
Den Sonne enlgegen
45 Jahre in froher Gemeinschatt

Die  Jugendbewegung,  d ie  1913 am Hohen Meißner  begann,  um , ,mi t  innerer

wahrhaft igkeit  ihren weg zu gehen", erlebte nach dem ersten weltkr ieg ihre

B lü te  in  e iner  V ie l fa l t  von  Bünden und Gruppen.  , ,M i t  uns  z ieh t  d ie  neue Ze i t " ,

sangen sie al le, die einen dem ldeal der Landsknechte verschworen, die anderen

a ls , ,Wandervöge l "  au f  der  Suche nach der , 'B lauen B lume"  mi t  Wimpe l  und

Klampfe, in Kluft und Loden. lhnen al len setzte das Drit te Reich ein hartes Ende

und kommandierte die Staatsjugend, die den Gleichschrit t  probte, der in einen

neuen Krieg führte.

Nur wenige Bünde konnten nach dem letzten Krieg wieder an die alte Tradit ion

der Jugendbewegung anknüpfen. Der Jungenbund ,,Der Sonne entgegen" gehört

dazu. Er besteht in diesem Jahr 45 Jahre. lmmer noch tragen die Jungen ihre

blaue Kluft mit dem gelben Halstuch, und auf dem blauen Wimpel geht eine

goldgelbe Sonne auf, wie damals als die ersten sich zusammenfanden, in Loh-

berg, einer Bergarbeitersiedlung, in der die pol i t ischen und wirtschaft l ichen

Kämpfe mit besonderer Härte ausgetragen wurden.

1925 ist das Jahr, in dem Ebert starb, Hindenburg Kanzler wurde, französische

und belgische Truppen das Ruhrgebiet freigaben und Hit ler sein Buch ,,Mein
Kampf" veröffentl ichte: Eine turbulente zeit  mit Not und Arbeitslosigkeit,  Nähr-

boden für Radikal ismus und oefährl iche Phantasten.
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Da entdeckten die Jungen die Natur, das frohe Leben in der Gemeinschaft der
Gleichgesinnten. Schon im Namen, den sie sich gaben, steckt eine Menge Sehn-
sucht nach einer besseren Welt,  nach freier Entfaltung und weltoffener Gemein-
schaft mit anderen. Sie bauten sich draußen ein Heim, ein Nest, primit iv aoer
herrl ich romantisch. Das Jahr 1933 brachte Ende und Auflösung. Das Heim
brannte ,,aus ungeklärter Ursache" ab. Die Hit ler-Jugend erhob ihren maßlosen
Anspruch. Aber man traf sich weiter, heimlich und in den Famil ien. Als sich die
Uberlebenden 1945 wiedersahen, war nur eine Handvoll  übriggeblieben. Trotz
Kohldampf und Mangel ging man wieder auf Fahrt und suchte die zerf ledderten
Liederbücher hervor. Und als wieder geworben wurde, wuchs ein neuer
Bund, ,Der  Sonne en tgegen" ,  im a l ten  Ge is t  m i t  K lu f t  und K lampfe  und dem
Drang nach draußen. Hermann Stremplowski, schon in den dreißiger Jahren der
Motor der Gruppe, war wieder da, längst kein Jugendlicher mehr. Doch mit dem
Elan, der sich in dreizehn jahren angestaut hatte und nun wieder frei wurde,
baute er eine neue Gruppe auf. Er wußte zu begeistern und die alten jugend-
bewegten Formen in die neue gewandelte Gegenwart umzusetzen. Er brauchte
dabei keine bi l l igen Konzessionen .an den neuen Trend zu machen. Er woll te
auch keine Massenorganisation aufbauen. Doch die Jungen kamen gern. Man
baute sich ein eigenes Heim in Lohberg und r ichtete sich darin häusl ich ein.
Nur ein Drit tel der Baukosten wurden durch öffentl iche Zuschüsse gedeckt. Al les
andere war Eigenleistung. Auch heute im Zeitalter der Technik, des Beat und
des Massentourismus steckt in den Jungen noch der Hang zum Abenteuer und
zum unmi t te lbaren  Naturer lebn is .  Am l iebs ten  hocken d ie  von, ,Der  Sonne
entgegen" in ihren Waldhütten in Hünxe und Bruckhausen. Hier fühlen sie sich
wie zu Hause.

