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es ist schon wieder soweit und ihr 

haltet die Sommerausgabe unserer 

mm in den Händen. Dieses Mal geht 

es hauptsächlich um unsere allseits 

geliebte Wilma, die dank und mit 

euch schon wirklich viel erlebt hat. 

Vielen Dank, dass ihr sie überall mit 

hin nehmt und so öffentlich zeigt, 

was WLL Ortsgruppen alles machen 

und leisten, um das Leben auf dem 

Land zu bereichern. 

Die Wilma reist aber nicht mehr nur 

durch unser Verbandsgebiet, wie ihr 

vielleicht unter #wilmaunterwegs 

bereits gesehen habt, sondern hat 

auch in den anderen Landesverbän-

den bereits viel erlebt, seht es euch 

an, wirklich spannend was Wilma 

woanders so treibt, darum einfach 

immer mal unter dem Hashtag 

(#wilmaunterwegs) stöbern gehen, 

kann ich nur empfehlen.

Aber neben Wilmas Reise gibt es 

noch eine zweite tolle Neuerung im 

Land und zwar ist unsere Ringdele- 

gierte Nina Sehnke zur Bundes- 

vorsitzenden gewählt worden! Wir 

haben jetzt also auch endlich mal 

wieder eine Vertreterin im Bund und 

freuen uns sehr für Nina, dass sie 

gewählt worden ist. Herzlichen 

Glückwunsch von der gesamten 

mm-Redaktion, liebe Nina!

Genießt die Sonne

Bianka
Referatssprecherin ÖA

Liebe Lajus,



Im wahren Leben ist sie Milchkuh im 

Stall von Bauer Heinrich. Sie 

berichtet von dort für ihre Kolumne in 

der „moment mal“ über Dinge, die 

das Land und besonders die Land-

wirtschaft bewegen. Dieses Jahr hat

Wilma ihre Sachen gepackt und sich 

auf den Weg gemacht die Leute 

kennenzulernen, für die sie ihre 

Kolumne schreibt. In Westfalen-Lippe 

ist Wilma mittlerweile ein geschätztes 

Mitglied vieler Ortsgruppen. Sie hat 

an vielen Ausflügen teilgenommen, 

war schon beim Scheunenfest und 

bei Betriebsbesichtigungen oder 

beim Gruppenabend und kann 

inzwischen einen eigenen Kleider-

schrank mit Anziehsachen füllen. In 

ihrem Blog wilmaunterwegs.wll.de 

und auf Facebook unter dem 

Hashtag #wilmaunterwegs hält sie 

uns stets auf dem Laufenden. 

Gepackt vom Reisefieber ist sie 

mittlerweile auch bundesweit unter-

wegs. Auf der IGW in Berlin hat sie 

bereits viele Kontakte zu Landju-

gendlichen aus aller Welt und 

anderen Verbänden knüpfen können. 

Auf ihrer Deutschlandtour ist sie vom

Landjugendverband Württemberg- 

Baden sehr herzlich empfangen 

worden und hat die bundesweite 

Eröffnung des Tages des offenen 

Hofes in Schlat miterlebt. Einen wei- 

teren Tag des offenen Hofes hat sie 

im Anschluss, im Rheinland, erlebt, 

auch dort hat man sie sehr gast- 

freundlich empfangen. Wir sind sehr 

gespannt, wo es die kleine Kuh noch 

hin verschlägt und was sie von dort 

berichten wird. Auf unserer Landes-

versammlung wird sie auf jeden Fall 

einen großen Bericht ihrer Reisen 

vorstellen und den Gewinnern der 

Jahresaktion ihre Preise überreichen.

Vanessa Weber, AK #wilmaunterwegs
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#wilmaunterwegs
Eine Plüschkuh erkundet Land und Bund

Wilma auf dem Weg zur einmischenden Jugendpolitik                                                                                       Foto: WLL
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An der Kettensäge macht Wilma auch eine gute Figur     
                                                                      Foto: Weber  

Wilma auf der IGW in Berlin am Landjugendstand
                                                                          Foto: WLL

Wilma auf der BUMI                                  Foto: Bußmann

Die Landjugend Pelkum zeigte Wilma das Boßeln 
                                              Foto: LJ Pelkum

Wilma beim Gruppenausflug der LJ Breckerfeld
                                                          Foto: LJ Breckerfeld

Fremde werden Freunde, für Wilma absolute 
Ehrensache                                                       Foto: WLL
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das Wetter der vergangenen Monate 

hat ja ziemlich verrückt gespielt. Bei 

einigen Landwirten, Feuerwehren 

und anderen freiwilligen Helfern 

sorgte es für viel Arbeit. Gewitter, 

heftiger Regen und Hagel haben so 

manche Hofstelle unter Wasser 

gesetzt. Hoffentlich hat das Unwetter 

auf euren Feldern und in euren 

Betrieben nicht zu viel Schaden 

angerichtet.

Als meine Mädels und ich uns eines 

Morgens vom Melkstand auf den 

Weg zum Futtertisch machen woll-

ten, staunten wir nicht schlecht. 

Bauer Heinrich stand mit seiner Frau 

und dem Azubi dort in einem großen 

See. Mit Schaufel und Gummiflitsche 

versuchten sie das Wasser daran zu 

hindern in den Stall zu fließen. Wir 

waren total aufgeregt. Als wir 

entdeckt haben, dass man mit dem 

Wasser wunderbar spielen kann, war 

Bauer Heinrich allerdings nicht 

begeistert. Mittlerweile ist aber 

wieder alles trocken bei uns. Und das 

wird auch Zeit, denn die Ernte steht 

bald an.

Zwar besagt eine alte Bauern-

weisheit, dass man im Regen mähen 

soll um im Trocknen zu heuen, doch 

so war das sicherlich nicht gedacht. 

Die Wiese am Stall duftet auf jeden 

Fall nach leckerem Futter. Bauer 

Heinrich bereitet schon alle Maschi- 

nen auf die Grassilageernte vor. Der 

Trecker wird vor’s Mähwerk gehängt 

und der Radlader für´s Festfahren 

mit Gewichten beschwert. Gestern 

wurde ein großes Fass mit Melasse 

angeliefert. Da habe ich mich mit 

meinen Mädels schon drauf gefreut, 

denn dann schmeckt das Futter 

besonders lecker. Auch das Silo hat 

Bauer Heinrich sauber ausgefegt und 

Folie zum Abdichten zurechtgelegt. 

Beim Melken hat er uns erzählt, dass 

er vielleicht noch heute Abend los 

fährt, denn wird das Gras am Abend 

geschnitten, ist besonders viel 

Zucker darin gespeichert. Das freut 

uns natürlich sehr.

