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Als ERSTES

Liebe Lajus,
in dieser Sonder-mm wollen wir euch
zeigen, wie ein großes WLL-Projekt
des Jahres 2016, der Landjugendstand auf der Internationalen Grünen
Woche in Berlin, zustande gekommen und umgesetzt worden ist.
Wir hatten bereits während der
Planungsphase sehr großen Spaß
beim Finden von Ideen und Definieren von Schlagwörtern, besonders
als wir überlegten, was eine “Samenbank” mit Landjugend gemeinsam

haben könnte, oder ob “#landgestalten” Personen oder Aktionen
beschreibt.
Die Antworten findet ihr in dieser
Ausgabe der “moment mal”. Wir
hoffen, dass wir zumindest einen Teil
unserer Begeisterung vermitteln
können und wünschen euch viel
Spaß beim Lesen.
Vanessa Weber
WLL-Arbeitskreis “IGW-Stand 2016”

Das WLL Standteam zusammen mit dem Bundesvorstand

Foto: WLL

www.wll.de
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Eindrücke vom Landjugendstand
Die WLL präsentiert den BDL

Die Standbetreuer der niedersächsischen Landjugen (Stand beim BMEL) zu Gast am Stand Foto: WLL

Am Landjugendstand ist immer was los

www.wll.de

Foto: WLL
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Die “Samenbank” und das Quiz brechen schnell das Eis zwischen Besuchern und den Standbetreuern

Die Landjugend Österreich zu gast am Stand

Foto: WLL
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Von der Idee ...
bis nach Berlin
Vor der Internationalen Grünen
Woche (IGW) ist nach der IGW, das
war schon immer so und das wird
auch immer so sein. Kurz nach der
IGW 2015 stellte sich somit auf Bundesebene bereits die Frage, wer den
Stand des Bundes der Deutschen
Landjugend e.V. (BDL) im Jahr 2016
auf der IGW betreuen sollte.
Da in diesem Jahr auch die Möglichkeit bestand, sich als Landesverband
zu präsentieren, wurde die Betreuung des Standes immer interessanter
für uns.
2011 einer
Auf
Vorstandssitzung des
Landesvorstands der WLL sprachen
Isabell-Marie Cyrener und Sebastian
Jakobs das Thema dann an und
fragten, ob wir uns als Landesverband dieser Aufgabe gewachsen
sehen. Es musste nicht sofort eine
Entscheidung her, jedoch sollten sich
alle bis zur nächsten Vorstandssitzung Gedanken machen.

Im Referat Jugendpolitik der WLL
keimten schnell kreative und interessante Ideen, wie man einen solchen
Stand gestalten könnte und wie man
daraus Ansätze für die weitere Referatsarbeit entwickeln könnte. Dem
Referat war schnell klar, dass man
die Chance nutzen sollte, die Betreu-

www.wll.de

ung des Landjugendstandes 2015
durchzuführen. Es wurde eine kleine
Präsentation
für
die
nächste
Vorstandssitzung vorbereitet, um
dem Landesvorstand die Ideen zu
veranschaulichen.
Auf der Vorstandssitzung regte die
Präsentation dann auch direkt eine
Diskussion über die Gestaltung des
Standes und der zu präsentierenden
Inhalte an und so wurde beschlossen, dass wir uns um die Standbetreuung auf der nächsten Bundesmitgliederversammlung
bemühen
würden. Gleichzeitig wurde ein Arbeitskreis gegründet der dann noch
gut ein halbes Jahr hatte, sich um die
Gestaltung des Landjugendstandes
in Berlin zu kümmern, sofern wir den
Zuschlag der anderen Landesverbände im April 2015 bekommen
sollten.
Auf der Bundesmitgliederversammlung in Essen im April 2015 wurde
eine überarbeitete Version der ersten
Präsentation vorgeführt, was die übrigen Landesverbände überzeugte,
uns die Betreuung des Landjugendstandes auf der IGW 2016 zu übertragen.
Im August fand dann das erste Treffen des Arbeitskreises IGW 2016
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statt. Zunächst ging es um die Wahl
von Themenschwerpunkten, die
erste Präsentation war stark vom
Referat Jugendpolitik geprägt, jedoch
hat die Westfälisch-Lippische Landjugend noch weitere Referate, die
kontinuierlich arbeiteten und so
entschieden wir uns, neben dem
jugendpolitischen Schwerpunkt auch
einen agrarischen Schwerpunkt zu
setzen.

#landgestalten

dann fest und die Ausgestaltung
konnte beginnen.
Für den agrarischen Schwerpunkt
sollte es eine „Samenbank“ geben,
bei der man in einem Quiz verschiedenste Getreidekörner erraten sollte.
Es wurde die Idee einer massiven
Bank mit Schaukasten in der Rückenlehne entwickelt und umgesetzt.

2011

Die erste Idee ist geboren, erstes AK-Treffen in Münster
Foto: WLL

Natürlich mussten wir uns in all
unserem Planungseifer auch das ein
oder andere Mal bremsen lassen,
immerhin war es ja nicht nur unser
Stand. Der BDL und somit die gesamte, deutsche Landjugend im
Bund hatte ebenso einen Anspruch,
gut in Szene gesetzt zu werden.
Nach unzähligen Treffen, Telefonaten, Sitzungen und Formulierungen
von Zielen und Mitteln, diese zu erreichen, standen die Standelemente

Die Samenbank

Foto: WLL

Die WLL Infotheke ist natürlich auch in Berlin mit dabei
Foto: WLL

www.wll.de
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menten sollte es noch einen Ausblick
auf die vielfältige Landjugendarbeit in
Form einer Fotoshow geben.
Natürlich brauchte unser Stand auch
noch ein griffiges Motto, einen
Leitgedanken, der alles zusammenfasst.
Das Aktivfenster zeigt, wie in ganz Deutschland
Landjugend Land gestaltet
Foto: WLL

Der jugendpolitische Schwerpunkt
sollte eine Schatzkiste werden. Mit
goldenen Bierdeckeln, mit unseren
„Wertetalern“ sollte eine Befragung
2011
der
Standbesucher
verbunden
werden. Die Besucher sollten darauf
notieren, was sie am ländlichen
Raum schützenswert finden oder
welche Werte sie im ländlichen
Raum schätzen.

