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Liebe LandFrauen, 
 

jetzt ist es wieder soweit – Adventszeit! Mit jedem Tag wächst die Vor-

freude auf das kommende Fest. Der Begriff Advent kommt aus dem 

Lateinischen und leitet sich von Ankunft ab. In der christlichen Tradition 

waren die Adventswochen eigentlich eine Fastenzeit, aber davon sind wir 

heute weit entfernt. Wir freuen uns auf selbstgebackene Plätzchen, den 

Duft von Zimt und Honig, von Sternanis und Kardamom und  auf das 

Glas Punsch.  

Die Wochen vor Weihnachten feiern wir, indem wir jeden Advents-

sonntag eine Kerze am Kranz anzünden und der Kerzenschein eine woh-

lige Stimmung schafft. Im Kreis der Familie lassen wir das Jahr Revue 

passieren und schwelgen in Erinnerungen. 

Vor vielen Jahren wollte ich es einmal ganz anders machen. Lachs 

statt Gans, Prosecco statt Punsch und statt der üblichen Weihnachts-

baumdekoration aus roten Äpfelchen, Strohsternen und hölzernen 

Schnitzereien sollte eine silberne Dekoration aus Kugeln und Tannen-

zapfen den Baum schmücken.  

Tja, den Plan hatte ich ohne die Familie gemacht, die absolut empört 

über diese angedachten Änderungen war.  

Es hat alles so zu bleiben wie es Tradition ist, und irgendwie ist das ja 

auch schön. Es ändert sich so viel auf der Welt, da müssen sich ja nicht 

auch noch die weihnachtlichen Rituale ändern. 

 

Eine wunderschöne Vorweihnachtszeit 

und ein frohes Fest 

wünscht Ihnen und Euch 
 

Margitta Sturm 
 

 

 

 

Ein frommer Zauber hält mich wieder, 

anbetend, staunend muss ich stehn; 

es sinkt auf meine Augenlider 

ein gold’ner Kindertraum hernieder, 

ich fühl’s - ein Wunder ist geschehn. 

 

Theodor Storm 

I n h a l t 
 

Ein Wort vorab 

von Margitta Sturm, Vorsitzende  

des LandFrauenvereins Auetal…..1 
 

NLV Informationen  

aus der LandFrauenarbeit…….….2 
 

Die LandFrauen 

besuchten Hildesheim…………...3 
 

Gartenreise ins Ammerland und 

nach Ostfriesland……………...…4 
 

Kunsthallenbesuch in Emden……4 
 

Radreise Schlei & Ostsee……..….5 
 

Der Buchtipp………………..…....6 
 

„Manet - Sehen. 

Der Blick der Moderne“……........6 
 

„Ein Glas  

Himbeer-Orange Marmelade, 

bitte“…………………………......7 
 

Gedanken eines Landwirts zum 

ERNTEDANK…………………...8 
 

E-Mails erleichtern die 

Kommunikation miteinander…….8 
 

 

 

Einsendeschluss für 

UNSERE ZEITUNG 

31. Mai 2017 
Ihre Einsendungen bitte an: 

Helga Venohr 

Winsener Straße 44, 

21271 Hanstedt 

Tel.: 04184 – 8191 

E-Mail: H.Venohr@freenet.de 

Schreiben macht Spaß! 



Seite 2                       UNSERE ZEITUNG 

 

NLV Informationen aus der LandFrauenarbeit 

- Pressemitteilungen - 
 

Bilanz des Deutschen LandFrauentages 2016 

Bundeskanzlerin Merkel zollte mit ihrer Rede 500.000 LandFrauen in Deutschland Respekt und 

Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement. 
 

Berlin, 12.07.2016 – Mit ihrer Anwesenheit beim Deutschen LandFrauentag in Erfurt bekundete die Bundeskanzlerin ihre 

hohe Wertschätzung für den Deutschen LandFrauenverband und die darin organisierten 500.000 LandFrauen zwischen 

Flensburg und Bad Reichenhall. „LandFrauen fördern den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, sie fördern Integration, sie 

vermitteln Erfahrung und Wissen. Sie sind für das gesellschaftliche Leben auf dem Lande unverzichtbar“, führte die 

Kanzlerin anerkennend aus. Schon immer sei sie beeindruckt davon, „dass sich LandFrauen als Vertreterinnen aller Berufe 

und aller Altersklassen engagieren“. 

Mit kurzen Ausführungen zu aktuellen Themen wie Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, der Existenzgefährdung 

ländlicher Betriebe durch niedrige Milchpreise, dem notwendigen Breitbandausbau auf dem Lande oder der besseren 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie und flächendeckendem Kinderbetreuungsangebot sprach sie vielen LandFrauen aus dem 

Herzen, verkündete jedoch keine neuen Initiativen und Versprechungen. 

In ihrer Rede betonte die Kanzlerin die Bedeutung und Notwendigkeit, den ländlichen Raum nicht aus den Augen zu 

verlieren, sondern immer wieder um Verbesserungen zu ringen und mit der Politik im Dialog zu bleiben. Nachdrücklich 

ermutigte die Kanzlerin den Deutschen LandFrauenverband und alle LandFrauen: „Formulieren Sie Ihre Forderungen ruhig 

ziemlich scharf. Ansonsten hört keiner hin.“ 

Für das wichtige Thema Lohngerechtigkeit, für das sich der Deutsche LandFrauenverband insbesondere durch das Wirken 

der Equal-Pay-Beraterinnen im ländlichen Bereich stark macht, zeigte sich der ebenfalls anwesende Staatssekretär des 

Bundesfrauenministeriums Dr. Ralf Kleindiek in Vertretung von Bundesministerin Manuela Schwesig offen für weitere 

Ideen, um diese Arbeit zu stärken. 