Auch unser Nachbar, Bauer Peter, 

bereitet sich auf die Ernte vor. Doch 

für seine Schweine braucht er keine 

Wilmas Agrarkolumne

Liebe Lajus,



Silage, sondern Getreide. Nach dem 

Winter hat er heute das erste Mal 

seinen Drescher aus der Maschinen-

halle gefahren und das Dreschwerk 

laufen lassen. Während Gerste, 

Raps und Weizen langsam gelb 

werden schraubt Bauer Peter an 

seinem Drescher, damit in der Ernte 

hoffentlich alles reibungslos läuft.

Vielleicht wird das Wetter ja auch vor 

der Ernte so schön, dass ihr noch 

etwas Zeit habt ins Freibad zu gehen 

oder einfach in der Sonne zu liegen. 

Euch allen eine ertragreiche, trock-

ene Ernte und viel Spaß beim 

Einfahren.

Bis bald,

Eure Wilma
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Ende

Wilma im frisch gemähten Gras                                                                                                                       Foto: Weber

Wilma im Walztrecker                                   Foto: Weber

Da ist schon ordentlich Futter im Silo           Foto: Weber



Schnupperkurs Schweißtechnik
an der DEULA Westfalen-Lippe

Am 9. April hat sich unser Agrar- 
referent Jonathan Hoffmann mit den 
neugierigen Teilnehmern bei der 
Deula Westfalen-Lippe in Warendorf 
getroffen.

Zunächst haben wir Unterlagen 
bekommen, in denen die Grundsätze 
über das richtige Schweißen erläutert 
werden. Es gibt mehrere verschie-
dene Möglichkeiten Metalle mitein-
ander zu verschweißen. Zu Anfang 
stand das Lichtbogenhandschweißen 
auf dem Plan. Hört sich ganz schön 
kompliziert an. Einfacher gesagt: wir 
haben mit Elektroden geschweißt. 
Wir haben gelernt, welche Elektrode 
für welchen Einsatz am besten ist 
und natürlich auch, wie man das 
Schweißgerät passend einstellt.

Als wir mit der nötigen Schutzklei-
dung ausgestattet waren durften wir 
uns selbst versuchen. Wir haben 
zwei Flacheisen miteinander verbun-
den. Dazu gab es verschiedene 
Übungen, wie die Eisen aneinander 
gelegt werden. Wir haben zusätzlich 
unterschiedliche Elektroden auspro-
biert um festzustellen, welche am 
besten passt. Regelmäßig wurde uns 
vom Mitarbeiter der Deula über die 
Schulter geschaut. Oft gab es ein 
Lob aber mindestens genauso oft 
bekamen wir einen Tipp, wie es 

besser geht. Schnell haben wir auch 
gelernt, dass es beim Schweißen 
nicht nur warm, sondern heiß wird. 
Das Metall konnten wir nur noch mit 
Handschuhen, oder mit Hilfe einer 
Zange bewegen. Auch unter dem 
Schweißschirm wurde es warm. 

Die meisten Schweißperlen wurden 
schon beim Schweißen erzeugt, aber 
auch so manche auf der Stirn. Wer 
so hart lernt, der muss auch was 
Essen. In der kurzen Mittagspause 
haben wir uns mit Pizza gestärkt.

Nachmittags stand dann das Schutz-
gasschweißen auf dem Plan. Einem 
Teil der Teilnehmer gefiel diese Art 
des Schweißens besser. Als Übun-
gen haben wir nicht nur Flacheisen 
miteinander verbunden, sondern 
auch Blechstreifen. Dünne Material-
ien lassen sich mit Schutzgas besser 
verschweißen als mit Elektroden. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass man nicht 
verschiedene Elektroden benötigt.

Allen Teilnehmern hat es Spaß 
gemacht. Zudem konnten einige für 
ihre Freizeit oder den Beruf Nützli-
ches lernen.

Martin Bohle

Beisitzer im Landesvorstand
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Besichtigung Hofkäserei Wellie
Das Referat Agrar auf Exkursion

Am 14. April besichtigte eine Gruppe 

interessierter Landjugendlicher den 

Familienbetrieb Wellie in Frönden-

berg. Zuerst haben wir uns die hof- 

eigene Käserei angesehen. 

Dort wird ein Teil der auf dem Hof 

produzierten Milch zu verschiedenen 

Käsesorten, Joghurt, Quark und 

Butter verarbeitet. Uns wurde die 

Produktion von der Milch zu den 

verschiedenen Produkten ausführlich 

erklärt und wir durften schon mal 

eine kleine Kostprobe des Käses 

naschen. Danach bekamen wir noch 

eine Führung durch den Kuhstall des 

Betriebs. 

Dieser beherbergt rund 260 Kühe 

und ebenso viel Jungvieh. Zum Aus-

klang des Abends saßen wir noch 

alle zusammen und probierten uns 

durch die Produktpalette der Käserei. 

Dazu bekamen wir selbstgebackenes 

Brot und hausgemachte Suppe. 

Es war ein sehr informativer und 

leckerer Tag bei der Familie Wellie.

Melanie Alfes

Beisitzerin im Landesvorstand
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Hier wird gemolken                                         Foto: WLL

Der Kuhstall                                                    Foto: WLL



Besichtigung Pilzhof Lippe
Zu Besuch bei Familie Stuckmann

Am 12. Mai besichtigte das Referat 

Agrar im Rahmen eines Themen- 

abends den Pilzhof Lippe der Familie 

Stuckmann in Bad Salzuflen. Nach 

einem herzlichen Empfang ging eine 

interessante Betriebsbesichtigung 

los. 

Die verschiedenen Stufen der 

Pilzproduktion konnten direkt vor Ort 

angeschaut werden. Im Anschluss an 

die Führung bereitete Frau Stuck-

mann frisch geerntete Shiitakepilze 

und Kräuterseitlinge für die Teilneh-

mer_innen des Themenabends zu 

und es bestand die Möglichkeit bei 

einem gemütlichen Essen Fragen 

zum Thema zu stellen. 

Es war ein sehr interessanter und 

leckerer Abend!  

Jonathan Hoffmann

Agrarreferent
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Pilze kurz vor der Ernte                                                                                                                               Foto: Hoffmann
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Vom 22. bis zum 24. April fand die 
Frühjahrsbumi in Rechenberg statt.
Neben dem üblichen Rahmenpro-
gramm, inklusive Exkursionen gab es 
auch viele wichtige Punkte, über die 
die Delegierten der Landesverbände 
sprechen und abstimmen mussten.

Ihren Höhepunkt erreichte die 
Bundesmitgliederversammlung dann 
am Sonntag mit den Wahlen des 
Bundevorstandes. Kathrin Funk 
(ehem. Bundesvorsitzende), Matthias 
Daun (ehem. Bundesvorsitzender), 
so wie die Stellvertreter Julia Müller, 
Kathrin Fischer und Hendrik Schwe- 
der hatten bereits im Vorfeld ihr 
Ausscheiden aus dem Bundesvor-
stand verkündet und wurden darum 
auch bereits am Vorabend verab-
schiedet. Somit gab es fünf neue 
Vorstandsmitglieder zu wählen.

