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Der Weg zur Quelle führt 

gegen den Strom. 

Winter beherrscht 
den Norden... 
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Maifest — aus einem Pflänzchen wurde ein Baum. 

 

1974 fand das erste Maifest auf der 
Jugendburg Streitwiesen sta . Man 
wollte ein fixen Termin im Jahres-
kreis etablieren, bei dem nicht der 
innere Kreis, sondern der Kontakt 
mit der örtlichen Bevölkerung und 
unseren Freunden und Förderern 
von weit und nah im Vordergrund 
steht. 
Mi lerweile ist das Maifest der Hö-
hepunkt in unserem Kalender und 
bietet unseren Förderern auch die 
Möglichkeit zu sehen 
welche baulichen Fort-
schri e wir auf der 
Burg gemacht haben 
und was mit ihrem 
Beitrag gemacht wur-
de. Waren am Anfang 
rund fünfzig Leute ge-
kommen um mit uns 
den Maibaum aufzu-
stellen so, s eg die 
Zahl ste g. 2019 konn-

ten wir über 
dreihundert 
Besucher zäh-
len.  Ha en 
wir vor zwan-
zig Jahren 
noch 10 Garni-
turen Bierbän-
ke zur Verfü-
gung, stellen 
wir mi lerwei-
le dreißig auf. 

2009 hat die 
Bauhü en-
mannscha  
den Burghof 
vollständig 
ausgegraben 
und damit 
wurde die 
nutzbare Flä-
che im Ver-
gleich zu den 
Anfangsjahren 

vervierfacht. Die einmalige 
Atmosphäre, des Burghofs, 
welche dadurch geschaffen 
wurde, gibt dem Maifest ein 
besonderes Flair.  
Neben den kulinarischen 
Köstlichkeiten wie Schman-
kerl vom Bauernhof, Feuer-
fleck der Landjugend und 
hausgemachte Mehlspeisen, 
sorgt die 1. Waldviertler 
Trachtenkapelle Weitental 

für musikalische Unterhaltung und 
unterstützt auf diese Weise die Ju-
gendburg seit vielen Jahren. 
2019 fand das 45. Maifest sta  und 
es war ein großes Fest für alle Besu-
cher, Freunde, Förderer und für die 
Judenburg Streitwiesen selbst. So 
soll es auch in Zukun  sein… 
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Bauhütte 

Johann Lackner 1930—2019 
Ein Freund der ersten Stunde unse-
rer Burg, Johann Lackner, Ehrenmit-
glied unserer Burggemeinscha , ist 
im Mai im Alter von 89 Jahren ver-
storben. 
Schon von Anbeginn unseres Wie-
derau aus der Burg war er unserer 
Idee der Jugendburg gegenüber 
aufgeschlossen und half uns wo 
immer er konnte. Hans Lackner war 
sein Leben lang emo onal eng mit 
der Burg Streitwiesen verbunden, 
war doch die roman sche Burgrui-
ne schon als Kind sein Revier und 
„in seinem Besitz“. Selbst seine To-
desanzeige zeigt als Hintergrund die 
Ruine wie er sie kannte. 
Wir schätzten ihn als echten Wald-
viertler, keine großen Worte, spar-
same kernige Ansagen mit festem 
Handschlag. 
Nicht unwich g: Er ha e stets ein 
Auge auf unsere Maibäume, die o  

von ihm gespendet wur-
den und die er immer si-
cher vor dem Zugriff 
schlecht gesinnter Men-
schen verwahrte. Und er 
war, gemeinsam mit sei-
ner Frau Maria, ein 
„Schlüsselverwahrer“ der 
Burg, und damit die An-
laufstelle für ankommen-
de und wieder abwan-
dernde Jugendgruppen. 
Wir sagen ihm hier unse-
ren Dank! Sein Tod ist für 
uns ein großer Verlust, 
und mit Hans Lackner ver-
lieren wir einen guten 
Freund und Förderer der 
ersten Stunde. 
Wir werden in ihn guter 
Erinnerung behalten . 

Auf der diesjährigen Sommerbau-
hütte wurde der überbündische 
Weg saniert. Rund 20 Laufmeter 

wurden komplett demontiert. An-
schließend wurde ein Fundament 
errichtet und die Stützmauer neu 