Brigitte Scherb, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes, formulierte in ihrer Begrüßungsrede vor den 5.000 

anwesenden LandFrauen: „Wir wollen Zukunft gestalten. Deshalb müssen wir Anwältinnen und Sprachrohr sein für das, was 

Frauen und Familien in Dörfern und Städten bewegt, wie Lohngerechtigkeit, Mitwirkung in Gremien, Teilhabe im politischen 

Diskurs. Dazu müssen wir uns austauschen, vernetzen, stärken, motivieren und aktivieren mit Glaubwürdigkeit, Kompetenz, 

Nachhaltigkeit, Mut und Zusammenhalt nach innen und Geschlossenheit nach außen.“ Und: „Wir sind eine starke 

Gemeinschaft mit einer Schwäche fürs Land.“ 

Der nächste Deutsche LandFrauentag findet am 04. Juli 2018 in Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit dem 

LandFrauenverband Pfalz statt. Dann begeht der Deutsche LandFrauenverband sein 70-jähriges Bestehen. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Landwirtschaftsminister sucht Austausch mit den LandFrauen 

Themen sind die Projekte  „Kochen mit Kindern“ 

    „Transparenz schaffen“ 

    „Die Belastung ländlicher Räume durch den Wolf“ 
 

Hannover – Der Niedersächsische LandFrauenverband Hannover (NLV) und Landwirtschaftsminister Meyer haben sich zu 

einem regen Austausch über aktuelle Anliegen getroffen. Die Landesvorsitzende dankte ausdrücklich für die Förderung des 

Projektes „Kochen mit Kindern“. „Das Projekt ist seit mehr als zehn Jahren Türöffner für eine gesunde Ernährung. Außer-

dem ermöglicht es einen vorurteilsfreien Zugang zu Herkunft und Verarbeitung heimischer Produkte. Dennoch muss noch 

viel mehr Verbraucherbildung an Schulen geleistet werden“, sagte Barbara Otte-Kinast. Minister Meyer sicherte auch für die 

Zukunft seine Unterstützung der verschiedenen Projekte der LandFrauen in diesem Bereich zu.  

Nicht so problemlos sei die Verabschiedung einiger EU-Richtlinien für den Förderzeitraum 2014–2020 verlaufen. Die 

LandFrauen beklagten, dass vor allem die Richtlinie für das Bildungsprojekt „Transparenz schaffen“ zu spät auf den Weg 

gebracht wurde, was für viele Träger und Organisationen zu erheblichen Umsetzungsproblemen geführt habe.  

Kritisch sahen die LandFrauen die Ausbreitung der Wölfe in Niedersachsen. „Wir müssen die Sorgen der Bevölkerung 

um die Sicherheit ihrer Kinder ernst nehmen, genauso wie die der Touristen im ländlichen Raum“, sagte die Landesvorsit-

zende. „Ganz unabhängig davon dürfen die negativen Folgen für die Landwirtschaft nicht unterschätzt werden.“ Sie forderte 

Minister Meyer auf, sich in die Diskussion um den Wolfbestand einzumischen und alles zu tun, dass Menschen und Betriebe 

nicht weiter gefährdet werden. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BITTE VORMERKEN – BITTE VORMERKEN – BITTE VORMERKEN 
 

Der KreislandFrauentag im kommenden Jahr findet statt am 

Freitag, dem 12. Mai 2017 – um 15.00 Uhr – auf dem Hof Oelckers in Wenzendorf. 

Details zur Anmeldung, zum Programm, zum Referenten/in liegen noch nicht vor, folgen aber rechtzeitig 
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Hildesheim – die Stadt  

zwischen Harz und Heide…  
 

…war das Ziel von 40 Auetaler LandFrauen am 05.07.2016. 

Nach vielen Regenschauern in den Tagen vor unserer Fahrt, starteten wir mit 

wunderbarem Sonnenschein, der uns auch den ganzen Tag über begleiten sollte. 

Nach Ankunft in Hildesheim war zunächst Freizeit geplant oder „frau“ 

konnte sich Christa anschließen und mit ihr auf der Rosenroute einen Teil der 

Hildesheimer Innenstadt erkunden, was von vielen Landfrauen gerne angenom-

men wurde. 

Gestartet wurde in Hildesheims „Guter Stube“, dem Marktplatz mit seinem 

historischen Marktbrunnen, dem Rathaus, dessen Bau nach 1268 begonnen 

wurde, dem Tempelhaus, das ins 14. Jahrhundert datiert wird, dem Bäckeramts-

haus, einem Zunfthaus und dem berühmten Knochenhauer-Amtshaus von 1529. 

Es zeugt ganz besonders vom frühen Reichtum dieser Handwerkerzunft und ist 

eine spätgotische Meisterleistung.  

Bei zwei Bombenangriffen im Jahre 1945 wurde die gesamte Innenstadt mit 

ihren zahlreichen Fachwerkhäusern zerstört, aber im Laufe der Jahre wieder 

aufgebaut, so dass vor allem der historische Marktplatz seit 1989 wieder im 

alten Glanz erstrahlt. 

Bereits 1985 wurden zwei Denkmäler samt ihrer Kunstschätze von der 

UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Mit einer Führung 

starten wir zur Besichtigung.  

