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Liebe LandFrauen, 
 

der Herbst liegt hinter uns. Eine Jahreszeit, die wir in diesem Jahr sehr 

lange genießen konnten, denn einen Großteil des Sommers können wir 

doch durchaus mit dazu zählen. Sicher, es gab auch Tage mit warmen 

Sonnenstrahlen, mit Vogelgezwitscher, aber so das richtige „Hochsom-

mergefühl“ über einen längeren Zeitraum, das wollte sich nicht recht 

einstellen. Meistens hieß es doch Regenjacke statt Sommerkleid. So 

können wir dankbar sein, dass der Herbst uns noch einige richtig schöne 

Sonnentage beschert hat. 

Diese Ausgabe von „UNSERER ZEITUNG“ wird die letzte sein, in 

der Ihr ein Grußwort von mir lesen werdet. Anlässlich der Jahreshaupt-

versammlung, im März nächsten Jahres, wird ein neuer Vorstand ge-

wählt, und der ist derzeit noch nicht ganz komplett. Es fehlen Beisitze-

rinnen. Die vergangenen 8 Jahre, die ich dem Vorstand angehört habe, 

waren geprägt von Teamarbeit - wir waren ein Vorstandsteam. Wir 

hatten eine gemeinsame Aufgabe, wir hatten viel Spaß und wir haben alle 

dazu beigetragen, dass wir ein vielseitiges und interessantes Programm 

präsentieren konnten. Anstehende Aufgaben wurden abgesprochen und 

so verteilt, dass für jedes Vorstandsmitglied das Passende gefunden 

wurde. 

Das wird auch künftig so sein; und deshalb möchte ich an dieser 

Stelle noch einmal unsere LandFrauen bitten, sich zu überlegen, ob sie 

nicht Lust haben, sich einmal an der Vorstandsarbeit zu beteiligen, wobei 

ich das Wort „Arbeit“ in diesem Zusammenhang gerne streichen würde. 

Ehrenamtliches Engagement macht Freude - und das meine ich ganz 

ehrlich! 

Und jetzt - seid Ihr bereit für den Weg durch die Adventszeit? Die 

kommenden Wochen haben ihr eigenes Tempo, sind eigentlich immer 

von Stress und Hektik bestimmt. Da heißt es ab und an: Abbremsen und 

sich eine Atempause gönnen. Einige Minuten Zeit nehmen - zum Nach-

denken, zum Lesen oder um eine Schneeflocke zu beobachten. 

Ich finde, nach diesem Sommer haben wir uns mal wieder einen rich-

tigen Winter verdient! Mit klarer Luft, mit Sonne, mit Schnee, der unter 

den Füßen knirscht beim Spaziergang durch eine wunderbare 

Winterlandschaft. 
 

Das wünsche ich Ihnen und Euch 
 

Margitta Sturm 
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NLV Informationen aus der LandFrauenarbeit 

- Pressemitteilungen - 
 

2.400 „neue“ LandFrauen 
Im Jahr 2016 sind rund 2.400 Frauen dem Niedersächsischen LandFrauenverband Hannover (NLV) beigetreten. 

Das geht aus dem Statistischen Arbeitsbericht des Landesverbandes hervor. Die Zahl zeigt, dass das Angebot der 

im NLV organisierten 275 Ortsvereine und 39 Kreisverbände gut ankommt im ländlichen Raum. Neben einem 

breiten Spektrum an Bildungsmaßnahmen bietet der NLV in seiner Projektarbeit den Mitgliedern die Gelegenheit, 

sich aktiv mit ihren Stärken einzubringen. Darüber hinaus kommt gut an, dass sich der NLV bei den politischen 

Entscheidern für die Belange der Frauen und Familien im ländlichen Raum einsetzt. 

Der Verband richtet seine Arbeit in allen Bereichen, von der Bildung über die Interessenvertretung, bis hin zur 

Projektarbeit, an den realen Bedürfnissen der Frauen und Familien im ländlichen Raum aus. Die Vorstandsmit-

glieder des NLV leben einen engen Kontakt zur Basis, zeigen vor Ort durch Schulungen, Grußworte und Vorträge 

Präsenz. Durch den direkten Austausch entstehen Ideen für die Arbeit auf Landesebene. Ein Beispiel: Das 

Dreijahresthema „Integration mit Herz und Verstand – LandFrauen schaffen Begegnung“ von 2017 bis 2019 

wurde im Vorfeld intensiv diskutiert - und ein einstimmiger Konsens dafür bei einer außerordentlichen Ver-

sammlung des NLV-Hauptausschusses im März 2016 erzielt. Vor Ort engagieren sich viele Vereine für die In-

tegration von Geflüchteten und anderen Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. 

