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Liebe LandFrauen, 
 

der Sommer ist uns die liebste Jahreszeit. Er 

leuchtet wie ein wunderschöner Feldblu-

menstrauß in kornblumenblau, kamillengelb, 

klatschmohnrot und grasgrün. Er duftet nach 

frisch gemähtem Rasen, dem Honigaroma 

blühender Linden, nach erfrischendem 

Wasser und Sonnencreme. 

Er singt eine Melodie aus dem Summen der Bienen und dem Zirpen der 

Grillen. Er schenkt uns Natur in Hülle und Fülle, schickt uns Vögel und 

Schmetterlinge und sorgt dafür, dass wir alle nur noch eins wollen: Raus! 

In die Natur, in den Garten, ins Schwimmbad oder in die Eisdiele. 

Was gibt es Schöneres als einen warmen Sonnentag im Freien? Im 

Gras liegen, den Blick mit den Schäfchenwolken über den blauen Him-

mel schweifen lassen, oder zu wandern, zu baden, eine Radtour oder ein 

Picknick zu machen. 

Der Sommer bildet die perfekte Kulisse für die schönsten Unterneh-

mungen. Die Natur wird zum traumhaften Paradies, und mit den Tempe-

raturen steigt auch unsere Lebenslust. 

Wenn frühmorgens die Sonne durch die Jalousien lugt, die flimmern-

den Strahlen die Wände des Schlafzimmers verzaubern, fällt das Aufste-

hen leicht. Noch ist die morgendliche Luft ganz frisch und klar, der Tag 

verspricht schön zu werden, und schlagartig haben wir gute Laune. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch, dass sich diese gute Laune an ganz vielen 

herrlichen Sommertagen einstellt und Ihr immer eine kleine Oase der 

Ruhe findet, wenn es im Alltag einmal hektisch wird. 
 

 

 

Margitta Sturm 
 

 

 

 

Ich ruhe still im hohen, grünen Gras 

und sende lange meinen Blick nach oben, 

von Grillen rings umschwirrt ohn’ Unterlass, 

von Himmelsbläue wundersam umwoben. 
 

Hermann Ludwig Allmers (ϯ 1902) 
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NLV Informationen aus der LandFrauenarbeit 

- Pressemitteilungen - 
 
LandFrauen haben Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern satt 
 

Der Equal Pay Day 2017 führte es wieder vor Augen: Frauen und Männer in Deutschland bekommen immer noch nicht den 

gleichen Lohn bei gleicher und gleichwertiger Tätigkeit. Seit Jahren liegt die Entgeltlücke (Gender Gap zwischen den Ge-

schlechtern) konstant bei rund 22 Prozent. Im ländlichen Raum klaffte diese Lücke sogar noch weiter auseinander: Hier ver-

dienen Frauen im Durchschnitt bis zu 33 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. 

„Das darf so nicht länger weitergehen“, sagt Brigitte Scherb, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv). „Die 

Gründe für die Entgeltdifferenzen sind lange bekannt und erforscht. Es wird höchste Zeit, die Differenz durch konkrete 

Maßnahmen zu verkleinern. Die Initiative für ein geplantes Entgeltgleichheitsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, 

denn ohne gesetzgeberische Regelungen geht es nicht“, fordert dlv-Präsidentin Scherb. 

Weil die durchschnittliche Entgeltungsgleichheit im ländlichen Raum signifikant höher ist, hat sich der Deutsche 

LandFrauenverband zum Ziel gesetzt, über die Ursachen Entgeltungsgleichheit und die damit verbundenen Folgen für Frauen 

und ihre Familien im ländlichen Raum beharrlich aufzuklären. 14 LandFrauen haben sich deshalb bereits zu Equal-Pay-

Beraterinnen qualifizieren lassen. Hiermit verfügt der dlv über ein wichtiges Instrument für den ländlichen Raum. Die Mini-

jobfalle, Teilzeitbeschäftigungen oder lange Erwerbsunterbrechungen dürfen für Frauen keine Alternative mehr sein. Dafür 

machen sich die Equal-Pay-Beraterinnen stark.  

Umfragen zufolge können sich junge Männer immer mehr vorstellen, die Familien- und Hausarbeit paritätisch zu teilen. 

Doch diesem Wunsch steht die Realität gegenüber, dass nach Familienplanung häufiger Frauen ihre berufliche Entwicklung 

zurückstecken. Darüber hinaus erschweren die oft noch fehlenden Rahmenbedingungen im ländlichen Raum eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

 

Landwirtschaft: Eine vermeintliche Männerdomäne 

Frauen machen 40 Prozent der Arbeit auf den Höfen 
Als Betriebsleiterinnen sind sie selten anzutreffen, nur acht Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen gehö-

ren Frauen. Damit liegt das Bundesland noch über dem deutschen Durchschnitt von 6,4 Prozent weiblichen Betriebsleitern, 

schreibt der Landvolk-Pressedienst. Zum Internationalen Tag der Frau können sich die Landwirtinnen trotzdem kräftig auf 

die Schultern klopfen. Mehr als 50 Prozent der mitarbeitenden Familienarbeitskräfte sind nach Angaben des Landesamtes für 

Statistik weiblich. Die Frauen auf den Höfen arbeiten in der Außenwirtschaft, also auf dem Acker oder im Stall, ebenso mit 

wie im Büro. Dabei übernehmen sie bei Dokumentation, Buchführung, bei Antragsstellung oder Mitarbeiterorganisation eine 

große Verantwortung und zeitintensive Aufgaben und tragen maßgeblich zum Betriebserfolg bei.  