St. Michaelis, eine der schönsten frühromanischen Kirchen Deutschlands 

und der Mariendom mit seinem Domschatz bewahren zusammen ein 

einzigartiges Ensemble mittelalterlicher Ausstattungskunst. 

Im Dom ist es vor allen Dingen die Bernwardstür, deren Bronzeflügel  

4,72 m hoch und etwa 1,15 m breit sind und die aus einem Stück im Wachsaus-

schmelzverfahren gegossen wurde. Für damalige Zeiten eine große handwerkli-

che Leistung, die höchste Ansprüche an die Arbeiter stellte. Nicht weniger ein-

drucksvoll ist die 3,79 m hohe Christussäule, ebenfalls aus Bronze und in einem 

Arbeitsgang gegossen.  

Das Bronzetaufbecken und die zwei ältesten erhaltenen romanischen Rad-

leuchter Deutschlands, der Thietmar- und der Heziloleuchter sind weitere Se-

henswürdigkeiten. 

Kein Dombesuch ohne den Tausendjährigen 

Rosenstock zu besuchen, der an der Apsis des 

Doms emporrankt. Er trieb bereits kurz nach 

dem verheerenden Untergang der Stadt, 1945, 

wieder aus. 

Weiter geht es zur St. Michaeliskirche, einer 

dreischiffigen Basilika, die von Bischof Bernward 

erbaut wurde und als ein architektonischer Höhe-

punkt des Abendlandes gilt. Prunkstück im Inneren 

ist die Holzdecke im Mittelschiff, eine der bedeu-

tendsten romanischen Monumentalmalereien des 

Abendlandes.  

Da diese Fülle an kunsthistorischen Daten und 

Fakten nun erst einmal verarbeitet werden muss, machen wir uns auf den 

Rückweg zum Bus und starten Richtung Heimat. Unterbrochen wird die Fahrt 

noch einmal für eine Kaffeepause. Nicht nur, dass der Kaffee im Reisepreis ent-

halten war, Christa hatte es sich nicht nehmen lassen, drei! Kuchen zu backen, 

und wir lassen es uns schmecken. 

Der so hochinteressante und sonnige Tag verabschiedet sich mit einem hef-

tigen Gewitterschauer – aber wir sitzen warm und trocken im Bus und erreichen 

gegen 18.00 h Hanstedt/Brackel. 

Margitta Sturm 

 

Du musst das Leben 

nicht verstehen 
 

Du musst das Leben nicht 

verstehen, 

dann wird es werden wie ein Fest. 

Und lass Dir jeden Tag 

geschehen, 

so wie ein Kind im Weitergehen 

von jedem Wehen 

sich viele Blüten schenken lässt. 

 

Sie aufzusammeln und zu sparen, 

das kommt dem Kind  

nicht in den Sinn. 

Es löst sie leise aus den Haaren, 

drin sie so gern gefangen waren 

und hält den lieben jungen Jahren 

nach neuen seine Hände hin. 

 

Rainer Maria Rilke 
 

 

_______________ 
 

 

N  a  c  h  r  u  f 
 

 

Mitglieder unseres  

Vereins Auetal  

sind im Jahr 2016 

verstorben 
 

 

Marianne Bisping 

 

Evelyn Boese 

 

Edith Meyer-Klische 
 

 

Ihren Angehörigen  

gilt unsere  

herzliche Anteilnahme 

_______________ 
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Reisebericht der Garten AG des LFV Auetal 
 

Bei bedecktem Himmel mit leichtem Regen starteten 

wir am 17. Juli 2016 zu einer neuen Gartenreise. 

Nicht so weit – nur drei Tage – ins Ammerland und 

Ostfriesland. 

Schon nach drei Stunden Fahrt kamen wir im 

Garten des international bekannten Stauden-

züchters Ernst Pagels an, der nach seinem Tod im 

Jahr 2007, „Bürgergarten Pagels“ in Leer heißt. Eine 

Mitarbeiterin, Frau Crone, führte uns durch den 

Garten und erzählte dabei interessante Details über 

sein Leben und Wirken. Tische und Bänke standen 

bereit, so dass wir unser anschließendes Picknick 

dort auch gleich genießen konnten. Inzwischen 

zeigte sich das schönste Wetter. Im Bus wieder 

angekommen, wurden schon die langen Hosen gegen 

kurze getauscht. 

Unser nächstes Ziel hieß 

Aurich. Ehepaar Knospe 

und ihr 4800 qm großer 

Garten boten uns einen 

Teich mit Bachlauf, herrli-

che Staudenrabatten, Klet-

terrosen und Laubengang. 

Später in Bad Zwischenahn 

wurden alle mit Abendessen 

im „Hotel Amsterdam“ 

verwöhnt, wo wir den 

„Löffeltrunk mit Spruch“ 

lernen mussten. Wir können jetzt alle Friesen-Platt 

sprechen. 

Am zweiten Tag wurde ein reichhaltiges Früh- 

stück genossen. Im Anschluss fuhr uns der Bus zu 

Thekla Schulte ins Saterland. Dort wartete ein 

wunderschöner Garten mit Teich, Bachlauf, Laube, 

herrlich blühenden Rosen und Stauden auf uns. Zum 

Dank bekam das Ehepaar Schulte von uns ein Ständ-

chen gebracht und für uns alle gab es einen Sekt vom 

Reisebüro. 