 

2.600 Kinder erleben Landwirtschaft mit allen Sinnen 
Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen und Sehen: Alle fünf Sinne von rund 2.600 Kindern wurden in der fünften 

Aktionswoche „Landwirtschaft für kleine Hände“ angesprochen. In dem landesweiten Projekt im Mai 2017 

brachten der Niedersächsische LandFrauenverband Hannover und der LandFrauenverband Weser-Ems Kinder-

gartenkindern das Leben und Arbeiten auf einem Bauernhof nahe. 

„Kinder haben häufig kaum eine Vorstellung, wie es auf einem modernen Bauerhof aussieht und woher unsere 

Lebensmittel stammen“, sagt die NLV-Vorsitzende Barbara Otte-Kinast. „Durch das Projekt gewinnen sie erste 

Eindrücke, zum Beispiel davon, wie Tiere in unserer heutigen Landwirtschaft gehalten werden und wo Getreide, 

Obst und Gemüse wachsen. Damit wird der Grundstein für die spätere Auseinandersetzung mit land-

wirtschaftlichen Themen gelegt.“ 

In den Betrieben gab es verschiedene Erlebnisstationen: Fühlkisten, Malaktionen, Ausstellungen und kleine 

Betriebsführungen. Informationen und praktisches Erleben gingen dabei Hand in Hand. Die Aktionswoche wird 

unterstützt vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie von 

Nordzucker. 

 

Zu wenig Frauen im Landtag 
Niedersächsischer LandFrauenverband Hannover fordert mehr Bewusstsein und Engagement für 

geschlechtergerechte politische Teilhabe. 
 

Im neu gewählten Niedersächsischen Landtag werden 39 Frauen und 98 Männer sitzen, der Prozentanteil an 

Frauen sinkt damit von 31,4 Prozent auf 28,5 Prozent im Vergleich zur vorherigen Wahlperiode. Deutlicher noch 

zeigt sich diese Tendenz bei dem im September gewählten Bundestag: Hier ist der Frauenanteil von 36,5 Prozent 

auf nunmehr 30,7 Prozent gefallen. 

Der Niedersächsische LandFrauenverband Hannover (NLV) hatte sich vor den Wahlen dafür eingesetzt, dass 

sich der Anteil Frauen in allen Parlamenten erhöht und insbesondere die weibliche Wählerschaft aufgerufen, 

Frauen zu wählen. Denn Frauen haben aufgrund ihrer Lebensbedingungen und Erfahrungen eigene Vorstellungen 

und Entwicklungsideen und gestalten Politik oftmals mit viel Empathie und Diplomatie. 

„Der gesunkene Frauenanteil in Land- und Bundestag enttäuscht uns sehr“, sagt Christiane Buck. Die stell-

vertretende NLV-Landesvorsitzende fordert: „Die politischen Parteien müssen deutlich mehr Bewusstsein und 

Engagement für geschlechtergerechte politische Teilhabe zeigen!“ Fähige Frauen gebe es genug. Der NLV er-

mutige sie dazu, sich aktiv auf dem politischen Parkett einzubringen und ihre Interessen zu vertreten. Mit der 

Workshopreihe „Er-folg wird weiblich“ stärke er Frauen für einen selbstsicheren Auftritt unter anderem in der 

Politik. 
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Gartenreise 2017 

Hessens schönste Gärten 
 

10. Juli 2017 Ausgabe V

21.06.17   34 Damen folgten mal wieder Anne Bisping auf 

eine Gartenreise. Diesmal zum Thema: „Hessens schönste 

Gärten“. 

Der erste Garten war der von Karin und Günther Paul. In 

ihrem Blütenzauber im Edertal durften wir uns auf dem 

2.200 qm Grundstück einen wundervollen Garten ansehen. 

Aus einer ehemaligen Schafweide hat man hier inzwi-

schen eine bunte Vielfalt geschaffen und den Garten in 

farbliche Bereiche eingeteilt. Wir konnten uns über einen 

Küchengarten, eine Wildwiese, mediterrane Pflanzen und 

diverse Sitzplätze freuen. 

 

22.06.17   Der nächste Tag begann mit einer Jugendstil-

führung durch Bad Nauheim. Der Park samt den Badehäu-

sern wurden uns von zwei Stadtführerinnen näher gebracht. 

Otto von Bismarck und Kaiserin Elisabeth von Österreich 

waren damals u.a. hier, um gesund zu werden. 

Anschließend ging es weiter nach Nidderau/Windecken 

in den Garten von Barbara Flügel-Schäfer und ihrem Mann. 

Ein edler Staudengarten mit Auszeichnung wartete auf 

uns. In seiner Hanglage hatte der Garten viel terrassierte 

Flächen zu bieten mit englischen Rosen, Stauden, Buchs- 

und Eibenkugeln. 

Garten Nummer zwei an diesem Tag gehörte dem Ehe-

paar Schrader aus Glauburg. Ein Pavillon und sechs weitere 

Sitzplätze galt es dort zu finden. Auf 500 qm konnten wir 

kleine Gartenräume entdecken und viele Gestaltungsideen 

bewundern. 

