  Vortrag von Herrn Heußner dankens-
werterweise für alle zusammengefasst.

Während der Mitgliederversammlung 
standen eine Reihe von Wahlen an, und für 
den VJL-Vorstand führte dies auch dieses 
Jahr zu einer neuen Zusammen setzung. 
Anke gab nach drei Jahren ihr Amt als 
stellvertretende Schriftführerin ab und 
schlug tally (Chantal Noa) als Nach-
folgerin vor.  tally hatte sich bereits im 
 Vorfeld interessiert gezeigt und die 
 Gelegenheit genutzt, an einem der monat-
lichen Video-Termine teilzunehmen, um 
sich ein Bild von der Vorstandsarbeit zu 
 machen. Somit freuen wir uns über die 
 erfolgreiche Wahl und auf eine gute 
 Zusammenarbeit.

An dieser Stelle ist auch ein großer 
Dank an Anke auszusprechen, die einen 
wert vollen Beitrag für die VJL geleistet 
hat und besonders durch ihre Mitarbeit im 

Liebe Ludwigsteinerinnen, 
liebe Ludwigsteiner,
es freut mich sehr, dass wir das zurück-
liegende OMV-Wochenende Anfang 
 November endlich wieder in gewohnter 
Weise als lebhaftes Treffen der VJL- 
Mitglieder verbringen konnten. Begin-
nend mit einem gemütlichen Abend im 
Schneehagen-Zimmer, vollem Programm 
am Samstag und durchgetakteter 
 Mitgliederversammlung, bis hin zum 
 Ludwigsteiner Abend mit vielen gemein-
samen Liedern – insgesamt ein  gelungenes 
Wochenende. 

Das ist gar nicht mal so selbstverständ-
lich, waren wir uns im Vorstand doch zu-
nächst nicht sicher, ob wir nach dem schö-
nen, aber auch arbeitsinten siven Jubilä-
umsfest ein ausreichend  ansprechendes 
Programm organisiert bekommen. Aber am 
Ende  fügte es sich dann dank zahlreicher 
Unterstützung. Stefan Querner berichtet in 
 seinem  Artikel ausführlich über das ganze 
 Wochenende, so dass sich jede:r ein gutes 
Bild von dem Treffen machen kann.

Besonders hervorheben möchte ich 
aber hier den Zeitzeugenbericht von 
Haupt kommissar Heußner über die 
 polizeilichen Ermittlungen zum Tod von 
Monika Neuenroth im Jahr 2001. Als 
 Zuhörer konnte man sich erstaunlich gut 
in die damalige Sicht des Vortragenden 
hineinversetzen und  neben der kommissa-
rischen Vorgehensweise auch etwas über 
die politische  Brisanz des Falls  lernen. Er-
gänzt wurde das Ganze durch Berichte 
und Anmerkungen weiterer Zeitzeugen aus 
dem Pub likum, wodurch ein umfassendes 
Bild der Geschehnisse und Reaktionen zu-

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 

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

Albert Schweitzer
Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Horst Ludwig * 14.8.1935,  18.9.2022 87 Jahre

Ilse Gröne * 23.2.1937,  30.10.2022 85 Jahre

Frauke Hartnuß * 2.1.1930,  16.11.2022 92 Jahre

Rose Margarete Wolfgarten * 7.7.1940,  15.11.2022 82 Jahre

mittel und Energie gezeigt haben. Den-
noch glaube ich, dass die Burg langsam 
wieder in  ruhigeres Fahrwasser kommt 
und die  neuen Strukturen in der Stiftung 
ein gutes Fundament für die nächsten 
 Jahre dar stellen.

Nun wünsche ich Euch allen noch 
 schöne Feiertage und einen angenehmen 
Jahreswechsel. Nutzt die Zeit für etwas 
Erholung, damit wir dann mit neuer 
 Energie ins Jahr 2023 starten können. Ich 
freue mich schon auf die erste Woche im 
Januar, denn da  findet gleich die 
 Winterbauhütte statt. Die erste große 
 Bauhütte seit drei Jahren.  Vielleicht trifft 
man sich ja dort.

Schöne Grüße aus dem VJL-Vorstand

Thiemo

Chantal Noa (tally), Göttingen

Roland Elsas, Göttingen.

Neue Mitglieder
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Protokoll der ordentlichen Mitglieder-
versammlung (OMV) der Vereinigung 
 Jugendburg Ludwigstein e.V. am 05.11.22
Beginn: 14:00 Uhr, Meißnersaal, Burg Ludwigstein

Eröffnung 
– Tatjana Wander eröffnet die OMV und leitet über zum gemeinsamen Eröffnungslied. 

Anschließend wird der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder mit einer Schweige-
minute und dem gemeinsamen Singen von „Dona nobis pacem“ gedacht. 

TOP 1 Formalia 
– Matti Zimmer begrüßt die anwesenden VJL-Mitglieder. Insgesamt sind 86 Stimmen 

anwesend.
– Die ordentliche und fristgemäße Einladung in den Ludwigsteiner Blättern, Heft 295, 

vom September 2022 sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt.
– Für die Protokollführung wird Sandra Funck vorgeschlagen. Die Zustimmung erfolgt 

einstimmig.
– Die Tagesordnung wird wie in der Einladung abgedruckt einstimmig mit einer 

 Enthaltung angenommen.
– Das in den Ludwigsteiner Blättern Heft 292, von Dezember 2021 abgedruckte 

 Protokoll der OMV vom 6.11.2021 wird ohne Gegenstimmen angenommen. 

TOP 2 Berichte 

Vorstandsbericht
Tatjana berichtet über die Vorstandsaktivitäten 2022.
Zu den wichtigsten Themen zählten: 

– die Vorbereitung des Jubiläums, 
– Datenschutz, 
– die Werbung von Neumitgliedern (allein 11 Eintritte beim Jubiläum), 
– der Hellmuth-Behrendes-Fond sowie 
– die Einstellung hauptamtlicher Stiftungsvorstände. 

Neuer, bislang ehrenamtlicher Stiftungsvorstand, ist ab 01.01.2023 Roland Elsas. 

Ebenfalls Thema ist die Mitgliederverwaltung. Es besteht die Überlegung, eine 
 Beitragserhöhung durchzuführen. Nach wie vor ist ungeklärt, wie mit Mitgliedern umge-
gangen werden soll, die ihren Beitrag nicht bezahlen. Ebenso wird die Aufnahme neuer 
Mitglieder geregelt. Die Orgel im Meißnersaal wurde durch die Initiative von Susanne 
Rappe-Weber restauriert. Die VJL hat aufgrund anderer Prioritäten die Restaurierung 
der Orgel nicht finanziell unterstützt, die Restaurierung wird jedoch begrüßt. Die Orgel 

kann für Veranstaltungen genutzt werden. Der Vorstand trifft sich einmal monatlich zum 
 digitalen Austausch, zusätzlich zu den Vorstandssitzungen in Präsenz, und nutzt  dabei 
eine digitale Aufgaben- und Notizenverwaltung. Es fanden Kuratoriumssitzungen in 
 Präsenz und digital statt.

Großen Raum hatte die Planung für die Präsentation der VJL auf dem Jubiläum: Es 
fiel die Entscheidung, einen Biergarten im Burggarten und ein Glücksrad zu veranstal-
ten. Bernd Stelter von der Familienwoche hat das Glücksrad gebaut, das auch künftig 
für Veranstaltungen ausgeliehen werden kann. In diesem Zusammenhang sind auch 
T-Shirts entstanden, für die Kinka (Catharina Dietrich) das Design entworfen hat. Sie 
 können bei Bedarf nachbestellt werden. 

Der Vorstand hatte viel Spaß bei der Organisation des Biergartens. In der Redaktions-
zusammensetzung der LB hat sich nichts verändert. Tatjana spricht der LB-Redaktion 
ihren Dank aus. Tatjana dankt Ewo (Sabrina Bansleben) für die Vorbereitung und das 
Verschicken der Dankes- und Geburtstagskarten. Tatjana berichtet von der Mitgliede-
rentwicklung. Die Mitgliederzahlen sind im letzten Jahr leicht gestiegen. Tatjana dankt 
nochmals dem AK 2020, der bereits am Jubiläum Geschenke bekommen hatte. Das 
stellvertretende Dankeschön für alle auf der Burg Aktiven geht in diesem Jahr an Iris 
Lück für ihr langjähriges Engagement für die Burg, insbesondere ihre wiederholte Vertre-
tung in der Position der Burgbetriebsleitung. Tatjana überreicht Iris ein VJL-T-shirt und 
Blumen. Iris gibt den Dank an alle zurück, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen. 

Der VJL-Vorstand dankt Iris Lück für ihren Einsatz.
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und Wissenschaft zusammen, um über die konzeptionellen wie baulichen Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten des Archivs zu beraten. Die diesjährige Archivtagung stand 
 unter dem Titel „Gewalt im 20. Jahrhundert: Erleben, Erörtern, Erinnern.“ 

TOP 3 102 Jahre Jugendburg: Bericht zum Wirken des AK2020 
Aus dem AK 2020 wird ein Blick zurück auf die Jubiläumsveranstaltung vom 8. bis 

10. Juli 2022 geworfen. Die Festivitäten begannen am Freitag mit dem Anwandern und 
einer Begrüßung mit Anspiel im Burghof. Freitagabend wurden ein Lichterpfad und eine 
Singerunde angeboten. Am Samstagmorgen gab es Frühstück an den „Frühstücks-
inseln“, denen verschiedene Gremien der Burg zu Austausch und Information zuge-
ordnet waren. Es gab eine Mischung aus Selbstverpflegung und Essensständen mit 
Flamm kuchen und Langos. Tagsüber gab es ein vielfältiges Mitmachprogramm (z. B. 
Kultur jurte, Zeitkapsel, Kartoffeldruck, Wimpelkette, Kerzen ziehen usw.). Am späten 
Nachmittag fand ein Festakt statt, bei dem ein neuer Torsturz eingesetzt wurde. 

TOP 4 Bericht zur Tätigkeit der Stiftung 2022 
Holger berichtet über die gute Teamarbeit mit Sven und Thomas. Die Belegung ist fast 

wieder auf Normalniveau, nachdem sie durch die Covid massiv eingebrochen war. Von 
der Situation stark betroffen war die Belegschaft. Der Stiftungsvorstand hat festgestellt, 
dass der Betrieb zu wenig Mitarbeitende hat, weil nicht genug Personal (Festangestellte, 
Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst) gefunden werden kann. Es besteht Bedarf in 
der Hauswirtschaft, der Reinigung und im Burgbüro. Holger spricht den Mitarbeitenden 
seinen Dank aus. 

Finanzen
Im Jahr 2020 waren Spenden und Fördermittel wichtige Einnahmequellen. Das Jahr 

2021 wurde mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen. Das Jahr 2022 verlief trotz eines 
zögerlichen Startes durch das Familienauszeitprogramm bislang betriebswirtschaftlich 
gut. Für die Mitarbeitenden im Burgbetrieb war der Aufwand in der jeweiligen Betreuung 
durch die häufigen Wechsel in der Belegung sehr hoch ist. Das Bundesprogramm läuft 
bald aus. Die Eurowoche musste leider abgesagt werden. Der Stiftungsvorstand hat sich 
mit den Themen Mindestlohn und Entgeltstruktur befasst. Die Gehälterstruktur wurde 
angepasst. 

Im kommenden Jahr wird die Entwicklung der Lage von den Preissteigerungen von 
Energie, Waren und Material bestimmt werden. Derzeit wird mit Gas geheizt. Es wird 
derzeit auf fallende Preise bei den Holzpellets und staatliche Fördermittel gewartet.

Holger sieht zuversichtlich der Zusammenarbeit mit Roland Elsas entgegen. 