Weiter ging’s zu dem Wassergarten der Eheleute 

Meinhard. Hier gab es einen riesigen und einen 

kleinen Teich, einen Bach und einen blitzsauberen 

Schwimmteich zu bewundern. Dazwischen Stauden-

beete, Terrassen, Pavillons und Lauben. Einfach eine 

wunderschöne Atmosphäre. Um Pflanzen einzukau-

fen, legten wir einen Stopp in der Staudengärtnerei 

Mühring ein. 

Auf der Rückfahrt ins Hotel hielt der Bus noch 

bei der Firma Hoklatherm, die Gewächshäuser 

herstellt. Das Thema „Garten“ hat viele Facetten. 

Am Abend bekamen wir wieder unseren 

Löffelschluck – diesmal zum Abschied. Beim späte-

ren Beisammensein wurde auffällig viel gelacht. 

Am Morgen des dritten Tages besuchten wir 

die größte Baumschule 

Europas – Firma Bruns. Herr 

Ludewigs erklärte uns viel und 

zeigte uns vom Buss aus und zu 

Fuß die riesige Anlage mit 300 

Beschäftigten. Er war ein gut 

gelaunter Erzähler, die Zeit ver-

ging wie im Fluge. 

Jetzt stand ein Picknick am 

Zwischenahner Meer an, auf 

das ein kleiner Stadtbummel 

folgte, bevor wir uns auf den 

Heimweg machten. 

Zu guter Letzt wartete noch ein Garten in Apen, 

Landhof Tausendschön, auf uns. Ca. 6000 qm 

groß. Eine sehr vielfältige Anlage mit Formgehöl-

zen. 

Mit Kaffee und Kuchen gestärkt ging es endgül-

tig heim. 

Herrliche drei Tage liegen hinter uns. Vielen 

Dank, liebe Anne, Du hast alles wieder super für uns 

organisiert.  

Inge Zgoll 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kunst in Emden   Nach Emden, an einem Tag hin und zurück? Nein, das war unseren kunstinteressier-

ten LandFrauen zu anstrengend. Also haben wir etwas Neues ausprobiert und haben in Emden übernachtet. Das 

Resultat: eine durch Klönen sehr kurzweilige Fahrt mit dem Zug nach Emden, ein sehr entspannter, sehr interes-

santer Kunsthallenbesuch, eine Kuchenschlacht in einem für seine leckeren Torten bekannten Café und am Abend 

des ersten Tages ein orientalisches Essen im Restaurant eines irakischen Kurden. Eine Zufallsbekanntschaft!  

Am zweiten Tag bei herrlichem Sonnenschein ein informativer Stadtrundgang mit einer sehr sympathischen 

Stadtführerin, der mit einem Matjesessen seinen Abschluss fand.  

Im Hotel das zwischengelagerte Gepäck eingesammelt, über die sehr minimalistische „Reisetasche“ einer 

LandFrau Bauklötze gestaunt (darüber wird evtl. noch einmal an anderer Stelle berichtet!) und wieder mit dem 

Zug nach Hause. Die Rückfahrt verging ebenfalls wie im Flug und das Fazit: Eine schöne Kurzreise! Können wir 

mal wieder machen. 

Margitta Sturm 
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Radreise Schlei & Ostsee  
von Freitag, 19. August bis Montag, 22. August 2016 

 

Untertitel: Hier sagt man „Moin“ denn „Moin Moin“ ist schon Gesabbel. 
 

Fr.: ES GEHT WIEDER LOS! 22 Landfrauen 

reisen gegen 8 Uhr aus Brackel und Hanstedt 

ab. Busfahrer Fredi von Schmätjen Radreisen 

bringt uns und unsere Fahrräder staufrei nach Maasholm an 

der Schleimündung. Mit Reiseleiterin Susanne Schütt, die 

wir in Kappeln „zugeladen“ haben, erbummeln wir den 

romantischen Hafenort und stürmen Fisch- und Eisbuden. 

Derweil hat Fredi die Räder ausgeladen, und wir starten zur 

ersten Radtour. Es geht nördlich direkt am Ostseeufer lang 

bis Pottloch. Bei heiter/wolkigen 20°C wagt dort ein Bad 

im Meer, wer möchte, und es gibt Kaffeepause am dort 

wartenden Bus. Durch die leicht hügelige Küstenlandschaft 

mit Blick auf urige Gehöfte, Häuser und Stockrosen radeln 

wir nach Kappeln und erbummeln auch hier die Fußgänger-

zone (25km Radtour). Dann erfolgt der Hotelbezug vor Ort 

und anschließend Abendessen in der Stadt, das zu einer Ge-

duldsprobe wird, aber nach 3 Stunden sind wir entlassen. 

Ausklingen lassen wir den Abend mit einem – wir nennen 

es – „Therapeutischen Gesprächssitzkreis“ vorm Hotel. 

Merke: Eine Flasche Rotwein ersetzt 26 Semester Psycho-

logiestudium! 

Sa.: Nach einem frühmorgendlichen Regen-

schauer nehmen einige Landfrauen ein Bad in 

der Schlei. Doch nach dem Frühstück scheint 

die Sonne, und wir radeln am buchtigen nördlichen Schlei-

ufer längs nach Arnis, der kleinsten Stadt Deutschlands. 