Dafür ging der gesamte Arbeitskreis
ganz tief in sich und brachte am
Ende #landgestalten hervor.
Besser und trotzdem mehrdeutiger
kann man Landjugend kaum in
einem Wort zusammenfassen. Wir
sind Gestalten auf dem Land, aber
gestalten ebenso das Land.

Der Abend vor der Eröffnung, noch einmal den Putzlappen schwingen und dann ist alles fertig
Foto: WLL

Wilma verschafft sich einen ersten Überblick über die
Wertetaler
Foto: WLL

Neben diesen beiden Mitmach-Ele-

www.wll.de

Nachdem wieder ein paar Wochen
ins Land gegangen waren und man
sich wiederum bei vielen Treffen über
den Stand der Dinge ausgetauscht
hatte, kam es dann Anfang Januar
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Wir trafen uns mit allen Standelementen und fast dem gesamten
Standbetreuer-Team in Breckerfeld
und bauten zum ersten Mal alle
Elemente unseres Standes in einem
Raum auf.

etwas gutes entstanden ist, waren
wir reserviert stolz auf unser Werk.
Schließlich musste alles noch heil in
Berlin ankommen und dort auch die
gesamte Messezeit stehen und funktionieren.

Das
2011Chaos nimmt langsam Formen an, Generalprobe in
Breckerfeld
Foto: WLL

Planungskizze des Standes, die uns immer wieder
begleitete
Foto: WLL

Obwohl es wirklich gut klappte mit
dem Aufbau und man sich eigentlich
hätte freuen können, dass aus einer
unkoordinierten Wortsammlung so

Standaufbau auf der IGW 2016 in Berlin startet

Vanessa Weber
Arbeitskreis “IGW-Stand 2016”
Die Samenbank

Foto: WLL

Die WLL Infotheke ist natürlich auch in Berlin mit dabei
Foto:WLL
WLL
Foto:

www.wll.de
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Vorstellung Standbetreuer_innen
Viele Hände haben angepackt ...
Eine Idee ist am Ende nur so gut, wie das Team aus Westfalen-Lippe, das sie
in die Tat umsetzt. Unsere gemeinsame Idee ist großartig umgesetzt worden.
Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere Standbetreuer und die Personen
hinter den Kulissen vor.
Schlaf, aber trotzdem eine Menge
Spaß mit einer guten Truppe am
Stand.”

Nina Sehnke, Ringdelegierte im Landesvorstand,
Landjugend Breckerfeld
Foto: WLL
2011
“Der IGW Stand war für mich
Nina:
gelebte Landjugendarbeit: gemeinsam Ziele erreichen und Spaß
haben, obwohl es eigentlich Arbeit
war.”

Martin Born, Landjugend Breckerfeld

Foto: WLL

Martin: “Es war meine erste IGW,
aber sicher nicht meine letzte. Wir
hatten eine Menge zu tun und wenig

www.wll.de

Vanessa Weber, Regiovertreterin der Region Süd im
Landesvorstand
Foto: WLL

Vanessa: ”Zum ersten Mal IGW und
gleich völlig überwältigt von der
Größe der Messe. Ich habe viele
schöne Eindrücke von einem tollen
Messewochenende und einige neue
Freundschaften mitnehmen können.”
Sebastian: “Für so ein Vorhaben die
Verantwortung zu haben bringt eine
Menge Druck und Stress mit sich,
aber wenn man Teil eines so tollen
und motivierten Teams ist, macht es
einfach ungemein viel Spaß das
Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Aber auch Freunde aus ganz
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Deutschland zu treffen und neue zu
finden, macht die IGW aus, ein
großer Dank an alle.”

#landgestalten

beschreiben kann. Ich habe die Zeit
in Berlin sehr genossen und viele
Freundschaften geschlossen mit
Jugendlichen, die ich ohne die Landjugend niemals getroffen hätte.”

Sebastian Jakobs, Landesvorsitzender der WLL,
Landjugend Breckerfeld
Foto: WLL

André: ”Die IGW 2016 wird ein Erleb2011 sein, an das ich noch oft und
nis
gerne privat sowie beruflich zurück
denken werde. Danke für die tolle
und erlebnisreiche Woche!”

Jonas Filgers, Landjugend Stiepel

Foto: WLL

Björn: ”Eine Zeit mit einer super
Crew, eine Zeit, die von Anfang bis
Ende lustig und interessant war, mich
damit geprägt hat, eine Zeit die ich
nie vergessen werde und an die ich
mich sehr gerne zurück erinnern
werde.”