Ihren eigentlichen Beruf führen viele Frauen natürlich auch weiterhin aus, ebenso wie die Haushaltsführung, Kindererziehung 

und Betreuung Altenteiler. Durch kreative Ideen, Mut und Idealismus stellen Frauen häufig auch neue Standbeine für den 

Betrieb auf. Ferien auf dem Bauernhof oder Direktvermarktung sind klassische weibliche Betätigungsfelder. Bundesweit 

waren im Jahr 2013 insgesamt 634.500 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigt, meldet das statistische Bundesamt, 

386.100 davon sind weiblich. Die mitarbeitenden Familienkräfte, also vorwiegend Partnerinnen und Mütter der Betriebsleiter, 

machen 38,8 Prozent aus. 

 

„Dem Wolf Grenzen setzen“ 

Kein Hass, sondern Sorgen: Der Niedersächsische LandFrauenverband Hannover fordert im Gespräch mit 

Umweltminister Wenzel, den Wolf von Siedlungsgebieten fernzuhalten. 
„Der Wolf ist ein beeindruckendes Tier“, schickt Barbara Otte-Kinast ihrem Appell an Umweltminister Stefan Wenzel vor-

aus. „Aber die realen Sorgen aus den Reihen unserer 70.000 Mitglieder liegen mir am Herzen“, sagte die Vorsitzende des 

Niedersächsischen LandFrauenverbandes Hannover. Alarmierende Alltagserfahrungen trugen die Vertreterinnen der 

LandFrauen aus dem Bezirk Lüneburg vor. Waldkindergärten werden geschlossen oder statten die Kinder mit Trillerpfeifen 

aus, um vor dem Spiel Alarm zu geben. Eltern haben Angst, ihre Kinder im Freien spielen oder allein zur Bushaltestelle an 

der Landstraße gehen zu lassen. Wolfsrisse an Weidetieren gehören seit einiger Zeit zum Alltag. „Wer mit dem Wolf leben 

will, muss ihm Grenzen setzen“, fordert Otte-Kinast. 

„Wir wollen nicht, dass Menschen Angst haben, auf dem Land zu leben“, versicherte der Umweltminister. Die Sorgen 

nehme er ernst. Es sollen drei Wölfe (viel zu wenig) ab diesem Sommer mit Sendern ausgestattet werden, um das Verhalten 

der Rudel zu erforschen. „Anfütterplätze“ (Schlachtabfälle etc.) müssen wegfallen. Nothilfe sei immer erlaubt. Wer einem 

Wolf begegne, dürfe sich mit Wanderstock, Pfefferspray oder Steinen zur Wehr setzen. 

Der Minister rief dazu auf, zur besseren Datenerhebung und –erforschung der Wölfe, jede siedlungsnahe Wolfsichtung 

mit Uhrzeit und Ort den Wolfsberatern der zuständigen Jagdbehörde, zu melden. Das Datenmaterial helfe, das Verhalten der 

Wölfe genauer zu erfassen und auffällige Tiere aufzuspüren. 
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LandFrauenreise „Loire – im Garten der Könige“ 
15. Mai bis 21. Mai 2017 

 

Am 15. Mai 2017 machten wir (25 Landfrauen) uns 

gut gelaunt per Bus auf den Weg an die Loire. Erstes 

Etappenziel war Paris, wo wir in der Nähe des Flug-

hafens „Charles de Gaulles“ eine angenehme Nacht 

verbrachten. 

Am nächsten Morgen (16. Mai) ging es weiter 

nach Blois. Dort sammelten wir unsere Reiseleiterin 

für die nächsten Tage ein. Blois liegt in der Region 

Tourraine und besitzt mit dem Schloss, das im 

Mittelalter die Lieblingsresidenz von 7 Königen und 

10 Königinnen war, der Altstadt, der Nikolaikirche 

und der Ludwigskathedrale (Catedrale de Saint-

Louis) Anziehungspunkte für jeden Besucher. Nicht 

unerwähnt soll das „Monsterhaus“ bleiben, bei dem 

halbstündlich Drachenköpfe mit rotglühenden Au-

gen und Dampf ausstoßend aus dem Fenster 

schauen. 

Danach ging es zu einem Höhepunkt dieser 

Reise, dem Chateau Chambord. Das größte 

Renaissanceschloss, gelegen an einem Kanal der 

Loire, besitzt eine prachtvolle doppelläufige Treppe, 

an der Leonardo da Vinci mitgewirkt haben soll. 