Unsere erste Vorsitzende Isabell-Ma-
rie Cyrener kandidierte für das Amt 
der Bundesvorsitzenden, musste sich 
aber einer weiteren Westfälin im 1. 
Wahlgang geschlagen geben. Neue 
Bundesvorsitzende ist unsere Ring-
delegierte und Vorsitzende des 
Ringes der Landjugend in West-
falen-Lippe Nina Sehnke. Sie führt 
den BDL e.V. nun gemeinsam mit 
Sebastian Schaller, der zum ersten 
Vorsitzenden gewählt wurde und als 

einziges Mitglied des Bundesvor-
standes bereits Erfahrung in diesem 
mitbringt.

Stellvertretend stehen den beiden 
Daniel Kopperschmidt, Christoph 
Daun, Barbara Bißbort und Kathrin 
Muus zur Seite. Kathrin Muus ist 
seitens des BDL e. V. für die West-
fälisch-Lippische Landjugend zustän-
dig und wird sicherlich manches Mal 
zu Gast auf WLL-Veranstaltungen 
sein.

Wir gratulieren allen Bundesvor-
standmitgliedern zur Wahl und wün-
schen ihnen für die Zukunft viel 
Erfolg und Freude in ihren neuen 
Ämtern.

Eure Wilma
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Bundesmitgliederversammlung 
Frühjahr 2016

Starkes Statement der Bundemitgliederversammlung     
                                                                          Foto: BDL           



„Digitale und analoge Vernetzung 
gehören für uns untrennbar zusam-
men“, hält Daniel Kopperschmidt 
fest. 

Der stellvertretende Vorsitzende des 
Bundes der Deutschen Landjugend 
(BDL) ist der neue Leiter des Arbeits- 
kreises „Jugend macht Politik“, der 
vom 03.-05.06.2016 in Mannheim 
tagte. Dort setzten sich die Delegier-
ten der Landesverbände - zusammen 
mit Bundesjugendreferent Dennis 
Welpelo (Schwerpunkt "Medienkom-
petenz") von der Westfälisch-Lip-
pischen Landjugend e.V. - mit der 
Digitalisierung unserer Gesellschaft 
und der Mediennutzung auseinander.

„Die Online-Möglichkeiten zur 
Vernetzung sind gerade für uns 
unheimlich wichtig, weil räumliche 
Entfernung, die uns den Alltag 
schwer macht, auf einmal nicht mehr 

zählt“, sind sich die jungen Ehren- 
amtlichen einig. „Doch egal, wie gut 
die Tools werden, wenn der Empfang 
fehlt, nutzen die einem gar nichts“, 
stellt Daniel Kopperschmidt fest.

„Die Suche nach Netz gehört für uns 
immer noch zum Alltag“, so der Bran-
denburger. Doch nicht nur die riesi-
gen Funklöcher machen dem 
größten Jugendverband im länd- 
lichen Raum Sorgen, auch die 
weißen Flecken bei den Breit-
band-Zugängen mahnt der BDL an. 
Es klingt ja gut, wenn führende 
Bundespolitiker fordern, Deutschland 
solle bis 2025 die beste digitale Infra-
struktur der Welt aufbauen. 

Doch die Realität sieht anders aus: 
Nach dem gerade erschienenen 
European Digital Progress Report 
(EDPR) liegt die Breitbandver-
sorgung der Haushalte bei 93 Pro- 
zent. Allerdings zählen für die 
EU-Kommission bereits Leitungen 
mit Übertragungsgeschwindigkeiten 
von zwei Megabit pro Sekunde dazu.

„Wer mit der Datengeschwindigkeit 
für die Schule recherchieren oder ein 
Video streamen will, braucht viel 
Geduld“, so der stellv. BDL-Bundes-
vorsitzende. „Das ist quasi die Stand-
spur auf der Datenautobahn. Digitale 
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Nicht nur "nach Hause telefonieren"
Bundesarbeitskreis "Jugend macht Politik" tagt in Mannheim

Der AK JumPo hat sich mit  Medien und Digitalisierung 
beschäftigt                                  Foto: Kopperschmidt 



Gleichberechtigung sieht anders 

aus“, schimpft er. Abgehängt würden 

damit nicht nur die jungen Leute. 

„Jedes noch so kleine Unternehmen 

ist aufs Netz angewiesen. In der 

Landwirtschaft z.B. bei der GPS-ge- 

steuerten Bewirtschaftung von 

Flächen, beim Warten der Technik, 

der Vermarktung…“, zählt Daniel 

Kopperschmidt auf.

Und digitale Angebote können mehr: 

Sie können helfen, die Nachteile der 

ländlichen Regionen auszugleichen – 

mit der Organisation von Mobilität 

oder der ärztlichen Versorgung „Die 

Lebensverhältnisse in den ländlichen 

Räumen müssen denen in den städ-

tischen Bereichen gleichwertig sein. 

So steht es auch im Grundgesetz“, 

sind sich die Teilnehmer am BDL-Ar-

beitskreis „Jugend macht Politik“ 

einig.

Aus ihrem Alltag sind soziale Medien 

und Online-Tools nicht wegzudenken. 

„Doch ohne echte Kontakte funktio- 

niert Landjugendarbeit nicht“, stellt 

Kopperschmidt wenig überrascht 

fest. Unterstützt wird er von den 

letzten Jugend- und Medienstudien, 

die immer wieder feststellen, dass 

junge Menschen ganz klar zwischen 

Online- und Offline-Freundschaft 

unterscheiden.

„Auch wenn es einige nicht mehr 

hören können: Wir fordern schnelles 

Internet für alle und das sofort. Es 

geht nicht mehr nur um Wettbe-

werbsfähigkeit, es geht, um Sein 

oder Nichtsein. Es geht darum 

Zukunft zu haben“, macht Daniel 

Kopperschmidt deutlich. Jeder Tag 

ohne einen digitalen Zugang, der 

diesen Namen verdient, hänge die 

betroffenen Menschen in den länd- 

lichen Räumen ein Stück mehr ab.

Carina Gräschke, Referentin BdL
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Der AK JumPo hat sich in Mannheim mit den Themen Medien und Digitalisierung beschäftigt                     Foto: Schlee



Am 21. Mai fand in Leichlingen- 

Witzelden auf dem Hof der Familie 

Hielscher die rheinlandweite Eröff-

nung des Tages des offenen Hofes 

statt.

Als einer der gastgebenden 

Verbände hatte die Rheinische Land-

jugend auch die Westfälisch- 

Lippische Landjugend eingeladen. 