Umgesetzte und geplante Bauvorhaben:
Themen bzw. Investitionen: 

– Auswirkungen der Brandschutzbegehung 2020
– Sachverständigenprüfung 2021, 

Familienwoche
Kirsten Morgenroth berichtet von der Familienwoche. Diese fand vom 9.-18.4.2022 

mit 150 Teilnehmenden statt. Ein besonderes Merkmal sind die generationenübergrei-
fenden Teilnehmer. Mittwoch fand wie immer der Großwandertag statt. Die älteren sind 
in diesem Jahr zum Hanstein gewandert. Zwei Teilnehmende haben alle mit im Holzofen 
am Enno selbstgebackenem Brot versorgt. Durch das gute Wetter waren viele Aktio-
nen draußen vor dem Enno-Narten-Bau möglich. Ebenso fand wie immer am Karfrei-
tag  vormittags ein Konzert statt, in dem die Teilnehmenden präsentierten, was sie in 
der Woche im Chor oder Orchester oder auch als Kleingruppe erarbeitet haben. Am 
Samstag fand das traditionelle Osterfeuer statt. Die Familienwoche stand in diesem Jahr 
unter dem Motto „Kriminal- und Detektivgeschichten“, das vor allem am Bunten Abend 
umgesetzt wurde. In diesem Jahr drehte sich das Geländespiel rund um das Thema 
„Burg“: Es wurden viele Fragen rund um das Thema gestellt und von den Teilnehmenden 
beantwortet. Das Geländespiel wurde ursprünglich für das Jubiläum konzipiert, soll aber 
auch weiterhin für Gäste zur Verfügung gestellt werden. Im nächsten Jahr lautet das 
Motto „Spanien“. 

Beräunertreffen
Mona Martin, Papagena (Katharina Nitzgen), Alex Wehe und Hanna Wege berichten 

vom Beräunertreffen. In den Jahren 2020 und 2021 fand wegen Corona kein Beräu-
nertreffen statt. Das Beräunertreffen 2022 fand vom 19. bis. 21.8. auf Gut Steimke 
mit 290 Teilnehmenden statt, da die Burg im angestrebten Zeitraum ausgebucht war. 
Freitagabend gab es ein Konzert und eine Singerunde. Jan Finkenhäuser war zu Gast. 
 Samstagvormittag gab es nach einem gemeinschaftlichen Frühstück AGs, z. B. Vertikal-
tuch, Knoten herstellen und die Weltfahrtenstaffel hat berichtet. Langos und Flammku-
chen konnten in dem Ofen vor Ort gebacken und angeboten werden. In diesem Jahr gab 
es keinen Singewettstreit, sondern eine offene Bühne (BOB), die gut angenommen wur-
de. Das nächste Beräunertreffen findet vom 24. bis 26.3.2023 wieder auf der Burg statt. 

Archivbericht
Sandra Funck berichtet von Aktivitäten aus dem Archiv. Jennifer Meyer, stellvertre-

tende Archivreferentin, lässt herzliche Grüße ausrichten. Mario Aschoff verstärkt jetzt 
das Archivteam als Nachfolge von Elke Hack. Das Veranstaltungsjahr begann mit dem 
Workshop zur Jugendbewegungsforschung, in dem sich die junge Wissenschaft ver-
netzt. Im kommenden Jahr wird der Workshop zehn Jahre alt. In diesem Jahr hat das 
Archiv sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Am Jubiläumswochenende fanden daher 
eine Podiumsdiskussion mit Akteuren um das Archiv sowie eine Posterausstellung des 
Workshops der Jugendbewegungsforschung statt. Die Ausstellung ist das Ergebnis 
einer Ausschreibung, bei der junge Wissenschaftler*innen mit einem Stipendium eine 
Woche im Archiv forschen konnten. Im September kamen Vertreter*innen u. a. aus dem 
Archiv, der Jugendbildungsstätte gGmbH (kurz: Jubi), des Hessischen Landesarchivs, 
des Stiftungsvorstandes, des Kuratoriums sowie des Hessischen Ministeriums für  Kultur 
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Der Bund spendet den Verkaufserlös für die Plastik (3500 Euro) für die Erschließung des 
Nachlasses direkt ans Archiv. 

Es wurde eine 4-teilige Online-Werkstatt „Politics on our Mind“ / „Grauzone“ 
 durchgeführt. 

TOP 6 Haushaltsabschluss für das Geschäftsjahr 2021 
Thiemo Gerbich berichtet über den mit den Stimmkarten verschickten Haushalts-

abschluss 2021. Nach wie vor gehen Spenden auf dem VJL-Konto ein. Die Ausgaben 
für die LB unterliegen Schwankungen. Außerplanmäßig waren die Ausgaben für eine 
Mediation bei der Vorstandsklausur.  

TOP 7 Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes für 
das Geschäftsjahr 2021 

Christian Bluhm und Claas Gröne prüften im Oktober 2022 die Konten der VJL 
(Hauptkonto, Spendenkonto, Beräunerkonto und Konto der Familienwoche). Christian 
spricht Thiemo den Dank für die gute Kassenführung aus. Die Kassenprüfer beantragen 
die Entlastung. Die OMV entlastet den Vorstand mit sechs Enthaltungen. 

TOP 8 Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 
Thiemo stellt den mit den Stimmkarten verschickten Haushaltsplan für das Jahr 

2023 vor. Die Kostenstelle für das OMV-Wochenende wurde neu konzipiert. Unter den 
 Sonderausgaben werden Zuschüsse für den Premiumwanderweg und die Zeittafeln 
 eingeplant. Die OMV genehmigt den Haushalt 2023 mit einer Enthaltung. 

TOP 9 – Wahlen
Matti und Tatjana erläutern, warum sie – entgegen ihrer Ankündigung – noch ein 

 letztes Mal bereit sind für eine Wahlperiode den Vorsitz zu übernehmen. 

– VJL-Vorsitzende/r (Ende der regulären Wahlperiode):
Vorgeschlagen wird Tatjana Wander: 86 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen,  
0 Nein-Stimmen. Tatjana Wander nimmt die Wahl an. 

– Ersatzmitglied im Kuratorium für VJL-Vorsitzende/r:  
(Ende der regulären Wahlperiode)
Vorgeschlagen wird Matti Zimmer: 86 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen.  
Matti Zimmer nimmt die Wahl an. 

– Ersatzmitglied im Kuratorium für Schriftführerin: (durch den Rücktritt  
von Anke Rohrbach für die verbleibende Wahlperiode bis zur OMV 2024)
Vorgeschlagen wird Chantal Noa (tally): 86 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen,  
0 Nein-Stimmen. Chantal Noa nimmt die Wahl an. 

– Freier Kurator (Ende der regulären Wahlperiode):
Vorgeschlagen wird Ulrich Jakesch (Wusel): 86 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen,  
0 Nein-Stimmen. Wusel nimmt die Wahl an. 

– Erneuerung des Fußbodens und des Akkustikputzes im Meißnersaal, Bestellung 
 neuer Bestuhlung

– Sanierung des Meißnerbaugiebels (es wird auf einen Förderbescheid gewartet, hat 
 diverse Schäden, Bereich unter dem Meißnerbaugiebel und das Europazimmer wer-
den neu gestaltet: geplant sind einzelne Nasszellen und ein Multifunktionszimmer), 

– Schwimmbad und Kläranlage (muss in zwei bis drei Jahren erneuert werden). Die 
 Arbeiten im Schwimmbad schreiten weiter voran – es wurde eine neue Decke 
 eingezogen. Der Lüftungsschacht im Schwimmbadkeller muss erneuert werden. Die 
 dortigen Säulen müssen ggf. saniert werden. 

Künftige Themen
– Kulturbau
– Kläranlage
– Energie 

Holger spricht Iris (BBL’in i. V.) den Dank im Namen des Stiftungsvorstandes aus. 
Außerdem dankt er den ehrenamtlich Helfenden, allen Freunden der Burg, dem Kurato-
rium und der VJL mit ihrem Vorstand. Er überreicht dem VJL-Vorstand eine Kiste Schin-
kels Kellerbier und einen Gutschein für Schinkels Brauhaus, um die Verpflegung bei der 
nächsten Klausurtagung zu unterstützen. 

TOP 5 Bericht zur Tätigkeit Jugendbildungsstätte Ludwigstein 
gGmbH 

Stefan Sommerfeld berichtet über den Jahresabschluss: Umsatz von 400.000 Euro. 
Es gibt nach wie vor neun Mitarbeitende. Die Jubi hat erfolgreich das Spendenprojekt 
„Jugendbrücke Ukraine“ ins Leben gerufen. Ein großer Erfolg in diesem Jahr war das 
Bundesprogramm „Corona-Auszeit für Familien“ mit 8000 Übernachtungen. Es wurden 
Programme für die bündische Juleica angeboten. Michael Heinrich kümmert sich nun 
um Reparatur und Ergänzung der Jurten der Jubi. 

Es wurde eine App für das Projekt „Partnerschaft für Demokratie im Werra Meiß-
ner Kreis“ entwickelt, über die Anträge gestellt und abgerechnet werden können. Das 
 Programm wurde verlängert. 

Es wurden Begleitseminare für die Bundesfreiwilligen durchgeführt und die 
 Kommunikation zwischen Burgbetrieb und Freiwilligen begleitet. 

3500 SchülerInnen haben die Schulklassenprogramme wahrgenommen. Es wurden 
Großschirme als Schattenspender für den Platz vor dem Enno-Narten-Bau angeschafft. 
Das „Hafenfest“ wurde in diesem Jahr im September zum vierten Mal veranstaltet. 

Archivprojekte: Im Rahmen des Burgjubiläums wurden Zeittafeln zur Geschichte der 
Jugendbewegung erarbeitet. Sie werden im nächsten Jahr auf dem neuen Premium-
wanderweg in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark gezeigt. 

Die Bronzeplastik „Der Angler“ vom Jugendbund Phönix wurde mit Kaufvertrag er-
worben und geht als dauerhaftes Depositum ins Archiv. Der Bund löst den Nachlass 
von Axi auf und hat wesentliche Teile daraus ohnehin ins Archiv auf der Burg gegeben. 
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TOP 11 – Anträge 
Es liegen keine Anträge vor.

TOP12 – Verschiedenes 
Claas schlägt vor, ein Halstuch in den Farben grün, rot, gold (als Farben der VJL) zu 

produzieren. 
Tatjana berichtet von den Reaktionen auf den Artikel in den LB über den Wand teppich, 

der zuvor im Meißnersaal hing und zuletzt im Keller gelagert wurde. Vielen VJL-lern aus 
den älteren Generationen ist der Teppich wichtig. Niemand hat sich gemeldet, der den 
Teppich übernehmen würde. Die Geschichte des Teppichs ist unklar. Auf der Rück seite 
steht „Steinbruch“. Vermutlich war die Anschaffung kostspielig. Tatjana delegiert an 
Sandra, Susanne auf den Teppich anzusprechen, inwiefern das Archiv als Empfängerin 
für den Teppich infrage kommt. 

Termine 
OMV 2023 04.11.2023

OMV 2024 02.11.2024 

Tatjana bekräftigt die Idee, das Wochenende um die OMV zu einem VJL-Wochenende 
zu machen und bittet die Anwesenden, Werbung bei den anderen VJL-Mitgliedern zu 
machen. 

Tatjana bittet um Mithilfe beim Aufräumen des Meißnersaals. 

Es folgt Abendprogramm um 19:30 Uhr im Meißnersaal mit Tanzprogramm. 

Im Mehrzweckraum im Enno beginnt um 21 Uhr der inzwischen traditionelle „Ludwig-
steiner Abend“ mit Speis und Trank. 

Zum Abschluss wird „Die Gedanken sind frei“ gesungen. 

Schließung der OMV durch Tatjana Wander um 17:51 Uhr. 

Burg Ludwigstein, 05.11.2022 

 Tatjana Wander  Sandra Funck
 (VJL-Vorsitzende) (Protokollantin)

– Ersatzmitglied Freier Kurator (Ende der regulären Wahlperiode):
Vorgeschlagen wird Dennis Dietrich (in Abwesenheit, es liegt die Erklärung seiner 
Bereitschaft vor): 86 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen.  
Dennis nimmt die Wahl mittels elektronischer Mitteilung an Tatjana an. 

– Revisor/in (Ende der regulären Wahlperiode):
Vorgeschlagen wird Claas Gröne: 86 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen.  
Claas nimmt die Wahl an. 