Bei derBußmann,
Landesversammlung
habt ihr die Zukunft
Andre
Stellv. Landesvorsitzender
Foto:der
WLL
WLL durch eure Stimme mitgestaltet
Foto: WLL

Jonas: “Die IGW 2016 war für mich
ein sehr prägendes Erlebnis welches
ich eigentlich nicht in einem Satz

Björn Mündelein, Beisitzer im Landesvorstand von der
Landjugend Hennen
Foto: WLL

www.wll.de
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gefunden haben und somit der
IGW-Stand ein so schöner und effektiver Austauschort für das Gespräch
unter und mit der Jugend im ländlichen Raum über die ganze
IGW-Zeit werden konnte! Das ist
typisch Landjugend und deswegen
macht die Arbeit auch viel Spaß!”
Stefan Schmidt, Landjugend Minden-Lübbecke
Foto: WLL

Stefan: ”Besonders die Gespräche
mit den Besuchern über die deutsche
Landwirtschaft haben mir sehr gefallen, vielen ist dabei aufgefallen,
dass die Landwirtschaft doch nicht so
2011
schlimm
ist, wie sie dargestellt wird.”
Katja Reinl, Geschäftsführerin der WLL

Dennis Welpelo, Bundesjugendreferent in der WLL
Geschäftsstelle
Foto: WLL

Dennis: ”Als Mitarbeiter der Geschäftsstelle, wo viele Fäden im
Vorfeld zusammengelaufen sind,
freut man sich um so mehr, wenn alle
Planungen, alle Ideen und das große
Ehrenamtsteam so gut zusammen

www.wll.de

Foto: WLL

Katja: “Das tolle am Motto “#landgestalten” ist, dass es die Arbeit der
WLL so gut beschreibt!
Jugendliche und junge Erwachsene
gestalten den ländlichen Raum
lebenswert. Dabei beschäftigen sie
sich mit jugend- und agragpolitischen
Themen und bieten eine Bleibeperspektive an. Ich freue mich, dass
so viele Politikter_innen die Gelegenheit genutzt haben, gemeinsam mit
der WLL das Land zu gestalten! Weiter so!”
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ist. Aber auch zum Teil erschreckend
welche realitätsfernen Ansichten und
Meinungen über die landwirtschaftliche Produktion vorherrschen.”

Sven Hagenfeld, Landjugend Stiepel

Foto: WLL

Sven: ”Die IGW war für mich ein
tolles Erlebnis und ich konnte viele
neue Erfahrungen sammeln. Die
Gemeinschaft war beeindruckend
und aus diesem Grund möchte ich
2011IGW nicht missen.”
die

Michael Stienecker, Regiovertreter der Region Nord im
Landesvorstand, Landjugend Lengerich
Foto: WLL

Michael: ”Die Woche auf der Grünen
Woche war für mich geprägt von viel
Spaß, aber auch von vielen neuen
Erfahrungen.
Wann hat man schon die Chance mit
einem Minister des Landes fachlich
zu diskutieren?”
Florian: ”Ich habe die IGW mit viel
Spaß und Unterhaltung erlebt.”

Isabell-Marie Cyrener (rechts), Landesvorsitzende der
WLL, Landjugend Breckerfeld
Foto: WLL

Isa: ”Für mich war es sehr beBei der Landesversammlung
habt ihr die Zukunft
derden
reichernd
viele Gespräche
mit
WLL durch eure Stimme mitgestaltet
Foto: WLL
verschiedensten Menschen zu führen
und zu sehen, wie vielen Leuten,
auch wenn sie nicht auf dem Land
wohnen, der ländliche Raum wichtig

www.wll.de
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Morgendliche Besprechung der Standbetreuer

2011
Marco:
”Die Zeit auf der IGW war für
mich sehr spannend und interessant,
da ich als Aussteller ein sehr gemischtes Publikum kennen gelernt
habe, ein großer Unterschied zu den
landwirtschaftlichen Fachausstellungen die ich bisher besucht habe.”

Foto: WLL

Melanie: ”Während der Betreuung
des Standes ist die Gruppe näher
zusammen gerückt. Zudem konnten
wir noch viele neue Kontakte knüpfen.”

Melanie Alfes, Besitzerin im Landesvorstand,
Landjugend Hennen
Foto: WLL
Marco Südmeyer, Landjugend Minden-Lübecke
Foto: WLL

www.wll.de
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IGW 2016
Jonas berichtet von den ereignisreichen 2 Wochen in Berlin
IGW 2016 - Was heißt das eigentlich? Internationale Grüne Woche im
Jahre 2016. Ist doch klar. Einen
Stand betreuen? Na wer kann das
nicht!? Doch nach den ersten
Arbeiskreistreffen wurde uns allen so
langsam bewusst, was da auf uns zu
kommt. Nicht nur das Organisatorische und Logistische, sondern
auch das Menschliche und Interaktive waren eine große Herausforderung.
Vom Aufbau des Standes, bis hin zur
Einteilung der Standbetreuer musste
alles bis ins kleinste Detail durchgeplant und strukturiert werden. Nach
2011
vielen
Treffen und mühsamen Vorbereitungen war alles fertig und bereit
für das Probestellen fünf Tage vor
IGW-Beginn in Breckerfeld. Als dort
schlussendlich der Stand stand,
waren wir alle doch sehr erleichtert
und freuten uns auf die IGW.
Als wir dann am Mittwoch Abend in
Berlin ankamen, und den „Rohstand“
inspizierten, mussten wir mit entsetzen feststellen, dass der Stand nicht
so gebaut wurde, wie es besprochen
war. Es fehlte eine Rückwand und
der Stand war einen Meter zu klein.
Nach vielen, auf der Messe gelassenen, Nerven wurde dann am Donnerstag Nachmittag endlich angefangen den Stand umzubauen. In der
Zwischenzeit
hatten
wir
die

zündende Idee unsere Samenbank
ins „Grüne“ zu stellen.