Vanessa (Regiovertreterin Süd im 

WLL-Landesvorstand) und Wilma 

folgten der Einladung gern und 

erlebten bei bestem Wetter gemein- 

sam mit Nina (frisch gebackene 

BDL-Vorsitzende) eine gelungene 

Auftaktveranstaltung.

Neben Grußworten durch die gastge-

benden Verbände (Rheinische Land-

jugend, Rheinischer Land-

wirtschafts-Verband und Rheinischer 

Landfrauenverband) sowie den 

Hofbesitzer Bernd Hielscher, der 

über die interessante Entstehungs-

geschichte des Hielscher Hofes 

berichtete, gab es auch ein unter- 

haltsames Rahmenprogramm.

Bei der Schnippeldisco wurde leck-

eres frisches Gemüse zu Musik klein-

geschnitten, das später direkt weiter-

verarbeitet wurde.

Die Landjugendgruppe Leichlingen 

unterstützte die Gastgeber sowohl 

mit Unterhaltung für die kleinen 

Besucher, in Form von Trampeltreck-

erparcours, Melkkuh und diversen 

anderen Spielmöglichkeiten, als auch 

durch eine Tanzvorführung im Er- 

öffnungsprogramm.
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Auftakt TdoH im Rheinland
Wilma zu Gast im Rheinland

Teilnehmer des Sahne-schlag-Wettbewerbes
                                                                     Foto: Weber

Der Vorstand der RLJ kümmerte sich persönich um die 
Zubereitung eines kleinen 3-Gang Menüs    Foto: Weber



Ein Highlight der Eröffnung war der 

live zubereitete 3-Gang Imbiss, den 

Koch Markus Haxter gemeinsam mit 

dem RLJ-Vorstand vor den Augen 

der Gäste zubereitete: Kartoffel- 

süppchen mit Einlage und Rote 

Beete Schaum, Wok-Gemüse mit 

Kartoffeln und Obstsalat mit 

Joghurtschaum.

Nach dem Imbiss gab es noch einen 

Sahne-schlag-Wettbewerb bei dem 

Lotte (Landesvereinigung der 

Milchwirtschaft NRW e. V.) gegen 

zwei Kandidatinnen aus dem Publi-

kum versuchte, innerhalb von 3 

Minuten die beste Sahne zu schla-

gen. 

Leider musste sie sich an diesem 

Tag knapp gegen die beiden Heraus-

forderinnen geschlagen geben.

Im Anschluss an den offiziellen Teil 

gab es die Mögllichkeit, den gesam-

ten Betrieb mit Kuhstall, Hofladen, 

Restaurant und Käserei zu besichti-

gen. Ein Eis aus hofeigener Her- 

stellung wurde natürlich sofort 

verköstigt.

Vanessa Weber 

Regiovertreterin im Landesvorstand
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Bei der Schnippeldico wurde leckeres Gemüse  zur direkten Weiterverarbeitung für den Imbiss kleingeschnitten
                                                                                                                                                                         Foto: Weber

Zum Abschluss gab es noch ein Eis aus eigener 
Herstellung des Hielscher Hofes                 Foto: Weber



Auf 30 Jahre Landjugend konnten wir 

in diesem Jahr zurückblicken. Wenn 

man genauer in der Geschichte 

unserer Landjugend forscht, stellt 

man fest, dass das Gründungsjahr 

schon 1952 war. Aber das sind doch 

mehr als 30 Jahre?! 

Genau, aber im Jahr 1981 wurde die 

Landjugend zunächst aufgelöst und 

gründete sich im Jahr 1986 erneut. 

Dieses Jubiläum feierten wir am 16. 

April gemeinsam mit unseren ehema-

ligen Mitgliedern, örtlichen Vereinen 

und befreundeten Landjugenden. 

Zunächst gab es ein buntes 

Programm, das sowohl aktive wie 

auch ehemalige Mitglieder gestal- 

teten. 

So konnten wir Tänze, wie zum 

Beispiel den “Vampirtanz“ und einen 

„Knicklichtertanz“, aber auch eine 

Hitparade und eine Versteigerung 

präsentieren. Nachdem das 

Programm beendet war, feierten wir 

noch ausgelassen.

Henrike Jürgens

LJ Vellinghausen-Eilmsen
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30 Jahre LJ Vellinghausen-Eilmsen
Die WLL gratuliert herzlich!

Tanz der Mädels von der aktuellen Landjugend
                                       Foto: LJ Vellinghausen-Eilmsen

Geschenkübergabe der WLL durch Marius und Jonas an 
das Gremium                  Foto: LJ Vellinghausen-Eilmsen

Wasserballett aufgeführt von der Gründungsgeneration                     
                                      Foto: LJ Vellinghausen-Eilmsen



Die Idee, die Chartstürmer “Dorfrock-

er” zum Maibaumaufstellen einzu- 

laden, kam unserem Sprecher 

Sebastian Penke eines abends, als 

er die Band im Fernsehen sah. Er 

fragte die fränkische Band kurzer-

hand per E-Mail, ob sie nicht bei 

unserem Maibaumaufstellen spielen 

wollen. Am nächsten Tag kam direkt 

ein Anruf, die Band war voller 

Begeisterung und hatte an dem Tag 

Zeit.

Unsere Mitglieder waren schnell von 

dem großen Event überzeugt. Viel 

Aufwand kam so auf die 35 Mitglie-

der der Landjugend Schlangen zu. 

Organisatorische Fragen bezüglich 

des Verkaufs von Essen und 

Getränken mussten geklärt werden. 

Und woher bekommt man eine große 

Bühne? Insbesondere die Finan-

zierung musste schnell geklärt 

werden. Wir haben mit örtlichen 

Firmen gesprochen, die auch unser 

jährliches Maibaum Aufstellen durch

Spenden unterstützen. Alle Spon-

soren waren sofort begeistert von 

dem Plan, ein großes Fest für das 

Dorf zu veranstalten. Mit den Spon-

soren aus dem Ort konnte unser nur 

fünf Jahre alter Verein den Top Act 

ohne Risiko finanzieren. Auch Privat-

personen haben uns zusätzlich 

unterstützt. Den Verkauf von Essen 

und Getränken haben wir an örtliche 

Gastronomen übergeben.

Dem Event stand nun nichts mehr im 

Weg. Im Vorfeld waren schon alle 

Mitglieder bei den Vorbereitungen 

des mittlerweile traditionellen 

Maibaum-Aufstellens gefordert.

Am 1. Mai füllte sich der Dorfplatz 

schnell mit Besuchern. Unter Beglei-
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Landjugend Schlangen feiert 
mit den “Dorfrockern” den 1. Mai

Der Drofplatz ist gut gefüllt                                                                                                                  Foto: LJ Schlangen



tung der Blaskapelle der örtlichen 

Feuerwehr wurde der 650 kg 

schwere Maibaum in die Ortsmitte 

getragen und anschließend mit 

Muskelkraft in die vertikale ge- 

stemmt. 