TOP 10 – Information zum den Hellmuth-Behrendes-Fonds 
sowie das Gedenken an Hellmuth Behrendes in Folge des 
OMV-Beschlusses vom 6.11.2021 

Matti Zimmer informiert zum aktuellen Stand: Die Mittel müssen noch abgerufen 
 werden, da der Förderbescheid zur Finanzierung der Baumaßnahmen noch aussteht, für 
deren Finanzierung des Eigenanteils der StiftungsvMonaStorstand die Verwendung der 
HBF-Mittel angedacht hat. 

Susanne Rappe-Webers Recherchen haben ergeben, dass aus dem Behrendes- 
Nachlass sich nur spärliche Informationen über sein Leben ermitteln ließen. Jubi und 
Archiv haben ein Plakat erstellt, das biografische Informationen enthält. Holger schlägt 
vor, die Informationen des Plakates in den Ludwigsteiner Blättern abzudrucken. 

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein
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Der VJL-Vorstand freut sich über den Dank und das Geschenk des Stiftungsvorstands.
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Als „Neuling“ in der VJL (wir haben erst 
seit diesem Jahr eine Familienmit-

gliedschaft) begann das OMV-Wochen-
ende für mich und meine beiden Kinder 
(4 und 10 Jahre alt) mit einer Mischung 
aus Spannung und Vorfreude. Aus der 
verbandlichen Jugendarbeit kommend 
auf die Burg getrieben, bin ich Sitzungen 
und Versammlungen natürlich gewohnt. 
Das „Drumherum“ um die OMV, ein gan-
zes Wochenende lang, konnte ich mir aber 
nicht so recht vorstellen, auch wenn das 
Programm mein Interesse geweckt hatte. 

Noch unentschlossen, ob ich uns an-
melden sollte, nahm ich im Vorfeld Kon-
takt mit Tatjana und Thiemo auf, die uns 
zur Anmeldung ermuntert haben. Hier ent-
stand auch spontan die Idee eines Kinder-
betreuungsangebots. Dieses ermöglichte 
mir einerseits eine entspannte Sitzung, 
andererseits zufriedene Kinder. Danke an 
die JuBi für die kurzfristige Organisation. 
Meine Kinder fanden es super!

Der erste Weg nach der Ankunft am 
Freitag führte uns natürlich in das Burg-
büro zu Iris. Nachdem wir unsere Zimmer 
bezogen hatten und Burgkater Fabian 
ausgiebig begrüßt worden war, ging es für 
uns zum Abendessen und anschließend 
ins Schneehagenzimmer. 

Auch wenn sich viele der ankommen-
den VJL-Mitglieder augenscheinlich gut 
und lange kannten, wurden wir offen und 
mit ehrlichem Interesse begrüßt. Schneller 
als gedacht saßen wir mit unterschied-
lichsten Menschen am Tisch und teilten 
mitgebrachte Getränke und Essen. Ins-
besondere die Erdnüsse hatten es meiner 
Tochter angetan… An diesem Abend habe 
ich nochmal mehr über die Familienwoche 

erfahren und war beeindruckt, wie zum 
Teil über Generationen hinweg Freund-
schaften und eine Nähe zum Ludwigstein 
entstanden sind und gepflegt werden.

Die lockere Runde aus Menschen, die 
aus ihren verschiedenen Richtungen in die 
VJL gefunden haben, machte es sicher 
auch Roland Elsas, dem neuen Burgbe-
triebsleiter und hauptamtlichen Stiftungs-
vorstand einfach, sich hier vorzustellen 
und für Fragen ansprechbar zu sein. 

Wie ich es von der Burg kenne, klang 
der Abend mit Musik und guten Gesprä-
chen aus, wobei mir hier insbesondere der 
gemeinsame musische Schatz von Fami-
lienwoche und bündischer Jugend aufge-
fallen ist. Nochmal danke an Svenja, dass 
du die Liederbücher der Fam geholt hast!

Da aufgrund der Renovierungsarbei-
ten das Schwimmen ausfallen musste, 
begann der Samstag für uns mit dem 
 Morgensingen im Meißnersaal. Nach 
dem Frühstück ging es für meine Kin-
der auf Entdeckungstour in der Burg, ich 
selbst war sehr gespannt auf den in den 
LB angekündigten Vortrag von Kriminal-
hauptkommissar Michael Heußner im 
Meißnersaal.

Die Geschehnisse um die Tötung 
von Monika Neuenroth 2001 kannte ich 
selbst nur aus dem Jubiläumsheft der 
VJL.  Neben dem engagierten und sehr 
persönlichen Vortrag von Herrn Heußner 
haben mich an diesem Vormittag insbe-
sondere die Berichte der „Zeitzeugen“ aus 
dem Kreis der Zuhörenden beeindruckt. 
Danke euch für eure Schilderungen und 
Ein drücke aus dieser Zeit und danke für 
den anschließenden Blick auf Monika als 
 Kollegin und Freundin.

Der Nachmittag stand dann ganz im 
Zeichen der eigentlichen OMV. Nach dem 
Registrieren der Stimmen und den für 
solch eine Versammlung üblichen Formalia 
folgte ein ausgedehnter Berichteblock. In 
diesem Rahmen von Vorstandsarbeit, Ver-
anstaltungen oder Arbeitsständen z.B. der 
JuBi oder dem Archiv zu hören war sehr 
interessant. Die so erhaltenden Einblicke in 
den Burgalltag zeigen, wie vielfältig unsere 
 Jugendburg auch außerhalb des eigenen 
unmittelbaren Erlebens doch ist.

Nach Vorstellung von Haushalt und Ge-
nehmigung für 2023 wurde der Vorstand 
entlastet und es standen nun die Neuwah-
len von VJL-Vorsitzende/r, Ersatzmitglied, 
Ersatzmitglied für Schriftführerin, freie/r 
Kurator/in und Vertreter/in sowie Revisor/
in an. Tatjana und Matti wurden im Amt 
bestätigt, tally (Chantal Noa) verstärkt nun 

den VJL-Vorstand als Ersatzmitglied für 
die Schriftführerin. Wusel (Ulrich Jakesch) 
und Dennis Dietrich wurden genauso 
auf ihren Positionen als freie Kuratoren 
 bestätigt wie Claas Gröne als Revisor.

Den Antrag auf Einführung eines 
VJL-Halstuchs wurde auf eine Diskussion 
während des Ludwigsteiner Abends ver-
tagt. Dieser Abend wurde während der 
Veranstaltung schon fleißig vorbereitet.

Pünktlich zum Abendessen schloss 
Tatjana die OMV mit dem Lied „Die 
 Gedanken sind frei“

Nachdem ich meine Kinder zufrieden 
und voll von neuen Eindrücken aus den 
Händen der JuBi in Empfang nehmen 
durfte, wurden wir von meiner 4-jähri-
gen Tochter überredet, doch am freien 
 Abendangebot teilzunehmen. Der Pro-
grammpunkt „Volkstanz“ sollte es wer-

Das OMV-Wochenende vom 4. bis 6.11.2022

Der gesellige Abschluss des Wochenendes – der Ludwigsteiner Abend
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den, nicht gerade die Komfortzone meines 
Sohnes und mir. Aber auch hier wurden 
wir durch die offene Art der Anwesenden 
im Meißnersaal regelrecht mitgerissen. Mit 
einem wohlwollenden Schmunzeln durften 
wir uns hier ausprobieren und haben wirk-
liche Freude an den Kreistänzen und dem 
Squaredance gehabt. Auch hier ist mir wie-
der die offene Art der Anwesenden im Ge-
dächtnis geblieben, die sich für mich durch 
das gesamte Wochenende gezogen hat.

Voll von diesen Eindrücken ging es zu 
unserem letzten Programmpunkt an die-
sem Samstag: Dem Ludwigsteiner Abend. 
Die Vorbereitung am Nachmittag ließ keine 
Wünsche offen. Das Buffet war reichhaltig, 
der Tschai war gut gewürzt. Der Rahmen 
dieses Abends bot die Möglichkeit, nicht 
nur mit den verschiedenen Gremien auf 
der Burg ins Gespräch zu kommen, son-
dern auch nochmals die verschiedenen 
Strömungen in der VJL zu erleben. Das 
gemeinsame Singen rundete auch diesen 
Abend ab. Das schon mehrfach ange-

deutete Gefühl, dass dieses Wochenende 
mehr als eine „Jahreshauptversammlung“ 
ist, fand hier seinen konkreten Ausdruck. 
Umso erstaunter war ich über die Erzäh-
lungen von vergangenen Ludwigstei-
ner-Abenden, wo sich die verschiedenen 
Gruppen nicht gemischt haben und man 
sich kritisch beäugt hat. Dies hat sich an-
scheinend und zum Glück deutlich ge-
wandelt!

Nach doch recht kurzer Nacht ging es 
nach dem Morgensingen im Meißnersaal 
und dem Frühstück leider schon ans Auf-
räumen. Auf den Schlusskreis im Burghof 
und dem Burglied folgten wirklich persön-
liche Abschiede. 

An dieser Stelle können wir uns für die 
Arbeit des Vorstandes, aber auch für jede 
helfende Hand während des Wochenen-
des bedanken!

Bis nächstes Jahr, hoffentlich mit alten 
und neuen Gesichtern ...

hase (Stefan Querner)

In diesem Jahr war es endlich wieder so 
weit, vom 19.-21.08. fand das Beräuner-

treffen 2022 statt! 

Jedoch anders als gewohnt: im 
 Sommer statt im meist bitterkalten März 
und nicht auf unserer Burg sondern auf 
Gut Steimke bei Uslar.

Sonst war fast alles wie immer: An-
reise und Konzert am Freitagabend sowie 
AGs, Markt, Flammkuchen und  Langosch 
am Samstag und viele großartige Sin-
gerunden. Jedoch wurde ein zentraler 
Punkt des Wochenende kurzfristig geän-
dert: statt des Singewettstreits fand am 
Samstagnachmittag eine Offene Bühne 

statt. Auf dieser durften unbekannte oder 
längstvergessene Lieder sowie Lieder, 
deren Melodie oder Text von einem nicht 
 Anwesenden stammen, spontan vorge-
tragen werden. Es war ein voller Erfolg!

Claas Gröne war das erste Mal auf dem 
Beräunertreffen und hat seine Erlebnisse 
für Euch zu Papier gebracht:

Dies war mein erstes Beräunertreffen, 
es fand an einem anderen Ort und zu  einer 
anderen Zeit statt als gewöhnlich. Die 
 Organisation war top, angefangen bei den 
Online-Informationen, über die Eingangs-
kontrolle mit Corona-Check und dem 
 gesamten Ablauf vor Ort. All die  Teilnehmer 

Beräunertreffen 2022 – Bericht eines Neulings
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waren heiß auf das gemeinsame Singen 
und Musizieren, das bis nach dem tollen 
Live Act am ersten Abend warten musste. 
Am Samstagvormittag gab es einige AGs, 
u. a. Liedtexte lernen oder Hals tuch knoten 
knoten. Lángos und Flammkuchen er-
gänzten die Selbstversorgung am Mittag. 
Ein erfrischender Gewitterschauer brachte 
so manche zum ‚dancing in the rain‘.

Nach einem kleinen Markttreiben 
begannen am Nachmittag die Lieder-
beiträge, diesjährig außer Konkurrenz, mit 
viel  Initiative und Spaß. Zum Abend gab es 
an den Lagerfeuern und in der Scheune 
noch viel Musik und Gesang.

Es war eine tolle freundliche Stimmung, 
und wir gingen hoffnungsvoll auseinander, 
um im nächsten Jahr das Beräunertreffen 
wie gewohnt auf der Burg zu zelebrieren!

Ausgestattet mit Beräuner-Bändchen und guter Laune kann es losgehen.

Wir freuen uns, dass es Claas so gut 
gefallen hat und hoffen, dass wir Dich, 
Claas, mit vielen weiteren Burgmenschen 
im nächsten Jahr auf dem Beräunertreffen 
willkommen heißen können!