Landjugend ist spontan, Sebastian betätigt sich als
Gärtner
Foto: WLL

Gesagt, getan, wir bauten kurzerhand einen Rahmen, borgten uns
etwas Erde sowie Rollrasen aus und
schon war der Garten fertig. Gegen
späten Abend war der Stand endlich
so fertig gebaut, wie wir ihn wollten.
Man konnte sprichwörtlich all die
Steine hören, die uns von den
Herzen gefallen waren.

Der Abend vor der Eröffnung, noch einmal den Putzlappen schwingen und dann ist alles fertig Foto: WLL

www.wll.de
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Der Eröffnungstag am Freitag verlief
dann reibungslos und war ein großer
Erfolg. Wir hatten viele prominente
Gäste und interessante Gespräche
mit Besuchern.

Die Östereichische Landjugend zu Gast am Stand
Foto: WLL
2011

Am Samstag trafen die ersten Landjugendlichen aus ganz Deutschland
ein. Mit ihnen nahm dann auch der
Besucherandrang zu und wir hatten
richtig viel Betrieb an unserem Stand.

Die Samenbank und das Quiz brechen schnell das Eis
zwischen Besuchern und den Standbetreuern Foto: WLL

Die restlichen Tage verliefen dann

www.wll.de

ohne Probleme und wir wurden ein
immer besseres Team. Auch hatten
wir fast täglich Besuch von Prominenten oder hochrangigen Gästen
wie dem Vorsitzenden des Bauernverbandes Joachim Rukwied.

Unsere Samenbank wird von einem Schaf überfallen.
Foto: WLL

Unser Stand sollte aus drei Aktionsflächen bestehen: Der Samenbank,
dem Aktionsfenster
und
dem
„hashtag“ #landgestalten. Bei der
Samenbank handelt es sich um eine
Eigenkonstruktion einer Bank mit
acht kleinen Kästchen gefüllte mit
Saatgut. Ausgestellt hatten wir
Triticale, Weizen, Gerste, Roggen,
Mais, Raps, Goldhafer und Schwarzhafer.
Zu den Getreidesorten gab es ein
Quiz bei dem man ein Samentütchen
mit „Vergissmeinnicht“ gewinnen
konnte. Durch diese Auswahl wollten
wir den Gästen vermitteln, welche
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Artenvielfalt auf deutschen Böden
herrscht und nicht die Monokultur
existiert. Schaute man aus dem
Aktionsfenster so sah man Aktionen
aller
Landjugendverbände
aus
Deutschland. Hier sollten Besucher
einen Eindruck erhalten, welche
Aktion Landjugenden veranstalten.
Mit dem #landgestalten und den
dazugehörigen Wertetalern wollten
wir von Besuchern erfahren, was
ihnen am ländlichen Raum wichtig ist
und zur Erhaltung dieses Gebietes
notwendig ist.
2011 Forderung nach besserer InfraDie
struktur oder der Wunsch nach
Förderung von Arbeitsplätzen waren
dort nur einige Punkte, die wir in

#landgestalten

unsere
jugendpolitische
aufnehmen werden.

Arbeit

Wir kamen durch unsere drei
Aktionsflächen sehr oft mit „landfremden“-Leuten in Kontakt und konnten
so gezielt aufklären und auf die Probleme der ländlichen Gebiete
aufmerksam machen. Zusammengefasst war unsere Stand aufgrund
dieser Aktionsflächen stets ein Publikumsmagnet für jung und alt.
Alles in allem war die IGW 2016 für
uns ein tolles Erlebnis und bestimmt
nicht das letzte mal als Standbetreuer für die WLL.
Jonas Filgers
LJ Stiepel, Arbeitskreis-Mitglied

Zum Feierabend darf der Jonas auch mal müde sein, schließlich ist er unermüdlich, wenn Standbesucher da sind
Foto: WLL

www.wll.de
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Was bedeutet #landgestalten?
Prominente Standbesucher_innen melden sich zu Wort
Zahlreiche Gäste durften wir an unserem Stand begrüßen, auf den nächsten
Seiten stellen wir einige besondere Besucher_innen unseres Standes vor.
Sie haben uns berichtet, was ihnen am Land und an der Jugend auf dem
Land wichtig ist.

Julia Müller, stellvertretende Vorsitzende BDL e.V.

Wilma ist immer mit dabei, hier mit S. Jakobs (WLL) und
Julia Müller (stellv. Vorsitzende BDLe.V.).
Foto: WLL
2011

Das Füreinander-Einstehen, die
Traditionen und die Lebensfreude
das ist für mich wichtig am ländlichen
Raum... Aber auch das Gänseblümchen vorm Haus und die Landwirtschaft nebenan, das Teilen von
Arbeit und deren Früchte. Das ist
keine Selbstverständlichkeit, sondern
Heimat, die Vereine und die Landjugend für mich unverwechselbar
machen, weil sie mich fordern und
mich wachsen lassen, und die, wie
der BDL-WLL-Stand auf der Grünen
Woche deutlich gezeigt hat, verbindet.
Wo Landjugend aktiv ist, haben
Dörfer Zukunft. Ganz einfach, weil