Garten Nummer drei führte uns nach Ortenberg-

Breitenbach. Dort zeigten uns Martina und Peter Walter ihr 

Refugium. Zu zweit haben sie dort Wunder bewirkt. Ob es 

der Garten war, oder der liebevolle Umbau der Gebäude. Zu 

zweit hat das Ehepaar Zeichen gesetzt. 

 

23.06.17   Der dritte Tag führte uns nach Weinheim.  

In Weinheim besichtigten wir den Schau- und Sich-

tungsgarten „Hermannshof“. 

Danach blieb uns noch genügend Zeit, um uns die Stadt 

und den Schlosspark samt Exotenwald anzuschauen. 

Ein Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose... Und 

somit durfte ein Aufenthalt in der Rosenstadt Steinfurth 

nicht fehlen. In der Bioland-Rosenschule Ruf hat uns Frau 

Ruf persönlich durch die Rosenschule geführt. Mit all ihrem 

Fachwissen bot sie uns einen tollen Rundgang durch die 

Rosenschule an. Und man wusste anschließend gar nicht, ob 

man dort gleich einkaufen gehen oder sich im Herbst lieber 

die Pflanzen nach Hause schicken lassen sollte. 

 

24.06.17   An diesem Tag ging es nach Bad Homburg, 

um dort u.a. auf den Spuren von Peter Joseph Lenné, einem 

der größten Gartenkünstler des 19. Jahrhunderts, unterwegs 

zu sein. 

Bei einer Führung durch den Park wurden wir mit der 

Geschichte der Stadt vertraut gemacht. 

Ein Aufenthalt in der Stadt im Anschluss daran, führte 

uns in den Schlossgarten, die Geschäfte und die 

Erlöserkirche. 

Später konnten wir uns dann auf 7000 qm Gartenfläche 

freuen. Das Ehepaar Otto hieß uns herzlich willkommen in 

ihrem Garten in Hünfelden. Der Spielplatz von Marion Otto 

ist ein englischer Landschaftsgarten, bestehend aus vielen 

Sichtachsen und Sitzgelegenheiten. Zum Glück ließ sich 

Herr Otto von der Gartenleidenschaft seiner Frau anstecken. 

Und so bereichern sie zusammen diesen Garten samt den 

Gebäuden. 

Der letzte Abend vor der Abfahrt stand an. Das Grup-

penfoto wurde vor dem Hotel geschossen und alle freuten 

sich auf ein Glas Erdbeerbowle nach dem Abendessen. 

Danke Anne, dafür. 

 

25.06.17   Tag der Heimreise und der letzten Gartenbe-

sichtigung. 

Am Nachmittag konnten wir dem Ehepaar Freytag in 

Visselhövede-Wehnsen - bereits Niedersachsen - einen 

Besuch abstatten. 4.000 qm Garten waren eingebettet zwi-

schen einem alten und einem neuen Fachwerkhaus. Der 

leichte Sandboden erinnerte uns an unsere eigenen Gärten. 

Und so fühlten wir uns bei all den Bäumen, Sträuchern, 

Bodendeckern und Stauden besonders wohl. 

Eine schöne Gartenreise ging zu Ende. Unser Dank gilt 

Anne für die perfekte Planung und Ausführung der Reise. 

Mit vielen neuen Ideen im Kopf und einigen Pflanzen in der 

Hand verabschiedeten wir uns. 
 

D a n k e für die tolle Zeit. D a n k e für die Gemeinschaft. 

D a n k e, dass es Euch alle gibt. 
 

Julia Jüttner 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

LandFrauenveranstaltung am 07. November 2017 „Volkskrankheit Diabetes“ 
 

Diabetes ist ein Schicksal, das jeden treffen kann. Eine Krankheit, die in unserem Umfeld häufig anzutreffen ist. 

Deshalb fanden wir es wichtig, in einem Vortrag Informationen an unsere Mitglieder weiterzugeben. Schade, dass 

wegen zu geringer Beteiligung diese Veranstaltung abgesagt werden musste. 
 

Der Vorstand 
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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:  

Doris Schieß, Tel.: 04185-650071 
 
 

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 

Der Wachmacher  K a f f e e  
 

Das Lieblingsgetränk der Deutschen  
 

Rund 162 Liter Kaffee trinken die Bundesbürger jährlich im Schnitt pro Kopf, 

mehr als Mineralwasser (153), Bier (118), Erfrischungsgetränke (116), Milch (82) 

oder Tee (80). Mehr als 80 Prozent aller Kaffeeliebhaber im Alter zwischen 18 

und 64 Jahren trinken mindestens einmal täglich Kaffee, ganz überwiegend aber 

mehrmals pro Tag. Nur etwa jeder 10. Verbraucher in Deutschland trinkt nie 

Kaffee. Insgesamt wurden hierzulande im vergangenen Jahr 350.000 Tonnen 

Kaffee verbraucht. Die Konsumenten gaben für ganze Bohnen, gemahlenen oder 

löslichen Kaffee mehr als 3,3 Milliarden Euro aus. 
 

