
Dokumentation                                                                        Landjugend Gnodstadt | 14.05.-17.05.09

Auf den folgenden Seiten befindet sich die in der Aufgabenstellung beinhaltete 
digitale Dokumentation der 72-Stunden-Aktion der Landjugend Gnodstadt, bestehend 
aus den Blogartikeln, Tweets und Bildern in einigermaßen chronologischer Reihenfolge. 

Am Ende findet sich ein Gesamtüberblick sowie ein Fazit.



VORHER

 



Donnerstag, 14.05.2009

Tweets

*

so, der 
startschuss ist 

gefallen, 
planung läuft, 

aktion 
angelaufen, 

auch im web :)

*

etwas 
enttäuscht, 

@wirfuersland 
twittert kaum, 
wir dafür umso 

mehr - 
schlafenszeit - 
in 7 stunden 

wieder auf der 
baustelle 

*

Auf Los geht’s los
Donnerstag, 14.05.09, 17.59: Gleich soll es los 
gehen, die lang ersehnte Eröffnung der 72-
Stunden-Aktion steht an. Keiner weiß so recht 
um was es gehen wird. Klar hat man sich 
Gedanken gemacht, aber irgendwie haben doch 
alle dicht gehalten. Nur es gibt ein weitaus 
größeres Problem: Der Agent fehlt. Agent? Ja, 
Agent. So heißt der Vermittler zwischen der 
Landjugend und dem Stadtrat, sozusagen der 
Projektkoordinator. Und das ist nur eine der 
Besonderheiten der Aktion. Doch dann, pünktlich 
mit dem Glockenschlag um 18.00 schreitet 
Alexander Mader festen Schrittes, den Karton 
mit den T-Shirts auf der Schulter, Richtung 
Rednerpult und beginnt auch sofort mit seiner 
Ansprache: Er lobt die Landjugend für ihr 
Engagement und erklärt, er glaubt fest an uns. 
Ohne viel Herum-Gerede kommt er gleich zu 
dem, vor allem für uns, wichtigsten Punkt und 
schildert die Aufgabe: Den Weg zwischen Altort 
und Siedlung zu pflastern und zudem mit einem 
Zaun und einer Natursteinmauer zu versehen. 
Weiterhin soll die Aktion digital dokumentiert 
werden, was wir vor allem durch diesen Blog 
verwirklichen. Danach war die Prominenz an der 
Reihe: Dr. Otto Hünnerkopf, MdL sowie Herbert 
Biebelriether, zweiter Bürgermeister und 
natürlich unser Vorstand, Michael Hanselmann. 
Vor allem Herrn Hünnerkopf ist zu danken, dass 
er sich für uns Zeit genommen hat und auch 
spätestens am Sonntag noch einmal vorbei 
schauen wird. Es ist kaum die erste der 72 
Stunden um, als wir uns auch schon zur 
Ortsbegehung aufmachen. Die Planung ist jetzt 
in vollem Gange und Herr Hünnerkopf wirkt 
nahezu fasziniert von den Ideen, die Alexander 
bereits (gedanklich) ausgearbeitet hat. Und 
während der eine Teil noch diskutiert, machen 
sich ein paar besonders fleißige bereits ans 
Werk: Bäume fällen, Gras mähen, … . All das 
wird heute schon erledigt. Weiter geht’s dann 
morgen um, kein Witz, 6.00 Uhr. Im Moment 
regnet es, egal. Wir hoffen morgen auf 
pünktliche, voll-motivierte Arbeitswillige. 

Bilder

http://twitter.com/wirfuersland


Freitag, 15.05.2009

guten morgen :) 
in 30 min geht's 

los #müde 
#motiviert 

#guteswetter 
*

sind jetzt von der 
baustelle online, 

das is geil - 
danke an ralf - 
webcam gleich 

online

*

Yeah! Steine 
sortiert =) 

*

wir arbeiten 
eifrig weiter, 

machen fleißig 
bilder zur 

dokumentation, 
die aktion läuft 

#stolzsei 

*

benzinschlauch 
vom rüttler 

macht probleme 
- gehen jetzt 

#essen schotter 
wird bereits 
verwendet 

*

Gut hats 
geschmeckt - 

dank an die Pizza 
von der Bäckerei 

Gebert 

*

Wir sind online
Geil! Nach einigen Komplikationen haben wir’s 
geschafft. Wir sind online und können jetzt von 
der Baustelle twittern, unsern Blog mit Inhalt 
füttern und vor allem die Webcam aktualisieren. 
Vielen Dank an Ralf.
Die Baustelle läuft an, wir kommen gut voran. 
Viele Schüler haben begriffen, dass das hier doch 
etwas größeres ist und es sich lohnt, auf die 
Schule zu verzichten. Auch die Dorfälteren 
schauen vorbei und sind durchweg positiv 
gestimmt. Warten wir, was der restliche Tag 
bringt…