 

 
 

    Chateau Chambord 
 

Abends bezogen wir unser Hotel in Tours, das für 4 

Nächte unser Standort sein sollte. 

Am 17. Mai 2017 morgens startete der Rundgang 

durch Tours. Anique, unsere Reiseleiterin, zeigte uns 

interessante Plätze (Place Plumereau), die Kirche 

St. Gatin mit ihren Glasfenstern, die Ruine der 

Basilika St. Martin und, nicht zuletzt interessant für 

uns Landfrauen, einen wunderschönen Tulpenbaum 

und eine Zeder aus dem Jahr 1804. Nach einer Mit-

tagspause im Schatten (es herrschten ca. 30° Cel-

sius), gehörte der Nachmittag der Fahrt nach 

Amboise. Wir sahen das Schloss zwar nur vom 

Flussufer in seiner ganzen Schönheit, dafür waren 

wir aber im Garten des Hauses, in dem Leonardo da 

Vinci seine letzten Jahre verbrachte. Nach einem 

kurzen Besuch in der Altstadt fuhren wir zurück zum 

Hotel. 

18. Mai 2017 - Da das schöne Wetter an diesem Tag 

eine Pause einlegte, besuchten wir am Vormittag das 

Wasserschloss Azay-le-Rideau. Danach ging es 

nach Rivarennes, wo wir viele Informationen und 

auch Kostproben zum Thema Klopfbirnen bekamen. 

Mittagspause war in dem kleinen Städtchen Chinon, 

das vom Plateau mit einem Fahrstuhl zu erreichen 

ist. Leider regnete es, so dass eine Erkundung des 

Ortes keinen Sinn machte. Nun erwartete uns aber 

der nächste Höhepunkt der Reise: Die Gärten von 

Villandry. Der Himmel hatte ein Einsehen, und so 

konnten wir die schöne Gartenanlage im Tal der 

Loire hautnah und nahezu trockenen Fußes bewun-

dern. Es war ein ereignisreicher Tag. 

19. Mai 2017 - An diesem Tag war unser erstes 

Ziel die Champignonzucht in Bourré. Bei einer Füh-

rung durch die früheren Steinbrüche bekamen wir 

viele Informationen zur Aufzucht von Champignons, 

Ritterling und Shi-Take Pilzen. Danach ging es zum 

meistbesuchten Schloss der Loire, dem Schloss der 

Damen - Chenonceau. In meinen Augen zu Recht. 

Die Außenanlagen, die Innenausstattung und die 

frischen Blumengestecke in jedem Raum konnten 

nur begeistern. Das letzte Ziel an diesem Tag war 

die Weinkellerei „Père Auguste“. Vor der Verkos-

tung durften wir in den alten Weinkeller mit den 

alten Gerätschaften und den alten Weinflaschen 

schauen und erhielten einen Überblick über die Fa-

miliengeschichte. Danach ging es wieder ins Hotel 

20. Mai 2017 – Es ging nach Reims in der Re-

gion Champagne, hier würden wir unsere letzte 

Nacht vor der Heimreise verbringen. Die Termine 

waren etwas eng geplant, so dass wir in der Innen-

stadt nur die Kathedrale besichtigen konnten. Dies 

aber ausführlich, erklärt von einer örtlichen Reise-

führerin. Danach stand noch ein Besuch bei der 

Champagnerkellerei „Tattinger“ auf dem Pro-

gramm. Anschaulich wurde uns im unterirdischen 

Gewölbe die Champagnerherstellung erklärt. Zum 

Schluss gab es noch eine Kostprobe. An diesem 

Abend trafen wir uns noch einmal alle in der Hotel-

lobby, um die schöne und informative Reise bei 

einem Getränk ausklingen zu lassen. 

21. Mai 2017 - Am nächsten Morgen ging es zu-

rück nach Brackel und Hanstedt, wo wir sicher nach 

2800 km um ca. 19.00 Uhr ankamen.  

 

 

Vielen Dank, Christa, für die kompetente Betreuung 

während der gesamten Fahrt. 

Renate Gerdau
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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.: 04184-8504849 

Ingeborg Eberhard,  

Tel.: 04173-510000 

E-Mail: inge@los-eberhardos.de 
 

 

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 
 

 

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 
 

 

UNSERE ZEITUNG 

Information: 

Helga Venohr, Tel.: 04184 –8191 

E-Mail: H.Venohr@freenet.de 
 

„Kleiner Stich – große Gefahr“ 

Die Insektengiftallergie 
Vortrag von Elke Stoll am 07.02.2017 

 
Bienen, Wespen, Hum-

meln und Hornissen 

können bei jedem Men-

schen eine allergische 

Reaktion auslösen. 

Bereits nach dem ersten 

Stich kann der Körper 

so empfindlich reagie-

ren, dass der nächste 

einen schweren allergi-

schen Kreislaufschock 

auslösen kann. 

Diese Gefahr wird 

in der breiten Bevölke-

rung häufig unter-

schätzt. Tatsächlich 

sind etwa 20 % der 

Deutschen auf Wespen- 

oder Bienenstiche sensibilisiert, von denen rund 3,5 Prozent allergisch auf das Gift 

von Wespen und Bienen reagieren. Jedes Jahr sterben etwa 20 Menschen.  