Von Lifestyle bis Tradition, von Genuss bis Geselligkeit - Kaffeeliebhaber 

schätzen dieses Getränk. Früher galt Kaffee sogar als Heilmittel. Bis ins 13. 

Jahrhundert wurden die wertvollen Bohnen hauptsächlich zu Heilzwecken 

angebaut. In Europa kam das Getränk im 17. Jahrhundert in Mode. Anfangs wurde 

Kaffee vor allem in Apotheken verkauft – denn immer noch galt er in der Zeit als 

Arznei. Erst später entdeckten die Menschen auch seine genussvollen Seiten. 
 

Heute wird Kaffee vor allem wegen seines besonderen Geschmacks und 

Aromas getrunken. Allerdings zeigt die Gegenwart auch: Kaffee und Gesundheit 

scheinen durchaus gut zueinander zu passen. Zahlreiche aktuelle wissenschaftliche 

Studien deuten darauf hin, dass der Genuss von Kaffee u. a. therapeutische 

Wirkungen haben kann, zum Beispiel bei Alzheimer oder Diabetes. 
 

Nicht jeder durfte früher Kaffee anbauen oder damit handeln. Die arabische 

Welt, in der Kaffee zuerst Fuß fasste, hütete ihr Anbau- und Handelsmonopol 

streng. So wurden beispielsweise rohe Kaffeebohnen mit heißem Wasser 

übergossen, damit sie nicht keimen konnten. Auf diese Weise war auch kein 

Handelspartner in der Lage, selbst Kaffee anzubauen. Erst im 16. und 17. 

Jahrhundert entwendeten die Niederländer Kaffeesträucher und pflanzten sie in 

ihren Kolonien an. 
 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts breitete sich Kaffee immer weiter aus und 

wurde schließlich rund um den Erdball in der Äquatorzone angebaut. Heute sind 

mehr als 25 Millionen Menschen weltweit in Anbau, Verarbeitung und Handel 

beschäftigt. 150 Millionen Sack Kaffee à 60 Kilo werden jedes Jahr geerntet. 
 

Immer wieder neue Kaffeerezepturen, Kaffeezubereitungsarten, Kaffee-

maschinen und Kaffeefiltermethoden kamen gerade in den letzten Jahren auf den 

Markt. Und nun das: Der klassische Filterkaffee steht wieder hoch im Kurs. Aber 

nicht unbedingt aus der elektrischen Kaffeemaschine - sondern aus dem guten 

altvertrauten Handfilter. Und viele Kaffeekonsumenten achten stärker auf 

Qualität: Die Bohne, das Herkunftsland und die Mischung spielen inzwischen eine 

große Rolle. 
 

Zum Thema Handfiltern rät der Kaffeeexperte: Den Trichterfilter und das 

Filterpapier an einem geruchsneutralen Ort aufbewahren, damit keine Aromen 

aufgenommen werden können. Bevor man den Kaffee in den Filter gibt, den Filter 

(oder das Filterpapier) anfeuchten. So öffnen sich die Poren. Zum 

Aufbrühen darf das Wasser nicht kochen oder man sollte 

es eine Minute abkühlen lassen. Dann das Kaffeepulver 

im Filter mit ein paar Tropfen Wasser anfeuchten, damit 

es quellen kann. So hat der Kaffee alle Zeit, alle Aromen in 

die Flüssigkeit abzugeben. Zeit ist hier durch nichts zu 

ersetzen. Auch nicht durch Druck. Zum Schluss das Wasser 

schlückchenweise auf das Kaffeepulver schütten. 

Ein Genuss! 
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Vier Tage in die Oberlausitz 
22. – 25. September 2017 

Pünktlich um 7.00 Uhr standen die LandFrauen in Hanstedt und Brackel an den 

Bushaltestellen. Die Fahrt in die Oberlausitz war kurzweilig, und es gab ein sehr 

leckeres Frühstück von Anker Reisen. Um 16.00 Uhr bezogen wir in Bautzen 

unsere Zimmer im Best Western Hotel. Um 20.00 Uhr stand eine staatliche 

„Türmerin“ mit Laterne am Hotel. Sie erzählte humorvoll über die 17 Türme 

von Bautzen. Im Turm der Petrikirche wohnt in vierter Generation eine Türmer-

familie. Diese Kirche ist die erste Simultan-Kirche, Baujahr 1524. Bis heute 

teilen sich katholische und evangelische Christen die Petrikirche. Nach 1 ½ 

Stunden ging die Führung und für uns ein langer Tag zu Ende. 