*

Die Aktion läuft an…
Freitag, 15.5.09, 5.00: Wecker klingelt!
Freitag, 15.5.09, 6.00: Die ersten topfitten 
Arbeitswilligen treffen am Projektort ein. Respekt, 
so früh schon wach  Und dann geht’s auch gleich 
los: Nach kurzer Einweisungsphase beginnen die 
ersten Arbeiten: Steine werden nach Größe 
sortiert, die uralte Mauer wird eingerissen und 
mitsamt der Erde abgetragen, 
Vermessungsarbeiten werden ausgeführt, ein 
Kabel wird gelegt um online gehen zu können 
und auch die Brotzeit kommt nicht zu kurz. Trotz 
einiger Komplikationen liegen wir voll im Zeitplan. 
Das Ziel für heute, die Natursteinmauer, scheint 
machbar. Für jeden gibt es viel zu tun, jeder nach 
seinen Kräften und Möglichkeiten. Selbst der 
“Agent” höchst persönlich packt mit an und 
baggert, um den Weg zu begradigen. Die 
Begeisterung im Dorf wächst und wächst, 
Schaulustige aber auch Essensspender und 
Ratgeber schauen vorbei. Das freut uns! Warten 
wir ab, was der restliche Tag bringt… 

 * 

http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/15/die-aktion-lauft-an/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/webcam/
http://www.twitter.com/lj_gnodstadt
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/15/wir-sind-online/


@wirfuersland: 
danke fürs 

erwähnen, aba 
wir sind nich 
gnodstadt, 

sondern 
lj_gnodstadt

*

neuer rüttler 
angekommen :) 

* 

Natursteine für 
die Mauer 

hochgeschafft 

*

Schutz für 
Webcam 

angebracht - es 
nieselt leicht ... 

*

die grundzüge 
für die mauer 

werden gelegt - 
hoffentlich hält 
das wetter - wir 
werden immer 

mehr #helfer -> 
gut :) 

*

jetzt ist das 
projekt so richtig 

am rollen - 40 
fleißige helfer 

triefen vor 
schweiß - aber 
wir kommen 

voran :) 

*

#bagger gegen 
#mensch 1-0 
fürn bagger, 

Und unaufhaltsam bahnt sich 
die Truppe ihren Weg…

Mitten in der kraftraubenden Arbeit kommt 
überraschend Nervennahrung: Doch mit drei 
Blechen Pizza sind selbst wir überfordert  Danke 
trotzdem an Hans für seinen spontanen Einsatz. 
Nach dem Essen ging’s aber sofort fleißig weiter. 
Nachdem festgestellt wurde, dass der Bagger 
sich nur schleppend seinen Weg durch 
unergrüdliche Tiefen bahnen konnte, kam es zum 
Duell des Tages: Mensch vs. Maschine. Von 
beiden Seiten des Weges wurde die Oberfläche 
aufgerissen und abgetragen. Von der Siedlung 
her der Minibagger mit dem “Agenten” Alexander 
am Steuer, von der Weetgasse her von 
hauptsächlich weiblichen Halbstarken  Es 
entwickelte sich ein spannender Wettkampf, bei 
dem bis zum jetzigen Zeitpunkt kein eindeutiger 
Sieger auszumachen ist. Was für eine Arbeit! Es 
kommt einem so vor, als hätte vor 100 Jahren 
schon mal jemand die Idee gehabt, den Weg zu 
sanieren. 10 cm unter der Erde finden sich viele 
Steinplatten, Eisenstücke und ähnliches, die von 
Hand entfernt und sofort in Richtung Steinbruch 
abtransportiert werden. Mehr und mehr junge 
und alte Helfer finden sich ein. Das freut uns! 
Applaus! Wir erkennen, wie dankbar wir für 
Sach-, Geld und Naturalienspenden sein müssen. 
Doch trotz des eigentlich reibungslosen Ablaufes 
unserer Aktion, mussten wir einige Verluste 
wegstecken: 

* 

Tag 1 neigt sich dem 
Ende entgegen…

So, es ist jetzt 19.23 und wir schreiben den für 
heute vorraussichtlich letzten Artikel, direkt aus 
dem Bauwagen von der Baustelle. Was gibt’s 
noch zu berichten? Zu erst einmal die 
Fortschritte: Unsere Natursteinmauer hat 
mittlerweile deutliche Konturen angenommen, ist 
so gut wie fertig. Damit wäre das für heute 
gesetzte Ziel schon mal erreicht. Auch mit der 
Schotterung des Weges sind wir seit dem letzten 
Artikel ein deutliches Stück weiter. Der 

http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/15/tag-1-neigt-sich-dem-ende-entgegen/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/15/tag-1-neigt-sich-dem-ende-entgegen/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/15/und-unaufhaltsam-bahnt-sich-die-truppe-ihre-bahn/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/15/und-unaufhaltsam-bahnt-sich-die-truppe-ihre-bahn/
http://twitter.com/wirfuersland


leider, ist einfach 
besser ... 

*

neuer blogartikel 
ist online: die 

arbeit geht voran 
:-) #blog

*

wir werden 
ständig mit 
naturalien 

versorgt, danke 
an alle :) 

*

sogar die 
bundesgeschäfts

stelle wird auf 
uns aufmerksam 

#freude 

*

erste 
ermüdungsersch
einungen - opfer 
müssen gebracht 

werden - wird 
jonas mit zwei 
händen nach 

hause gehen? :-) 

*

@lj_gnodstadt 
habt ihr in 

gnodstadt keine 
wir fürs land t-

shirts 
bekommen? 