Notiert Euch den nächsten Termin dick 
im Kalender: vom 24.-26.03.2023 wieder 
auf unserer Burg!

Mona für den AK Beräunertreffen

https://www.burgludwigstein.de/ 
mitmachen/beraeunertreffen

Viele weitere Infor-
mationen und Bilder  
sind hier zu finden:

https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/beraeunertreffen
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/beraeunertreffen
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/beraeunertreffen
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/beraeunertreffen
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Auf Initiative von Stephan Sommerfeld 
und Matti Zimmer berichtete Krimi-

nalhauptkommissar Michael Heußner am 
Vormittag vor der OMV aus seiner Ermitt-
lungsarbeit vor 21 Jahren zum Tötungsde-
likt Monika Neuenroth am 18. Juli 2001.

Sehr authentisch vermittelte Herr 
Heußner die seinerzeitig sehr zögerliche 
Stimmung zur Aufnahme von Ermitt-
lungen in der Vermisstensache Monika 
Neuen roth. Monika war nämlich nicht wie 
üblich abends zur Pflege ihres Vaters zu 
Hause erschienen. Dies ließ Zweifel an 
der  Annahme aufkommen, sie wäre an-
derweitig unterwegs. Eine Aufnahme von 
in andere Richtungen deutende Ermitt-

lungen erschien zunächst trotzdem nicht 
angezeigt. Immerhin standen der später 
ermittelte Täter und seine Frau äußerst 
 anerkannt und sehr präsent im öffentlichen 
Leben, sodass nur eine Vermisstensache 
vermutet wurde. Alles andere wäre zu die-
sem Zeitpunkt ein heißes Eisen gewesen. 
So wurde statt einem Dienststellenleiter 
kurzerhand Herr Heußner als junger Kri-
minaloberkommissar mit der Bearbeitung 
beauftragt. Die zuerst veranlasste Perso-
nensuche mit auf der Burg anwesenden 
Pfadfindern und auch mit einer Hundert-
schaft der Polizei blieb ergebnislos. 

Erst nach einem Selbstmordversuch und 
entsprechenden  Abschiedsbriefen erhärte-

te sich der Verdacht auf ein  Tötungsdelikt. 
So kam es schließlich zu einem Haftbefehl 
gegen den damaligen  Archivleiter ohne 
Auffinden einer Leiche. Die  Analyse von 
Erdanhaftungen an seinem Auto gab ei-
nen geologischen Hinweis auf den Burg-
berg zwischen Witzenhausen und Erm-
schwerd. Eine über den Rechtsanwalt 
des Untersuchungshäftlings herausge-
gebene Erklärung an Polizei und Presse 
gab dann die endgültige Bestätigung auf 
ein  Tötungsdelikt und  Informationen zu 
dem Ablageort der Leiche. Die Leiche fand 
sich schließlich in einem Steinbruch in einer 
Senke unter Steinhaufen. Die Senke war 
bereits von Radladern mit Schlamm zuge-
schoben worden. 

Warum musste Monika Neuenroth 
 sterben?

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben 
Hinweise auf Zerwürfnisse auf der Burg 
Ludwigstein unter anderem mit dem Per-
sonalrat sowie auf Konflikte zu finanziel-
len Angelegenheiten rund um das Archiv. 
So wurde von der Rechnungsprüfung ein 
unzulässiger Umgang mit Geldern von 
Hellmuth Behrendes in einer 500.000 DM 
umfassenden gleichnamigen Stiftung zu-
gunsten des Archivs festgestellt. Eine wei-
tere Hans Paasche Stiftung mit 924.000 
Schweizer Franken war der Rechnungs-
prüfung zudem überhaupt nicht bekannt. 
Vermutet wurde, dass die Verwaltung von 
Geldern, die die Arbeit und schlicht die 
Existenz des Archivs sichern sollte, er-
hebliche Probleme verursachte bis hin zur 
Verschleierung.

Ohne Geständnis und nur auf Indizien 
beruhend erfolgte eine Anklage auf Tot-
schlag. Erst später wurden auch Gelder 
von Helga Paasche auf einem privaten 
Konto entdeckt. Möglicherweise hätten 
diesbezügliche frühere Erkenntnisse auf 

die Verdeckungsabsicht einer anderen 
Straftat auch zu einer Mordanklage ge-
führt. So blieb es bei einer Verurteilung zu 
einer „verhältnismäßigen“ Freiheitsstrafe 
wegen Totschlags sowie einer späteren 
Verurteilung wegen Untreue. 

Von den Anwesenden kannten nur 
 wenige Monika Neuenroth bzw. waren 
im Jahr 2001 im Burgumfeld aktiv. So er-
gänzten – quasi als Zeitzeugen – u.a. Iris 
Lück, Stephan Sommerfeld und Holger 
Pflüger-Grone die Schilderungen mit ihren 
sehr persönlichen Erfahrungen, berich-
teten von ihren seinerzeitigen Verhören 
durch die Polizei oder schilderten die wei-
teren Einbindungen in die Ermittlungen. 

Gespannt und mit sehr bewegenden 
Diskussionsbeiträgen folgten die zum 
OMV-Wochenende angereisten VJL-Mit-
glieder. Die gestellten Fragen zeigten 
sehr deutlich, dass sie versuchten, ein 
unfassbares Geschehen auf ihrer doch 
so  vertrauten und geschützten Burg ein-
zuordnen.

Deutlich wurde, dass die schrecklichen 
Geschehnisse bei den seinerzeit im Bur-
gumfeld Tätigen und auch den Jüngeren 
längst nicht aufgearbeitet sind. Die Mög-
lichkeit, erstmalig authentische Informati-
onen von den kriminalpolizeilichen Ermitt-
lungen zum gewaltsamen Tod von Monika 
 Neuenroth zu bekommen, verdeutlichte 
die Wichtigkeit der weiteren Aufarbeitung, 
des Austausches und der Erinnerung. Mit 
erst 49 Jahren wurde Monika Neuenroth 
als Sekretärin im Archiv der deutschen 
Jugendbewegung brutal von ihrem Vor-
gesetzten aus einem blühenden Leben 
gerissen. Diese schreckliche Tat hat auch 
weiterhin zu ermahnen und verpflich-
tet, die Erinnerung an Monika Neuenroth 
 präsent zu halten.

Holger Pflüger-Grone

Zum dramatischen Tötungsdelikt  
vor 21 Jahren auf Burg Ludwigstein

Kriminalhauptkommissar Michael Heußner spricht über die damaligen Ermittlungen im Fall Monika Neuenroth
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Hellmuth Behrendes wurde im Jahr der 
Wandervogel-Gründung am 7. April 

1901 in Berlin geboren. Gestorben ist er 
am 28. November 1994 im Altersheim in 
Witzenhausen. In seinem Leben hatten 
die Gemeinschaften und Wertvorstellun-
gen des Wandervogels und der Jugend-
bewegung große Bedeutung.

Bis 1985 war sein Lebensmittelpunkt 
Berlin. Dort ist er mit zwei älteren Brü-
dern und einer älteren Schwester in be-
hüteten Verhältnissen aufgewachsen. Der 
Vater Wilhelm war bei der Reichsbahn tä-
tig.  Hellmuth fand als Schüler Anschluss 

an den Karl-Fischer-Bund und ande-
re Berliner WV-Gruppen im Mittelpunkt 
seines Lebens. Hinzu kam die Fahrten 
zur Burg Ludwigstein und zum Wander-
vogelhof Reinstorf. Zum Ludwigstein fuhr 
Hellmuth oft für längere Arbeitseinsätze 
mit Zetteln voller Aufgabenlisten. Er spen-
dete Geld für notwendige Anschaffungen 
und Reparaturen, äußerte sich aber auch 
kritisch, wenn seine uneigennützige Hil-
fe im Burgalltag verschlissen wurde oder 
 abhanden kam.

Eine neue Frau trat in sein Leben, Ger-
trud Breselow. Er zog um in ihre Woh-
nung, wo er über ihren Tod 1983 hinaus 
noch etwas wohnen blieb. Fotografien 
von gemeinsamen Urlauben, Festen und 
Feiern mit Bekannten lassen ein geselliges 
 behagliches Leben der beiden erkennen.

Als Hellmuth nicht mehr allein leben 
konnte, blieb er zunächst für einige Jah-
re bei dem Sohn in Pirmasens. Dann ent-
schied er sich für den Umzug in das Haus 
Salem in Witzenhausen. Archivleiter W. 
Mogge wurde zu einem wichtigen Helfer 
und Bevollmächtigten in Finanzangele-
genheiten.

Nach seinem Tod gingen große Teile 
seines ersparten Vermögens in die Ver-
fügung von W. Mogge über. Im Archiv-
jahrbuch hieß es dazu 1998: „In diesem 
Zusammenhang verdient ein 1994 ver-
storbener Freund des Archivs besondere 
Hervorhebung, der sein Vermögen in eine 
Hellmuth-Behrendes-Stiftung eingebracht 
hatte mit dem alleinigen Zweck, die Ar-
beit des Archivs zu unterstützen.“ Einen 
persönlichen Nachruf auf den großzügi-
gen Stifter gab es weder hier noch in den 
 Ludwigsteiner Blättern.

Hellmuth Behrendes’ Nachlass im 
 Umfang von 19 Archivkartons (Korrespon-
denz, Fotos, Dias) gelangte in das Archiv. 
Persönliche Unterlagen fehlen darin ganz, 
die zahlreichen Fotos sind überwiegend 
unbeschriftet.

Hellmuth Behrendes war ein beschei-
dener, lebensfroher Mensch, für den die 
Bindung an die Jugendbewegung eine 
wichtige Konstante im Leben war. Aus 
dieser Motivation hat er sich lebenslang 
tatkräftig für die Burg und das Archiv 
 eingesetzt.

Dr. Susanne Rappe-Weber

Hellmuth Behrendes (1901-1994) – Freund 
und Förderer der Burg Ludwigstein und des 
Archivs der deutschen Jugendbewegung

Behrendes im Mai 1976Behrendes auf Turnfahrt im Jahr 1918Behrendes mit seinen GeschwisternBehrendes mit seinem Bruder im Jahr 1915

an den Wandervogel. Sein beruflicher 
Weg führte ihn zum Fernmeldewesen. Im 
Funkamt Berlin, in dessen Dienst er 1922 
trat, brachte er es bis zum Technischen 
Fernmeldesekretär. Auch während des 
Zweiten Weltkriegs behielt er diese Tätig-
keit bei und wurde nicht als Soldat einge-
setzt. In seiner Freizeit unternahm er mit 
Freunden und Bekannten viele Fahrten 
und Urlaube, vorwiegend in Deutschland, 
meist mit sportlichen Ambitionen.

Geheiratet hat er schließlich Gertrude, 
mit der zusammen er einen Sohn bekam. 
Die Ehe wurde gegen Ende des Krie-
ges wieder geschieden. Gertrude blieb 
zunächst in dem gemeinsamen Haus in 
Stahnsdorf (DDR) wohnen, bis sie in den 
1950er Jahren dem Sohn nach Pirma-
sens in der Pfalz folgte. Das Haus blieb 
 Hellmuths Eigentum.

Er selbst zog in eine Wohnung in West-
berlin um. Wieder standen die Bindungen 



22 23

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

In den letzten LB konntet ihr lesen, dass 
Kinka anlässlich des Jubiläums für den 

VJL-Vorstand T-Shirts entworfen hatte. 
Wir haben ein paar mehr machen lassen. 
Einige haben wir verschenkt – an Kirsten 
und Tom von der Geschäftsstelle zum Bei-
spiel, an Kinka für’s Entwerfen und zuletzt 
als großes Dankeschön an Iris Lück im 
Rahmen der OMV.

Vor der OMV hatten wir unser Glücksrad 
vom Jubiläum noch einmal aufgestellt und 
jeder durfte nach der Stimmregistrierung 
drehen. Hier konnte man auch eines der 
raren T-Shirts gewinnen. Schon am Jubilä-
um wurde ich mehrfach angesprochen, ob 
man die T-Shirts auch kaufen könne und an 
der OMV wieder. 