Am zweiten Tag fuhren wir um 10.00 Uhr mit dem Bus ins katholische 

Sorbenland. Dieses kleinste slawische Volk pflegt noch seine Sprache und 

Gebräuche; z. B. die „Osterreiter“ und „Der Friedhof zu Ralbitz“, auf dem alle 

die gleichen Gräber und Kreuze haben. Das Kloster Marienstern ist noch mit 15 

Zisterzienserinnen und 20 Novizinnen bewohnt. 

Ab jetzt sahen wir Seen und nochmals Seen!! Da die Tagebau-Braunkohle-

werke alle geflutet wurden, entstanden 25 Seen, die nach und nach touristisch 

genutzt werden. Super Radwege um die Seenlandschaft herum sind schon vor-

handen. 

In Neustadt/Spree erwartete uns ein sorbisches Abendbrot. Die Tochter des 

Hauses begrüßte uns mit „Brot und Salz – Gott erhalt’s“. Eine Trachtenstube 

war ihr ganzer Stolz! 

Leider empfingen uns Nebel und Nieselregen am dritten Morgen. Nach 

Görlitz ging die Fahrt, die Stadt mit den 4.000 Denkmälern – Häuser aus der 

Gründerzeit – teils gut erhalten oder renoviert. Torbögen und Türme mit schmu-

cken Uhren, die manchmal ein bisschen anders gehen! In der Petri/Paul Kirche 

ist die Sonnenorgel etwas Besonderes. In Görlitz wurden viele Hollywoodfilme 

gedreht, z. B. „In 80 Tagen um die Welt“, „Der Vorleser“ mit Kate Winslet und 

viele andere. 

Das kleinste Mittelgebirge konnten wir nur erahnen…Nebel! Die Sandstein-

felsen an der Straße waren jedoch ein Foto wert. Oybin, Jonsdorf und 

Waltersdorf sind schmucke Kurstädtchen mit den denkmalgeschützten 

„Umgebindehäusern“, kurz erklärt: „Haus auf Haus“! Die Felsenkirche sei noch 

erwähnt, an den Felsen gebaut und von innen aus bemaltem Holz. Wir 

LandFrauen sangen noch ein Liedchen! 

Mit der 100jährigen Schmalspurbahn (Schienenabstand 70 cm) fuhren wir 

mit Rauchgeruch und ratternden Rädern von Oybin zurück nach Zittau. Dort 

erwartete uns der Bus, und der schöne Tag ging zu Ende! 

Am Montag, dem 25. September, hieß es Abschiednehmen. Vorher be-

suchten wir noch das Senfmuseum in Bautzen. Alle haben Senf gekostet (ca. 30 

Sorten) und gekauft - nicht ihren Senf dazugegeben! Scharf und süß, so wie die 

Auetaler LandFrauen eben sind!! 

Nun fuhr unser Busfahrer Olaf den Bus sicher zurück in die Heimat. Christa 

ein Dankeschön für die Organisation!        Issi Wiechmann 
_________________________________________________________________________________ 

 

Wer macht weiter? 
 

Liebe LandFrauen, mit dieser Zeitung halten Sie die letzte Ausgabe UNSERER 

ZEITUNG in der Hand, die ich für Sie zusammengestellt habe. Es hat mir im-

mer Spaß gemacht - 20 Jahre lang. Viele von Ihnen haben sich daran beteiligt 

und mir interessante Artikel über LandFrauenreisen, Tagesausflüge und Veran-

staltungen geschickt. Dafür danke ich Ihnen. Auf diese Weise ist UNSERE 

ZEITUNG entstanden und hat alle informiert, auch die Mitglieder, die nicht 

regelmäßig an den Zusammenkünften teilnehmen konnten. So soll es ja auch 

sein, und darum würde ich mich freuen, wenn die Zeitung weiterhin zweimal im 

Jahr erscheinen könnte. Vielleicht hat jemand Lust, UNSERE ZEITUNG 

weiterleben zu lassen? Melden Sie sich beim Vorstand oder auch bei mir. Ich 

kann nur sagen: Schreiben macht Spaß!           Helga Venohr 

Das Wunder Mensch 

in Zahlen 
 

 

Unglaubliche Fakten über 

unseren Körper 

 
Rund 80 Prozent des Geschmacks 

eines guten Essens oder eines 

Kaffees werden über die Nase 

„geschmeckt“. 

* 
Würde man die Lunge eines 

Erwachsenen auseinanderfalten, 

wäre sie so groß wie ein 

Tennisplatz. 

* 
Die Nägel unserer Schreibhand 

wachsen schneller als die an der 

anderen Hand. 

* 
Das Haar wächst  

0,2 bis 0,3 mm pro Tag.  

Im Leben sind das etwa 50 Meter. 

