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Was gibt es Besseres, als in seinem 
Urlaub zur Burg zu fahren und zu ar-
beiten?! Ja gut, entspannen und sich 
gehen lassen würden manche von euch 
jetzt sagen… Kann ich gut verstehen! 
Aber sechs Norder dachten sich, es 
wäre eine gute Idee, völlig verklatscht 
von Weihnachten und Silvester, die 
Reise zur Burg Ludwigstein im wun-
derschönen Hessen anzutreten. Also 
machten wir uns am 4. Januar auf den 
Weg, sattelten unseren Dino und dü-
sten Richtung Burg. Dort angekommen 
wurden wir sofort nett von ehemaligen 
und amtierenden Zivis, altbekannten 
und neuen Gesichtern begrüßt. Beim 
Blick auf den Aufgaben-Flipchart 

Winterbauhütte auf der Burg Ludwigstein
war direkt klar, wer Bock auf wel-
che Aufgabe hatte. Die Auswahl 
war groß: Streichen, Holz machen, 
Turmfenster reparieren, Wände 
verputzen und vieles mehr. Nach 
einem leckeren Abendessen und 
sehr schönen Liedern an der groß-
en Feuerstelle ging es für uns auch 
schon früh ins Bett, der folgende 
Tag versprach anstrengend zu wer-
den. 
Für die Meisten zu früh gab es 
dann am nächsten Morgen 
Frühstück. Nur Johann und ich 
schafften es aus den Federn, um 
uns noch am reichhaltigen Bufffet 
bedienen zu können und unseren 
Tee zu schlürfen. Die anderen 
gönnten sich ein paar Extrami-
nütchen Schlaf, viel genützt hat es 
aber nicht (wage ich zu behaupten). 
Nach der Morgenrunde mit ausführ-
licher Sicherheitseinweisung, 
während der Roman feststellte, 

dass er jegliches festes Schuhwerk im 
Norden vergessen hat, ging das Ge-
schuffte los.  Ganz klischeehaft gingen 
die Jungs zum Holz hacken und Lilli 
und ich machten uns ans Verschönern 
des Speisesaals. Mit Muscat13 und 
sonstigen schönen Farben strichen wir 
den Saal. Nach erfolgreicher Arbeit 
gab es schon Mittagessen, wo wir dann 
die anderen wiedertrafen. Sie waren 
voller Elan und konnten gar nicht still-
sitzen. Also wieder ab an die Arbeit. 
Dann gab’s schon Abendessen und der 
Tag klang mit Singerunden, netten 
Gesprächen und neuen Bekanntschaf-

ten aus. 
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Nächster Tag dann der gleiche Ablauf: 
Johann und ich zum Frühstück, die 
anderen haben sich nochmal umge-
dreht. Lilli und ich zum Farblager Far-
be holen, die Jungs in den Wald zu den 
Motorsägen. Am Mittag stiefelten wir 
auf den Turm, die Aussicht war herr-
lich, klare Sicht bis zu den Bergen, 
die für uns Norder doch schon 
recht hoch wirkten. 
Samstags lies Lilli mich mit der 
Farbe alleine, sie wollte sich auch 
mal ans Holzmachen wagen und nicht 
nur Muscat13, Muscat14 und was es 
sonst noch gab, sehen. Aber die Zivis 
haben mich gut betreut und ich hab’s 
überlebt. Ich strich also den Waldju-
gendflur und diverse Badezimmer. Die 
Abende auf der Burg waren immer 
sehr schön, auch wenn wir uns teilwei-
se an das langsame Tempo der Lieder 
gewöhnen mussten. Wir Norder ken-
nen es ja doch etwas fetziger. Eins 
meiner Highlights war das Saunieren. 
Unseren angestrengten Muskeln tat es 
sehr gut, wir alle haben das bisschen 
Luxus genossen. Sonntags widmeten 
wir uns alle noch ein letztes mal un-
seren Aufgaben, Momme und Roman 
übernahmen den Spezialauftrag Obst-
baumschnitt und uns allen wurde be-
wusst, dass wir auch gleich noch unser 
Chaos im Zimmer beseitigen müssen.  
Als der Abschied am Sonntag näher 
rückte, fiel uns der Abschied schwer. 
Die Atmosphäre und die Leute auf der 
Burg sind doch etwas besonderes. Al-
len, die noch nie dort waren kann ich 
es nur wärmstens ans Herz legen, die 
Reise anzutreten und etwas Burgluft 
zu schnuppern. Demnächst kann man 
sich zum Beispiel fürs Beräuner-

treffen anmelden! 
Alles in allem war die Winterbauhütte 
sehr schön, anstrengend und erstaun-
lich produktiv. Zurück im Norden wa-
ren wir trotzdem froh, in unsere Betten 
fallen zu können und zu schlafen. Der 
Gedanke daran, dass ich am nächsten 
Tag wieder Arbeiten müsste, ließ mich 
besonders schnell einschlafen. 

Horrido,
   Annika