errichtet. 
Außerdem wurde der Schlafraum 
über dem Rittersaal saniert. Sie-
benschläfer hatten sich hinter der 
Vertäfelung des schrägen Daches 
eingenistet und dem gesamten 
Raum einen üblen Geruch ver-
passt. Wir haben die gesamte Ver-
täfelung abgenommen, alles gerei-
nigt und anschließend neu ge-
dämmt und mit Platten verschlos-
sen. Gegen einen neuerlichen Be-
fall von Siebenschläfern haben wir 
alles abgedichtet und mit Gittern 
versehen. 
In der Gruppenküche wurde ein 
ganz neuer Gastro-Elektroherd 
angeschafft um den Gruppen bes-
sere Möglichkeiten zum Kochen 
zu bieten. 
Viele Fleißige sind wieder zur Bau-
hütte gekommen und dafür sagen 
wir DANKE!!! 
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Kommt es mit dem Klimawandel tatsächlich zum Wandel?              von Alexander Paul 
Die Deba e, die das letzte abge-
laufene Jahr wohl am meisten 
geprägt hat, war jene über den 
Klimawandel. Hier seien nur eini-
ge Ereignisse erwähnt: der Som-
mer 2019 in Wien war laut der 
Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik (ZAMG) einer 
der wärmsten seit Messbeginn 
im Jahre 1767; diesen Monat 
werden die Vereinigten Staaten 
von Amerika den Welt Klimaver-
trag (Kyoto-Protokoll) verlassen; 
Millionen von 
Menschen, über-
wiegend Jugendli-
che, gingen im 
Rahmen von 
„Fridays for Fu-
ture“ weltweit zu 
Demonstra onen. 
Abgesehen davon, 
dass es zu begrü-
ßen ist, wenn die 
Jugend ak v am 
poli schen Ge-
schehen teilnimmt 
und nicht mehr der 
älteren Genera on 
die Entscheidun-
gen überlässt 
(gerade der Brexit 
hat gezeigt, dass 
sich jene Genera onen einbrin-
gen müssen, die auch die Folgen 
von Entscheidungen noch erle-
ben), verdient der Begriff 
„Klimawandel“ etwas näher be-
trachtet zu werden:  
Der Begriff wurde vom, von mir 
ansonsten geschätzten Frank 
Luntz, einem amerikanischen 
Meinungsforscher und poli -
schen Berater der Republikaner, 
geschaffen, damit sich nicht der 
Begriff „globale Erderwärmung“ 
durchsetzt. Der Begriff „globale 
Erderwärmung“ besitzt nämlich 
eine gefährlichere Konnota on. 
Es ist insbesondere das Wort 

„Wandel“, das die Folgen der 
Erderwärmung weit weniger 
drama sch klingen lässt und sich 
wenig bedrohlich anhört. 
Mi lerweile hat sich zwar die 
Einsicht durchgesetzt, dass 
durch die Erderwärmung sehr 
wohl eine Gefahr besteht, und 
dass die Erderwärmung vom 
Menschen verursacht wurde, 
allerdings besteht meines Erach-
tens nach wie vor die Gefahr, 
dass die globale Erderwärmung 

nicht zu einem Wandel führt. 
Und zwar im Sinne eines Wan-
dels zur Einstellung gegenüber 
unserer Konsumgesellscha  und 
ihrem zentralen Glaubensbe-
kenntnis, dem unbeschränkten 
Wirtscha swachstum.  
So wie das Wort „Klimawandel“ 
uns eingelullt hat, genauso ver-
hält es sich auch mit den Worten 
„biologisch“, „ökologisch“ und 
„nachhal g“. Abgesehen davon, 
dass die Begriffe o  keinen Sinn 
ergeben (etwa „Bio-Fleisch“: 
Fleisch ist immer biologisch), sol-
len wir einfach so weitermachen 
wie bisher, Hauptsache es ist 

biologisch, ökologisch und nach-
hal g: In Ökohotels in Indonesi-
en Urlaub machen, nachhal ges 
Einweggeschirr aus Bambus oder 
ein Spielzeughandy aus Holz mit 
biologischer Bienenwachslasur?  
Ich bezweifle allerdings, dass wir 
die Umwelt unserer Erde bewah-
ren können, wenn wir so weiter 
machen wie bisher, nur eben in 
Grün. Die Lehre aus der Erder-
wärmung, insofern es nicht oh-
nedies zu spät ist, sollte sein, zu 

überlegen, ob wir 
wirklich alles brau-
chen: 
Brauchen wir die 
Wahlfreiheit im 
Supermarkt zwi-
schen 18 verschie-
den Joghurtsorten 
entscheiden zu 
können, brauchen 
wir die Möglich-
keit am Samstag 
um 16:30 frisches 
Brot zu bekom-
men, brauchen 
wir Häuser, mit 
300m2 die beheizt 
werden wollen, 
brauchen wir alle 
ein oder mehrere 

(Elektro-) Autos, brauchen wir 
jede Woche eine neue Modekol-
lek on? 
Die Liste lässt sich beliebig lang 
fortsetzen, sodass für jeden et-
was dabei ist, und vielleicht wird 
sich bei meiner Genera on die 
Einsicht nicht mehr durchsetzen, 
aber es beruhigt mich zu wissen, 
dass es immer Menschen geben 
wird, die auf der Jugendburg 
Streitwiesen mit Freunden unter 
dem Sternenhimmel um ein La-
gerfeuer sitzen und denen be-
wusst ist, was man im Leben 
wirklich braucht und worauf es 
im Wesentlichen ankommt. 

Bund zur Errichtung und Erhaltung einer österreichischen Jugendburg 
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