Einige Male ging ein Raunen durch 

die Menge, da der Maibaum 

zunächst noch wankte. Nachdem der 

Maibaum aber sicher fixiert war, 

fieberten alle dem “Dorfrocker” 

Auftritt entgegen. 

Ab der ersten Minute hatte die Band 

das Publikum im Griff. Der Front-

mann Tobi Thoman ließ keinen 

Zweifel an unserem gelungenen 

Event. Er war sichtlich begeistert von 

den rund 1.000 Leuten, die mit den 

“Dorfrockern” gefeiert haben.

Mit so viel Zuspruch von allen Seiten 

über Musik, Bewirtung und Organisa-

tion der gesamten Veranstaltung 

hatten selbst wir nicht gerechnet. Wir 

können nur jeden Ortsverein moti- 

vieren ein großes Fest mit und für 

den Ort durchzuführen.

Philip Niggemann

Landjugend Schlangen
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Der Maibaum wird aufgestellt                                                                                                               Foto: LJ Schlangen



Am 12. März trafen sich sieben Land-
jugendliche in der WLL-Geschäfts-
stelle zu einem Rhetoriktag. Organi- 
siert und durchgeführt wurde das 
Seminar von unserer Geschäfts-
führerin Katja Reinl. Durch die schon 
vorbereitete breite Auswahl an 
Getränken auf den Tischen konnten 
sich die viel diskutierenden Teilneh-
mer_innen jederzeit die Stimme 
abkühlen und Süßigkeiten auf den 
Tischen dienten als Nervennahrung.

Zu Beginn wurde eine kurze Vor- 
stellungsrunde genutzt, um auf erste 
allgemeine Grundlagen hinzuweisen. 
Anschließend wurden in offener 
Diskussion die weiteren Grundlagen 
erarbeitet und am Flip-Chart festge-
halten. Wichtig waren hier vor allem 
die allgemeine Körperhaltung, Gestik 
und Mimik, der Blick, das Outfit und 
besonders natürlich die Sprache. 
Darauf folgend wurden die wichtig-
sten Aspekte einer Stehgreifrede 
besprochen. 

In einer praktischen Übung galt es 
daraufhin, anhand eines einminüti-
gen Vortrages über das schönste 
Urlaubserlebnis, die theoretischen 
Kenntnisse individuell anzuwenden. 
Jeder Teilnehmende erhielt hierzu 
eine ausführliche Rückmeldung 
durch die Gruppe zu eigenen 

Stärken, aber auch den Schwächen 
beim Vortrag und wie man diese 
verbessern kann.

Nach intensiver Arbeit am Morgen 
stärkten sich die Teilnehmer_innen 
bei einem leckeren Mittagessen. Um 
nicht in das allseits bekannte Sup-
penkoma zu fallen, lockerte Katja die 
zweite Runde mit sprachlichen Grup-
penspielen auf. 

Anschließend wurden durch die 
Gruppe weitere wichtige Aspekte 
eines Vortrages zusammengetragen. 
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Rhetoriktag 
vermittelt sicheres Auftreten vor Gruppen

Wilma ist auch beim Rhetoriktag!            Foto: Bußmann



Ein wichtiger Aspekt ist der rote 
Faden, um eine Rede gegliedert ist 
und kontinuierlich vorzutragen.  
Wichtig ist dafür auch der richtige 
Umgang mit modernen Medien, allen 
voran die fachgerechte Anwendung 
von Visualisierungsprogrammen. 
Zum Schluss wurden noch mögliche 
Probleme bei einem Vortrag behan-
delt und wie man diese am Besten 
löst, vor allem der Umgang mit 
differenzierten Äußerungen aus dem 
Publikum.

Das Rhetorikseminar hat allen 
Teilnehmenden eine Menge Spaß 
bereitet und zu zahlreichen, vor allem 
persönlichen Erkenntnisgewinnen 
beigetragen. Diese können die 
Teilnehmenden nun in der Arbeit in 
den Ortsgruppen oder in den Refe- 
raten, aber auch im privaten und 
beruflichen Umfeld nutzen. Sehr 
wichtig war nicht zuletzt auch, neue 
Leute kennen zu lernen und der 
gemeinsame Austausch zu Themen, 
welche Landjugendliche bewegen.

Hiermit sei unserer Referentin Katja 
nochmals recht herzlich für die 
perfekte Organisation und Durch-
führung des Seminars gedankt!

Andreas Weber

Landjugend Hennen
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Nach anderthalb Wochen intensivster 

Vorbereitung konnten am 

Pfingstsamstag die Tore auf dem Hof 

der Familie Berbecker für das 38. 

Scheunenfest geöffnet werden.

Obwohl sich die Sonne hinter einer 

dicken Wolkendecke versteckte und 

auch ein Abend vorm Ofen bei den 

Temperaturen verlockend gewesen 

wäre, konnten wir uns über zahl- 

reiche Gäste freuen, die bis in die 

frühen Morgenstunden unermüdlich 

feierten. Für die gute Stimmung 

sorgte auch die Musik der Coverband 

Super Liquid und Dj Marc Dürhager.

Auf die wetterfesten und zähen 

Freunde unserer Landjugend ist 

feiertechnisch eben Verlass. So 

blieben wir auch am Montag nicht auf 

all den selbstgebackenen Kuchen 

sitzen. Mit dem Nagelbalken, einem 

Minibagger, dem Wettmelken unserer 

Kuh Berta, dem Kinderschminken 

und dem Wettkegeln waren genug 

Beschäftigungsmöglichkeiten für jung 

und alt geschaffen, um das Früh-

schoppen in entspannter Feiertagsat-

mosphäre verstreichen zu lassen.

Wilma, die uns während der gesam-

ten Zeit über die Schulter blickte und 

uns tatkräftig zur Seite stand, hat das 

diesjährige Scheunenfest mit Sicher-

heit genauso gut gefallen wie uns 

und unseren Besuchern.

Frauke Sieper

LJ Halver
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Scheunenfest LJ Halver
Zwei tolle Tage

Die Kleinsten hatten Spaß beim Kinderschminken 
                                                         Foto: Nicole Michael

Volle Scheune und super Stimmung 
                                                         Foto: Nicole Michael



Fallkerbe, Bruchleiste, Fällschnitt und 

Bruchstufe – mit all diesen Fachbe-

griffen aus der Forstwirtschaft 

beschäftigt sich „Frau“ in der Regel 

nur selten.

Anders war es jetzt in Kierspe, wo 

die Landfrauen zur Teilnahme am 

Motorsägenkurs „MSI“ unter der 

Leitung von Forstwirtschaftsmeister 

Ralf Ommer aus Marienheide einlu- 

den.