* 
Babys kommen in den ersten zwölf 

Monaten keine Tränen  

beim Weinen. 

* 
Die Menschen sind die einzigen 

Lebewesen, die rot werden können. 

* 
60 Bilder nimmt das menschliche 

Auge pro Sekunde wahr. 

* 
Drei Milliarden Herzschläge dauert 

ein Menschenleben  

im Durchschnitt. 

* 
Unser Gehirn ist zeitweise aktiver, 

wenn wir schlafen,  

als wenn wir wach sind. 

* 
Eine Billion Bakterien tragen wir 

auf unserer Haut herum. 

* 
Beim Zähneknirschen kann der 

Druck bei bis zu 600 Kilogramm 

pro Quadratzentimeter liegen. 

* 
Unser Blut wiegt bis zu acht 

Prozent unseres Körpergewichts. 

* 
Pro Sekunde entstehen acht 

Millionen Blutzellen im roten 

Knochenmark unserer Knochen. 

* 
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Die nächste Vorstandswahl  

findet am 06. März 2018 statt 
 

Der neue Vorstand unseres LandFrauenvereins Auetal wird am 06. März 2018  

für die nächsten vier Jahre gewählt unter Einhaltung der Wahlordnung.  

Die Wahl findet anlässlich der Jahreshauptversammlung statt.  

 

Nachstehend die Wahlordnung zu Ihrer Kenntnisnahme: 
 

 

 

LandFrauenverein Auetal/Nordheide 
 

Wahlordnung des LandFrauenvereins Auetal 
für die Wahlen zum Vorstand laut Satzung des LFV 

 

Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl wird ein Wahlausschuss berufen, der aus drei 

Mitgliedern besteht. 

 

1) Berufung des Wahlausschusses 

1.1.1 Die Mitglieder des Wahlausschusses werden in einer ca. 8 Wochen vor dem Wahltermin 

stattfindenden Mitgliederversammlung von den Anwesenden berufen. 

1.1.2 Die Mitglieder des Wahlausschusses müssen Mitglieder des LandFrauenvereins sein. Sie dürfen 

nicht dem Vorstand des LFV angehören, bzw. dürfen nicht für den Vorstand kandidieren. 

1.1.3 Ein Mitglied des Wahlausschusses wird zur Protokollführerin berufen. 

 

2) Vorbereitung der Wahlen 

2.1 Die Mitglieder des Wahlausschusses bestimmen aus ihrer Mitte die Vorsitzende. 

2.2 Der Wahlausschuss hat alle für die Durchführung der Wahl notwendigen Vorbereitungen zu 

treffen.  

Er beginnt seine Tätigkeit nach seiner Berufung mit der Bekanntgabe der zu wählenden 

Vorstandsmitglieder und der Aufforderung zur Abgabe von Wahlvorschlägen. Diese 

Aufforderung muss mit der Bekanntgabe des Wahltermins und der Ankündigung versehen sein, 

dass nur Wahlvorschläge gültig sind, die eine Woche vor dem Wahltermin beim Wahlausschuss 

eingegangen sind. 

2.3 Der Wahlausschuss muss vor der Wahl die Zustimmung der vorgeschlagenen Mitglieder für eine 

Kandidatur einholen. 

 

3) Durchführung der Wahl 

3.1 Die Wahl erfolgt in geheimer schriftlicher Abstimmung nach der gültigen Satzung des LFV. 

3.2 Die Wahlen werden von der Vorsitzenden des Wahlausschusses geleitet; die beiden weiteren 

Mitglieder stehen zur Mitarbeit zur Verfügung. Der Wahlausschuss kann weitere Mitglieder als 

Wahlhelferinnen zur Mithilfe heranziehen. Die Durchführung der Wahl erfolgt in einem 

Gesamtwahlgang, nachdem die jeweiligen Kandidaten von der Vorsitzenden aufgerufen wurden 

und sich vorgestellt haben. 

3.3 Das Ergebnis der Wahl wird in einer Niederschrift festgehalten, die von den Mitgliedern des  

Wahlausschusses zu unterschreiben ist. Die Wahlunterlagen müssen 8 Wochen aufbewahrt 

werden. 
 



 

N a c h r u f 
 

Mitglieder unseres 

LandFrauenvereins Auetal sind  

im Jahr 2017 verstorben 

 

Lore Heuer 
 

Heike Meier 
 

Ihren Angehörigen gilt unsere 

herzliche Anteilnahme 
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Tagesfahrt nach Uelzen 
am Mittwoch, 18.10.2017 

 

Unsere Tagesfahrt in die Hansestadt Uelzen begann mit einer Werkbesichtigung 

in der Zuckerfabrik. 

Die Nordzucker AG, gegründet 1997, verfügt über 18 europäische Standorte 

und stellt über 250 unterschiedliche Zuckerprodukte her: Zucker für die 

Verbraucher, für verarbeitende Lebensmittelhersteller, für die chemische und 

pharmazeutische Industrie und als Tierfutter. 