Wir freuen uns sehr, dass die T-Shirts 
so gut ankommen (danke noch einmal, 

Kinka!) und ein Vereins-T-Shirt wäre doch 
wirklich toll! 

Daher: Wer gerne ein VJL-T-Shirt haben 
möchte, kann es bei Designtex in Lohfel-
den bestellen. Das ist ein kleiner Sportarti-
kelladen in meiner Nähe und wirklich sehr, 
sehr freundlich und hilfsbereit! Am liebsten 
nehmen sie Bestellungen per Mail an un-
ter:  

Wir hatten zwei unterschiedliche Ver-
sionen herausgesucht, einen (geraden) 
Herrenschnitt und einen (etwas taillierten) 
Damenschnitt. Beide kosten 17€ plus Ver-
sand (2€ bzw. 4€, je nachdem ob Euch ein 
Versand als Warensendung reicht oder ihr 
lieber ein Päckchen wollt).

Der Herrenschnitt fällt ganz regulär aus. 
Aber Vorsicht! Der Damenschnitt fällt sehr 
viel kleiner aus als üblich! Ich trage zum 
Beispiel in der Regel T-Shirts der Größe M 

manchmal auch S. Bei den VJL-T-Shirts 
sitzt jedoch L bei mir doch schon recht eng! 

Im Angebot wäre auch ein Hoody, wenn 
Euch das T-Shirt jetzt im Winter zu kalt 
ist! Wir freuen uns, wenn in Zukunft im-

mer mehr Menschen mit unserem T-Shirt 
auf der Burg (und anderswo) erscheinen! 
Wäre doch vielleicht auch ein schönes 
Weihnachtsgeschenk! 

Für den VJL-Vorstand, Tatjana 

Ich bin VJL – Du auch?
Dann zeig es mit dem VJL-T-Shirt!

Damenshirt Vorderseite Damenshirt Rückseite

Matti beim Jubiläumswochenende – Premiere für die VJL-T-Shirts

Das Hoody von vorn und hinten

mailto:info@designtex-lohfelden.de
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Ein einmaliger Ort ist die Jugendburg 
Ludwigstein ohne Zweifel. Hier ist der 

authentische Ort, an dem Jugendbewe-
gung gelebt wird, Gruppen und Einzel gäste 
unterschiedlicher Herkunft in täglichen 
Austausch treten, Geschichtsvermittlung 
und Bildung stattfindet, sowie im Archiv 
der deutschen Jugendbewegung einzigar-
tige und weltweit beachtete Bestände ge-
sammelt und erforscht  werden.

Dass „der Zahn der Zeit“ auch nicht 
am Ludwigstein vorbei gegangen ist, wird 
augenscheinlich klar. Der in den 1960er 
Jahren errichtete Meißnerbau sowie die 
in den 1980er Jahren hinzugekommen 
Bilstein- und Hansteinbauten sind längst 
nicht mehr die Premiumbereiche des 
 Beherbergungsbetriebs. Bei den Gäste-
zimmern und der Sanitärausstattung be-
steht seit Längerem ein Sanierungsstau. 
Im Archiv der deutschen Jugendbewe-
gung weisen auch schon einige Zeit bau-
liche und bestandserhaltende Probleme 
auf  einen Weiterentwicklungsbedarf hin.

Bei all den Bemühungen der Vergan-
genheit um Sanierungen, deren Planung 
in ehrenamtlicher Verantwortung und Mit-
telakquise samt Fördermitteleinwerbung, 
ist diesmal die räumliche Überschneidung 
von Beherbergung und Archiv eine neue 
Herausforderung.

So trafen sich auf Einladung des 
 Stiftungsvorstandes nach vorbereitenden 
Gesprächen im Verwaltungsrat des Archivs 
am 23. September 2022 Persönlichkeiten 
des Werra-Meißner-Kreises, der Stadt 
Witzenhausen, des Hessischen Wissen-
schaftsministeriums, des Hessischen So-
zialministeriums, des Hessischen Landes-
archivs, des Staatsarchivs Marburg, des 

Archivs der deutschen Jugendbewegung 
(AdJb), der Jugendbildungsstätte, der 
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein, des 
Kuratoriums, des Bauhüttenkreises, des 
Architekturbüros LOMA und natürlich des 
Stiftungsvorstandes zu einem Arbeitstref-
fen unter dem Titel „Kulturbau“. Dankens-
werterweise führte Frau Dr. Gudrun Fiedler 
vom Wissenschaftlichen  Beirat des AdJb 
als Moderatorin durch den Tag.

Frau Sabine Wilke vom Verein für 
Regionalentwicklung des Werra-Meiß-
ner-Kreises betonte eingangs die regio-
nale und überregionale Bedeutung des 
Ludwigsteins als Tagungsort, Herberge, 
Sitz des AdJb, Jugendbildungsstätte und 
Wappenburg des Landkreises. Sie und 
Bürgermeister Daniel Herz von der Stadt 
Witzenhausen stellten die Wichtigkeit der 
Burg Ludwigstein für die Region und die 
hohe Authentizität heraus, die diesen Ort 
besonders und erhaltenswert machen.

Nach einem Rundgang durch die 
Räumlichkeiten des AdJb und der Be-
herbergung folgten vier Statements. Für 
das Staatsarchiv Marburg stellte Herr 
Dr.  Johannes Kistenich-Zerfaß die in-
ternationale  Singularität des AdJb und 
in  Verknüpfung mit der Jugenbildungs-
stätte die direkten Möglichkeiten zur 
Geschichtsvermittlung heraus. Die der-
zeitigen baulichen, hygienischen, klimati-
schen, brandschutz- und lagerungstech-
nischen Probleme würden eine räumliche 
Weiterentwicklung verlangen. Frau Dr. 
Karin Marx vom Wissenschaftsministeri-
um bestätigte ebenfalls, dass das AdJb 
baulich ungenügend aufgestellt sei. Ak-
tuell würde sie über weitere externe La-
gerungsmöglichkeiten verhandeln. Herr 

Manfred Balg vom gleichen Ministerium 
ergänzte, dass eine bauliche Entwick-
lung von mehreren Schultern  gestemmt 
werden müsse. Herr Dr.  Christian Peter 
vom Sozialministerium stellte den au-
thentischen Ort als große Stärke für die 
Jugendarbeit und -bildung heraus. Auf 
die bereits mehrfach erfolgte Beteiligun-
gen seines Ministeriums bei Bauprojekten 
der Jugendbildung wies er hin. Für den 
Stiftungsvorstand trug Herr Holger Pflü-
ger-Grone den enormen  Sanierungsstau 
beim Bilstein- und Hansteinbau vor. Herr 
Dirk Osmers vom Bauhüttenkreis ergänz-
te, dass auch ein Abriss als wirtschaftlich 
in Erwägung  gezogen werden müsse.

Frau Petra Brunnhofer vom Architektur-
büro LOMA sah einen Ansatz in der Beibe-
haltung der Baustruktur Archiv-Herberge, 
forciert um eine vertikale und horizontale 
Ausweitung des Archivs. So sollten auch 
Räumlichkeiten zur Darstellung von mate-
riellem Archivgut und zur Öffentlichkeitsar-
beit sowie experimentelle und spielerische 
Zugänge zur historischen Jugendbildung 
geschaffen werden.

Die anschließende lebhafte Diskussion 
führte zu folgenden Ergebnissen:

Arbeitstreffen „Kulturbau“

Arbeitstreffen „Kulturbau“; v.l.n.r.: Holger Pflüger- 
Grone, Dr. Johannes Kistenich-Zerfaß,  
Dr. Gudrun Fiedler, Dr. Andreas Hedwig,  
Petra Brunnhofer, Mario Aschoff, Daniel Herz,  
Dr. Karin Marx, Tim Brandes, Dr. Jennifer Meyer,  
Sven Bindczeck, Sandra Funck, Dirk Osmers,  
Manfred Balg, Dr. Christian Peter, Sabine Wilke,  
Stephan Sommerfeld

1. Ermittlung des grundsätzlichen Bedarfs 
aller Akteure (AdJb, Stiftung/Beherber-
gung, Jugendbildungsstätte). Dazu soll 
auch eine Definition von Rahmen und 
funktionalen Räumen einschließlich der 
Schnittstellen der verschiedenen Akteu-
re definiert werden. Anknüpfend Ausar-
beitung eines Bedarfskonzepts und Eru-
ierung von Finanzierungswegen.

2. Bundesweite Abfrage von Kräften in 
den und im Umkreis von Jugendbün-
den zur Mithilfe bei Fördermittelakquise 
und Sanierungsvorhaben.

3. Bekräftigung der Standortsicherung, 
dass der authentische Ort Jugendburg 
Ludwigstein im Einklang mit seinen Ak-
teuren Archiv, Herberge und Jugendbil-
dungsstätte erhalten bleibt.

Aus den bereits im Jahr 2020 ange-
strebten Plänen eines Neubaus für den 
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Bilsteinflügel und eines Magazinneu- bzw. 
anbaus unter der Werrabühne erwuchs 
die Erkenntnis, dass dies schlicht nicht 
 finanzierbar ist. Mit dem Arbeitstreffen 
„Kulturbau“ erhoffen wir uns den Beginn 
der konstruktiven Erarbeitung eines Be-
darfskonzeptes, um damit in eine Diskus-
sion über eine Umsetzung einzusteigen. 
Der Stiftungsvorstand dankt den Teilneh-
menden aus der Region, den Ministerien 

sowie den im Burg- sowie Archivumfeld 
engagierten Institutionen und Gremien. 
Aufgrund der dringlichen Sanierungser-
fordernisse im Beherbergungsbereich 
betonten Sven Bindczeck und Holger 
Pflüger-Grone für den Stiftungsvorstand 
abschließend, das forcierte und sehr am-
bitionierte Zeitfenster als Ansporn und 
Chance zu nutzen. 

Holger Pflüger-Grone

aus dem stiftunGsVorstand

Das dritte Jahr der Pandemie liegt nun 
fast hinter uns und wir können froh 

und voller Stolz berichten, dass wir das 
Geschäftsjahr 2022 mit einem Überschuss 
abschließen werden.

Trotz einigen Absagen von Groß-
belegern wie z. B. der Eurowoche konn-
ten wir durch das Bundesprogramm 
 „Coronauszeit für Familien“ viele Familien 
zum  Urlaub auf die Burg locken und damit 
 Lücken schließen.

Dadurch ist auch dieses Jahr, wie schon 
die beiden vorherigen Jahre, nicht in der 
gewohnten Routine abgelaufen. Durch die-
se neue Belegungsstruktur  waren  unsere 
Mitarbeiter in allen Bereichen deutlich 
stärker belastet als üblich. Hinzu kommt, 
dass es seit Beginn der Pandemie enorm 
schwierig geworden ist, neue Mitarbeiten-
de zu gewinnen. Wir  haben seit Jahresbe-
ginn in der Küche, in der  Reinigung und 
im Burgbüro eine erheb liche personelle 
Unterdeckung. Mit sehr vielen Überstun-
den und Engagement unserer Mitarbei-
ter*innen konnten wir trotzdem alle Gäste 
in Empfang nehmen.  Dafür einen großen 
und herzlichen Dank an  unser Team. Als 
Zeichen der  Anerkennung der Leistungen 
in den letzten Monaten erhalten alle einen 

steuerfreien Coronabonus und den hat 
sich jeder einzelne auch wirklich verdient!

Auch heute fehlt uns noch in allen Be-
reich des Burgbetriebes Personal, das 
Bundesprogramm läuft zum 31.12.2022 
aus und die Energiepreise galoppieren 
aktuell ohne Halten davon. Somit sind die 
Herausforderungen für 2023 definiert! Nur 
um ein Gefühl für die Größenordnung zu 
erhalten: Wir müssen in diesem Winter 
die Pellets für unsere Pelletheizung zum 
 4-fachen Preis einkaufen. Bei Gas und 
Strom wird die Situation im nächsten Jahr 
nicht besser. Das tut weh…

Wir haben in diesem Jahr viele Moder-
nisierungsprojekte abschließen können:

So steht die energetische Sanierung 
des Schwimmbades vor dem unmittel-
baren Abschluss. Der Meißnersaal wurde 
inklusive Fenster neu gestrichen und Fehl-
stellen des Akustikputzes ausgebessert, 
die neue Bestuhlung ist bestellt und wir 
haben gemeinsam mit Iris Lück die neuen 
Vorhänge ausgesucht und bestellt, siehe 
Bild. Die neue Brandmeldeanlage ist ge-
liefert worden und wartet auf den Einbau. 
Wir erwarten täglich den Förderbescheid 
für die Sanierung des Meißnerbaugiebels, 

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr liegt hinter uns

um in die Umsetzung gehen zu können. Es 
bewegt sich also was auf unserer Burg.

