
Liebe Mitglieder, 
liebe Schullandheim-Freunde, 

wie Sie der beiliegenden Einladung ent-
nehmen können, steht in Kürze die Mitglie-
derversammlung der Schullandheimverei-
nigung 1955 Mainz e.V. an.  Wir hoffen, Sie 
zu diesem Termin recht zahlreich begrü-
ßen zu dürfen. Gerade als Einrichtung für 
Schülerinnen und Schüler sind wir immer 
wieder über neue Ideen, Feedback und 
Verbesserungsvorschläge dankbar. Nutzen 
Sie die Gelegenheit, um Anregungen oder 
Kritik vorzubringen oder sich an der akti-
ven Vereinsarbeit zu beteiligen. 

Das Jahr 2018 war für das Schullandheim 
Winterburg, die Mitarbeiter vor Ort und 
alle ehrenamtlich Engagierten ein beson-
ders ereignisreiches Jahr. Zum einen konn-
te nach sechs Jahren Bauphase endlich 
unser großer und umfangreicher Umbau 
abgeschlossen und die neuen Räumlich-
keiten eingeweiht werden. Zum anderen 
gab es nach zuletzt 2010 endlich wieder 

ein Schlossfest in unserem schönen Schul-
landheim. Beide Projekte waren ein großer 
Erfolg. Der neue Gruppenraum im Dachge-
schoss lädt mit seiner Helligkeit und sei-
nem freundlichen Ambiente zu Gruppen-
arbeiten oder sonstigen Aktivitäten ein. 
Seine Einweihung fand im Rahmen des 
Schlossfestes im August statt. 

Dabei ist es wichtig zu betonen, dass so-
wohl der Umbau, als auch das Schlossfest 
nicht möglich gewesen wären ohne die 
Unmengen an Arbeitsstunden, die die 
Mitarbeiter vor Ort sowie Ehrenamtliche 
geleistet haben. Hierfür ein großer Dank 
an alle, die in diesem Jahr geholfen haben, 
das Schullandheimleben so reich zu gestal-
ten.

Doch auch für die kommenden Jahre ste-
hen Aufgaben an. Einerseits fordert die 
alte Bausubstanz permanente Renovie-
rungsarbeiten, andererseits wollen wir 
den Herbergsbetrieb stetig weiterentwi-
ckeln und Schullandheims an die Erforder-
nisse der modernen Welt anpassen.

Nun noch ein paar Worte in eigener Sa-
che: Nach fünf Jahren voller schöner, an-
regender, interessanter, spannender und 
lustiger „Schullandheim-Momente“ werde 
ich mein Amt als 1. Vorsitzende der Schul-
landheimvereinigung 1955 Mainz e.V. aus 
persönlichen Gründen abgeben. Die Arbeit 
im und für das Schullandheim hat mir stets 
große Freude bereitet, und ich werde Win-
terburg sicherlich auch weiterhin als Ver-
einsmitglied treu bleiben. Meiner Nach-
folgerin bzw. meinem Nachfolger wünsche 
ich aus ganzem Herzen alles Gute, viel 
Energie und Freude für die ehrenamtliche 
Vorstandsarbeit und viele wunderschöne 
„Schullandheim-Momente“.

Zu guter Letzt bleibt mir, Ihnen liebe Mit-
glieder für Ihre – zum Teil jahrzehntelan-
ge – finanzielle und ideelle Unterstützung 
zu danken. Wir wünschen viele Freude bei 
der Lektüre!

Ellen Venohr 
1. Vorsitzende
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Dieses Jahr haben wir nun die neuen Räume 
im Speicher des denkmalgeschützten „Alten 
Schlosses“ feierlich eröffnet! Durch die Er-
weiterung des pädagogischen Angebotes 
durch einen zusätzlichen Gruppenraum im 
Dachgeschoss mit moderner Medienaus-
stattung ist nun die Aufnahme einer dritten 
Schulkasse möglich. Der daraus erwachsen-
de Mehrbedarf an Betten bzw. Zimmern 
konnte ebenfalls im Dachgeschoss gelöst 
werden, in dem ein neues 10-Bett-Zimmer 
und ein Lehrerzimmer mit eigenem Bad ent-
standen sind. 

Wir freuen uns sehr, optimale und hochwer-
tige Lösungen gefunden zu haben, die unser 
Haus nicht nur noch gemütlicher, sondern 
sogar noch schöner gemacht haben – war 
doch zu Beginn die Sorge groß, dass etwas 

Charme verloren gehen könnte. Ein wichti-
ger Schritt für die Zukunftsfähigkeit des ba-
rocken Gebäudes!

Im Zuge der langwierigen Umbauten im lau-
fenden Betrieb waren für Gäste und Perso-
nal einige Einschränkungen hinzunehmen, 
und der Charakter des Provisoriums beglei-
tet den Betrieb nun schon einige Jahre. Aber 
es hat sich gelohnt, und weiterhin werden 
Schüler aus Mainz und anderen rheinland-
pfälzischen Gemeinden und Städten durch 
Feld, Wald und Wiese streifen und den 
Hunsrück kennen – und lieben lernen. Das 
bedeutet nicht zuletzt auch eine erfreuliche 
Belebung der Region, die mit strukturellen 
Veränderungen und einer alternden Bevöl-
kerung zu kämpfen hat. Nicht zuletzt ist die 
Schullandheimvereinigung e.V. über Jahr-

zehnte ein kleiner, aber zuverlässiger Arbeit-
geber, ein treuer Kunde diverser Lieferanten 
und mit den Menschen und der Gegend 
rund um Winterburg eng verbunden.