Jeder kann eine Insektengiftallergie bekommen. Allerdings gibt es 

Risikogruppen, die besonders gefährdet sind. Die meisten Landfrauen dürften 

dazu gehören, da sie sich z.B. gern im Freien aufhalten, Gartenarbeit machen oder 

auch in der Landwirtschaft arbeiten. Zudem ist die Nähe zu Bienenkörben in der 

Heide durchaus gegeben. Bereits vorhandene Erkrankungen wie Asthma oder 

Bluthochdruck sind Risikofaktoren, und das Alter (über 40 Jahre). Selbst wenn 

man schon einige Male ohne nennenswerte Beschwerden gestochen wurde, kann 

der nächste Stich zur Gefahr werden. 

In dem Vortrag erfuhren die Landfrauen wie und welche allergische 

Reaktionen entstehen, wie man sich als Betroffener oder Helfer verhalten sollte 

und welche Behandlungsmöglichkeiten sinnvoll sind. 

Die meisten Menschen reagieren auf einen Insektenstich normal, d.h. sie haben 

Schmerzen und eine Schwellung an der Stichstelle. Ist diese Schwellung jedoch 

größer als 10 cm und hält sie mehr als 24 Stunden an, so handelt es sich um eine 

gesteigerte Lokalreaktion, und ein allergologisch tätiger Arzt sollte aufgesucht 

werden. Dieser kann dann durch eine entsprechende Diagnostik feststellen, ob 

eine allergische Reaktion vorlag.  

Reagiert der Gestochene jedoch zusätzlich zu den Hautreaktionen an der 

Stichstelle mit Beschwerden, wie z.B. Atem- oder Kreislaufproblemen, ist sofort 

der Rettungsdienst über 112 zu benachrichtigen. Bei der Insektengiftallergie 

handelt es sich um den Typ der „Sofortreaktion“, das bedeutet die Symptome 

treten innerhalb von wenigen Minuten bis zu einer 1/2 Stunde auf. Als Helfer 

sollte man den Patienten dann je nach Schwere der Reaktion in die Schocklage 

bringen (Beine hoch) oder ggf. bei Bewusstlosigkeit auch in die stabile Seitenlage. 

Auch wenn die Reaktionen keiner notfallmedizinischen Stabilisierung 

bedürfen, sollte unbedingt eine diagnostische Klärung und ggf. Behandlung durch 

den Allergologen erfolgen. Durch eine Allergieimpfung, auch Hypo-

sensibilisierung genannt, kann dann mit einer Erfolgsrate von über 95 % eine 

Therapie erfolgen. Auch wenn die Therapiedauer mit in der Regel 3 - 5 Jahren 

zunächst sehr lang erscheint, ist die eine Spritze im vier- bis sechswöchigem 

Abstand eine gut investierte Zeit für die eigene Gesundheit und Sicherheit. 

 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter  

www.intitiative-insektengiftallergie.de. 

 

http://www.intitiative-insektengiftallergie.de/
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Kochen mit Kindern 
Eine Initiative des NLV – Niedersächsicher LandFrauen-Verband 

in Kooperation mit dem Landvolk Niedersachen. 
 

Nachdem ich 2015/2016 die Fortbildung „Kochen mit Kindern“ vom NLV absolviert hatte, war ich so motiviert, 

dass ich am liebsten gleich losgelegt hätte. Leider geht das aber nicht so schnell. Das Konzept muss ja in den 

Lehrplan passen. Aber meine Geduld wurde letztlich belohnt. 

Und so hatten mich die 3. Klassen der Grundschule Brackel im April und Mai zum Thema Ernährung eingela-

den. Es sollte ein gesundes Frühstück werden und den Kindern sollte vermittelt werden: Welche Lebensmittel 

könnten dafür geeignet sein? 

Wir haben uns dann die Themen Milch und Gemüse und Obst ausgesucht. Aber lesen Sie doch wie Milla 

Scheibler und Alicia Corde aus der Klasse 3b den Aktionstag erlebten. Hier ihr Aufsatz: 
 

Aktionstag „Gesund frühstücken!“ 
 

Vor den Osterferien gab es in unserer Klasse 3b ein gesundes Frühstück. Frau Meyer vom LandFrauenverein 

Auetal brachte Lebensmittel mit z.B. Apfel, Kiwi, Banane, Ananas, Orange, Zitrone, Möhre, Kohlrabi, Paprika, 

Gurke, Sahne, Brot, Quark, Joghurt, Kräuter, Körner, Rosinen, Honig und Müsli. Wir brachten Teller, Schürze 

und Besteck mit.  

Aus den Lebensmitteln machten wir Obstsalat und Dip für das geschnippelte Gemüse. Frau Meyer sagte uns: 

„Wenn ihr die Sahne schüttelt, entsteht Butter für euer Brot.“ Zwischendurch hatte unsere Klassenlehrerin Fotos 

gemacht. Als alles fertig war, stellten alle Kinder das Essen auf den Büfett-Tisch. Am Ende schmeckte allen das 

Essen gut. Alle waren stolz auf das selbstgemachte Büfett. 
 