Buchausstellung im Heim
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ln der Hütte der Wolfssippeütte der Wolfssippe Auf groRer Fahrt durch Finnland

Auch die Jungen in der blauen Kluft gehen mit der Zeit.  wenn sie Fahrtenpläne

schmieden kennen sie keine Grenzen mehr. sie wanderten durch Lappland und

kampierten hinter dem Polarkreis. sie zogen durch den afr ikanischen Busch und

kamen mit einer Negertrommel im Gepäck nach Hause. Andere erreichten auf

abenteuerl iche Weise Instanbul. lm Heim häufen sich die Trophäen'

Doch bevor man aufbricht, um die Welt zu entdecken, hat man die engere Heimat

erkundet, die heimischen wälder durchstreif t  und die Zelte am Rhein und im

Hünxer Wald erprobt. Sie l ieben das Feuer und die Nächte, die es erhel l t '

, ,wer uns wegen solcher Einstel lung als romantisch und sentimental verschreit ,

wi l l  uns nicht verstehen", so steht es in. ihrem Leitbi ld zu lesen.. Sie wollen'

auch wenn sie anders sind, keine zeit fremde Gesellen sein' , ,Wir leben in

und mit der zeit" ist stemplowskis Formel. so verbindet er die Tradition der

bündischen Jugend mit den Normen unserer Gegenwart- |

Fast l500 Jungen sind in den 45 Jahren durch den Bund gegangen. Hier erhielten,

sie entscheidende lmputse für das Leben. Sie durften rundherum jung sein'

naturverbunden, weltoffen und gesund leben. Was darf man jungen Menschen

heute Schöneres und Besseres wünschen?
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Hochdeutsch oP l(lornPen

Dietr ich Timmermann, gebürt ig aus BruckhauSen, doch schon seit  Jahrzehnten in

der Xantener Gegend lebend, sandte dieses hübsche Gedicht eines unbekannten

Autors, das um 1920 im ,,Dinslakener General-Anzeiger" gestanden haben sol l .
Das Gedicht wurde aus der Erinnerung niedergeschrieben und ist,  bis auf wenige

Verse, vol lständig.

En Bür, den Hus en Hoff verkofft ,
den erwten ok noch onverhofft,
en hei gewonn noch bowendrin
en Verdel van den Hauptgewenn.
Hei wor jo nou so ongefär,
wie man so säht, en Mil l jonär,
koff sek en Gut in de Stadt,
weil  hei jo Geld genug nou had.
Had al les, wat sind Hart begehrt,
hät Frau en Kender. Kutsch on Perd.
Hei drug jetzt Sporen an de Füüt,
bloß hochdeutsch spreken kos hei niet.
Sin Frau, die säht: , ,Du l ieber Mann,
gewöhn dich doch dat Hochdeutsch an.
Wir wohnen doch jetzt in die Stadt,
und du protst immer noch dat Plattl" -

, ,Do ös doch onse Noberin,
die trock ok in de Stadt herin."
, ,So", säht de Mann, , ,wat sol l  dann dat?
die Frau, die sprek doch ok noch Platt."
Glicks kom se ok all schon herln.
,,Ei, guten Tag, Frau Nachbarin;
ach nee, ach nee, wie freu' lch mich,
nehmen Se Platz un setzen Se sich.
Na, wie gefäl l t 's lhnen denn bel uns?
Et is ja ganz anders als wie sons.
Ja, reich zu sein, dat macht Pläsier.
Wir sprechen auch allemal Hochdeutsch hier.
Et geht doch nix davör, wenn man
dat Hochdeutsch rechtig sprechen kann."
Dann riep se üt de Dör herüt:
'Aurora, bring ein Stücksen Kuchen,
Frau Nörgelmann tut uns besuchen.