www.wll.de

wir Jungen den Mut haben, Dinge
anzuschieben und Veränderungen
herbeizuführen, die andere schon
aufgegeben haben. Aber das ist kein
Automatismus, sondern hat viel mit
Vertrauen und Zutrauen zu tun.
Wenn das da ist, packen wir gern an
und übernehmen Verantwortung –
auch für andere. Nichts ist schöner,
als
nach
einer
gewonnen
jugend.macht.land.-Wette
das
Wochenende ausklingen zu lassen.
Das zeigt, dass wir gemeinsam viel
bewegen und ein Stück Zukunft
gestalten können. Also los: Ärmel
hochkrempeln und dafür sorgen,
dass Arzt und Kultur, Jobs und neue
Leute ins Dorf kommen. Her mit
euren Ideen.
Lasst uns jung sein und unsere
eigenen Fehler machen. Nehmt uns
ernst und rollt uns keine Steine in
den Weg, wenn wir mit dem Kopf
durch die Wand wollen. Wir müssen
da durch, wenn wir Spuren hinterlassen und unser Dorf gestalten wollen.
Julia Müller, stellvertretende
Vorsitzende BDL e.V.
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Marcus Holtkötter, Initiative “Wir machen euch satt”
Deshalb ist es mir ein besonderes
Anliegen, den jungen Menschen auf
dem Land eine Perspektive zu
bieten, sei es mit so einfachen
Dingen wie dem Breitbandausbau
oder auch Freizeittreffs.
Denn die junge Generation belebt
den ländlichen Raum.
Marcus Holtkötter mit Isabell Cyrener

Foto: WLL

Die Landwirtschaft ist für den ländlichen Raum von zentraler Bedeutung:
sie gestaltet die Landschaft und
bietet vielen Menschen ihren Lebens2011
mittelpunkt.

Darum finde ich es enorm wichtig,
dass
die
Jugend
von
der
Gesellschaft und der Politik sowohl
Unterstützung als auch Anerkennung
erfährt.
Marcus Holtkötter
Initiative “Wir machen euch satt”

Unsere Jugend stellt die Zukunft des
ländlichen Raums dar. Sie wird die
weitere Entwicklung vollziehen.

Wilma, Roggen, Weizen, Raps.

Foto: WLL

www.wll.de
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Regina Selhorst, Präsidentin WLLV
Tun und Euren offenen Umgang mit
den Medien ein modernes Outfit.
Ihr findet kreative Lösungen und
werdet initiativ. Handanlegen ist für
Euch selbstverständlich. Ihr gebt
Beispiele, wie lebendiges Miteinander auf dem Land sein kann.
WLLV Präsidentin Regina Selhorst (Mitte), links Nina
Sehnke und rechts Isabell Cyrener
Foto: WLL

Ländliche Räume leben vom
Engagement der Menschen, von
ihren Ideen und von ihrer Tatkraft.
Diese Kultur des Engagements wird
2011 dem Land besonderes gepflegt
auf
und bildet den Kern des dörflichen
Lebens. Außergewöhnliche Aktionen
dienen als Katalysatoren.
Mit
Herzblut,
Phantasie
und
Durchsetzungskraft setzen sich junge
Menschen für ihre Heimat ein und
bewegen viel in den Köpfen und
Herzen der Menschen. Dadurch
erlebt die dörfliche Gemeinschaft
eine neue Motivation.
Macht Eure Aktionen öffentlich und
zeigt, dass es sich lohnt auf dem
Land zu leben. Hier gelten noch die
alten Werte wie Hilfsbereitschaft,
Bodenständigkeit und Wertschätzung. Sie bekommen durch Eurer

www.wll.de

Wir brauchen eine Bleibeperspektive
für jungen Menschen auf dem Land.
Ohne qualifizierte Arbeitsplätze und
das damit verbundene schnelle Internet geht gar nichts. Kita Plätze und
eine gute Infrastruktur erleichtern das
Leben für Familien. Wo junge Menschen eine Zukunft haben, bleiben
Familien. Mit Familien lebt der ländliche Raum.
Ich freue mich, dass Ihr Euch so
engagiert für den ländlichen Raum
einsetzt.
Mischt Euch weiter ein!
Regina Selhorst
Präsidentin WLLV
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Joachim Rukwied, Präsident DBV
nicht dazu führen, dass der ländliche
Raum zur Kulisse wird, die keine
eigene wirtschaftliche Substanz hat
und die dann nicht mehr als Lebensraum dienen kann.

Bauernpräsident Rukwied schaut sich mit dem Vorstand
der WLL den Landjugendstand an.
Foto: WLL

Der ländliche Raum ist für mich die
Lebensgrundlage
unserer
Gesellschaft. Hier sichern Bauernfamilien unsere Versorgung mit Le2011
bensmitteln
und erzeugen Energie
und nachwachsende Rohstoffe.
Hier
schaffen
mittelständische
Unternehmen
der Agrarund
Ernährungswirtschaft
und
das
Handwerk Wertschöpfung sowie
Arbeits- und Ausbildungsplätze.
Landwirtschaft prägt Kulturlandschaften, die dem Tourismus nutzen,
aber auch Biodiversität schaffen. Der
ländliche
Raum
oder
das
sprichwörtliche „Landleben“ ist aber
auch Projektionsfläche für Wünsche,
Sehnsüchte und Lebensentwürfe der
urbanen Gesellschaft.
Das zeigt zwar eine große emotionale Verbundenheit. Es darf aber