Übrigens:  Ich suche noch Damen, die - ebenso wie ich - Spaß hätten, mit Kindern zu kochen.  

Die Qualifikation erhält man über den NLV. Bin gerne bereit zu unterstützen. 

Tel.: 04185-4844, E-mail: b.meyer-brackel@gmx.de 

Bärbel Meyer 
._____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Staudenmarkt der Landfrauen 

am 22. April 2017 
 

 

Dieses Jahr fand der alle zwei Jahre stattfindende Stau-

denmarkt erstmals in Asendorf statt.  

Monika Kuhlmann hatte uns freundlicherweise Ihre 

Scheune bzw. den Vorbau zur Verfügung gestellt  und 

dort haben einige Landfrauen Pflanzen aus ihren Gärten 

und von vielen Spendern fleißig und sachkundig verkauft. 

Wie im April oft üblich, hatten wir strahlenden Sonnen-

schein, Regen, starke Schauer, Schnee und Graupel, aber 

das hat dem Tatendrang beim Verkauf keinen Abbruch 

getan. Im Angebot hatten wir zahlreiche Pflanzen und 

Stauden wie Phlox, Margeriten, verschiedene Astern, 

Frauenmantel, Bergenien, Gräser und auch Erdbeeren, 

Kräuter wie Schnittlauch,  Salbei, um nur einiges zu nen-

nen. 

Natürlich konnten wir auch „gute“ Ratschläge für die 

Pflege, die Bodenbeschaffenheit und den Standort geben. 

Da es doch sehr kalt war, nahmen viele das Angebot 

wahr, sich im Reiterstübchen  bei Kaffee und Kuchen auf-

zuwärmen.  

Ein herzlicher Dank geht an alle Pflanzenspender, die 

gutgelaunten Verkäuferinnen und vor allem an Monika. 

 

Ulrike Stegentritt 

Warum ist Lachen für uns gesund? 
 

Am 7. Mai dieses Jahres, einem Sonntag, war wieder 

Weltlachtag. Er wird seit 1988 an jedem ersten Sonn-

tag im Mai begangen. In tausenden Lachclubs rund um 

die Welt wird zu einer bestimmten Uhrzeit eine Minute 

gelacht, in Europa um 14 Uhr. Damit sollen Menschen 

daran erinnert werden, wie wichtig Lachen im Leben ist. 

Fast jeder kennt den Spruch „Lachen ist gesund!“. Aber 

warum? 

Wer lacht, setzt dabei bis zu 100 Muskeln ein – von 

der Gesichts- bis zur Atemmuskulatur. Der Kopf wird 

bewegt, der Körper biegt und krümmt sich, wenn man 

schallend lacht. Man atmet tiefer als sonst. Die Körper-

zellen werden mit mehr Sauerstoff versorgt, die Verbren-

nung von Fett wird gesteigert, Herz und Kreislauf werden 

angeregt wie beim Sport. 

Forscher haben sogar herausgefunden, dass Lachen 

Heilungsprozesse unterstützt. So bremst das Gehirn beim 

Lachen die Produktion von Stresshormonen wie Adrena-

lin und Cortisol, dafür wird mehr Serotonin ausgeschüttet; 

man bezeichnet es auch als Glückshormon. Lachen wird 

sogar gezielt zur Therapie eingesetzt. In manchen Kran-

kenhäusern treten vor allem vor Kindern die Klinik-

Clowns auf und bringen die Patienten zum Lachen. 

Und: Lachen macht sympathisch. Wer lachen kann, 

findet eher Freunde. Ein entschuldigendes Lachen lässt 

leichter Fehler verzeihen. 

mailto:b.meyer-brackel@gmx.de
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Zur Verabschiedung unserer 

Chorleiterin Odile Ramm 
 

Liebe Odile, 
 

seit zwölf Jahren hast Du uns, den Chor des 

LandFrauenvereins Auetal, mit ganz viel 

persönlichem Engagement geleitet. 

Volkslieder feiern zurzeit ein erstaunliches 

Comeback. In Hallen treffen sich Hunderte zum 

gemeinsamen Singen. Singen tut dem Menschen gut. 

Ich meine, wir waren durch Dich diesem Trend 

schon voraus. 

Auch wir singen Volkslieder, zuweilen auch 

verpopt. Lieder in englischer und französischer 

Sprache hast du mit uns eingeübt. Beliebt waren 

auch Gospels, die dann durch Dein Dirigat einen 

gewissen „groove“ in der Stimme erhielten. 

Zu Erntedankfesten und Weihnachtsfeiern hast 

Du das Programm mit Liedern und Gedichten 

gestaltet. 

Für mehrere Auftritte hast Du eigene Texte, die 

zur Veranstaltung passten, auf bekannte Melodien 

gesetzt. Zu Deiner und unserer Freude. 