*

@wirfuersland:d
anke, es 

schmeckt :-) 
doch wir haben 
t-shirts,möchten 

die aber gern 
zum großen 

ursprünglich mal 25-t-Schotterhaufen ist schon 
ziemlich zusammen geschnorrt. Kein Wunder, bei 
den unzähligen Fuhren Schubkarren, die 
abtransportiert wurden. Zudem ist der restliche 
Weg jetzt begradigt. Der Mini-Bagger war eine 
große Hilfe! Ein weiterer Clou unserer Aktion: An 
der Biegung des Weges wird eine Straßenlampe 
aufgestellt werden – hierzu haben wir bereits ein 
Starkstromkabel unterirdisch verlegt. Und, 
natürlich, haben wir auch die gröbsten der 
Spuren, die wir hinterlassen haben, bereits 
beseitigt. Allerdings soll hier nicht der Eindruck 
entstehen, wir wären für heute am Ende – einige 
Übermotivierte werden sicherlich trotz des jetzt 
einsetzenden Regens noch einige Zeit 
weiterarbeiten. Hier ist die richtige Stelle, um 
einen Dank an alle Helfer auszusprechen: Danke 
für alle Helfer, Mitglieder und Nichtmitglieder. 
Danke an alle Essens- und Trinkensspender. 
Danke natürlich auch an alle Geldspender! 
(selbstverständlich werden weiterhin 
Geldspenden angenommen – Ansprechpartner: 
Alexander Mader, Manuel Krauß, Michael 
Hanselmann oder jedes andere 
Landjugendmitglied). Danke auch, dass die 
Presse sich für unsere Aktion interessiert. Das 
Beste zum Schluss: Das Konzept der Aktion geht 
voll auf: Viele Leute meistern gemeinsam eine 
Aufgabe, jeder hilft nach seinen Fähigkeiten, das 
ganze Dorf lässt sich begeistern und packt mit 
an. Genauso lief der Tag bei uns heute ab. Selbst 
die Bundesgeschäftsstelle in Berlin ist begeistert 
(Twitter und Kommentar). Hoffen wir, dass auch 
morgen, wenn die anfängliche Euphorie verflogen 
ist, die Motivation gleichsam hoch bleibt, und wir 
wieder ein gutes Stück weiter kommen. Die 
Webcam wird natürlich auch über Nacht online 
bleiben. So können Sie auch beobachten wie es 
morgen früh um, vorraussichtlich, 6.00 Uhr 
weiter geht. Jetzt wird noch ein wenig weiter 
gearbeitet und im Verlauf des Abends werden wir 
noch die Bilder von heute online stellen.Warten 
wir ab, was der restliche Tag bringt… 

* 

http://twitter.com/wirfuersland
http://twitter.com/wirfuersland
http://twitter.com/lj_gnodstadt


finale 
anziehen,zum 

repräsentieren, 
is das ok? 

*

die nacht ist 
hereingebrochen 
- kein grund um 

aufzuhören - 
weiter gehts mit 

voller kraft 
vorraus!  

*

so, letzter tweet 
für heute, 

morgen um 
sechs gehts 

weiter, webcam 
läuft aber weiter, 
auf ein neues :) 

*

kommando 
zurück - webcam 
wird abgebaut - 
es regnet weiter 
- morgen ist ein 

neuer tag :-) 
gute nacht an 

alle :) 

*

webcam hängt 

*

 #webcam läuft 
wieder :) 

*

Noch mal 4 t 
Split geholt - 

Wüffert hat jetzt 
Feierabend ... 

*

Tag 1 – ein Kurzresumee
Es ist jetzt 22.50. An einem normalen 
Wochenende nun wahrlich keine Zeit, aber heute 
ist das anders. Es bleibt noch Zeit für ein kurzes 
Resumee. Mit dem bereits erreichten können wir 
sehr zufrieden sein, viele Helfer unterstützen die 
Aktion. Näheres haben wir in den heutigen 
Artikeln (siehe unten) ausgeführt. Die besten 
Bilder zum heutigen Tag sind online (es ist nich 
so einfach, aus 300 die besten 25 aus zu 
wählen). Viele Momentaufnahmen finden Sie auf 
Twitter. Ab morgen früh gibt es wieder quasi 
Livebilder von unserer Webcam. Und, was noch 
zu sagen wäre: Dass unsere Aktion im Dorf auf 
großen Anklang trifft, war irgendwie doch zu 
erwarten. Dass aber auch unser Internetauftritt 
von der Bundesvorstandschaft bis zur 
Bundesgeschäftsstelle soviel Begeisterung 
hervorruft, war nicht unbedingt ab zu sehen. 
Hierüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Das 
solls für heute gewesen sein. Warten wir ab, was 
der morgige Tag bringt…

Samstag, 16.05.2009

Tag 2-An Herausforderungen mangelt 
es nicht

16.05.2009 6.00 Uhr: Trotz eines langen 
Arbeitstages gestern sind heute früh wieder viele 
motivierte Helfer pünktlich erschienen.Die Arbeit 
wartet schon:)

Wegen des starken Regens gestern Abend ist die 
Wiese zum Matschloch mutiert. Ein Gang darüber 
gleicht der reinsten Rutschpartie.