Leider mussten wir uns in der Probezeit 
von unserem hauptamtlichen Stiftungs-
vorstandsvorsitzenden trennen. Iris Lück 
gebührt unser Dank, dass sie ein weiteres 
Mal die verantwortungsvolle Betriebs leitung 
zusätzlich übernommen hat. Zum Glück 
konnten wir gemeinsam mit dem Kuratorium 
recht schnell eine, wie wir finden, sehr gut 
zu uns passende Persönlichkeit gewinnen. 
Roland Elsas wird zum 01.01.2023 das Amt 
hauptamtlich antreten und ist jetzt schon eh-
renamtlich im Vorstand tätig. In den nächsten 
LBs wird er sich sicher persönlich vorstellen. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Wenn der Trend bei den Energie- und 
Lebensmittelpreisen so bleibt, werden wir 
nicht umhinkommen, die Preise 2023 noch-
mal anzupassen. Darüber hinaus  hoffen wir 
als Jugendbildungseinrichtung auf eine 
staatliche Unterstützung. Ohne Hilfe von 

außen wird es nach jetzigem Stand 2023 
nicht möglich sein, einen ausgeglichenen 
Haushalt zu erreichen. Mittlerweile sind 
wir im Vorstand zum Glück (oder leider, je 
nachdem, aus welchem Blickwinkel man 
das betrachtet) ja recht krisenerprobt. Wir 
werden die Situation beobachten und sind 
zuversichtlich,  Lösungen zu finden.

Für den Winter haben wir uns zum 
Schutz unserer Mitarbeiter, zum Abbau 
von Überstunden und zum Einsparen von 
Energie entschieden, in belegungsschwa-
chen Zeiten die Burg für insgesamt 6 Wo-
chen zu schließen. Die genauen Zeiten 
findet Ihr bei den Terminen am Ende des 
Hefts (Seite 41).

An dieser Stelle möchten wir allen Burg-
freunden danken, die mit Tatkraft, kleinen 
und großen Geldbeträgen das Projekt 
 Jugendburg Ludwigstein 2022 unterstützt 
haben.

Der Stiftungsvorstand

Sven Bindczeck, Thomas Wander, Holger Pflüger-Grone und Iris Lück suchen den Stoff für die neuen 
 Vorhänge im Meißnersaal aus.
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Die letzten Jahre mit Bedacht auf Ab-
stand und Vermeidung von gemein-

schaftlichen Veranstaltungen ließen es 
leider nicht zu, dass wir uns in einem 
angemessenen Rahmen bei den Mit-
arbeitenden des Burgbetriebs für ihren 
 unermesslichen Einsatz bedanken und 
 inzwischen ausgeschiedene Mitarbei-
tende in einer gemütlichen Runde verab-
schieden konnten. 

So hatte der komplett angereiste eh-
renamtliche Stiftungsvorstand am Frei-
tagnachmittag vor der OMV die Mitarbei-
tenden zu einer gemeinsamen Kaffeetafel 
eingeladen. Ebenfalls eingeladen waren 
Antje Rekelkamm, Yvonne Schlauch, Kor-
nelia Kraft und Stefan Apmann. Diese Vier 
waren aus unterschiedlichen Gründen, 
meist gesundheitlicher Art, in der Pande-

miezeit aus ihren Arbeitsverhältnissen zur 
Burg ausgeschieden. 

Mit einem Präsent, einer Burgtasse und 
einem Blumenstrauß konnten wir bei net-
ten Gesprächen den Abschied von Korne-
lia und Stefan wertschätzend nachholen.

Gleichzeitig konnten wir den Mitarbei-
tenden verkünden, dass Kristin Werner 
die stellvertretende Hauswirtschaftslei-
tung und Jannik Heeg die stellvertretende 
 Büro leitung übernommen haben. 

Den Ruheständlern wünschen wir 
Gesundheit, Zufriedenheit und mit neu-
en Tätigkeiten ausgefüllte Tage. Bei den 
Beförderten freuen wir uns weiterhin auf 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und wünschen ihnen viel Erfolg in ihrem 
 erweiterten Verantwortungsbereich.

Der Stiftungsvorstand

Verabschiedung

Hauswirtschaftsleiterin Celine Spohr mit Kornelia 
Kraft und der neuen stellvertretenden Hauswirt-
schaftsleiterin Kristin Werner

Ehemaliger technischer Leiter Stefan Apmann

aus dem burGleben

Hallo an alle interessierten Menschen,
wir sind der neue Zivi-Jahrgang der Burg 
Ludwigstein von 2022/23. Es gibt ganze neun 
von uns. Erstmal unseren Öko: 

„Hallo, ich bin Nico – 21 Jahre alt und 
gelernter Uhrmacher. Nach der Burg habe ich 
vor, auf Wanderschaft zu gehen.“

Dann unsere beiden FJDs 
„Moin, ich bin Paul – der FJD mit Hut 

und alter Sack der jetzigen Zivi-Generati-
on (21 Jahre). Mein Heimatdorf liegt in der 
Nähe von Mainz, wo ich auch meine Ausbil-
dung zum Tischler gemacht habe. Doch nun 
bin ich auf der Burg gestrandet.“

„Hi, ich bin Sebi, 19 – der FJD ohne Hut 
aus Hannover. Ich betreibe als Hobby living 
history und experimentelle Archäologie, füh-
le mich auf der Burg dementsprechend wohl 
:). Dabei begleitet mich mein Pferdekumpel 
Darius, der auch ganz in der Nähe unterge-
kommen ist. Berufstechnisch wird es bei mir 
in Richtung Tiermedizin gehen.“

Ferner die BFDs: 
„Hallo, mein Name ist Cosma. Ich bin 20 

Jahre alt und möchte nach meinem Burg jahr 
in Richtung Museumspädagogik gehen.“

„Moin, ich bin Blubb und 18 Jahre alt. 
Nach der Burg möchte ich ein Holzhand-
werk erlernen. Zudem trage ich den Rang des 
Dienstältesten.“

„Hello, my name is Leo, I’m 20 years old 
and from Bolivia. Being at the castle here in 
Germany is one of the best things that could 
happen to me, I think. All the  experiences here 
are so unique, because of a beautiful commu-
nity, which I feel really a part of.“

„Hi, ich bin Alina, 18 Jahre alt. Ich  liebe 
alles, was mit Büchern zu tun hat, und mache 
nach dem BFD eine Ausbildung zur Buchbin-
derin.“

„Moin, mein Name ist Enno. Ich bin 18 
Jahre alt und hab von vielem nen Plan, aber 
nicht von meinem Leben.“

„Buenos tardes, I’m Andrea from  Mexico. 
After my year at the castle, I’m  going back to 
finish my studies.“

Soviel zu uns. Wir freuen uns, euch alle 
kennenzulernen, und auf die weitere Zusam-
menarbeit mit allen Mitarbeitern der Burg. 

Euer Ziviflur

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. Februar 2023.
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Die Archivtagung 2022 widmete sich 
einem von der Jugendbewegungs-

forschung bislang wenig beachteten The-
ma. Zwar standen gerade die Anfänge der 
Jugendbewegung um 1900 im Zeichen 
der Kritik und Distanzierung von auto-
ritären Lehrern und Eltern, also in einer 
Zeit, als körperliche und seelische Strafen 
 vielfach noch als legitime Erziehungsmit-
tel angesehen wurden. Doch eine syste-
matische Beschäftigung mit dem Problem 
unter dem allgemeinen Gesichtspunkt der 
„Gewalt“ hat es weder zeitgenössisch 
noch retrospektiv gegeben.

Insofern bot das von den Archiv beiräten 
Prof. Dr. Meike S. Baader (Hildesheim) 

und Prof. Dr. Dirk Schumann (Göttingen) 
gemeinsam mit ihrem Kollegen Prof. Dr. 
Till Kössler (Halle) entwickelte Programm 
den zahlreichen Besucher_innen vie-
le neue Einsichten. Ausgangspunkt am 
Freitagabend waren die von Frau Baader 
und Dr. Jens Elberfeld (Halle) entfalteten 
allgemeinen Perspektiven auf das The-
ma, in denen ausgelotet wurde, wie sich 
insbesondere die Diskurse über Gewalt 
und Sexualität für das Jugendalter in der 
 Weimarer Republik bzw. im Verlauf des 
20./21. Jahrhunderts entwickelt haben.

Der abendliche Ausklang fand in den 
Archivräumen statt, wo mit einer Vernis-
sage der Berliner Ausstellung „Spuren des 

Kolonialismus“ ein neuer Blick auf den 
Ur-Wandervogel Karl Fischer (1881–1941) 
präsentiert wurde.

Am Samstag griffen zunächst zwei Fall-
studien von Prof. Dr. Mischa Honeck (Kas-
sel) und Lieven Wölk (Berlin) Themen aus 
der Jugendbewegung im engeren Sinn 
auf. Während Herr Honeck die  Aktivitäten 
der amerikanischen Boy Scouts auf den 
Philippinen und in Westdeutschland mit-
einander verglich, erörterte Herr Wölk 
das spezifische Gewaltverständnis in-
nerhalb des deutsch-jüdischen Jugend-
bundes Schwarzes Fähnlein. Unter juris-
tischen Vorzeichen analysierte Dr. Sarina 
Hoff (Mainz) die Bedeutung körperlicher 
Schulstrafen seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts. Weil einige Referent_innen aus 
gesundheitlichen Gründen nicht gekom-
men waren, blieb für die Diskussion mit 

Jugend – Gewalt im 20. Jahrhundert.  
Erleben, Erörtern, Erinnern

Meike Baader, Dirk Schumann und Till Kössler veranstalteten die Tagung.

Referent Florian Eßer sprach darüber,  
wie Heimkindheiten erinnert werden sollten.

Am Sonntagvormittag ging es um „Gewaltdebatten“: auf dem Podium die Referenten Janosch Steuwer  
und Christian Jansen mit Till Kössler
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ausgeübten Gewalt. Zunächst stellte 
Prof. Dr. Christian Jansen (Hildesheim) 
die Situation in Italien in den 1960/70er 
Jahren dar. Danach problematisierte 
Dr. Janosch Steuwer (Halle) das in der 
Öffentlichkeit vielfach einseitig als „Ju-
gendgewalt“ diskutierte Aufkommen 
rechtsextremer Gewalt in Deutschland 
in den 1980/90er Jahren. In der Schluss-
diskussion wür digte Prof. Dr. Till Kössler 
(Halle) die während der Tagung entfalte-
ten Spektrum von Jugend-Gewalt, das 
in großer zeitlicher, geografischer und 
thematischer Weite zur Sprache kam. 
Das kenntnisreiche und aufmerksame 
Publikum hatte am Erfolg dieser Tagung 
 großen Anteil.

Dr. Susanne Rappe-Weber

aus dem archiV

dem Publikum mehr Raum, was als sehr 
 positiv wahrgenommen wurde. 

Das betraf auch das von Dr. Kat-
harina Lenski (Jena) und Dr. Christi-
an Sachse (Berlin) prä sentierte Thema 
der Gewalt  gegen Jugend liche in der 
DDR. Herr Sachse zeigte eine Film-Do-
kumentation zu  Jugendhäusern, an der 
er selbst mitgewirkt hatte; Frau Lenski 
verdeutlichte den allumfassenden Zu-
griff der Diktatur auf auffällig ge wordene 
 Jugendliche. Dazu passte die Studie von 
Prof. Dr. Florian Eßer (Osnabrück) zum 
 archivisch-historiografisch angemesse-
nen erinnerungskulturellen Umgang mit 
der Erfahrung von Heim erziehung.