Du hast uns auch theoretisches Musikwissen 

vermittelt. Dazu gehörte u. a. ein zweitägiger 

Workshop in Barendorf bei Lüneburg. 

Ja, und nicht zu vergessen sind die Atemübungen, 

die jeder Übungsstunde vorausgingen. Inspiriert 

hatte uns dazu der Film „Wie im Himmel“. 

Ein Höhepunkt im Jahr 2015 war das Singen in 

der Dresdner Frauenkirche. Drei Lieder haben wir 

vor dem Altar gesungen. Welche Emotionen für 

Dich und für uns. 

Liebe Odile, wir danken dir für alles, was du uns 

gegeben hast. 

Wir wünschen Dir für die Zukunft alles Gute, und 

wir freuen uns, dass Du uns als Chormitglied 

erhalten bleibst. 

Inke Peters 

 

 
 

Der Buchtipp 
 

von Iris Pless 

 

Lost in Fuseta 
 

von Gil Ribeiro, Preis 14,99 Euro 

 
Sucht Ihr noch ein Buch für den Urlaub oder für die 

Terrasse? Dieser Krimi ist ungewöhnlich gut,  

spannend, humorvoll.  
 

Ein Hamburger Kriminalpolizist wird für ein Jahr nach 

Portugal ausgetauscht. Die Portugiesen merken schnell, 

dass er besonders ist. Wieso kann er nach drei Wochen 

fließend portugiesisch? Wieso hat er einen schwarzen 

Anzug an? Warum versteht er keinen ihrer Witze? 

Die Kollegen wollen ihn bald wieder loswerden, bis 

die Schwester der Inspektorin merkt, was mit ihm los ist: 

er ist Asperger - Autist. Er kann nicht lügen, kann nicht 

erkennen, ob jemand lustig oder traurig ist, versteht keine 

Ironie und hat ein fotografisches Gedächtnis. Diese Bega-

bung wird immer mehr zum Gewinn in dem Fall. Sie 

lernen, mit ihm umzugehen und er ist zum ersten Mal in 

einem Team, das ihn zu schätzen weiß. Ich habe das Buch 

in zwei Tagen verschlungen 

Das Debüt des Autors ist gelungen, er hat einen Sinn 

für psychologische Details, Spannung, Humor, und er 

kennt Land und Leute. 

 

_______________________________________ 

 

Frauenflohmarkt 

Alles von Kopf bis Fuß 
 

Bereits zum fünften Mal haben wir diese beliebte Veran-

staltung im Alten Geidenhof in Hanstedt ausgerichtet. 

In der relativ kleinen Halle rückten die Aussteller eng 

zusammen, um ihre Waren dem Publikum zu präsentie-

ren. „Alles von Kopf bis Fuß“, so der Untertitel vom 

Frauenflohmarkt, war käuflich zu erwerben. Vom festli-

chen Abendkleid bis zu sportlichen Turnschuhen reichte 

das Angebot. Doch auch keramische Katzen und Pudel 

konnte Frau entdecken. 

Bücher, Tupperware, Bratpfannen, Omas Bleikristall 

und Geschirr rundeten die Auslagen ab. 

Auch österliche Deko, in Form von ausgeblasenen, 

liebevoll beklebten und bemalten Enteneiern wurden 

feilgeboten. 

Die Kundschaft ließ nicht lange auf sich warten und so 

manches ehemals „liebgewesenes“ Stück wechselte die 

Besitzerin. 

Ein reges Treiben herrschte ca. zwei Stunden, dann 

ebbte der Besucherstrom schlagartig ab, die Aussteller 

packten die Reste zusammen, und wir alle freuen uns auf 

den nächsten Flohmarkt. 

Karin Block 
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„Tour de Flur“ 
 

Am Sonntag 28.05.2017 boten die LandFrauen KV (Kreisverband) Harburg, der Arbeitskreis „Wissen entspannt“ und das 

Landvolk Niedersachsen KV Lüneburger Heide die „Tour de Flur“ durch die Elbmarsch an.  

Bei herrlichem Wetter fuhr ich mit meinem Mann und Freunden ca. 25 km durch die Elbmarschauen. Wir konnten uns 

über moderne Landwirtschaft informieren. So luden die Schäferei der Familie Domeyer und der Artlenburger Deichverband, 

die Familie Fehling in Stove über Ackerbau, Schweinehaltung und Viehtransport, die Biogasanlage der Familie Wenke in 

Oldershausen, das Schöpfwerk in Fahrenholz, das landwirtschaftliche Lohnunternehmen und Hofcafé und die Familie 

Wiegels mit ihrer Milchviehhaltung in Hunden und der Obstbau in Elbstorf zu Informationen ein. 

Es war ein rundum gelungenes Event, das auch Anerkennung und Lob für die tolle Organisation verdient. Auf allen 

Höfen waren wir fasziniert von der Arbeitsweise und der Professionalität unserer Landwirte. Klar, wir haben auch 

LandFrauen getroffen, die ihre Infostände in Oldershausen und Hunden aufgebaut hatten. Aber auch für das leibliche Wohl 

war überall gesorgt. Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei.            Bärbel Meyer  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Wir liegen vor den Toren 

Hamburgs. 

