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Als ERSTES

Liebe Lajus,
wann wart ihr zum letzten Mal in
einem Hofladen einkaufen? Gut,
einige von euch haben vielleicht
einen eigenen, aber all diejenigen,
die
ihre
landwirtschaftlichen
Erzeugnisse nicht direkt vermarkten:
Wann wart ihr zum letzten Mal in
einem Hofladen einkaufen und habt
damit
den
Bauern
vor
Ort
unterstützt?

nach Werther hat sich gelohnt und
unsere Landwirtschaft sollte es uns
wert sein, das ein oder andere Mal
den Hofladen aufzusuchen, um sich
von der guten Qualität unserer
regionalen Produkte zu überzeugen.
Dann können wir vielleicht auch mehr
Verständnis dafür entwickeln, wie
sich faire Preise ergeben und lernen,
viel bewusster einzukaufen.

Ich gebe zu, mein Weg führt mich
auch nicht regelmäßig in den Biooder Hofladen, aber für diese
Ausgabe der mm bin ich einmal ganz
gezielt ins von mir aus fast
benachbarte Werther gefahren, habe
mich im Hofladen der Familie Maaß
umgesehen und mir frisches
Gemüse, ein paar Äpfel und Eier für
das Wochenende mitgenommen.
Eigentlich hätte ich noch viel mehr
kaufen können, denn frischer Spinat,
Rucola, Tomaten, Spargel, eine reich
gefüllte Wurst- und Fleischtheke und
sogar Süßkartoffeln lassen schnell
an ein leckeres Essen denken… Ich
war
überrascht
von
dem
reichhaltigen Sortiment und der
Vielzahl der Produkte. Und das
beste: viele Produkte kommen aus
eigener Erzeugung oder werden
direkt aus der Region von
Bio-Betrieben bezogen. Mein Weg

Darum soll es auch in dieser
Ausgabe gehen: Wertschöpfung in
der Landwirtschaft. Das Referat
Agrar versucht euch zu erklären,
warum Tomaten zeitweise teurer sind
als manches Fleisch. Und auch
unsere Wahlforderungen sollen
neben euren Berichten noch einmal
thematisiert werden.
Wir freuen uns, euch in dieser
Ausgabe mal wieder etwas mehr aus
dem agrarischen Arbeitsbereich
präsentieren
zu
können
und
wünschen viel Spaß bei der Lektüre.
Franziska Trepte
Beisitzerin

www.wll.de
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Wertschöpfung & Wertschätzung
Die moderne Landwirtschaft braucht beides

Warum wird hierzulande so wenig
Geld für Lebensmittel ausgegeben?
Wenn man sich mit dieser Frage
beschäftigt, wird man schnell feststellen, dass es auf diese Frage keine
einfache universelle Antwort gibt.
Viele Faktoren spielen eine Rolle,
wenn es darum geht, den Preis einer
Ware zu bestimmen. Schon aus der
Schule wissen wir: Angebot und
Nachfrage regulieren den Preis. Bei
Lebensmitteln jedoch kommen noch
weitere Faktoren hinzu, die sich auf
Kaufverhalten und Wertigkeit eines
Produkts auswirken.
Derzeit kann man nahezu täglich
Meldungen in den Medien entdecken, die sich mit den Themen
Lebensmitteln, Ernährung und Landwirtschaft beschäftigen. Landwirte
protestieren gegen niedrige Milchpreise, vegane Ernährung ist Trend,
die Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat sich eine Plakatkampagne
ausgedacht…man könnte diese
Aufzählung ewig fortsetzen. Am Ende
bleibt immer ein fahler Beigeschmack. Deutsche Landwirte
sehen sich immer öfter in eine Verteidigungshaltung gezwungen, statt
stolz auf ihre Arbeit sein zu dürfen.