Reiseleiterin Susanne erzählt etwas von der Stadterstehung 

im 17.Jh. auf der (damaligen) kleinen Schleiinsel. Heute 

gibt es einen Damm zum Festland. Auch die Schifferkirche 

ist noch einen Stopp wert. Sie ist aus Stein, nur eine Wand 

hat Fachwerk, weil damals Material fehlte… Weiter geht es 

nach Lindauhof, dort steht die „Landarztpraxis“ aus der 

gleichnamigen Fersehserie. Heute wird dort z.B. geheiratet, 

und es gibt ein Café. Aber auf uns wartet im nahen Ulsnis 

Busfahrer Fredi mit einem 5-Gänge-Menü (Würstchen, 

Kartoffelsalat, Brot, Senf, Ketchup) bei einer Kirche. Voll-

treffer! Gestärkt radeln wir weiter durch tolle Baumalleen, 

machen in Winningmay Badepause und später Kaffee/ 

Kuchenpause am Bus, bevor wir die letzte Etappe nach 

Schleswig bewältigen. Über den bekannten Ortsteil Holm 

fallen wir dort ein und lassen nach 45 km die Räder am 

Hafen, wo Fredi sie verlädt. Wir haben Zeit zum Bummeln, 

Geocachen oder was auch immer. Später fahren wir per Bus 

zurück nach Kappeln. Morgen wechselt die Reiseleiterin, 

aber Susanne Schütt gefällt die Stimmung in der Gruppe so 

gut, dass sie als Gast noch mal mitradelt (Gibt es eine bes-

sere Werbung?!?). In Kappeln gibt es in einer anderen Lo-

kalität als gestern Abendessen, diesmal klappt die Bedie-

nung prima. Nach Bummel erfolgt wieder der Ausklang mit 

dem „Therapeutischen Gesprächssitzkreis“ vorm Hotel. 

So.: Frühstück, dann geht es per Bus und den 

noch verladenen Fahrrädern mit der neuen 

Reiseleiterin Bärbel Thomsen nach Habernis 

im Land Angeln mit Blick auf die nördlich gelegene däni-

sche Küste. Die Bewohner hier heißen Angeliter (nicht 

Angelner oder so). Zu ihnen gehört auch der Schauspieler 

Peter Heinrich Brix. Er liebt z.B. die hier übliche sonntägli-

che „Viertelstunde auf dem kleinen Zeiger“, d. h. Ruhe-

pause in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr! Unsere heutige 

Radtour führt am Ostseeufer entlang über Wackerballig mit 

vielen kleinen Pausen zur Geltinger Bucht. Hier wurden auf 

deutschen Befehl zum Ende des Zweiten Weltkriegs eigene 

U-Boote und Schiffe versenkt, damit dem Feind nichts in 

die Hände fiele. Vier Wracks sollen noch unten liegen, die 

anderen wurden inzwischen geborgen… Wir radeln nun auf 

der Geltinger Birk ums Noor (Haff) zur knuffigen Wind-

mühle Charlotte (Fotostopp), dann durch abwechslungsrei-

che Landschaft mit Rinder- und Konikbeweidung (Wild-

pferde) zum Leuchtturm Falshöft. 

Es gibt Mittag/Kaffee/Badepause an der zum Tisch um-

funktionierten Fahrradanhängerklappe - Fredi hat alles im 

Griff! Wir haben heute getrödelt und kürzen die folgende 

Tour etwas ab; es ziehen auch Regenwolken auf. Über 

Kronsgaard und Rabel (uriges Hofcafé wer möchte) sausen 

wir Richtung Hotel. Unterwegs können wir dann mal un-

sere Regenkleidung zeigen, auf Schauer folgt aber wieder 

Sonnenschein. Nach 50 km ist die heutige Radtour ge-

schafft. Abendessen in Kappeln und ausgiebiger Gesprächs-

/Singkreis beschließen den sehr informativen Tag 

(Bildungsreise?!?). 

Mo.: Wer möchte, nimmt ein Morgenbad 

in der Schlei um 7.00 Uhr. Nach Frühstück 

und Kofferverladen verlassen wir per Fahr-

rad mit Reiseleiterin Bärbel über die Kappelner 

Schleiklappbrücke das Land Angeln und gelangen ins Land 

Schwansen. Es geht vorbei an großen Gutshöfen und durchs 

neue futuristische Ferien-Resort Olpenitz mit schwimmen-

den Häusern und Blick auf den Leuchtturm Schleimünde. 

Per Radweg am Ostseedeich landen wir in Schönhagen, 

machen dort Strandstopp und umrunden dann durch hohe 

Knickhecken am Wegesrand den Schwansener See. So 

treffen wir schließlich nach ca. 30 Radkilometern im 

Ostseebad Damp auf unseren roten Bus und Fredi. Nach 

Mittags/Sektpause haben wir in Damp wieder Zeit zum 

Shoppen, Geocachen und Baden (die Ostsee ist hier seeeehr 

frisch)! Inzwischen sind die Räder verladen, und es geht um 

15.00 Uhr heimwärts. Bärbel erzählt im Bus noch einiges 

über die Region, bevor wir sie in ihrem Heimatort absetzen. 

Mit einer Kaffee/Kuchenpause erreichen wir wieder stau-

frei die Nordheide. 

Liebe Christa Henke: Sehr gerne wieder!!! Danke! 
 

Martina Hofmann 
 

Fazit: 2x Kette ab, eine Schramme am Knie, sonst keine 

Ausfälle trotz Fredis Prognose: 10% Schwund sind normal! 
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Der Buchtipp 
 

von Iris Pleß 
 

Rabenfrauen 
 

Von Anja Januleit 

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co, 14,90 Euro 

 
Sommer 1959. Die beiden Freundinnen Ruth und Christa 

verlieben sich in denselben Mann, Erich, der zu einer 

Gruppe freikirchlicher Christen um einen gewissen Paul 

Schäfer gehört. Christa gerät immer mehr in den Bann der 

Gruppe, blind vor Liebe. Es kommt zum Bruch der Freun-

dinnen. 