Trotzdem wird fleißig weitergearbeitet. Die Mauer 
wird weitergebaut und ein Graben wird 
ausgehoben, um ein Stromkabel für die beiden 
Lampen am Weg zu verlegen.Hierbei wurde ein 
Abflussrohr beschädigt. Dieses musste 
ausgetauscht werden.

http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/16/tag-2-an-herausforderungen-mangelt-es-nicht/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/16/tag-2-an-herausforderungen-mangelt-es-nicht/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/webcam/
https://twitter.com/lj_gnodstadt
https://twitter.com/lj_gnodstadt
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/15/tag-1-ein-kurzresumee/


so wir #stellen 
die #webcam 

kann ein wenig 
dauern!!!=) wir 
entschuldigen 

uns ;) 

*

so wir haben es 
geschfft die 

#webcam steht 
wieder!!!!:-) wir 

hoffen dies 
gefällt euch 
besser!!!:) 

*

neue bilder auf 
flickr 

*

Sorry...haben 
leider den Blog-

Artikel von heute 
früh 

gelöscht...wir 
reichen ihn 

nach :) 

*

 

Außerdem hatten wir ein kleines Stromproblem. 
Durch einen Kurzschluss ist unser PC abgestürzt. 
Die Web-Cam war also nicht mehr auf Sendung. 
Nach kleiner Montage ist das Problem aber 
behoben und jeder kann uns nun wieder 
beobachten:)

Trotz des Zeitverlustes konnte schon der Splitt für 
den ersten Teil des Pflasters verlegt werden. 
Somit ist der Boden begradigt. Wir hoffen nun, 
dass wir bald mit dem Pflastern beginnen 
können.Mal schaun was heute noch passiert…

*

Endlich sichtbare Fortschritte
Wie bereits festgestellt: An Arbeit mangelt es 
nicht.

Nachdem das kaputte Abflussrohr repariert 
wurde, ist eine Rinne als zusätzlicher 
Wasserabfluss eingesetzt worden. Mithilfe 
weiterer Natursteine ist die Mauer endlich 
fertiggestellt. Auch die Verteilung des Splitt zur 
Begradigung ist beinahe vollendet. Das erste 
Drittel des Pflasters ist auch schon eingesetzt. 
Die restlichen Pflastersteine liegen schon auf 
Paletten gestapelt und warten nur darauf verlegt 
zu werden.

Diesen gigantischen Erfolg verdanken wir nicht 
zuletzt dem leckeren Mittagessen: Gestärkt durch 
Fleischküchle und Gitterkartoffeln (hoffentlich 
heißt das so  ) gings frisch ans Werk. Und die 
Arbeit macht doppelt Spaß: Denn endlich scheint 
mal die Sonne und wir frieren nicht mehr! Doch 
eines konnte die Sonne doch nicht wieder 
wettmachen. Unsere arme Wiese wurde während 
der Schlammschlacht am Vormittag so zerranscht 
, dass jetzt so gut wie nichts mehr an eine Wiese 
erinnert. Beim sog. “Grünstreifen” sieht es kaum 
besser aus, grün ist hier eigentlich nichts mehr. 
Aber man muss eben Opfer bringen!

Nun wird noch das letzte Stück Erde mit Splitt 
bedeckt und begradigt, damit endlich die 
restlichen Pflastersteine verlegt werden können. 
Mal sehen was der Tag noch bringt…

*

http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/16/endlich-sichtbare-fortschritte/


und ein letztes 
mal heißt es: 

guten morgen, 
wir sind wieder 

da :-) 

*

so die größten 
Arbeiten sind 

geschaffet!!!:-) 
jetzt kommen 
(nur) noch die 
kleinen klein 

Pflaster fertig-und trotzdem noch 
kein Ende

Mit vereinten Kräften und einer langen Kette zum 
Überreichen der Pflastersteine haben wir unser 
Ziel, das Pflaster fertigzustellen, bewerkstelligt. 
Wie man auf der Web-Cam sehen kann ist unser 
gesamter Weg mit Pflastersteinen versehen. Nun 
müssen diese nur noch an der einen Seite des 
Pflasters bündig abgeschnitten werden.

Auch der Zaun, der auf die Mauer kommt, ist 
zusammengeschraubt und gestrichen worden. 
Dies konnte man leider nicht live mitverfolgen, da 
unser Schreinermeister  dies vor Ort in einer uns 
zur Verfügung gestellten Werkstatt 
bewerkstelligte.