Wie groß ist Hamburg eigentlich  

im Europa-Vergleich? 
Gute Frage!           Gut zu wissen! 

 

Vor 500 Jahren lebten in Hamburg etwa 14.000 Menschen, 

heute hat Hamburg ungefähr 1,79 Millionen Einwohner. 

Das heißt, es ist um fast das 130-Fache gewachsen. Die 

Menschen zog es schon immer in die Städte, mal stärker, 

mal weniger stark. Und so wurden viele zu Großstädten, die 

sich ab 100.000 Einwohner so nennen dürfen. 

In den meisten Ländern sind die größten Städte zugleich 

die Hauptstädte. Die größte europäische ist Moskau mit 

11,5 Millionen Einwohnern. Die größte in der Europäischen 

Union ist noch London mit mehr als acht Millionen 

(Brexit?). Darauf folgen Berlin (3,5 Millionen), Madrid (3,1 

Millionen, Rom (2,8 Millionen), Paris (2,2 Millionen), 

Bukarest (1,88 Millionen) und Wien (1,85 Millionen). Und 

dann, auf Platz acht, kommt einwohnermäßig schon die 

Erste, die keine Hauptstadt ist: nämlich Hamburg. 

Damit liegt die Hansestadt weit vor vielen anderen eu-

ropäischen Hauptstädten wie Budapest (Ungarn), Warschau 

(Polen), Prag (Tschechien), Stockholm (Schweden), 

Amsterdam (Niederlande), Athen (Griechenland) oder 

Kopenhagen (Dänenmark). 

Wenn man über Europa hinaus in die Welt schaut, stellt 

man fest, dass es in Lateinamerika, Asien und Afrika noch 

viel größere Städte gibt als in Europa. Mexiko-Stadt und 

Peking gelten mit jeweils rund 20 Millionen Einwohnern 

als die größten. Moskau kommt erst auf Rang neun, London 

findet sich in dieser Weltrangliste auf Platz 18 wieder, 

Berlin auf Platz 59.  

Von den 100 größten Städten der Welt liegen nur sieben 

in Europa. Hamburg steht dann übrigens auf dem 138. 

Platz. 

Übrigens: 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt in den 

Großstädten. 

 

Quelle: Hamburger Abendblatt 

 
 

Tagesfahrt nach Bordesholm 
Hanstedt – 7.30 Uhr – frische 13 Grad. 42 LandFrauen 

starten zu einer Fahrt nach Bordesholm, und im Bus gibt es 

erst einmal viel zu erzählen. Die Zeit verfliegt schnell, und 

Martina, unsere Reiseleitung für den Tag, hat eine schöne 

Überraschung parat: Es gibt Geld zurück. Freude darüber 

bei den Teilnehmerinnen und ebenso über das LandFrauen-

Frühstück, das wie immer liebevoll geschmiert und in Tü-

cher verpackt auf einer Raststätte eingenommen wird. Bald 

erreichen wir unser Ziel: die Klosterkirche in Bordesholm, 

vor der wir bereits von dem Kunsthistoriker Nils Claussen, 

erwartet werden, der allerhand Wissenswertes über die 

Klosterkirche zu berichten weiß. 

Um unsere Aufmerksamkeit auf die besonderen Details 

der Kirche zu lenken, bittet uns Herr Claussen, aus einem 

Stoffbeutel einen Gegenstand herauszunehmen. Das sind 

z.B. ein kleiner Plastikstier, ein Schwan, eine Taube, ein 

Holzkreuz oder eine kleine Playmobil-Figur. An uns ist es, 

das entsprechende Pendant in der Kirche zu entdecken. Ob 

im Chorgestühl von 1509, am Hauptaltar mit seinem spät-

barocken Aufbau von 1727 oder am Sarkophag des Her-

zogpaares Anna von Brandenburg und Friedrich I. von 

Schleswig-Holstein-Gottorp. Auf einem Plan der Kirche, 

der auf dem Boden ausgebreitet wird, werden die Teile 

später dem Originalplatz zugeordnet. Wir stellen fest, dass 

wir viel intensiver und mit anderem Blick durch die Kirche 

gehen. 

Ausgezeichnetes Mittagessen – eine Holsteiner Platte mit 

Bratkartoffeln und gemischtem Salat – im Hotel Carstens 

und weiter geht´s per Bus zu dem über 400 Jahre alten 

Antikhof Bissee, der in diesem Sommer eine Skulpturen-

ausstellung bietet. Interessante Objekte sind zu bewundern 

und theoretisch auch käuflich zu erwerben -  wären da nicht 

die mindestens vierstelligen Preise. 

Weiterhin finden sich in dem alten Gebäude wunder-

schöne Möbel, Lampen und im ehemaligen Backhaus des 

Anwesens ein zauberhaftes Sortiment an Pflanzen für den 

Garten. Natürlich wird hier noch die eine oder andere 

LandFrau fündig, bevor der Kaffeegarten lockt 

Als wir ca. 18.30 Uhr unsere Heimatorte erreichen, sind 

sich alle einig, dass Martina Mackenthun uns einen richtig 

schönen Tagesausflug organisiert hat. Wir danken ihr. 