Christa geht mit Erich und Onkel Paul nach Chile, wo 

sie die Colonia Dignidad (Kolonie der Würde) aufbauen. 

Das Buch hat drei verschiedene Perspektiven. Erzählt 

wird aus der Sicht von Christa, Ruth und Anna, Ruths 

Tochter. 

Wenn man Christas Beschreibung liest, ist man entsetzt. 

Was diese Menschen, vor allen Dingen die Kinder, erleiden 

mussten, erfüllt einen mit Abscheu. Wie konnte dieser 

Mann so viel Macht über die Menschen erlangen? Das 

Leben ist enthaltsam und brutal, harte Arbeit und Elektro-

schocks prägen den Alltag. 

Das Buch setzt sich mit der Geschichte der Colonia 

Dignidad auseinander und erzählt mitfühlend die Ge-

schichte der Frauen. 

Wie schnell man in eine Sekte gerät und wie leicht 

Menschen zu manipulieren sind, wird anschaulich be-

schrieben. Auch die Politik beider Länder hat versagt. 

Paul Schäfer wurde 2006 wegen Kindesmissbrauchs zu 

20 Jahren Haft verurteilt. 

___________________________________________ 
 

S  a  l  z 
 

Wissenswertes über Salz 
 

In Deutschland essen Männer im Schnitt rund zehn Gramm 

und Frauen 8,4 Gramm Salz täglich. 

 

Keine Zelle des Körpers kann ohne Salz existieren, das 

Herz könnte ohne Salz nicht schlagen, alle Nerven wären 

lahmgelegt. Zu viel Salz ist jedoch schädlich, denn es ent-

zieht dem Körper Wasser. Der Blutdruck steigt, dadurch 

erhöht sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

 

Etwa 80 Prozent der täglichen Salzzufuhr stammen aus 

verarbeiteten Lebensmitteln. Die Hauptquellen sind: Brot 

und Brötchen. Viel Salz steckt auch in Fleisch und Wurst-

waren, Käse sowie in Fertiggerichten. 
 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, pro 

Tag maximal sechs Gramm oder zwei Teelöffel Salz zu 

sich zu nehmen. 
_____________________________________________________ 

Besuch in der 

Kunsthalle Hamburg 
 

Einer der bedeutendsten Wegbereiter der modernen Male-

rei, der die Kunst im 19. Jahrhundert wie kein Zweiter 

revolutioniert hat: Édouard Manet in einer Ausstellung der 

Superlative in der Kunsthalle in Hamburg mit dem 

Thema “Manet – Sehen. Der Blick der Moderne”. 

16 LandFrauen interessierten sich für Leben und Werk 

Manets, der 1832 im Pariser Stadtviertel Saint-Germain-

des-Prés als Sohn großbürgerlicher Eltern zur Welt kam, 

die einen gehobenen Lebensstil pflegten. Er skizzierte in 

den Cafés und auf den Boulevards, was er sah, brachte es 

im Atelier in freiem, heftigem Pinselstrich auf großes 

Format und schockierte damit das Bürgertum. Denn er 

zeigte nicht nur das mondäne Leben, sondern auch 

Monumentalbildnisse von Bettlern, Trinkern und 

Prostituierten, die den Betrachter mit geradezu 

provozierender Direktheit anschauen.  

Die Ausstellung in der Kunsthalle, mit Leihgaben aus 

Paris, Washington, Chicago und anderen großen Museen, 

rückt deshalb “das Sehen” in Manets Bildern ins Blickfeld. 

Es geht um das Sehen der Bilder und um die Blicke bei 

Manet.  

Die “Nana”, entstanden 1877, ist ein Prachtstück 

der Sammlung: Mit halbtransparentem Spitzenunter-

rock und einem Mieder bekleidet, das mit Rüschen be-

setzt ist, steht eine junge Frau in ihrem Boudoir und 

blickt den Betrachter kokett an. Ein Mann, halb ange-

schnitten, mit Zylinder und Frack bekleidet und mit 

einem Spazierstock in 

der Hand, ist offen-

sichtlich ein Freier. Als 

Manet seine “Nana” 

1877 der Öffentlichkeit 

vorstellte, war der 

Skandal perfekt. Das 

Bild durfte nicht auf 

dem Salon de Paris 

gezeigt werden, doch 

der Maler fand einen 

Ausweg und stellte es in 

einem Schaufenster am 

eleganten Boulevard des 

Capucines aus. Dort 

drückten sich die 

Schaulustigen bald die 

Nasen platt.  

Durch weitere große, faszinierende Meisterwerke, wie 

das “wohl berühmteste Balkonbild” der Welt, so der 

Kunsthallendirektor, der “Philosoph” oder “Das Frühstück 

im Atelier”, fühlen wir uns von allen Seiten beobachtet. 

Dem “Philosophen”, oder auch “Bettler im Wintermantel”, 

möchten wir gern einen Euro in die ausgestreckte Hand 

geben. 

Eine großartige Ausstellung, die uns alle absolut 

begeistert hat. 

Margitta Sturm 
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Aktivitäten  
unseres 

LandFrauenvereins Auetal 

 
Das bieten wir in den AGs an: 

 

 

Koch AG 

in der Hanstedter Schule. 