Anschließend werden noch Löcher für die Pfosten 
des Zauns ausgehoben. Keiner weiß wie lange wir 
heute Abend noch hier versammelt sind. Aber wir 
arbeiten alle auf das Ziel hin morgen vor Mittag 
mit unserer Arbeit fertig zu werden. Ob wir dies 
schaffen weiß keiner genau. Trotzdem sind wir 
guter Dinge, dass wir die Aufgabe bewältigen 
können  

Mal schauen was noch passiert…

Sonntag, 17.05.2009

Tag 3-Wir befinden uns auf 
der Zielgeraden

Trotz der unmenschich langen Arbeitszeit (bis um 
1 Uhr nachts) sind wir heute wieder um 6 Uhr 
frühs angetreten.
Die Zeit schrumpft zusehends. Die Anspannung 
wächst. Können wir die Frist einhalten? Wir sind 
guter Dinge und geben unser Bestes. Hier 
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitglieder und Nichtmitglieder der Landjugend, 
die fleißig mitanpacken.
Während die Jüngeren sich heute Nacht eine 
Mütze Schlaf gönnten, betonierte der Rest die 
Pfäle für den Eichenzaun ein.Heute morgen ist 
links und rechts vom Pflaster eine Rückenstütze 
betoniert worden, um einen sicheren Halt zu 
gewährleisten. Auch die Mauer wurde zur 
besseren Verankerung am oberen Rand betoniert.

http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/17/tag-3-wir-befinden-uns-auf-der-zielgeraden/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/17/tag-3-wir-befinden-uns-auf-der-zielgeraden/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/16/pflaster-fertig-und-trotzdem-noch-kein-ende/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/16/pflaster-fertig-und-trotzdem-noch-kein-ende/


Arbeiten!!! :) 

*

so wir stellen die 
webcam um!!!! 
kann ein wenig 
dauern!!!!:() wir 
entschuldigen 

uns;) 

*

viele helfer sind 
auf fußball - wir 

kommen 
garnicht mehr 

soviel zum 
twitter 

*

so, jetzt ist die 
webcam wieder 

in position 
#danke 

*

wir räumen auf 
und betonieren 
die fassung für 

die pflastersteine 

*

nun endich sind 
die Zäune fertig 

lakiert und 
können im laufe 

des Tages 
angebracht 

werden! 

Nun ist fast alles bereit, um mit dem Auffüllen 
von Humus und der Bepflanzung des 
Grünstreifens zu beginnen. Doch vorher muss 
noch das Sand-Kies-Gemisch in die Ritzen des 
Pflasters gekehrt werden.
Wie ihr seht sind wir immer noch vollauf 
beschäftigt.
Mal sehen was noch passieren wird…

*

Kleinvieh macht auch Mist 
– Aufräumarbeiten

Der Sand ist in die Ritzen gekehrt, der Zaun so 
gut wie fertig und die Straße auch schon 
halbwegs sauber (Danke an die 
Feuerwehr).Zudem haben wir in der Ecke 
Pflanzen gesetzt und den Streifen neben dem 
Pflaster mit Rindenmulch aufgefüllt. Mittlerweile 
erinnert aber auch wirklich garnichts mehr an 
den Trampelpfad von einst. Vielmehr könnte man 
jetzt meinen, der Weg sei in liebevoller 
Kleinstarbeit und wochenlanger Arbeit angelegt. 
Aber nein! In bis jetzt 68 Stunden haben wir das 
Projekt realisiert. Auch wenn das Ende in Sicht 
ist, bleibt viel zu tun, Kleinigkeiten eben: “Hunde 
bitte an der Leine führen”-Schilder, letzte 
Abmessungen, das Fest für den Abend 
vorbereiten, Hänger sauber machen, Bretter 
abtransportieren und und und (die Liste ist 
nahezu endlos). Später um 18.00 erwarten wir 
wieder Herrn Dr. Hünnerkopf, MdL, der schon bei 
der Eröffnung zugegen war, sowie das ganze Dorf 
zur Einweihung unseres neuen Weges, wobei Weg 
schon fast untertrieben scheint. Es ist 
mittlerweile richtig warm geworden und viele 
verschiedene Leute aus dem Dorf schauen 
regelmäßig vorbei. Auch heute wurden wir wieder 
reichlich mit Essen und Trinken versorgt: DANKE! 
Wir sind auf der Zielgeraden, warten wir ab, was 
der restliche Tag bringt… 

*

Es hat sich gelohnt – die Eröffnung
Sonntag Nachmittag, 17:00 Uhr: Endlich idz alles 
geschafft. Der Weg ist komplett fertig und 

http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/17/es-hat-sich-gelohnt-die-eroffnung/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/17/kleinvieh-macht-auch-mist-aufraumarbeiten/
http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/17/kleinvieh-macht-auch-mist-aufraumarbeiten/


*

wir kommen 
voran, erste 

pläne für heute 
abend 

#einladung, wir 
betonieren noch 
und räumen auf, 

kleiner 
zusatzweg wird 

angelegt 

*

besuch aus 
#fuchsstadt, 

wetter is 
herrlich, es 

kommt schon 
sand zwischen 

die pflaster 

*

es wird richtig 
heiß, uns rinnt 
der schweiß 

herunter - der 
grünstreifen ist 
jetzt voller erde, 

pflanzen sind 
gepflanzt, 
herrlich 

*

wir müssen 
wegen webcam 
mal schauen, ob 
wir mit unserem 
internetkabel so 
weit kommen, 
feier ist in der 
gasse vor dem 

weg  

aufgeräumt und auch ein Absperrband wurde 
angebracht, damit der Weg um 18:00 Uhr offiziell 
eröffnet werden kann. Die Helfer haben sich kurz 
frisch gemacht, um die letzten Vorbereitungen für 
die bevorstehende Einweihungsfeier zu treffen.