Margitta 
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„LandFrau ist nur Bäuerin? Nee – das habt ihr falsch im Sinn! 

Denn die LandFrau ist modern, bildet sich und reist sehr gern......“ 
Mit einem Gedicht, das u. a. auch diese Zeile beinhaltet, 

 eröffnete die Vorsitzende des Kreisverbandes Harburg, Sybille Kahnenbley, den 

KreislandFrauentag auf dem Hof Oelkers in Wenzendorf. 
 

In der Festscheune hatten sich knapp 400 Landfrauen 

aus 15 Vereinen eingefunden, sowie viele Ehrengäste. 

Dazu gehörte auch der Festredner der Veranstaltung, 

Heinz Buschkowsky, der frühere Bürgermeister des 

Berliner Bezirks Neukölln.  

Das aktuelle 3-Jahres-Thema der LandFrauen lau-

tet „Integration mit Herz und Hand“, und zum Thema 

Integration kann Heinz Buschkowsky einiges beitra-

gen. Sein früherer Bezirk Neukölln, den er fast 15 

Jahre als Bürgermeister leitete, hat 315.000 Einwoh-

ner, von denen rd. 40% einen Migrationshintergrund 

haben und in dem ein Großteil der Kinder von Hartz 

IV lebt.  

Er kritisiert, dass die politische Doktrin bis vor we-

nigen Jahren lautete: Deutschland ist kein Einwande-

rungsland, und dann braucht man sich um die Einwan-

derer auch nicht zu kümmern. Dadurch hätten viele 

der Migranten die Eingangstür nicht gefunden, aber 

viele hätten sie auch nicht finden wollen. Die politisch 

Verantwortlichen hätten tatenlos dabei zugesehen, 

dass Stadtviertel entstehen, in denen die Polizei Ge-

fahr läuft, angegriffen zu werden. 

Doch bei aller Kritik bringt er auch zum Ausdruck, 

dass es viele gelungene Integrationskarrieren gibt, dass 

wir die Einwanderer brauchen und plädiert für ein 

Einwanderungsgesetz und ebenso dafür, dass zusätzli-

che Lehrer eingestellt werden, weil das Erlernen der 

Deutschen Sprache Voraussetzung für eine erfolgrei-

che Integration sei.  

In Neukölln hat Heinz Buschkowsky viel für die 

Integration getan. Er hat die Rütli-Schule umgekrem-

pelt, Migranten in der Verwaltung eingestellt, musli-

mische Stadtteilmütter losgeschickt, doch sensible 

Sätze sind nicht seine Stärke, und das will er auch gar 

nicht.  

„Wenn jemand seinen Kulturkreis verlässt, muss er 

wissen, dass er auf andere Lebensregeln stößt. Wenn 

jemandem hier alles zu sündig ist, ist er hier falsch“. 

So sind die Reaktionen der LandFrauen auch - und 

höchst unterschiedlich. Es gibt Kritik und es gibt 

Zustimmung. 

Margitta Sturm 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Wer möchte hier helfen? 
 

Liebe LandFrauen, 
 

seit gut einem Jahr unterstütze ich privat ehrenamt-

lich die Grundschule (GS) Brackel, um Flüchtlings-

kindern das Erlernen der deutschen Sprache zu er-

leichtern. Ich würde mich freuen, wenn mich 

LandFrauen dabei unterstützen könnten. Da der 

NLV das 3-Jahres-Thema „Integration“ ausgerufen 

hat, könnten wir dieses als Projekt der GS Brackel 

anbieten.  

Jeder, der gut mit der deutschen Sprache umge-

hen kann, ist dafür geeignet. Sie müssen dazu kein 

„Deutschlehrer“ sein. In der Schule ist viel Material 

vorhanden, und Hilfen bekommen wir auch von der 

Schule. Aber oft reicht es auch, nur mit den Kindern 

zu spielen und darüber mit ihnen ins Gespräch zu 

kommen.  

Über interessierte Anrufe oder E-Mails würde ich 

mich freuen. 

Bärbel Meyer 

 

Tel.: 04185-4844 

b.meyer-brackel@gmx.de 
 

 

Sei achtsam 
 

Achte stets auf deine Gedanken, 

sie werden zu Worten. 
 

Achte auf deine Worte,  

denn sie werden deine Gefühle. 
 

Achte auf deine Gefühle,  

denn sie werden zu Taten. 
 

Achte auf deine Taten,  

denn sie werden zu Gewohnheiten. 
 

Achte auf deine Gewohnheiten,  

denn sie werden dein Charakter. 
 

Achte auf deinen Charakter,  

denn er wird dein Schicksal. 
 

Achte auf dein Schicksal,  

indem du auf deine Gedanken achtest. 

 
- Aus dem Talmud - 

mailto:b.meyer-brackel@gmx.de


 