Die Landjugend hat hier eine Schlüsselrolle! Wenn die Jugend ihre beruflichen und privaten Perspektiven
auf dem Land nicht nur wahrnimmt,
sondern auch einfordert, sich auch in
den verschiedenen Vereinen und
politischen Organisationen einbringt,
neue Wege zur Erhaltung der Infrastrukturen, der Ausbildung und der
medizinischen Versorgung entwickelt, dann werden wir die Herausforderungen der ländlichen Regionen
lösen können. Dazu gehören auch
die aktuellen Herausforderungen zur
Integration. Mutig und engagiert
vorangehen, Beispiel gebend, offen
und querdenkend – so kann die
Landjugend auf dem Land für das
Land viel bewegen. Machen Sie es
nicht so, wie Sie es immer schon
gemacht haben – das gilt für die
Arbeit im Verband und vor Ort.
Gesellschaftliche Weiterentwicklung
entsteht nicht von selbst, sondern
durch neues Denken, durch ernsthafte Analyse und vor allem intensiven Dialog. Motivation, Ausbildung
(wie wir es in der Landwirtschaft mit

www.wll.de
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2011

Bauernpräsident Rukwied schaut sich den Landjugendstand an

unseren Top Kursen machen),
Verantwortung übertragen sind die
Stichworte.
Die Jugend muss den Raum dafür
erhalten: im wörtlichen Sinne durch
eine
gezielte,
ausreichende
Förderung der Jugendarbeit und im
übertragenen Sinne durch das Angebot, in der Arbeitswelt und in
gesellschaftlichen Prozessen mitgestalten zu können.

www.wll.de

Foto: WLL

Wir sind verpflichtet, die politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen miteinander
anzugehen und zu lösen.
Dabei können wir alle nur gewinnen.
Joachim Rukwied
Präsident DBV
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Brigitte Scherb, Präsidentin DLV
unterstützt, das macht Mut und
fördert den Zusammenhalt, macht
den ländlichen Raum hoffentlich
auch zukunftsstark und zukunftssicher.

Brigitte Scherb, Präsidentin dlv

Foto: WLL

Wir LandFrauen bauen auf den vom
Grundgesetz formulierten Auftrag
gleicher Lebensverhältnisse für alle
Regionen. Deshalb sehen wir im
2011
ländlichen
Raum viele Defizite,
beklagen diese aber nicht nur,
sondern besinnen uns auf die
Stärken und die vielen engagierten
Menschen. Dazu zählen wir natürlich
die vielen jungen Menschen, die mit
ihren Ideen, ihrer Lust und Kraft so
manches in den Dörfern und
Gemeinden anpacken, aufbauen,
verändern und auch am Leben
halten.
Da gibt es tolle Initiativen der Landjugend, hier kann sich Jede und Jeder
nach seinen Fähigkeiten einklinken
und mitwirken. Dass die Landjugend
engagiert und beispielgebend schon
sehr früh den Kontakt zu Flüchtlingen
aufgebaut hat, diese nach Kräften

Für den Deutsche LandFrauenverband ist es deshalb kein Lippenbekenntnis, diese Aktivitäten zu sehen
und so gut es geht durch Arbeitskontakte, gemeinsame Veranstaltungen
oder solidarische Rückendeckung zu
unterstützen. Schon jetzt, davon sind
wir überzeugt, haben wir gute Grundlagen gelegt, indem wir in unseren
LandFrauen-Gremien und -Vorständen der Jugend als assoziierte
Mitglieder eine Stimme geben. Dass
wir auch den Zugang zu Spitzenämtern schneller öffnen sollten, diskutieren wir. Das könnten erste Schritte
für eine gelingende Nachwuchsarbeit
sein.
Selbstredend wünschen wir uns,
dass irgendwann viele Ehemalige der
Landjugend den Weg zu uns LandFrauen finden und sich hier weiter
mit Herz und Verstand einbringen.
Brigitte Scherb
Präsidentin DLV

www.wll.de
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Wilhelm Brüggemeier, Vizepräsident WLV
weiterentwickeln. Wir müssen um die
Selbstbestimmung im Ländlichen
Raum kämpfen. Nur zu gerne fordern
die urbanen Mitbürger von uns, vom
Ländlichen Raum, Kompensation zu
leisten für den eigenen, willkürlichen
Umweltfrevel.

Wilhelm Brüggemeier (Vizepräsident WLV) mit Isabell
Cyrener und Nina Sehnke (links)
Foto: WLL

Der ländliche Raum ist die Keimzelle
des Lebens! Lebensmittel, Trinkwasser, Sauerstoff kommen im Wesentlichen von hier. Auch zur Erholung und
2011
Entspannung
kommen die Städter
nur zu gerne aufs Land. Wir leben
und arbeiten da, wo andere Urlaub
machen!
Diesen Ländlichen Raum kann und
muss Landjugend gestalten und

Unsere Gesellschaft kann und muss
die Jugend auf dem Lande bei der
Weiterentwicklung ihres Lebensumfeldes unterstützen. Die Selbstbestimmung des Ländlichen Raumes
muss sie garantieren und den Wert
von Lebensmitteln, Wasser, Luft und
Landschaft honorieren.
Nur so können wir als „eine“
Gesellschaft die Herausforderungen
der Zukunft meistern.
Wilhelm Brüggemeier
Vizepräsident WLV

Wilhelm Brüggemeier (WLV) beschreibt einen Wertetaler für die Landjugend-Schatzkiste

www.wll.de

Foto: WLL
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Christina Schulze Föcking, MdL
Land an die “Autobahnen des 21.
Jahrhunderts” anzubinden als in der
Stadt. Aber es ist nicht unmöglich
und andere ländlich geprägte Länder
wie Bayern machen es uns vor, wie
es geht. Hier wäre entschieden mehr
Engagement der Landesregierung
erforderlich.
MdL NRW Christina Schulze Föcking & MdL NRW
Matthias Kerkhoff besuchen uns auf der IGW. Foto: WLL

