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Grußwort
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom Stamm Leiningen haben eine beispielhafte Ausdauer bewiesen. Rund 13 Jahre blieben junge Menschen “am
Ball”, um - mit Hilfe zahlreicher Organisationen und Institutionen - ihren
Kreisjugendzeltplatz in Bobenheim am Berg im Landkreis Bad Dürkheim zu
errichten. Sie haben die Aufgabe von dem ersten Träger, dem “Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Rheinland-Pfalz/Saar” 1991 übernommen und dabei viele Hürden überwunden und zäh um jede notwendige Mark
verhandelt. Sie haben aber auch unzählige freiwillige Arbeitsstunden selbst
am Objekt abgeleistet und so zum Gelingen des Werks beigetragen.
Junge Menschen sind erfindungsreich, haben Ideen. Das zeigte sich beim
Einsatz für den Kreisjugendzeltplatz besonders. Die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder haben zur Finanzierung selbst Kuchen gebacken und verkauft,
dazu Marmelade gekocht; sie haben Kacheln für die sanitären Anlagen von
Firmen aus den Beständen gesammelt, die nicht mehr gebraucht wurden,
und sie kreativ verarbeitet. Sie haben eine Anlage zur Gewinnung von Sonnenenergie eingebaut - ein ökologisches Projekt, das zeigt, wie sehr sich junge Menschen um die Zukunft dieser Erde sorgen und gleichzeitig das Ihre
dazu beitragen, um eine Verbesserung der Umweltbedingungen zu erreichen.
Bereits 1984 wurde der Jugendzeltplatz Bestandteil des Jugendplanes des
Landkreises Bad Dürkheim. Jedoch konnte erst 1989 nach viel Überzeugungsarbeit bei verschiedenen Behörden die Baugenehmigung erteil werden. Gemäß dem Motto des Gründers der Pfadfinderbewegung, Baden-Powell
(“Learning by doing”) waren die Jugendlichen in allen Phasen der Umsetzung des Projektes eingebunden.
Der Landkreis Bad Dürkheim hat sich nicht zuletzt in Anerkennung der
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enormen Eigenleistung der Jugendlichen mit rund 210.000 Mark beteiligt.
Wir halten dies für gut angelegtes Geld, weil der Jugendzeltplatz in Bobenheim
am Berg neue Möglichkeiten der Jugendarbeit schafft und die Pfadfinder
und Pfadfinderinnen vom Stamm Leiningen verantwortungsbewußt damit
umgehen - wie sie es in der Zeit des Anlagenbaus demonstriert haben.
Den Pfadfinderinnen und Pfadfindern vom Stamm Leiningen danke ich für
ihr Engagement. Mögen sie und ihre Gäste stets viel Freude am Kreisjugendzeltplatz Bobenheim am Berg haben.

Georg Kalbfuß
Landrat des Landkreises Bad Dürkheim

Grundsteinlegung 13. 02. 1993
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