Mehr Raum im Dachgeschoss

Neue Betten im Dachgeschoss



Neue Zimmernamen
Das Schullandheim verändert sich – über 
die Jahrzehnte gleich geblieben sind aller-
dings die Namen der Zimmer: Bis auf den 
Rittersaal waren sie bislang pragmatisch 
und wenig fantasievoll durchnummeriert. 
Wer darf im „Rittersaal“ logieren, wer muss 
mit „Zimmer 3“ Vorlieb nehmen?

Höchste Zeit für eine Erneuerung, dachten 
wir uns! Als Namensraum stand schnell die 
heimische Tierwelt rund um Winterburg 
fest, erweitert um Arten, die vielleicht in 
früheren Zeiten hier die Wälder durchstreift 
haben. 

Und so wurden im Erdgeschoss aus Zimmer 
1 und 2 eine „Bärenhöhle“ und die „Biber-
burg“. Im Obergeschoss wurde Zimmer 3 

zum „Bilchbau“, und das nunmehr geteilte 
Doppelzimmer 4 zu „Schwalbennest“ und 
„Drachenstein“. Aus dem „Adlerhorst“ (ehe-
mals Zimmer 5) bietet sich ein weiter Blick 

über den Hof und das Tal. Zimmer 6 darf 
seinen alten inoffiziellen Namen „Fuchs-
bau“ nun offiziell tragen, und der „Ritter-
saal“ ist natürlich „Rittersaal“ geblieben. 
Ganz oben unter dem Dach beherbergt das 
neue „Storchennest“ mittlerweile regelmä-
ßig begeisterte Gäste.

Und damit sich jeder zurechtfindet, ha-
ben die Zimmer zu diesem Anlass stilvolle 
Emaille-Schilder bekommen. In dem Sinne 
wünschen wir allen Gästen einen tierisch 
schönen Aufenthalt im Schullandheim!

Impressum:
Schullandheim-Vgg. 1955 Mainz e.V.
Auf dem Schloss, 55595 Winterburg
Telefon: 06756 / 223
E-Mail: info@schullandheim-winterburg.de
www.schullandheim-winterburg.de

Verantwortlicher Redakteur:  
Barbara Bothe
webmaster@schullandheim-winterburg.de
Layout: Barbara Bothe, Fotos: privat

Bei allerbestem Wetter konnten wir am 18. 
August dieses Jahres zusammen mit viele 
Gäste aus der Umgebung, aus Mainz, und 
von weiter her ein rundum gelungenes 
Schlossfest feiern. Zu Beginn weihte Hans-
Jörg Lenhoff,  erster Beigeordneter der Ver-
bandsgemeinde Bad Sobernheim, mit ei-
ner sympathischen und bewegenden Rede 
unseren neuen Gruppenraum im Dachge-
schoss ein.

Nach den Begrüßungsreden von unserem 
langjährigen Vorsitzenden Peter Kretschmer 
sowie der Landrätin des Kreises Bad Kreuz-
nach, Bettina Dickes, begann ein vielfältiges 
Programm: Die Tanz-AG des Otto-Schott-
Gymnasiums Mainz (OSG) begeisterte mit 
zwei bunten Tanz-Choreografien mit be-
eindruckenden akrobatischen Einlagen. Die 
Zauberer Luca und Moritz, ebenfalls vom 
OSG, zeigten dem verblüfften Publikum Ent-
fesselungskünste, Kartenspielereien und an-
dere Tricks, die sie einfallsreich und lustig in-
szenierten. Für gute Laune sorgte außerdem 

das Orchester „imTakt“ der Musikalischen 
Akademie Ober-Olm, mit schwungvollen 
und mitreißend gespielten Jazz-Standards, 
Filmmusiken und Pop-Klassikern. Die Band 
„Old Hard Road“ mit Geige, Banjo und Gitar-
re nahm die Besucher mit auf einen span-
nenden musikalischen Ausflug jenseits des 
Atlantiks. 

Die Kinder hatten jede Menge Spaß an den 
zahlreichen Spielständen: Ob beim Dosen-
werfen, Luftballon-Dart, Kistenklettern, 
Schaumkuss-Katapult, Kinderschminken, 
beim Geschicklichkeitsspiel „Heißer Draht“ 
oder beim Zauberstab-Schmieden.

Wer viel erlebt hat auch Hunger, und so war 
der Pizzaofen rund um die Uhr in Betrieb, 
und auf dem Hof drehten sich die Spieß-
braten auf dem handgeschmiedeten Grill. 
Die Freiwillige Feuerwehr Winterburg hatte 
dankenswerterweise wieder den Getränke-
ausschank übernommen. Wem eher nach 

etwas Süßem war, der fand im Haus ein 
reichhaltiges Kuchenbuffet. Abends begeis-
terte die Band „Schüchtern“ die späten Gäs-
te mit eigenen Songs „irgendwo zwischen 
Reinhard Mey und Metallica“, bevor „Wolle“ 
den Tag mit Klassikern aus Rock und Pop 
ausklingen ließ. 

Unser Dank geht an die Gruppen, die uns 
ein wunderbares Bühnenprogramm gebo-
ten haben, und natürlich an die Technik-AG 
des Frauenlob-Gymnasiums, die mit Können 
und Ausdauer bis spät abends für den gu-
ten Ton gesorgt hat. Und nicht zuletzt dem 
Organisationsteam, den Mitarbeitern und 
Ehrenamtlichen, die vor und hinter den Ku-
lissen das Fest möglich gemacht haben.

Wir freuen uns, dass so viele Menschen zum 
Schlossfest gekommen sind, gemeinsam ge-
feiert haben und eine bunte, lebendige und 
fröhliche Stimmung in jeden Winkel des 
Schullandheims gebracht haben!
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Das Orchester „imTakt“ aus Ober-Olm

Beigeordneter Hans-Jörg Lenhoff

Das Schlossfest – ein buntes Fest für groß und klein
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