Am Sonntag ging es in zwei Vorträgen 
um die Perspektive der von Jugend lichen 
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Im Sommer monatelang Rückenwind, 
in größeren Abständen durch schwere 

See und drumherum hundert Jahre altes 
Seemannsgarn – anhand solcher Asso-
ziationen der Burg Ludwigstein als stolzes 
Schiff wurde im September erneut zum 
jährlichen Hafenfest geladen. 

Mit mehr als nur Zwieback aus der Kom-
büse wurde dabei die von Deck gehende 
Jugendcrew von den 80 Mitarbeitern und 
Gästen gefeiert, während frisch Angeheu-
erte herzlich begrüßt wurden. Von Bord 
gingen Jonathan, Zö, Mio, Yuri, Noah, Nine, 
Kilian, Marieke und Miriam. Das aufgaben-
reiche Logbuch und die Verantwortung für 
den alten Seelenverkäufer übernahmen 
Enno, Cosma, Blubb, Alina, Leonardo, 
Andrea, Nicolas, Sebastian und Paul. 

Iris „Käpt’n“ Lück bilanzierte gewohnt 
hintergründig-erfrischend den ganz nor-
malen Freiwilligenwahnsinn des letz-
ten Jahres. Immer in der Gewissheit, 
die  abgeheuerte Generation schon zur 
 nächsten Schiffsbauhütte als ewigen Burg-
freunden wiederzubegegnen. Und das mit 
Andrea und Leonardo der  Ludwigsteiner 
Seelenverkäufer nun endlich auch Verstär-
kung aus den Seefahrer-Nationen Mittel- 
und Südamerikas bekommt, war mehr als 
überfällig.

Eine schmissige und bassgetränkte 
Singerunde zahlreicher Ex-Zivis auf dem 
nächtlichen Vordeck namens Sommer-
küche half schließlich dem Tag, seine  Segel 
zugunsten dunklerer Mächte einzurollen.

Stephan Sommerfeld

Hafenfest

100% Jugendburg
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Nach zwei Jahren voller Corona-Politik 
und weitestgehend leerer Burgbet-

ten sind die Schulklassen 2022 massiv 
zur Burg zurückgekehrt. 3.600 Schüler 
hat die Jugendbildungsstätte mit ihren in 
der  Regel mehrtägigen Klassenprogram-
men erreicht, wobei neben dem Mittel-
alter-Klassiker auch Survival, Geocaching, 
Theater und Prävention gut angenommen 
wurden. Für die sommerliche Beschattung 
der vor dem Enno-Narten-Bau werkeln-
den Kinder und Jugendlichen bewährten 
sich zwei vor der Saison installierte Groß-
schirme, während zwei zum selben Zweck 
gepflanzte Bäume nicht anwuchsen.

Ein Höhepunkt des Jahres war sicher 
unser Kompaktprogramm für den weltbe-
rühmten 800 Jahre alten Dresdner Kreuz-

chor, der im August mit 160 Jungen und 
jungen Männern für eine Proben- und 
 Freizeitwoche auf der Jugendburg weilte. 
Fünf Tage lang schallten aus allen Räumen 
der Burg die klaren Stimmen der Kruzianer, 
deren neuer Kreuzkantor Martin Lehmann 
sie auf die Saisoneröffnung in der  Dresdner 
Kreuzkirche und die nachfolgenden 
Tourneen vorbereitete. Abseits der Pro-
ben hinterließen neben DDR-Grenztrek-
king, Mittelalterzünften und Kanutour vor 
allem die Workshops zum bündischen 
Liedgut und das Fussballspiel in Oberrie-
den  bleibenden Eindruck bei den jungen 
 Gästen aus Elbflorenz.

Als Trägerorganisation im Bundespro-
gramm „Corona-Auszeit für Familien“ 
holten wir gemeinsam mit dem Burgbüro 

über 8.500 Übernachtungen einkom-
mensschwacher Familien auf die Burg 
und organisierten für die Kinder und Ju-
gendlichen das pädagogische Begleit-
programm aus Werk-, Spiel-, Kreativ- 
und Sportangeboten. Dafür mussten wir 
die Einkommenssituation jeder Familie 
einzeln prüfen und fast wöchentlich ein 
 Programmteam in Zeiten einer auch regio-
nal erschöpften Personaldecke organisie-
ren. Zurück bleibt die Dankbarkeit hoch-
zufriedener Auszeit-Familien, aber auch 
die Erkenntnis, dass sich, wie zweimal im 
Hochsommer geschehen, 120 Mitglieder 
von Auszeit-Familien auf unserer engen 
Burg gegenseitig die Erholungsqualität 
nehmen.

Unser am dritten Tag des russischen 
Überfalls auf die Ukraine gestartetes 
Spendenprojekt „Jugendbrücke Ukraine“ 

sammelte 13.000 Euro ein und brachte 
über unseren Kooperationspartner, ein 
Gimnazijum im polnischen Krzysz, die 
Gelder sowie medizinische Sachspen-
den in die West-Ukraine, von wo aus sie 
verteilt wurden. Inzwischen haben alle 
Spender über 200 Euro ihre Spendenbe-
scheinigung erhalten und im kommenden 
Jahr veranstalten wir möglichweise ein 
deutsch-polnisch-ukrainisches Jugend-
bildungsseminar auf der Burg.

Seit mehreren Jahren durchläuft jede 
Ludwigsteiner Generation im Bundes-
freiwilligenjahr die vom Bundesamt für 
 Familie und zivilgesellschaftliche Aufga-
ben (BAFzA) zertifizierten Begleitsemi-
nare der Jugendbildungsstätte, in denen 
das Erwachsenwerden mit seiner Verant-
wortung, seinen Konflikten und seinen 
 Scheidewegen zwischen Dienstpflicht 

und Sinnsuche thema-
tisiert wird. Dabei mischen 
die pädagogischen Semi-
narblöcke Elemente von 
Erkundung, Qualifizierung 
und Selbsterfahrung, so 
dass auf den Erwerb des 
Kettensägenscheins die 
eigenständige Projektie-
rung einer Jahresaufgabe 
folgt, oder auf den Kaffee-
parcours zum fairen Welt-
handel der Workshop zum 
Thema Migration im Muse-
um Friedland. 

In diesem Jahr waren 
es Jonathan, Zö, Mio, 
Yuri, Noah und Nine, die 
mit der Präsentation ihres 
selbstentwickelten Groß-
figurenspiels „Zivi ärger 
dich nicht“ diese freiwillige 

Ein arbeitsreiches Jubi-Jahr

Familienprogramm Kreuzchor im Werrakreuzer

https://ea.newscpt4.de/_la.php?&nid=4786911&sid=526380425&lid=21263351&enc=68747470733a2f2f7777772e627572676c7564776967737465696e2e6465&tg=erleben/jugendbewegung/bundesfreiwilligenseminare
https://ea.newscpt4.de/_la.php?&nid=4786911&sid=526380425&lid=21263351&enc=68747470733a2f2f7777772e627572676c7564776967737465696e2e6465&tg=erleben/jugendbewegung/bundesfreiwilligenseminare
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Unser im Auftrag des Landes Hes-
sen umzusetzendes Projekt „Grauzone“ 
bot mehrfach erfolgreich das Format 
„Archiv führung & Gesprächskreis“ an, 
bei dem bündisch-pfadfinderische Grup-
pen kontroverse Fragestellungen zum 
jugendbewegten Zeitgeist und Liedgut 
vor dem Hintergrund von Antirassismus, 
Gendertheorien und Egalitätskonzepten 
diskutierten. Darüber hinaus wurden eine 
mehrteilige Fortbildung zum Phänomen 
des Rechtsrock und ein Workshop für die 
nordhessische Nachhaltigkeitsszene zur 
Debatte um die Klimawandelleugnung 
 realisiert. 

Mit der Kombi-Geschäftsstelle vom 
Ring junger Bünde und der Reformju-
gend ist darüber hinaus auch ein Hauch 
von großer Fahrt wieder zurück in der 
Jubi. Neben einem erstmals geordneten 
Schwarzzeltdepot, zählte die von 32 Bün-

dischen  absolvierte Jugendgruppenleiter-
schulung zu den intensivsten Momenten 
des  Jahres.

Angesichts von 5.500 Teilnehmern und 
einer Verdopplung des Jahreshaushalts 
unserer gemeinnützigen Firma lässt sich 
die Wucht und Entschlossenheit ermes-
sen, mit der Schulen, Familien und Bünde 
auf die Jugendburg zurückgekehrt sind. 
Auch wenn wir phasenweise an die Kapa-
zitätsgrenze stießen, gelang es unserem 
Team mit 9 Festangestellten und einem 
großen Kreis freier Referenten, dass Bil-
dungsinteresse in pädagogische Bahnen 
zu lenken. Mit zahlreichen Programmbu-
chungen von Schulklassen, mehreren ju-
gendbewegten Seminarwerkstätten und 
erweiterten Projektaufträgen scheint sich 
die gute Auftragslage auch im kommen-
den Jahr fortzusetzen.

Stephan Sommerfeld

aus der JuGendbildunGsstätte
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Lebens-, Lern- und Arbeitsphase auf der 
Jugendburg abschließen durften.

Als für Bund, Land und Kreis tätige 
Fachstelle für Demokratieförderung, Viel-
faltgestaltung und Extremismuspräven-
tion begleitete und initiierte die Jugend-
bildungsstätte allein in diesem Jahr 60 
Projekte im Werra-Meißner-Kreis, dessen 
Wappenburg passenderweise der Lud-
wigstein ist. Wegweisend war dabei die 
Online-Stellung der mit der regionalen Fir-
ma ConRat entwickelten App zur digitalen 
Beantragung und Verwendungsnachweis-
führung der umfangreichen, öffentlichen 
Fördermittel. Einen Schock dagegen hin-
terließ der tragische Unfalltod des erst 
19jährigen Vincent Koch Ende September 
in Göttingen, als er auf seinem Rad von 
einem LKW überfahren wurde. Neben 
seiner Tätigkeit für unsere projektbewilli-
gende Jugendjury war er ein in der Region 

allseits beliebter Schüler und Multifunktio-
när, der mit seinem Einsatz für Demokratie 
und Bürgerbeteiligung trotz seiner Jugend 
schon einen großen Namen hatte.

Anlässlich des 102-jährigen Burgju-
biläums feierte das von der Jugendbil-
dungsstätte unterstützte Bildungsprojekt 
„Zeitstrahl Jugendbewegung“ vor großem 
Publikum eine erste Premiere. Zwei nord-
deutsche Pfadfinder hatten zusammen 
mit einer Graphikdesignerin nach intensi-
ver Recherche im Archiv der deutschen 
Jugendbewegung 10 Schauplakate zur 
Geschichte von Jugendbewegung und 
Jugendburg entwickelt. 2023 wird der 
Geo-Naturpark Frau-Holle-Land einen 
9 km langen Premiumweg Ludwigstein 
eröffnen und dabei den Zeitstrahl in Form 
von 10 Großtafeln als Wissensrallye in 
den Rundgang durch Wald und Flur inte-
grieren. 

Demokratiekonferenz Zeitstrahl Jugendbewegung

https://ea.newscpt11.de/_la.php?&nid=4822879&sid=526380425&lid=21459603&enc=68747470733a2f2f7777772e627572676c7564776967737465696e2e6465&tg=erleben
https://ea.newscpt11.de/_la.php?&nid=4822879&sid=526380425&lid=21459603&enc=68747470733a2f2f7777772e627572676c7564776967737465696e2e6465&tg=erleben
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auch gerne deine Freundin mitbringen – 
oder seid ihr vielleicht sogar schon ver-
heiratet?