Im Info-Büro erklärte uns Frau Birgit Rothe ausführlich und gut verständlich 

den Weg von der Rübe zum Zucker. Wir erfuhren etwas über Aussaat, 

Wachstum und Ernte, Transport, Zuckergewinnung in der Fabrik mit den 

Arbeitsschritten: Bestimmung des Zuckergehalts, Waschen der Zuckerrüben, 

Schneiden der Rüben, Saftgewinnung, Saftreinigung, Verdampfung, Kochen, 

Zentrifugieren, Trocknen des fertigen Zuckers, Lagerung in Silos, 

Weiterverarbeitung und Verpackung.  

Nach diesem Feuerwerk von Informationen ging es in modischem ‚Orange‘ 

(Helm, Schutzweste) und ‚Blau‘ (Kunststoffhaube unter dem Helm) gekleidet 

auf das riesige Werksgelände und in die hochmodernen Produktions- und 

Verpackungshallen. Über Kopfhörer wurden wir von Frau Rothe mit weiteren 

Details über die umweltgerechte und nachhaltige Zuckerproduktion gefüttert. 

Zum Schluss konnte man noch im kleinen hauseigenen Shop ausgewählte 

Zuckerprodukte und klaren Zuckerrübenschnaps erwerben.  

Leicht erschöpft und hochzufrieden wurden wir von unserem Busfahrer Sven 

in der Innenstadt von Uelzen abgeladen. Dort schwärmten die Landfrauen aus 

zum Schlendern, Schlemmen und Shoppen.  

Der „Weg der Steine“ - 21 Granitblöcke mit unterschiedlichen Motiven von 

Dagmar Glemmes bemalt - führte uns zum „Hundertwasser-Bahnhof Uelzen“, 

wo um 15:00 Uhr die Führung begann. Der viktorianische Bahnhof, erbaut um 

1880, bot außen eine ansprechende Mischung aus historischer Fassade und 

modernen Hundertwasser-Säulen, -Kugeln, -Pflasterungen und kleinen 

Gebäuden auf den Bahnsteigen. Innen wurde der Bahnhof komplett entkernt und 

von 1999 bis 2000 neu nach Hundertwassers Ideen gestaltet. Dies geschah 

anlässlich der Expo in Hannover. Hundertwasser selbst hat „seinen“ Bahnhof nie 

gesehen, da er im Jahr 2000 auf einer Reise verstarb. Bei Kaffee und Kuchen im 

„Café Lässig“ ließen wir gut gelaunt und um viele Eindrücke bereichert den 

interessanten Tag ausklingen.  

Hannelore Ständer 

______________________________________________________ 

 

 

Verzweifle niemals 
 
Die Tage vergehen wie das im 

Wind fliegende Herbstlaub, und 

die Tage kehren wieder mit dem 

reinen Himmel und der Pracht der 

Wälder. 
 

Aufs Neue wird jedes Samenkorn 

erweckt, und genauso verläuft das 

Leben. 
 

- Indianische Weisheit - 
 

Der Buchtipp 
 

Von Iris Pless 
 

 

Der Frauenchor von 

Chilbury 
 

Von Jennifer Ryan 
Kiepenheuer & Witsch Verlag  

19,99 Euro 

 

England 1940. In einem kleinen 

Dorf sind die Frauen auf sich 

allein gestellt, die Männer sind 

im Krieg. 

Weil nun die männlichen 

Stimmen fehlen, will der Pfarrer 

den Chor schließen. Die Frauen 

sind schwer enttäuscht. Was 

bleibt ihnen noch in dieser 

schweren Zeit? „Wenn das so 

weitergeht, finden die Deut-

schen nur noch einen Haufen 

verbitterter Weiber, die sich 

sang- und klanglos ergeben“. 

Dann kommt eine Musik-

professorin in ihr Dorf, eine 

Frau, energisch und voller Glau-

ben, dass Musik alles heilt. Sie 

überredet die Frauen, einen 

reinen Frauenchor zu gründen - 

etwas, das es damals nicht gab. 

Ungewöhnlich ist die Art der 

Erzählung. Die Frauen erzählen 

die Geschichte in Briefen, Tage-

buch und Notizen. Kitty, 13 Jah-

re alt, vertraut ihrem Tagebuch 

die Kriegsgeschehnisse an. Ihre 

ältere Schwester wird durch die 

Liebe erwachsen. Die wunder-

bare Mrs. Tilling, die schon 

ihren Mann verloren hat und 

nun hofft, dass ihr Sohn den 

Krieg überlebt. Und die korrupte 

Hebamme, die vor nichts zu-

rückschreckt.  