Insgesamt sieben Landfrauen (Anke 

Meier, Karin Besche, Magdalena 

Kremer, Miriam Schumacher, Elke 

Fernholz, Marion Sonnabend-Müller 

und Jessica Albus) aus Kierspe und 

Valbert folgten der Einladung und 

begannen den Kurs mit einem 

sechsstündigen Theorie-Teil, in dem 

der Experte unter anderem über die 

aktuellen Unfallverhütungsvor- 

schriften, die persönliche Schutzaus-

rüstung, die Handhabung der 

Motorsäge und die Werkzeugpflege 

informierte. 

Gespickt war der Vortrag mit zahl- 

reichen Beispielen aus der Praxis, 

mit denen Ommer immer wieder 

deutlich machte, welche fatalen 

Folgen ein zu leichtfertiger Umgang 

mit der Motorsäge haben kann.

So sensibilisiert starteten die 

Kursteilnehmer, zu denen außerdem 

zwei Männer gehörten, am Folgetag 

bei strahlendem Sonnenschein den 

praktischen Teil im Wald. Während 

der eine oder andere bereits 

Erfahrung mit der Kettensäge 

vorweisen konnte, gab es unter den 

Teilnehmerinnen auch „blutige 

Anfänger“ (was nicht wörtlich zu 

nehmen ist! ;o)). 

Diese wurden von Ralf Ommer, der 

am zweiten Tag von seinen Kollegen 

Uwe Neuhoff und Stefan Schulte 
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„Achtung! Baum fällt!“
Kiersper Landfrauen machen den Motorsägen-Führerschein

Baum fällt!                                                     Foto: WLLV



unterstützt wurde, zunächst mal mit 
dem Arbeitsgerät vertraut gemacht.

Nachdem alle ihre selbst mitge-
brachten Sägen erfolgreich starten 
konnten, gab es die erste praktische 
Übung: in drei Gruppen eingeteilt, 
sägten die Teilnehmer Fallkerben in 
auf ca. 1,50 Meter Höhe abgesägte 
Baumstämme, die von den Experten 
scherzhaft „Marterpfähle“ genannt 
wurden. „Diese Übung eignet sich 
besonders gut für Anfänger, damit 
man ein Gefühl für die Motorsäge 
bekommt“, erklärte Ommer, der bis 

dato noch keine Schulung mit einem 
so hohen Frauenanteil abgehalten 
hatte, aber von dem Ehrgeiz der 
sieben Teilnehmerinnen beeindruckt 
war.
Anschließend folgte die Hauptübung 
des Kurses: das sachgerechte Fällen 
eines Baumes. „Achtung, Baumfäl-
lung!“ und kurz darauf „Baum fällt!“ 
ertönte es mehrfach aus dem Wald- 
abschnitt oberhalb der Jubach-Tal-
sperre, den die Kiersper Familie 
Gelzhäuser für den Kurs zur Verfü-
gung gestellt hatte.

Mit mindestens ein bis zwei selbst 
„erlegten“ Bäumen konnten alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den 
Kurs erfolgreich abschließen und am 
Ende stolz eine entsprechende Be- 
scheinigung von Ralf Ommer in Em- 
pfang nehmen.

Bärbel Balke

WLLV
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Die Übung macht die Meisterin                   Foto: WLLV



"Ja so warn's ..." ...die Tage der 

Osterfreizeit, die wir in diesem Jahr 

zusammen mit 13 Kindern auf der 

Burg Bilstein im Sauerland verbracht 

haben. 

Gemeinsam trotzten wir dem Wetter 

und erkundeten das naheliegende 

Dorf, spielten "Capture the Flag" bei 

Regen im Wald und Werwölfe - ja, 

auch dieser Klassiker durfte natürlich 

nicht fehlen - im Sonnenschein. Das 

Highlight war der Thementag am 

Freitag. 

Am Nachmittag trafen wir uns in 

Gewandung und passenden 

Kostümen, um die Geschichte der 

Burg ein wenig kennen zu lernen. 

Dabei durften wir sogar in die ehe-

malige Folterkammer. 

Bei Kerzenlicht und schauriger Atmo-

sphäre blickten wir dort auf eine alte 

Streckbank und das so genannte 

Hungerloch und waren dann doch 

ganz froh darüber, diesen düsteren 

Kellerraum recht schnell wieder 

verlassen zu haben. 

Bei dem anschließenden Festmahl, 

bei dem es ausdrücklich erlaubt war 

mit Fingern zu essen, konnten wir 

den letzten Abend auf der Burg 

gemütlich einläuten und mit viel 

Gelächter und Spaß beim 

Tabu-Spielen ausklingen lassen.    

Franziska Trepte

Betreuerin
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Osterfreizeit
Wir erobern Burg Bilstein

Es wurde natürlich auch gemalte, gebastelt und geklebt
                                                            Foto: Kreimendahl 

Der Wald wurde selbstverständlich auch eingenommen         
                                                             Foto: Kreimendahl 



Am 02. April besuchten wir mit einer 

Abordnung unseres Vorstandes die 

Revival Party der Landjugend Hollen.

Im Vorfeld wurde durch deren Vor- 

sitzenden Marius Döring ein schickes 

Hotel in der Nähe des Veranstal- 

tungsortes gebucht. 

Die Anreise verlief unproblematisch 

und alle freuten sich auf einen 

schönen Abend. 

Mittags besuchten wir die Isselhor-

ster Festhalle in der abends die Party 

steigen sollte. Am Nachmittag durften 

wir noch einen befreundeten Milch-

viehbetrieb besichtigen und wurden 

ein bisschen durch die Landschaft 

geführt. Am Abend ging es dann los 

und wir feierten gemeinsam mit der 

LJ Hollen um Marius Döring ihre

Revivalparty nach zehn Jahren Absti-

nenz. 

Die Getränke waren lecker und die 

Musik traf unseren Geschmack. Alles 

in allem ein super Wochenende bei 

der LJ Hollen. 

Bis zum nächsten Jahr mit hoffentlich 

noch mehr Landjugendgruppen!      

Jonas Filgers

LJ Stiepel
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Besuch der Revival Party 
der LJ Hollen

Voller Vorfreude auf die anstehende Revivalparty                                                               Foto: LJ Stiepel und LJ Hollen



Was machen die Mitarbeiter_innen 

der WLL-Geschäftsstelle, wenn sie 

für ihren Betriebsausflug frei bekom-

men? Ganz klar! Sie gehen in den 

Zoo.

Wer aber die Geschäftsstelle kennt 

weiß, dass sie nicht einfach nur so in 

den münsteraner Zoo gehen. Nein, 

die Geschäftsstelle wollte nicht die 

Gehege von vorne, sondern den 

Betrieb dahinter kennenlernen. Und 

das haben sie auch gemacht!

Zusammen mit Zookuratorin Dr. 