Mittlerweile donnert es und schwarze Wolken sind 
aufgezogen. Was wird aus der geplanten 
Einweihungsfeier unter freiem Himmel auf der 
Straße? Unserem Agenten kommt die geniale 
Idee einfach in einen Rohbau nebenan zu ziehen. 
Kurzer Hand packen alle mit an und schleppen 
Getränkekisten, Sitzgarnituren, Grill und Essen. 
Und dann fängt es auch schon an wie aus Kübeln 
zu regnen. Einen Vorteil hatte es, die Straße 
wurde wieder richtig sauber und der Regen war 
zum Glück nach wenigen Minuten vorüber und so 
konnten wir noch die letzten Vorbereitungen 
treffen: Biertischgarnituren holen und Sektgläser 
einschenken. Und dann kamen auch schon 
langsam die ersten Dorfbewohner eingetrudelt. 
Die Straße füllte und füllte sich bis 18:00 Uhr. 
Der Countdown läuft: Die Dorfbewohner, die 
unerwartet zahlreich erschienen ware, zählten 
mit uns gemeinsam die letzten 10 Sekunden bis 
zum Ende der 72-Stunden. Alexander Mader, 
Herbert Biebelriether und Landjugendvorstand 
Michael Hanselmann bedankten sich noch bei den 
zahlreichen Helfern und Spendern. Und dann war 
es endlich soweit, der 2.Bürgermeister als 
Vertreter der Stadt schneidet das Band durch und 
eröffnet damit offiziell den neuen Weg. Die 
Dorfbewohner hatten jetzt die Möglichkeit den 
Weg zu erkunden, währenddessen die Helfer 
schnell noch mehr Sitzgarnituren, Bierfässer und 
–krüge besorgten. Dass Herr Hünnerkopf, anders 
als versprochen, nicht anwesend war, ist nicht 
mehr als eine kleine Randnotiz.
Von der Masse der Leute überwältigt, reagierten 
wir spontan und noch einmal drei Zelte 
aufgebaut, damit auch wirklich jeder einen Platz 
im trocknen hatte. Mit Bier, Bratwürsten, Steaks 
und Kuchen wurde das erfolgreiche Gelingen der 
Aktion ausgiebig gefeiert. Etwas erschöpft aber 
voller Stolz konnten wir auf die vergangenen 72 
Stunden zurückblicken. 

*

wir fürs Land – Verlauf
Es ist jetzt Sonntag, 17.00 Uhr und ich sitze bei 

http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/17/wir-furs-land-verlauf/


*

wir bleiben aber 
aufjedenfall 
online und 
zeigen die 

neugierigen 
bewunderer des 

weges :-) 

*

auf der 
zielgeraden - die 

meisten sind 
schon mit sauber 

machen 
beschäftigt 

*

mit großen 
schritten dem 

ende entgegen 

*

Wow sieht super 
aus in 

Gnodstadt. Die 
Landjugend hat 

Ganzes geleistet. 
Glückwunsch! 

*

@wirfuersland 
vielen danke für 
das lob - freut 
uns, dass ihr uns 
über twitter so 
verfolgt und 
motiviert habt, 
danke :-) 

*

strömenden Regen im Bauwagen. Irgendwie 
symptomatisch für unsere 72-Stunden-Aktion. 
Denn vor Überraschungen waren wir einfach nicht 
geschützt.

Aber ganz von vorne: “Ich wusste von Anfang an, 
dass ich mich auf euch verlassen kann.” 72 
Stunden nachdem er dies gesagt hatte, wusste 
“Agent” Alexander Mader, dass er mit seiner 
Einschätzung richtig lag. Aber um was geht’s? Es 
war in Gnodstadt in letzter Zeit ja kaum noch 
möglich, nichts von der geplanten 72-Stunden-
Aktion mit zu bekommen, die deutschlandweit 
von der Landjugend organisiert wurde und in der 
es darum ging, in drei Tagen ein gemeinnütziges 
Projekt auf die Beine zu stellen. Jetzt können wir 
sagen: Es war ein voller Erfolg! Los ging’s am 
Donnerstag, 14.5. am Rathaus. Zu diesem 
Zeitpunkt wusste noch niemand, mit was wir das 
Wochenende verbringen werden. Und auch die 
Dorfbewohner waren neugierig und fanden sich 
pünktlich und zahlreich ein. Apropos pünktlich: 
Der wichtigste Mann, Alexander Mader, kam mit 
dem Glockenschlag um 18.00 die Ecke. In seiner 
anschließenden Ansprache fasste er sich kurz und 
erklärte schnell die Aufgabe: Der Weg, der die 
Siedlung mit dem Altort verbindet, wird von  uns 
renoviert werden.

Nachdem wir uns während den Grußworten des 
Dr. Otto Hünnerkopf, MdL, des 2. Bürgermeisters 
Herbert Biebelriether und unseres Vorstandes 
Michael Hanselmann noch zurück gehalten 
hatten, ging es dann auch schon los. Die T-Shirts 
wurden verteilt und die Planung war in vollem 
Gange. Welche Maschinen bekommen wir wo 
her? Wie organisieren wird die Essensverteilung? 
Zahlreiche Fragen waren zu klären. Und die 
besonders eifrigen starteten während dessen 
bereits damit, die an den Weg angrenzende 
Wiese zu mähen und einen uralten Zaun sowie 
die eingewachsenen Bäume zu entfernen. Gleich 
am ersten Tag wurde an der Baustelle bis 22.30 
geschuftet. Schon am selben Abend hatten wir 
uns entschlossen, die in der Aufgabe gestellte 
Forderung nach einer digitalen Dokumentation 
mithilfe einer Webcam und einem Blog live von 
der Baustelle nach zu kommen. Die Homepage 
ging noch am selben Abend online.