Wunderbar wird geschildert, 

wie die Frauen alle Situationen 

meistern. „Wir Frauen sind zu 

vielem fähig, Brigadier, was 

Ihnen nur bisher nicht aufge-

fallen ist“. 
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Unterstützung  

der Flüchtlingskinder 
 

Liebe LandFrauen! 
 

Danke!        Danke!         Danke! 

Danke an unsere LandFrauen 

Reglindis Isernhagen-Rieckmann aus Schätzendorf, 

Janina Rentsch aus Marxen, 

und an Renate Meyer aus Hanstedt, 
 

die sich auf meinen Aufruf in unserer letzten 

LandFrauen-Zeitung bei mir gemeldet hatten, um die 

Flüchtlingskinder der Grundschule Brackel beim 

Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. 

Reglindis, Janina und ich helfen jeweils 2 Stun-

den am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag den 

Kindern beim Erlernen der deutschen Sprache, un-

terstützen beim Lösen und Vertiefen von Matheauf-

gaben und helfen bei den Hausaufgaben am Nach-

mittag. Am Vormittag holen wir uns Aufgaben von 

den Lehrerinnen, um den Unterrichtsstoff zu vertie-

fen. 

Renate geht am Montagnachmittag 2 Stunden in 

die Flüchtlingsunterkunft in Asendorf und hilft den 

Schulkindern bei den Hausaufgaben. Die Mütter 

können an den Übungsstunden teilnehmen, um ihre 

Sprachkenntnisse zu vertiefen. Dabei ist ein Schul-

kind mit 3 kleineren Geschwistern (1 bis 5 Jahre). 

Für eine optimale Betreuung würde Renate 

sich über Unterstützung freuen. Wer hat an so 

etwas Spaß und Freude? Es wäre für diese Kin-

der auch schon eine Vorbereitung auf Kindergar-

ten und Schule  

Im Gespräch mit den Lehrkräften, dem Schullei-

ter und der Koordinatorin für die Sprachförderung, 

Frau Evers, erhalte ich durchweg ein positives Echo.  

Mich freut es, dass auch die drei LandFrauen 

Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit haben. In 

Abständen telefonieren wir miteinander, und ich 

stelle fest, wir werden ein Team. 

Für mich, die ich dies inszeniert habe, ist es eine 

Freude, auch zu sehen, wie gut wir uns ergänzen und 

jeder seine Fähigkeiten und Talente einbringen kann. 

Mit jeder Stunde baut sich die Beziehung zu den 

zunächst zurückhaltenden Kindern auf. 

Es ist einfach bereichernd, sich für diese Arbeit 

und vor allem für die Kinder zu engagieren. 
 

 

Bärbel Meyer, 

Tel.: 04185-4844  

b.meyer-brackel@gmx.de 

 

Herbstmarkt in Hanstedt 
im Oktober 2017 

 

Der Tradition verpflichtet! Wir waren wieder dabei! 

Auch in diesem Jahr waren wir wieder mit 

unserem Stand auf dem Herbstmarkt vertreten. Und 

wie immer war unsere liebevoll geschmückte und 

gut bestückte Bude, ein Augenschmaus auf dem 

Platz. 

Wochen im Voraus hatten wir wieder Rezepte 

ausgesucht, Früchte besorgt und Liköre angesetzt. 

An zwei Nachmittagen wurden die Rezepte in der 

Hanstedter Oberschule gekocht, die Gläschen 

etikettiert, fein herausgeputzt und mit Deckchen 

versehen. 

Die Helferinnen hatten wie immer viel Spaß 

dabei, und die gekochten Sorten wurden schon an 

Ort und Stelle verkostet. So waren wir gut vorbe-

reitet für den Herbstmarkt und unsere Verkaufs-

gespräche. 347 Gläschen, handgerührt und liebevoll 

verziert, waren am späten Sonntagnachmittag 

verkauft. 

Auch der Likör war wie immer sehr beliebt. 

Holunderblüte, Josta, Rhabarber und Schlehe fanden 

schnell einen Käufer, und manch einer nahm gleich 

zwei Fläschchen mit nach Haus. 

Unser Dank geht an alle LandFrauen, die mit 

ihrer Unterstützung, beim Kochen, Verkaufen sowie 

beim Abräumen und Einräumen zum Gelingen 

beigetragen haben. 

Ebenfalls möchten wir uns ganz herzlich bei den 

Mitgliedern der IGH - besser bekannt als die 

„Rentner-Gang“ - bedanken, die auch in diesem Jahr 

dafür gesorgt hat, dass wir ein Dach über dem Kopf 

hatten. 

Wiebke Dittmer 
__________________________________________________________ 

 
 

Allen Leserinnen 

eine besinnliche 

Adventszeit, 

ein schönes 

Weihnachtsfest 

und ein 

glückliches und 

gesundes neues 

Jahr 2018! 

mailto:b.meyer-brackel@gmx.de