Simone Schehka haben sie sich das 

Treiben im “Backstage”-Bereich an- 

geschaut. Gefühlt war dieser viel 

größer, als die Gehege drum herum. 

Auch das Thema Artenschutz spielte 

hier eine große Rolle, denn einige 

Gehege lagen außerhalb des 

Besucherstroms, da der Tierbestand 

sehr empfindlich auf Störungen 

reagiert. Zudem hat sich die Ge- 

schäftsstellen-Crew die Lagerung 

und Fütterung der extrem unter-

schiedlichen Tiere zeigen und 

erklären lassen. Eine riesige Logistik, 

die einem Großhandel gleicht.

Dann machten wir uns auf und trafen 

uns mit der Tierärztin Daniela 

Schrudde von der Stiftung Arten-

schutz. Sie erklärte uns einiges über 

die Notwendigkeiten und Möglich- 

keiten von Artenschutzprojekten. 

Natürlich haben wir uns auch die 

Tiere angeschaut und viele Fotos 

gemacht.

Nach dem Tag im Zoo gab es dann 

für die Geschäftsstelle bei Christian 

frischen Spargel. 

Dennis Welpelo

Bundesjugendreferent
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Betriebsausflug GS
Ein tierisch guter Tag

Haben viel in und über den Allwetterzoo gelernt – Die 
Geschäftsstelle der WLL und Wilma             Foto: WLL

Nina, Dennis und Wilma von der WLL mit Daniela 
Schrudde von der Stiftung Artenschutz im Zoo Münster.          



An zwei Samstagen im Mai schwang 

die LJ Lengerich zusammen mit 

Andre Bußmann (stellvertretender 

Vorsitzender WLL) das Tanzbein! 

In jeweils drei Blöcken a 45 Minuten 

lernten wir beim ersten Treffen mit 

insgesamt 4 Paaren die Grund-

schritte sowie einige Drehungen des 

Discofoxes, Walzers und Wiener 

Walzers.

Zwei Wochen später verfestigten wir 

erst gemeinsam die zuvor gelernten 

Schritte und begaben uns dann an 

fortgeschrittene Drehungen.

Durch unsere kleine Gruppe und die 

lockere und offene Atmosphäre 

hatten wir viel Spaß miteinander und 

haben zugleich viele neue Schritte 

gelernt und alte Kenntnisse gefestigt.

Vielen Dank an Andre, wir würden 

uns freuen dich nochmal bei uns 

begrüßen zu dürfen! :)   

Jenny Röschenkemper

Landjugend Lengerich
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Tanzkurs Landjugend Lengerich
Eins, zwei, tap...

Andre, die Landjugend Lengerich und die beiden Wilmas                                                                    Foto: LJ Lengerich

Wilma trifft Wilma!                              Foto: LJ Lengerich



Am 5. Juni hat Familie Dahlhaus zum 

Hoftag auf Brenscheid in Breckerfeld 

eingeladen. 

Unsere Landjugend wurde gebeten 

die Besucher mit Getränken zu 

versorgen. Schon morgens früh beim 

Aufbauen unseres Standes, tummel- 

ten sich einige neugierige Besucher 

auf dem herausgeputzten Hof. 

Nach dem Gottesdienst, der den 

Hoftag eröffnete, konnten die kleinen 

Gäste die zahlreichen Attraktionen, 

wie Kinderschminken, Strohburg, 

oder Trampeltrecker-Wettfahren 

nutzen, während die großen Gäste 

bei Kaffee und Kuchen, oder Steak 

und Kaltgetränk einen schönen Tag 

verbringen konnten. 

Bei strahlendem Sonnenschein und 

blauem Himmel, machte es 

besonders viel Spaß, die gut gelaun- 

ten Besucher zu bewirten. Natürlich 

war unsere Wilma auch mit dabei, 

durfte sich auf dem Hof umschauen 

und sich an den unterschiedlichen 

Ständen über die Landwirtschaft 

informieren. 

Es war ein rundum gelungener Tag. 

Ann-Kristin Geyer

LJ Breckerfeld
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Hoftag 2016 Breckerfeld
Wilma hilft mit!

Qualitätshonig aus Deutschland    Foto: LJ Breckerfeld
                                                         

Leckeren Käse aus der Käse Deele konnte man auch 
kaufen                                              Foto: LJ Breckerfeld

Wilma und Krissy haben auf dem Bierwagen alles im 
Griff                                                   Foto: LJ Breckerfeld 



Zur diesjährigen Jahreshauptversam-

mlung der Landjugend Hennen trafen 

sich die Mitglieder bei Haus Dröge in 

Kalthof. 

Nach der Wiedergründung der 

Gruppe vor zwei Jahren, standen 

dieses Mal die Neuwahlen des 

Vorstandes im Mittelpunkt.

Als erste Vorsitzende wurde Lena 

Goeken in ihrem Amt bestätigt und 

wird nun von Jan Köhli als 2. Vor- 

sitzenden unterstützt.

Die Aufgabe der Kassierer überneh-

men Marc-Philipp Cassel und Marcel 

Blumenthal, Schriftführerinnen 

bleiben Jana Hüsecken und Annika 

Röding.

Neu in den Vorstand gewählt wurden 

Felix Goeken und Jan Schulhoff als 

Beisitzer. Manuel Herzig ist neuer 

Getränkewart.

Ein weiterer Höhepunkt der Ver- 

sammlung war der Jahresrückblick, 

bei dem man gemeinsam die 

Ereignisse des vergangenen Jahres 

Revue passieren lassen konnte. 

Neben sportlichen Aktivitäten, Parties 

und Betriebsbesichtigungen war 

dabei eine Veranstaltung besonders 

hervorzuheben. 

Den 75 Mitgliedern gelang es im 

Rahmen der bundesweiten Aktion 

„Jugend.macht.Land“ ihre Strand-

korb-Wette gegen den Iserlohner 

Politiker Dimitrios Axourgos zu 

gewinnen. 

Sie spendeten somit 5.000 Euro an 

zwei Hospize und mehrere selbstge-

baute Strandkörbe an Kindergärten 

in der Umgebung. 

Dadurch konnten die Jugendlichen 

beweisen, dass Landjugend für einen 

starken Zusammenhalt steht, durch 

den man etwas Großes auf die Beine 

stellen kann.   

Annika Röding

LJ Hennen
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Jahreshauptversammlung LJ Hennen
Neuer Vorstand gewählt!

Vorstand der Landjugend Hennen        Foto: LJ Hennen 



Im Schatten der Bochumer Stern-

warte fand das alljährliche Trecker - 

und Oldtimertreffen statt. 

Dieses Jahr waren wir erstmalig als 

Helfer, und nicht als Besucher vor 

Ort. Neben dem Aufbau am Vortag 

der Veranstaltung, waren wir nun 

auch für den Bierwagen und die 

restliche Verköstigung eingeteilt. 