Von vielen unbemerkt hat sich der
ländliche Raum sehr erfolgreich
entwickelt und es geschafft, die landwirtschaftliche Basis um zukunfts2011
fähige
Arbeitsplätze in Gewerbe und
Industrie zu erweitern. So gibt es
beispielsweise in Südwestfalen mehr
industrielle Arbeitsplätze als im
Ruhrgebiet.
Die Menschen im ländlichen Raum
können stolz darauf sein, wie hervorragend sie den Strukturwandel
bewältigt haben, und was sie in den
vergangenen Jahrzehnten erreicht
haben.
Dennoch gibt es selbstverständliche
auch Defizite und Bereiche, in denen
wir im ländlichen Raum besser
werden müssen, wie z.B. in der Breitbandversorgung. Durch die Strukturen ist es sicherlich ungleich
schwererer, die Menschen auf dem

Bei der Lösung dieser und anderer
Zukunftsfragen sind alle Menschen
gefordert, sich einzubringen, von
Jung bis Alt. Die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse, sie muss in
Stadt und Land gegeben sein.
Aber erst Landwirtschaft macht den
ländlichen Raum zu dem, was er ist.
Doch geraten die bestehenden
bäuerlichen Strukturen zunehmend
unter Druck. Der Wettbewerb wird
immer schärfer, die Marktmacht des
Einzelhandels nimmt zu. Nicht mehr
der Wert der Lebensmittel steht im
Vordergrund. Betrachtet wird ausschließlich der Preis. Diesem Trend
müssen wir entgegen treten.
Ich finde es immer wieder
bemerkenswert mit wie viel Engagement die Westfälisch-Lippische Landjugend sich für ihre Heimat engagiert,
und wie konstruktiv sie sich in die
politische Diskussion einbringt. Das
ist genau der richtige Weg!

www.wll.de
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MdL NRW Christina Schulze Föcking CDU und MdL NRW Matthias Kerkhoff CDU mit dem Vorstand der WLL.
Foto: WLL

Das Engagement in der Landjugend
ist eine Möglichkeit, oder aber die
Mitwirkung in Verbänden und Vereinen. Ich möchte, dass junge Men2011
schen
gehört werden und Verantwortung übernehmen.

Lage sehen, was sie wünschen und
was wir in der Politik ihrer Meinung
nach vielleicht falsch machen – oder
auch richtig. Solche Gespräche sind
mir sehr wichtig. Denn nur dann,
wenn ich die Meinung der Jungen
kenne, kann ich mich auch für deren
Interessen einsetzen.
In diesem Sinne freue ich mich auch
weiterhin auf viele Gespräche und
Impulse mit Euch.
Macht weiter so!

MdL NRW Christina Schulze Föcking & MdL NRW
Matthias Kerkhoff besuchen uns auf der IGW. Foto: WLL

Auch als Landtagsabgeordnete führe
ich regelmäßig Gespräche mit
Jugendlichen, Schülern oder auch
der Landjugend, weil ich wissen
möchte, wie sie ticken, wie sie die

www.wll.de

Eure
Christina Schulze
Föcking MdL
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Dr. Gerd Wesselmann, WGZ BANK

Gerd Wesselmann von der WGZ BANK. Links Sebastian
Jakobs, Vorsitzender der WLL
Foto: WLL

Ländlicher Raum und Landjugend beide Begriffe gehören im landwirtschaftlichen Bereich unzertrennlich zusammen. Sie bilden nicht nur
2011 wesentliches Rückgrat für die
ein
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Positionierung der Landwirte und
ihrer Familien – insbesondere auch
unter Berücksichtigung der nachfolgenden Generation. Gelingt es einer
Gesellschaft, ländliche Räume bestmöglich zu gestalten, so werden die
wirtschaftlichen
und
sozialen
Entwicklungen in diesen Räumen
sehr positiv und zu Gunsten der
Betroffenen beeinflusst. Welche
Aspekte sind hier im Detail von wesentlicher Bedeutung?
Der ländliche Raum umfasst die
größte Fläche in unserem Land, vor
allem aber ist er Standort für das
Wirtschaften und Leben auf dem

Lande. Hierzu zählen nicht nur die
zahlreichen
bedeutenden
Wirtschaftsunternehmen des Mittelstandes und oft auch der Industrie,
sondern vor allem auch der Landund Agrarwirtschaft. Gerade diese
Unternehmen
und
die
darin
wirtschaftenden Menschen prägen
den ländlichen Raum ebenso, wie sie
ihn nutzen und aktiv gestalten.
Dieses gilt auch und auf besondere
Art und Weise für die zahlreichen
aktiven Dörfer und kleineren Städte,
indem sie vielen Menschen Arbeitsund Lebensstandorte bieten und
damit zugleich wichtige dezentrale
und flexible Entwicklungen beeinflussen oder gar erst ermöglichen.
Neben seinen wirtschaftlichen Funktionen trägt der ländliche Raum nicht
zuletzt einen besonders großen und
angenehmen Teil wirklicher Lebensqualität der Menschen. Besonders
hier finden sie Ruhe und Naturverbundenheit ebenso wie hilfsbereite
Nachbarschaften,
gesellschaftlich
sehr engagierte Vereine, starke
soziale Netzwerke und vieles andere
mehr.
Damit fördert der ländliche Raum
eindeutig sehr positive gesellschaftliche und soziale Bereicherungen
und Entwicklungen.