Information:  

Marlene Battermann  

Tel. 04183-509737 

E-Mail: kochaglandfrauen@web.de 
 

 

Chor 

in Brackel bei  

Dorothee Müller-Garbers 

Information:  

Inke Peters, Tel.: 04185-4229 

Odile Ramm, Tel.: 04175-342 
 

 

Tanzkreis 

im Gemeindehaus 

der St. Jacobi Kirche in Hanstedt 

Information:  

Maria Meyer, Tel.: 04185-4176 
 

 

Wassergymnastik 

im Rüsselkäfer in Jesteburg 

Information:  

Lore Heuer, Tel.: 04185-4453 
 

 

Malen  

im Künstlerhaus 

Annette Seelenmeyer in Hanstedt 

Information:  

Gisela Rennecke, Tel.: 04185-4152 
 

 

Handarbeiten 

in Brackel bei 

Dorothee Müller-Garbers 

Information:  

Monika Niemeyer,  

Tel.: 04185-4806 
 
 

Garten AG 

Information:  

Anne Bisping, Tel.: 04184-7833 

E-Mail: anne.bisping@ewe.net 
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Information: 

Helga Venohr, Tel.: 04184 –8191 

E-Mail: H.Venohr@freenet.de 
 

„Ein Glas Himbeer-Orange-Marmelade, 

bitte…“ 
 

Mein Familienname ist „Marmelade“ und mein Vorname „Himbeer-Orange“. 

Manche nennen uns auch Konfitüre. Ich 

habe eine sehr große Familie, alle heißen 

Marmelade, aber die Vornamen variieren 

und sind sehr zahlreich und fantasievoll: 

Quitte-Orange-Zimt, Rhabarber-Vanille, 

Apfel-Ingwer, Kirsch-Schoko, Johannis-

beer mit Rosmarin, Biergelee, Stachel-

beer-Banane-Vanille, Apfel-Zitrone-

Thymian, Erdbeer-Vanille, Heidelbeer-

Johannisbeere usw. Jedes Jahr stehen wir 

im prächtig geschmückten Verkaufsstand der LandFrauen Auetal auf dem 

Herbstmarkt in Hanstedt und warten auf Kundschaft. Lange Wartezeiten gibt es da 

nicht für uns, wir gehen weg „wie warme Semmeln“. So war es auch in diesem 

Jahr am 8. und 9. Oktober. Kaum hatten uns die LandFrauen liebevoll im Ver-

kaufsstand platziert, kam trotz des nicht so schönen Herbstwetters die Kundschaft  

und trug uns hocherfreut nach Haus, direkt auf den Frühstückstisch.  

Und überhaupt die LandFrauen…ohne sie würde es uns nicht geben. Ich habe 

mir einmal so meine Gedanken gemacht über meine Herkunft und Entstehung.  

Es fängt schon an mit den Marmeladengläsern (sauber und von Etiketten be-

freit!), die das Jahr über von den LandFrauen gesammelt werden. Wenn der 

Herbstmarkt naht, werden die Früchte besorgt und Gelierzucker gekauft (gibt mir 

Halt!). Alles wird in die Schulküche transportiert. Über Rezepte, die Einteilung 

der versierten Köchinnen und der kreativen Verpackerinnen hat man sich schon 

lange vorher Gedanken gemacht. Klappt alles. 

Wenn wir uns als leckere Marmelade in den mit Deckeln verschlossenen und 

sauber abgewischten (wir neigen ein wenig zum Kleben!) Gläsern befinden, startet 

der nächste Arbeitsgang: die Etiketten mit unserem Vornamen und unserem Ge-

wicht beschriften und uns damit bekleben. Dann kommt die Sache mit den Deck-

chen. Jeder von uns bekommt eins - bunt und sehr dekorativ. Es wird befestigt mit 

einem Gummiband. Damit es besonders adrett aussieht, wird über das Gummi-

band noch ein Bastband gebunden. Nun noch das Preisetikett auf das Deckchen 

geklebt, und wir sind fertig dekoriert und stehen nach unseren „Vornamen“ 

sortiert in Kisten, um gemeinsam auf unseren großen Tag zu warten: den 

Hanstedter Herbstmarkt. 

Liebe Leserinnen, hättet Ihr gedacht, dass ich – 1 Glas Himbeer Orange Mar-

melade – so arbeitsintensiv bin? Und so oft durch die LandFrauen-Hände gehe? 

Natürlich muss alles noch mit 485 multipli-

ziert werden, denn so viele waren wir in die-

sem Jahr und standen dekorativ sortiert in 

dem schönen LandFrauen-Stand auf dem 

Hanstedter Herbstmarkt. 

Übrigens: Den Stand haben die Männer 

von der IGH und helfende Ehemänner mit 

auf- und abgebaut, wie schon so oft in den 

Vorjahren. Herzlichen Dank an sie! 

Und herzlichen Dank an die fleißigen 

LandFrauen, die uns an zwei Nachmittagen so 

lecker und gutaussehend gestaltet und an-

schließend auf dem Herbstmarkt verkauft 

haben. Was wären wir ohne sie?   N i c h t s ! 

Ich sage jetzt Tschüß. Fangt schon mal an, 

für den Herbstmarkt 2017 Gläser zu sammeln, 

wie immer bitte sauber und etikettenfrei! 

 

Eure Himbeer-Orange-Marmelade 
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Zum Erntedank 
Ein Gedicht von Frido Petig, Landwirt in Westfalen-Lippe 

 

Einen Moment mal, lieber Verbraucher, 

lieber Esser und Trinker und Raucher. 