Am nächsten Tag, dem Freitagmorgen, ging es 
dann so richtig los. Schon früh um 6.00 
versammelten sich zahlreiche motivierte Helfer 
mit Werkzeug ausgerüstet an der Baustelle. 
Einige Zeit später traf dann auch der allseits auf 



#webcam läuft 
wieder - um halb 

5 treffen zum 
vorbereiten der 

eröffnung - 
arbeit ist erledigt 

-> freude :) 

*

es gießt in 
strömen!! wir 
eröffnen im 

rohbau vom hans 
-> danke! 

#webcam ins 
trockene 
gebracht 

*

ich sitze im 
bauwagen, es 
schüttet aus 

eimern, wie soll 
ich da wieder 

zurück kommen? 
:-) 

*

so, jetzt neigt 
sich die aktion 

dem ende - weg 
ist eröffnet - sehr 
viel begeistertes 

publikum - 
rundum 

gelungen - regen 
wird ignoriert 

*

wir stellen im 
lauf der 

nächsten tage 
noch die 

dokumentation 
online, danach 
wäre die aktion 

Begeisterung stoßende Minibagger ein. Während 
ein Teil begann, die Natursteinmauer zu 
konstruieren, waren die meisten Helfer damit 
beschäftigt, die Oberfläche des Weges viele 
Zentimeter tief ab zu tragen. Was für eine Arbeit! 
Was mit dem Bagger noch so leicht aussah, war 
von Hand schon ein ganzes Stück anstrengender: 
Boden aufhacken, Steine und Eisen entfernen, 
Erde auf die Schubkarren schaufeln und dann mit 
dem Schlepper entsorgen. Da waren wir erst 
einmal beschäftigt. Doch am Ende des Tages war 
ein Starkstromkabel für Straßenlampen verlegt, 
der Weg begradigt und mit Split aufgefüllt. 
Zudem nahm die Natursteinmauer beachtliche 
Konturen an. Wir waren also auf einem guten 
Weg, was zu allgemeiner Zufriedenheit führte.

Und auch am Samstag ging’s früh um 6.00 los. 
Vielen waren die Mühen des Vortags noch an zu 
sehen, aber nichts desto trotz machten wir uns 
wieder voll motiviert an die Arbeit. Es hatte über 
Nacht geregnet, was uns die Arbeit zunehmend 
erschwerte. Der Schlepper, der den Abraum 
entsorgte rutschte mehr als dass er fuhr und die 
beladenen Schubkarren waren kaum zu 
beherrschen. An der tiefsten Stelle des Weges 
wurde heute ein Abflussrohr installiert. Auch die 
Natursteinmauer ist vollendet. Aber nicht nur 
das! Dank zahlreicher Helfer konnten wir eine 
solange Menschenkette bilden, dass die 
Pflastersteine rasend schnell dort ankamen, wo 
sie gebraucht wurden, was dazu führte, dass am 
Abend der ganze Weg tatsächlich gepflastert war. 
Damit war das Ziel allerdings noch nicht erreicht: 
Die für den Zaun benötigten Pfosten mussten 
noch heute einbetoniert werden, damit sie über 
Nacht trocknen konnten. Tja, und so kam es 
dann, dass einige Helfer wirklich bis 0.30 auf der 
Baustelle ausharrten. Wohlgemerkt, seit 6.00!

Am Sonntag war das Ende dann schon ab zu 
sehen. Aber trotzdem war 6.00 wieder 
Arbeitsbeginn. Die Vortage hatten bei vielen ihre 
Spuren hinterlassen. Rechts und links vom 
Pflaster wurde noch eine Stütze betoniert und 
auch der Mauer wurde mit Beton mehr Halt 
verliehen. Als auch das erledigt war, hieß es, sich 
um die Kleinigkeiten zu kümmern. Zeitdruck 
hatten wir kaum, und so konnten wir diese 
einigermaßen entspannt erledigen: Der 
Seitenstreifen wurde mit Humus und 
Rindenmulch aufgefüllt und an der Biegung des 
Weges wurde spontan die Idee entwickelt, ein 
paar Pflanzen zu setzten, was sich als herrliche 



beendet 

*

danke an alle 
follower und 
schöne grüße 
nach berlin 

@wirfuersland 
und 

@wirfuersland_P
R - war eine geile 

zeit 

Auflockerung entpuppen sollte. Und dann hieß es 
noch: Aufräumen! Man glaubt nicht, wie zeit- und 
Kräfte raubend das noch sein kann. Straßen und 
Geräte säubern, Flaschen aufsammeln und und 
und…diese Liste ist endlos. Und als auch das 
erledigt ist, beginnen die Planungen für die 
Eröffnung. Diese soll am Abend mit dem ganzen 
Dorf statt finden. Auch Otto Hünnerkopf hat sich 
wieder angekündigt. Wir liegen so gut im Plan, 
dass wir vorher sogar noch duschen können.