www.wll.de
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Die Landjugend bzw. aktiven Landjugendgruppen repräsentieren nunmehr in diesem ländlichen Raum
ebenso unverzichtbare wie flexible
Lebens- und Aktionsgemeinschaften.
Geboren und aufgewachsen auf
landwirtschaftlichen Betrieben und im
Dorf, sind Landjugendliche zumeist
sehr intensiv und nachhaltig in ihre
Familien und Nachbarschaften integriert und nicht zuletzt dadurch mit
ihrer Herkunft und Heimat besonders
kräftig verbunden.
Neugierig und flexibel stellen sie sehr
schnell durch ihre schulische und
2011
weitere
Ausbildung wichtige und
entscheidende Verbindungen zu
anderen Wirtschafts- und Lebensentwürfen
anderer
Gesellschaftsmitglieder im ländlichen
Raum her – und nicht zuletzt auch
bis in die Dörfer und Städte hinein.
Oft unbemerkt gelingt es ihnen dabei,
wichtige und zukunftsorientierte
Prozesse zwischen den Menschen
und besonders auch zwischen den
Generationen zu gestalten.
Und wenn im Generationswechsel
die gestaltenen Kräfte Erwachsener
nachlassen, so sind Landjugendliche
zumeist gut vorbereitet und immer
stärker bereit und in der Lage, die
wichtigen Gestaltungs- und Entwick-

www.wll.de

lungsprozesse auf dem Lande selbst
zu übernehmen und in die Zukunft zu
führen.
Für diese enorm wichtigen Aufgaben
benötigen Landjugendliche in aller
Regel kräftige Unterstützung. Gerade
hier können Genossenschaftsbanken
hervorragend mitwirken und sich
engagieren. Vor allem durch ihre
weitgehende dezentrale Organisation
sowie durch ihre geschäftliche und
persönliche Verbundenheit zu den
Menschen einer Region sind sie sehr
gut in der Lage, wichtige Plattformen
für gemeinschaftliches und zukunftsorientiertes Bürgerengagement auf
dem Lande zu bieten.
Dieses geht weit über die Versorgung
der Bevölkerung mit Geld und Krediten hinaus. Gerade Genossenschaftsbanken sollten sich mehr denn je als
aktive Förderer gemeinschaftlichen
Engagements auf dem Lande verstehen. In diesem Sinne sollten Landjugendliche und Banker ihre persönliche Aufmerksamkeit gegenüber dem
jeweils anderen unablässig weiterentwickeln und nutzen.
Dr. Gerd Wesselmann
WGZ BANK
- Land- und Agrarwirtschaft -
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Johannes Remmel, Minister NRW

Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz NRW Johannes Remmel

Zumeist wird die Lösung der großen
Zukunftsfragen aus den Städten
erwartet. Dem Land traut man
gewöhnlich wenig Innovationspoten2011zu. Ich möchte diesem halbierten
tial
Blick entschieden widersprechen!
Unser Bundesland ist Stadt UND
Land.
Nordrhein-Westfalen
ist
nicht
vorstellbar
ohne
die
Vielfalt,
Lebendigkeit und die Lust auf
Zukunft, die unsere ländlichen
Räume
und
ihre
Menschen
auszeichnen. Deshalb werbe ich
dafür, unser Land als ganzes in den
Blick zu nehmen und sich von der
Überzeugung leiten zu lassen, dass
unsere Ländlichen Räume entgegen
allen Unkenrufen ihre besten Zeiten
keineswegs hinter sich, sondern
noch vor sich haben!
Ich weiß: Das ist eine steile These,
die ich trotzdem wage – und zwar im

Vertrauen auf die Menschen, die
unseren ländlichen Räumen eine
Zukunft geben. Sie sind unser stärkstes Pfund.
Die organisierte Landjugend spielt an
dieser Stelle eine entscheidende
Rolle: Von manchen zu Unrecht als
harmlose Jugendgruppen verkannt,
sind die ländlichen Jugendverbände
starke Anwälte junger Leute und ihrer
Interessen in unseren Ländlichen
Räumen. Sie sind laut, sie sind deutlich, sie fordern den gesellschaftlich,
wirtschaftlich und politisch Verantwortlichen ein klares Bekenntnis zur
Unterstützung und Förderung ländlicher Räume ab. Und das ist gut so!
Daher meine Bitte an dieser Stelle:
Bleibt laut! Bleibt deutlich! Denn Ihr
seid eine starke Stimme für die
Zukunftsfähigkeit unseres ganzen
Landes – und zwar, und damit
komme ich zum Anfang zurück - für
die Ländlichen Räume UND für die
Stadtregionen Nordrhein-Westfalens.
Die vorliegende Veröffentlichung ist
ein guter Anlass, hierfür einmal ein
klares und vernehmbares Dankeschön! zu sagen und für die zukünftige Arbeit alles Gute und viel Erfolg
zu wünschen!
Johannes Remmel, Minister für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

www.wll.de
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Eine neugierige Kuh packt mit an
Wilma hilft auf dem Landjugendstand

Wilma verschafft sich einen Überblick über die Wertetaler

Foto: WLL

Wilma hilft kräftig mit und sortiert nach Feierabend schon mal die Auslage für den nächsten Tag
Foto: WLL

www.wll.de
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Wie man in dieser Sonderausgabe
unserer mm hoffentlich gesehen hat,
ist Landjugend viel mehr als ein bunt
zusammengewürfelter Haufen junger
Menschen aus ländlichen Räumen.
Landjugend packt an, verbindet und
sorgt mit ihren ebenso kreativen als
auch vielseitigen Aktionen dafür,
dass sich etwas bewegt auf dem
Land.

#landgestalten

Wir gestalten unseren Lebensraum
aktiv mit und sind dafür stets auf der
Suche nach Ideen und interessanten
Gesprächspartner_innen.
Macht mit, sprecht uns an, bezieht
uns ein und wir werden zusammen
#landgestalten!

Das WLL Standteam zusammen mit dem Bundesvorstand

Foto: WLL
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Westfälisch-Lippische Landjugend e. V.
Schorlemerstr. 15, 48143 Münster
Tel: 0251 4175-210
Fax: 0251 4175-270
www.WLL.de info@WLL.de