Durch das sehr heiße Wetter und das 

lange Wochenende war der 

Besucherandrang größer als im 

Vorjahr, auch wenn unserer Meinung 

nach noch mehr Besucher den Weg 

dorthin hätten finden können. Durch 

unser Engagement konnten wir viele 

Landwirte aus der Region dazu 

bewegen, das Treffen mit ihrem 

Trecker zu bereichern. 

Die Besucher hatten dann die 

Möglichkeit die alte Landtechnik mit 

den modernsten Maschinen des 

Marktes zu vergleichen. Viele 

Besucher informierten sich auch über 

den Einsatz von Glyphosat oder 

anderen "giftigen" Stoffen in der 

Landwirtschaft. 

Auch war die artgerechte Tierhaltung 

ein großes Thema, bei dem wir aber 

zur Aufklärung beitragen konnten. 

Durch diese und viele weitere 

Dialoge versuchten wir der Bevölke- 

rung den Beruf des Landwirtes näher 

zu bringen.

Neben der Arbeit und dem Spaß 

hatten wir trotzdem auch mal Zeit für 

eine kleine Entspannung. 

Zusammengefasst war es also ein 

gelungenes Wochenende in der 

Heimat. 

Jonas Filgers

LJ Stiepel
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Treckertreffen in Bochum-Sundern
am 07.05. & 8.05.16

Schon im letzten Jahr hat sich die LJ Stiepel am 
Treckertreffen beteiligt                                  Foto: Filgers
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Habt ihr nicht auch Lust, für die 
WLL-Medien, wie z.B. die Moment 
Mal, kreativ zu werden?

Es macht euch Spaß, Landjugend ins 
richtige Licht zu rücken?

Dann seid ihr genau richtig im 
WLL-Referat Öffentlichkeitsarbeit 
und somit z. B. im Redaktionsteam 
der Moment Mal - DER Landjugend-
zeitschrift in Westfalen-Lippe! 

Wir freuen uns über JEDE/N, der 
vorbeischaut!

Aktuelle Referatstermine kannst DU 
in der Geschäftsstelle erfragen:

MM@WLL.de, per Telefon 0251 
4175-216 oder per Facebook 
www.facebook.com/WLLandjugend

MomentMal - Autor werden
Mitmachen in der Redaktion



mm Comic
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Ich bin Willma und bin im 

Moment viel unterwegs und 

da will ich natürlich nicht 

zuviel ausgeben fürs 

Fliegen.

Aber nächstes Mal 

werd ich doch das 

Kleingedrucke lesen...



mm Witze
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Stehen zwei Kühe auf der Weide. Sagt 

die eine: "Muh."

Sagt die andere: "Mist, das wollte ich 

auch gerade sagen."

Warum haben Kühe eine Glocke um den 

Hals?

Damit sie beim Fressen nicht einschlafen.

Stehen zwei Kühe auf der Weide. Fragt 

die eine: "Warum schüttelst du dich denn 

so?"

Sagt die andere: "Ich habe morgen 

Geburtstag und da mache ich schon mal 

Schlagsahne!"

Warum ist Rahm teuer als Milch? -

Weil es schwieriger ist, in so kleine 

Becher zu melken!

Der Bauer geht in den Stall um der neuen 

Magd beim Melken zuzugucken. Plötzlich 

sieht er, wie die Magd den Kühen die 

frisch gemolkene Milch zum trinken 

geben will. Entsetzt stellt der Bauer die 

Magd zur Rede - Sagt die Magd: "Die 

Milch schien mir etwas dünn, da wollte 

ich sie noch einmal durchlaufen lassen!"



Zutaten: 

4 Eier

250g + 3 EL Zucker

3 Pkt. Vanillezucker

1 Prise Salz

150 ml Sonnenblumenöl

150 ml rote Früchteschorle

1 Pkt. Backpulver

800 g Erdbeeren

400 ml Sahne

1 Pkt. Sahnesteif

400 g Schmand

Schokostreusel nach Bedarf

MM Lecker
Erdbeer-Sprudel-Kuchen

Zubereitung:

Backofen auf 175 Grad vorheizen. 
Eier mit 250 g Zucker, Salz und 1 
Pkt. Vanillezucker schaumig 
schlagen. Öl dazugießen und 
unterrühren. Dann Schorle 
dazugießen und einrühren. 
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Anschließend Mehl und Backpulver zugeben und gut verrühren. Das Blech 
mit Backpapier auslegen, Teig gleichmäßig darauf verteilen und 20 Minuten 
backen. Dann auskühlen lassen.

Für den Belag Erdbeeren waschen, Grün abschneiden, halbieren und auf 
dem ausgekühlten Boden verteilen. Sahne mit Sahnesteif und restlichem 
Vanillezucker steif schlagen. Schmand mit Zucker vermischen und Sahne 
unterheben. Mischung über den Erdbeeren verteilen und mit Schokorapseln, 
oder auch weiteren Erdbeeren verzieren. Bis zum Verzehr kalt stellen.



Ganz frisch...
Beinahe jeden Tag hört man von 
Menschen die man trifft, dass dieses 
Jahr aber wirklich furchtbares Wetter 
sei. Überall in den Medien ist die 
Rede von schlimmen Überschwem-
mungen und bei Rock am Ring gab 
es dutzende Verletzte.  Dabei ist das 
Thema gar nicht so neu und kommt 
in jedem Jahr im Frühsommer auf, 
der immer einige Gewitter bereithält. 

Auch gab es bei Rock am Ring in 
den vergangenen Jahren immer 
Gewitter, bloß ging es bisher immer 
glimpflicher aus und niemand wurde 
verletzt. Trotzdem hat sich die Zahl 
der Unwetter seit den 1970er Jahren 
verdreifacht und im Jahr 2015 gab es 
mehr als 300 schwere Unwetter. Hier 
lassen sie sich kaum noch verleug- 
nen, die Folgen des Klimawandels.

Jeder von euch kennt sie, die Orts-
gruppe, das kleinste Glied im Landju-
gendgefüge, aber auch das Wichtig-
ste, denn die ganze Landjugend- 
struktur ist auf den vielen Ortsgrup-
pen aufgebaut. Was die Ortsgruppen 
dabei machen ist aber ganz verschie-
den, manche haben lockere Treffen, 
andere einen festen Jahresplan und 
auch sonst sind die Ortsgruppen so 

vielfältig, dass wir diesem Thema die 
nächste Ausgabe der mm widmen 
wollen. 

Wir wollen schauen wie funktioniert 
Ortsgruppe, was macht Ortsgruppen 
aus und vor allem, was wir schon 
immer in der moment mal gern 
gucken, was machen denn eigentlich 
die anderen so.

Vorschau nächste Ausgabe:
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WIlma ist immer informiert, was bei der WLL geschieht            Foto: Weber



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

Adressaufkleber

...und tschüss!