Der plötzlich einsetzende Regen hält uns nicht 
auf. Die Vorbereitungen laufen trotzdem. Mit so 
vielen interessieren Dorfbewohnern hatte 
allerdings niemand gerechnet! Es ist kurz vor 
18.00: gemeinsam zählen wir die letzten 10 
Sekunden herunter und nach einigen kurzen 
Ansprachen kann der Weg dann auch offiziell zum 
ersten Mal getestet werden. Und, wie sollte es 
anders sein, die Menge ist begeistert. 
Anschließend feiert das ganze Dorf das Gelingen 
der Aktion. Damit auch wirklich jeder im 
Trockenen sitzt, sind wir in einen nahe gelegen 
Rohbau umgezogen. Da dieser jedoch auch nicht 
genügt, werden fluchs noch einige Zelte 
aufgebaut. Dass Otto Hünnerkopf, anders als 
versprochen, nicht anwesend ist, fällt kaum 
jemandem auf. Und dann kann die Anspannung 
endlich weichen: Bei Bier, Bratwürsten, Steaks 
und Kuchen feiern wir ausgiebig mit dem ganzen 
Dorf und blicken stolz und vielleicht sogar etwas 
wehmütig auf die letzten 72 Stunden zurück.

wir fürs Land – so heißt die Aktion. Das Land, das 
sind nicht nur wir als Landjugend, sondern das 
beinhaltet das ganze Dorf. Und somit fühlte sich 
auch das ganze Dorf angesprochen. Konstant an 
allen Tagen waren stets nicht nur bis zu 40 
Jugendliche sondern auch Junggebliebene am 
Werk. Diese konnten mit ihrer Erfahrung 
wertvolle Hilfe leisten! Aber nicht nur das: An 
allen Tagen waren wir super mit Essen und 
Trinken versorgt. Nicht nur durch den nahe 
gelegenen Bäcker, der uns viel vorbei brachte, 
auch viele Hausfrauen ließen es sich nicht 
nehmen, uns mit belegten Brötchen und 
ähnlichem neu zu stärken! Ein herzliches 
Dankeschön! Und noch etwas verdient 
Erwähnung: Manche mögen schon beim ersten 
Satz gestutzt haben, aber ja, ich sitze wirklich im 
Bauwagen und blogge von der Baustelle. Dank 
unseres PC-Experten vor Ort konnten wir im 
Bauwagen online gehen, also eine Webcam 
installieren, bloggen und twittern. Hierfür auch 



ein recht herzliches Dankeschön! Das stieß dann 
sogar bei der Bundesvorstandschaft in Berlin auf 
große Begeisterung. Und ein riesengroßes 
Dankeschön  geht natürlich an alle Helfer!

Übrigens: Mittlerweile scheint die Sonne 

*

wir fürs Land – Fazit
wir fürs Land – das bedeutet: ein ganzes Dorf 
setzt sich unter der Führung der Landjugend 
gemeinsam dafür ein, eine Aufgabe in drei Tagen 
zu bewältigen. Unterstützt wird die Landjugend 
vom ganzen Dorf mit Essens-, Sach- und 
Geldspenden. Mit dem Projekt wird das Dorf 
wieder etwas schöner und lebenswerter. Soviel 
die Theorie. Aber, und das ist ungewöhnlich, bei 
uns deckt sich die Theorie mit der Praxis! Wir 
haben unsere Aufgabe gemeistert, das ganze 
Dorf ist glücklich und der Weg stößt auf rießen 
Begeisterung. So soll’s sein!

 

http://ljgnodstadt.wordpress.com/2009/05/17/wir-furs-land-fazit/


NACHHER



Quellen und Links:

alle Bilder auf flickr: 
http://www.flickr.com/photos/84995195@N00/

der Blog: http://ljgnodstadt.wordpress.com/

der Twitterkanal: http://twitter.com/lj_gnodstadt

Zeitungsartikel: 
http://www.mainpost.de/lokales/kitzingen/Die-Landjugend-
packt-auch-in-Gnodstadt-an;art773,5098200 

 http://www.mainpost.de/lokales/kitzingen/Gnodstadt-Aktion-
72-Stunden;art773,5123669

http://www.mainpost.de/lokales/kitzingen/72-Stunden-
Gnodstadt-Martinsheim;art773,5126040 

mehr Informationen: http://www.landjugend-gnodstadt.de

http://www.mainpost.de/lokales/kitzingen/72-Stunden-Gnodstadt-Martinsheim;art773,5126040
http://www.mainpost.de/lokales/kitzingen/72-Stunden-Gnodstadt-Martinsheim;art773,5126040
http://www.mainpost.de/lokales/kitzingen/Gnodstadt-Aktion-72-Stunden;art773,5123669
http://www.mainpost.de/lokales/kitzingen/Gnodstadt-Aktion-72-Stunden;art773,5123669
http://krz.ch/76d470
http://krz.ch/76d470
http://www.landjugend-gnodstadt.de/
http://krz.ch/7b83cb
http://krz.ch/67f24e
http://krz.ch/8cad1a
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