Liebe Grüße von Mondhüpfer und Fe-
derfroh vom Ludwigstein“

Mondhüpfer schaut zu Federfroh hin-
über: „Das ist schön geschrieben. Ich frag 
gleich mal die Dohlen, ob eine von ihnen 
unseren Brief zum Hanstein bringt. Die 
sind öfter mal dort.“ Federfroh ist auch 
sehr zufrieden, steckt den Brief in einen 
Umschlag, gibt ihn Mondhüpfer und sagt: 
„Prima, – aber warte mal. Vielleicht kann 
die Dohle ja sogar um eine 
Antwort bitten. Ich schrei-
be noch dazu, dass er der 
Dohle gerne eine Antwort 
mitgeben kann.“ Gesagt, ge-
tan. Mondhüpfer findet schnell 
eine Dohle, die den Brief schon 
am nächsten Morgen mitnimmt. 
Nun heißt es auf die Antwort 
 warten. 

Am nächsten Abend klopft es bei 
den Burgwichteln an der Tür. Mondhüpfer 
und Federfroh öffnen gleichzeitig die Tür. 
Draußen hockt die Dohle mit einem Brief 
im Schnabel. Federfroh nimmt der Doh-
le den Brief ab und gibt ihr einen dicken 
Kuss auf den Schnabel. „Der ist bestimmt 
von Adalbert. Vielen Dank, liebe Dohle.“ 
Die Dohle fliegt davon und die beiden 
Wichtel öffnen den Brief. Mondhüpfer liest 
vor:

„Liebe Federfroh und Mondhüpfer,
ich habe mich sehr über euren Brief 

gefreut. Es ist wirklich schon viel zu lan-
ge her, dass wir uns das letzte Mal gese-
hen haben. Ich habe immer mal wieder 
an euch und die schöne Zeit auf dem 
Ludwigstein gedacht. Mittlerweile bin 
ich tatsächlich mit Rosalinde verheiratet. 

Vielen Dank auch für die Einladung zur 
Silvesterfeier. Das ist eine sehr gute Idee. 
Wir können leider nicht kommen, da sich 
dieses Jahr die ganze Familie von Rosa-
linde zu Silvester auf dem Hanstein trifft. 
Wir würden uns aber sehr freuen, wenn ihr 
hier auf dem Hanstein mit uns zusammen 
feiern würdet. Schließlich gehört ihr auch 
zur Familie. Wenn ihr kommt, bringt doch 
bitte eine Kleinigkeit fürs Buffet mit. Die 
Dohle hat übrigens angeboten, mir eure 
Antwort schnell zu bringen. Aber das Bes-
te ist, dass sie auch schon angeboten hat, 
euch am Silvesterabend auf ihrem Rücken 
zum Hanstein zu fliegen. Das ist doch ein 
tolles Angebot, das ihr nicht ausschlagen 
könnt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch 

ein paar Tage bleiben. Das könnt ihr ganz 
spontan entscheiden. Die Familie von 

Rosalinde ist so nett. Ihr werdet 
euch sicher gut verstehen.“ 

Federfroh und Mondhüp-
fer sind erst mal sprachlos. 

Mond- hüpfer ruft erfreut: „Das ist ja 
toll. Ich freu mich, komm  Federfroh, wir 
nehmen das Angebot an. Wir geben der 
Dohle direkt unsere Zusage mit. Ich bin so 
aufgeregt, was nehmen wir denn für das 
Buffet mit?“

Beide überlegen, was sie Leckeres zu 
essen mitnehmen könnten. Auf dem Flug 
mit der Dohle kann es wackelig werden. 
Es muss also etwas sein, das nicht zu 
flüssig ist, auch nicht zu schwer, damit die 
Dohle nicht so schwer tragen muss. Es 
darf auch nichts sein, was warmgehalten 
werden muss.

Federfroh ruft plötzlich: „Ich hab 
eine Idee. Wir formen aus 

Nüssen, Rosinen, Ha-
ferflocken, getrock-
neten Aprikosen 

und Honig kleine 

Es ist Ende Dezember. Die Weihnachts-
tage sind gerade vorbei, noch ist es ru-

hig auf dem Ludwigstein. Weil es draußen 
grau und kalt ist, kommen nicht so viele 
Besucher auf die Burg. Bei schönem Wet-
ter ist das immer ganz anders. Die Burg-
wichtel Mondhüpfer und Federfroh sind 
heute ganz besonders fleißig. Sie haben 
sich vorgenommen, bis zum Jahresen-
de ihre geheime Behausung endlich mal 
gründlich aufzuräumen.

Federfroh hat die Küche übernommen 
und sortiert gerade die Lebensmittelvor-
räte. Mondhüpfer hat das Aufräumen des 
Wohnraums übernommen. Aber so emsig 
wie Federfroh ist er nicht bei der Sache. 
Während Federfroh mit einem Liedchen 
auf den Lippen die Vorräte von 
Möhren, Rosinen, Nüssen 
usw. prüft, fehlt Mondhüp-
fer der Schwung. Er räumt 
sowieso nicht so gerne 
auf. Etwas gelangweilt 
 kramt er in der Kiste, in die 
sie immer alles hineinwer-
fen, was später aufgeräumt 
werden muss. Die ist wirklich 
schon sehr lange nicht mehr sor-
tiert worden. Zwischen alten Zeit-
schriften, Socken, einem einzelnen Hand-
schuh und schrumpeligen Kastanien vom 
Vorjahr findet er einen Brief von Cousin 
Adalbert.

„Du Federfroh“, ruft er in Richtung Kü-
che. „Von unserem Cousin Adalbert ha-
ben wir auch schon lange nichts gehört. 
Wo ist der nochmal hingezogen?“

Federfroh kommt aus der Küche und 
fragt erstaunt: „Wie kommst du denn jetzt 

gerade auf Adalbert?“ Mondhüpfer ant-
wortet: „Ich habe beim Aufräumen den 
Brief von ihm gefunden. Der ist schon ein 
paar Jahre alt.“ Federfroh schaut sich den 
Brief an: „Ja, du hast Recht. Er ist doch 
damals zu der Familie seiner Freundin 
zum Hanstein gezogen. Dann ist der Kon-
takt leider abgebrochen.“ 

Da hat Mondhüpfer eine Idee. „Was 
hältst du davon, wenn wir ihm einen Brief 
schreiben und ihn und seine Freundin ganz 
spontan einladen, mit uns zusammen 
 Silvester zu feiern?“ „Das ist eine großar-
tige Idee.“, erwidert Federfroh. „Lass uns 
nur erst schnell zu Ende aufräumen, dann 
schreiben wir ihm einen schönen Brief. 
Hoffentlich wohnt er auch noch auf dem 
Hanstein.“

Mondhüpfer hat jetzt noch we-
niger Lust aufzuräumen. Er 
möchte viel lieber sofort den 
Brief schreiben. Er ist schon 

ganz aufgeregt. Aber er 
kennt ja Federfroh. Bevor 
nicht wieder alles ordent-
lich ist, wird kein Brief ge-
schrieben. Also machen 
sich die beiden wieder an 
die Arbeit und in erstaun-

lich kurzer Zeit ist alles fertig.
Nun sitzen sie gemütlich beisammen. 

Federfroh schreibt:

„Lieber Adalbert,
nach deinem Umzug ist leider der Kon-

takt abgebrochen. Das wollen wir gerne 
ändern und haben uns gedacht, dass wir 
in diesem Jahr zusammen Silvester feiern 
können. Wir würden uns freuen. Du kannst 

Wichtel-Gemunkel

Die Einladung
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Energie kugeln. Die las-
sen sich gut einpacken 
und sind zu jeder Tages- 
und Nachtzeit eine schöne 
 Leckerei.“

Mondhüpfer läuft so-
fort in die Küche und ruft 
dabei: „Prima Idee, ich 
suche schon mal die Zu-
taten  zusammen.“ Für die 
getrockneten Aprikosen 
schleicht sich Federfroh 
in die Vorratskammer der 
Burgküche und stibitzt 
bei der Gelegenheit auch 
ein Stückchen Käse, den 
sie beide so gerne essen. „Ach, ist das 
herrlich“, sagt Mondhüpfer und formt 
eine Energiekugel nach der anderen. „Ich 
 würde sie am liebsten gleich alle aufes-
sen.“  Seine Hände kleben mittlerweile und 

in der  Küche riecht es wunder-
bar nach Honig. 

Am Silvesterabend stehen 
Mond hüpfer und Federfroh 
abflugbereit mit einem Körb-
chen voll Energiekugeln vor 
ihrer  geheimen Behausung 
und warten auf die Dohle, die 
sie zum Hanstein bringt. Sie 
freuen sich beide riesig auf das 
Wieder sehen mit Adalbert und 
auf die Silvesterfeier im Kreis 
seiner Familie. Und da ist auch 
schon die Dohle. Sie steigen 

auf ihren Rücken, halten sich 
am Gefieder fest und los geht 

es in die Lüfte. Sie blicken kurz zurück 
zum Ludwigstein, der nun immer kleiner 
wird. Vor ihnen erscheinen schon die Lich-
ter des Hansteins. Das wird ein tolles Fest!

Annette Schott

aus dem burGleben

Burgtermine 2022
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn  
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10  
und

19.-26.12.  Winterruhe auf der Burg 

4.-8.1. Winterbauhütte

21.1.-2.2. Winterruhe auf der Burg

12.-24.2.  Winterruhe auf der Burg

17.-19.3. Ostermarkt

24.-26.3. Beräunertreffen 
 Kontakt: Beräuner-Vorbereitungskreis 

1.-10.4. Familienwoche der VJL, Thema „Spanien“
 Kontakt: Maria Meyer und Imme Kretschmer 

Wiederkehrender Termin:

An jedem 1. Donnerstag im Monat findet ab 19:30 Uhr eine überbündische 
Singerunde statt. Bringt gerne gute Stimmung,  Instrumente, Liederbücher, 
Getränke und Snacks mit. Ge tränke und Snacks sind wahlweise auch im 
Burgkiosk erhältlich. Übernachtung ist gegen vorheriger Anmeldung im 
Burgbüro möglich.

Noch Fragen? Dann wende dich an +49 151 15 05 00 84.

Gut Pfad und bis bald, Eure Zivis

Hinweise zum Datenschutz

Bei sämtlichen Verarbeitungen eurer personenbezogenen Daten durch das 
 Redaktions team der Ludwigsteiner Blätter gilt, dass ihr die folgenden Rechte habt:

Falls für eine Datenverarbeitung eine Einwilligung erforderlich ist, könnt ihr diese 
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, indem ihr mir dies schriftlich oder per 
E-Mail mitteilt. Dieser Widerruf beseitigt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
nicht rückwirkend. Darüber hinaus habt ihr die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
 Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 15-21, 77 DSGVO). Zur Ausübung dieser Rechte wen-
det euch bitte an mich, Catharina Sachse, Redaktionsleitung der Ludwigsteiner Blätter.

mailto:vorstand@beraeunertreffen.de
http://www.burgludwigstein.de
callto:+4915115050084
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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 Kurator*innen)

Vorsitzende: Tatjana Wander, Kaufungen  

Tel. (0 56 05) 9 39 29 42 

Schriftführerin: Dr. Ilka Kruse, Hannover 

Kassenführer: Dr. Thiemo Gerbich,  
Beilngries-Irfersdorf  

Archivreferentin (zugleich Kuratorin)

Sandra Funck  

Freier Kurator

Ulrich Jakesch, Leichlingen 

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, 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
Holger Pflüger-Grone,  

Witzenhausen 
 

Tel. (0 55 42) 7 27 59,

Sven Bindczeck, München 

Tel. (0 89) 6 91 43 67

Dr. Thomas Wander, Wyk auf Föhr 

Tel. (0 46 81) 58 00 06

Burgbüro

Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleitung
Iris Lück i.V. 

Tel. (0 55 42) 50 17 10

Konto der Stiftung 
(nicht für Mitgliedsbeiträge) 
Sparkasse Werra-Meißner 
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94 
IBAN: DE66 5225 0030 0050 0113 94 
BIC: HELADEF1ESW

Archiv
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber 

Archiv der deutschen Jugendbewegung 
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23 

Jugendbildungsstätte
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld 

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

www.burgludwigstein.de

Vereinigung Stiftung

mailto:burg@tim-brandes.de
http://www.burgludwigstein.de


44