Wir sind immer da, und jetzt ist ERNTEDANK, 

wir sind die Bauern, und wir sind eine Bank. 

Einst waren wir Jäger und Sammler hier, 

dann waren wir Knechte im eigenen Revier. 

Uns gab es schon immer mit Acker und Vieh, 

aber jahrhundertelang ohne Bürokratie. 

Wir bekämpften den Hunger in diesem Land, 

und dann verlief alles äußerst rasant. 
 

In den 50er Jahren gab es Nachkriegspower, 

der Bundeskanzler hieß Adenauer. 

Die Pferde wurden verdrängt vom Trecker, 

es wurde wieder gefeiert, das Essen war lecker. 

Ein Landwirt, das wollen wir betonen, 

ernährte damals 11 Personen. 
 

In den 60ern zog Ludwig Erhard an der Zigarre, 

die Beatles zauberten an der Gitarre. 

Die Höfe wachsen, es geht aufwärts – gute Gefühle, 

und im Kuhstall knattert die Runkelmühle. 

Rüben werden verzogen, Deutschland wird reicher, 

noch gibt es Hanomag, noch gibt es Eicher. 
 

In den 70ern liefert ABBA Hit auf Hit, 

die Kanzler heißen Brandt und Schmidt. 

Bei Siemens, bei VW und bei Mercedes Benz 

wird viel produziert mit hoher Effizienz. 

Das ist das System, Wachstum bringt Kraft, 

und es geht nichts über Betriebswirtschaft. 
 

Die Bauern können den Wohlstand nur erreichen, 

wenn sie weiterhin wachsen oder weichen. 

Tierzahlen steigen und durch Systeme mit Spalten 

werden die Tiere effizienter gehalten. 

In den 80ern, wir erinnern uns wohl, 

gab’s Neue Deutsche Welle – und Helmut Kohl. 

Die Bauern gründen Arbeitskreise 

und verbessern auf diese Weise 

die Produktion. Auch die Industrie kann dienen, 

unsere Trecker haben jetzt alle Kabinen. 

Maschine, Maschine – noch weniger Handarbeit, 

immer mehr schaffen in kürzerer Zeit. 
 

In den 90ern werden viele Hofstellen zu klein und zugleich 

wird investiert im Außenbereich. 

Wir Landwirte sind fleißig, treu und rege, 

wir steigern auf allen Gebieten die Erträge. 

Lebensmittel sind billig, der Bürger hat Geld, 

es werden Reisen gemacht in die ganze Welt. 
 

Es kommen die 2000er Jahre, und wie wir seh’n 

schwört Gerhard Schröder auf die Agenda 2010. 

Firmen gehen ins Ausland in großer Zahl, 

und das Modewort heißt: global. 

Umwelt- und Tierschutz lassen wir uns was kosten, 

unsere Kanzlerin ist eine Frau, sie kommt aus dem Osten. 
 

Der Strukturwandel geht weiter, nimmt seinen Lauf, 

kleinere Betriebe geben nach und nach auf. 

Auch viele Läden sind nicht mehr zu retten, 

die Preise diktieren die Handelsketten. 

Trotz seiner Freizeit lebt der Mensch in Eile, 

und er sucht die Idylle, eine Welt, eine heile. 
 

Eines bleibt - meine Erkenntnis - : 

Wir brauchen vom Bürger mehr Verständnis 

für unseren Beruf, denn wir sind eine Bank, 

lasst uns gemeinsam feiern ERNTEDANK! 
 

Das Gedicht wurde vorgelesen von  

Frau Ricarda Rabe, Pastorin für Kirche  

und Landwirtschaft,  

anlässlich unserer Erntedankfeier am 06.10.2016 

____________________________________________________________________________________ 
 

Liebe LandFrauen, die E-Mail ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Fast alle Auetaler LandFrauen haben eine 

E-Mail-Adresse, öffnen regelmäßig ihr Postfach, schauen, ob etwas Wichtiges dabei ist oder ob die eingegangenen Mails in 

den Papierkorb wandern können. 
 

E-Mails sind ein effektives Hilfsmittel, um Mitglieder mit Informationen und Neuigkeiten zu versorgen. 
 

In der Vorstandsarbeit, auch in der Kommunikation mit den OrtsvertrauensFrauen und AG-Leiterinnen, ist die E-Mail gar 

nicht mehr wegzudenken. Wir möchten aber auch euch gerne noch gezielter und schneller über Vorträge, Seminare oder 

Veranstaltungen informieren, die nicht in unserem Programm stehen und die über unseren Info-Zettel auch nicht rechtzeitig 

zu verbreiten sind. 

Das betrifft Veranstaltungen, die wir einmal kurzfristig ins Programm nehmen möchten, aber auch Informationen über 

Aktivitäten des KV (Kreisverband) oder des NLV (Niedersächsicher LandFrauenverband). 

In jedem Fall werden die Mail-Adressen ausschließlich genutzt, um Informationen unseres LFV weiter zu geben. 

Ich bitte euch also, eure Mail-Adresse an eure OrtsvertrauensFrau oder auch an eine AG-Leiterin zu geben, damit sie in 

unseren Vereinsmanager aufgenommen werden kann. 

Ich bedanke mich dafür bereits heute ganz herzlich, und ich versichere euch: Es wird KEINE Mail-Flut über euch herein-

brechen! 

Margitta Sturm 