www.wll.de

Wer von uns würde sich anmaßen,
einem
Fliesenleger
oder
KFZ-Mechaniker seine Arbeit zu
erklären? In kaum einem Berufszweig wird so viel Einfluss von außen
auf die Arbeit genommen wie in der
Landwirtschaft, dabei handelt es sich
auch hier um ausgebildete Fachmänner und –frauen, die 7 Tage die
Woche vollen Einsatz zeigen, um
Lebensmittel in top Qualität zu erzeugen.
Hier sollte man sich einmal die Zeit
nehmen, um über folgende Frage
nachzudenken: „Wird diese Arbeit
angemessen
bezahlt?“
Wir
Deutschen essen viel und gerne und
trotzdem geben wir – verglichen mit
anderen Ländern, einen geringen Teil
unseres verfügbaren Einkommens
für Lebensmittel aus. Vielleicht
können die differierenden Steuersysteme
der
unterschiedlichen
Länder die preislichen Unterschiede
für Lebensmittel ein Stück weit
erklären.
Vielleicht
sind
wir
Deutschen beim Thema Essen aber
auch von einer Doppelmoral geprägt:
Wir lehnen industrielle Tierhaltung
ab, protestieren gegen Tierversuche
und Schlachtbedingungen, gehen
aber weiterhin fleißig beim Discounter einkaufen und packen uns nach
intensivem Preisvergleich das Ange-
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bot der Woche in den Einkaufswagen. Slogans wie „Geiz ist geil“
scheinen uns nicht nur für Technikartikel in Mark und Bein übergegangen zu sein, sondern auch für Lebensmittel und unsere Einkaufsmoral
allgemein zu gelten.
Wir fordern immer mehr Qualität,
wollen, dass sämtliche Produkte
kontrolliert werden und am besten
ganzjährig zur Verfügung stehen,
verschließen aber die Augen vor der
CO2-Bilanz, die durch Verschiffung
oder kontrollierter Lagerung entstehen. Wir fordern artgerechte Tierhaltung und stimmen für die Tierwohl-Initiative, sind aber nicht bereit,

WLL aktuell

den Preis zu zahlen, der eigentlich
erforderlich wäre, damit auch der
direkte Erzeuger gut davon leben
kann. Sind uns in Deutschland gute,
faire Lebensmittel tatsächlich weniger wert als anderen Europäern?
Wir müssen unser Einkaufsverhalten
verändern, wenn uns unsere Lebensmittel und deren Qualität tatsächlich
so viel wert sind, wie wir es immer
behaupten. Sonst werden wir in
Zukunft immer öfter auf Lebensmittel
aus Ländern angewiesen sein, auf
deren Produktionsbedingungen wir
keinen Einfluss haben.
Sarah Berkhoff, Beisitzerin
Franziska Trepte, Beisitzerin

Wertschöpfung

Urquelle: https://de.sputniknews.com

www.wll.de

S. 6

AGRARISCH

WilmasBesuch
Agrarkolumne
im Kuhstall

Liebe Lajus,
was für ein wechselhaftes Frühjahr
haben wir hinter uns. Zum „Güllesilvester“ war der Acker vielerorts vor
Nässe kaum befahrbar, doch milde
Temperaturen ließen die Kulturen
wachsen. Im April haben uns dann
mitten in der Raps- und Obstblüte
Minusgrade
heimgesucht.
Bei
ungemütlichem Wetter zum Tanz in
den Mai bot der Boden gute Startbedingungen für Kartoffeln und Mais.
Auch meine Mädels und ich genossen nach dem Melken gerade
etwas Mais in unserem Futter, als ein
Tumult vor dem Stall ausbrach. Da
stand Bauer Heinrich mit einer
ganzen Herde Menschen. Er erklärte
ihnen die einfachsten Sachen, die
sogar meine Mädels und ich wissen.
Eine Frau staunte über unsere Kuhbürste und den Roboter, der die
Spalten reinigt. Und so standen wir

www.wll.de

der Menschenherde auf dem Futtertisch gegenüber und schauten uns
verdutzt an. Die Besucher stellten
Fragen zu unseren Hörnern und den
Kälbchen. Bauer Heinrich erklärte
ihnen einiges dazu. Sie hätten ruhig
mal nach einer extra Portion Kraftfutter fragen können. Die Besucher
wurden zutraulicher und wir durften
ihnen die Hände und Ärmel ablecken. Das macht einen riesen
Spaß. Doch die Besucher mochten
das nicht so gerne, also zog ich mich
mit meinen Mädels auf unsere Liegeflächen zurück.
Später beim Melken erzählte uns
Bauer Heinrich, dass die Besucherherde noch nie einen Kuhstall gesehen hat und wissen wollte, wie wir
leben und arbeiten. Ich schaute
meine Mädels an – hätten wir das
gewusst. Etwas geknickt berichtete
uns Bauer Heinrich auch von einer
Frau, die es ablehnt, Tiere in Ställen
zu halten. Ihrer Meinung nach
gehören wir in die freie Wildbahn. Wir
schauten uns verdutzt an. Ein bisschen Weide ist ja ganz schön, aber
ohne unsere Kuhbürste und das leckere Futter bei Wind und Wetter
draußen? Lieber nicht...
Bäuerin Gertrud, die an diesem
Abend mitgearbeitet hat, erzählte,
dass auch im Wahlkampf oft das
Thema Landwirtschaft aufgegriffen
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wird. Politiker der verschiedenen
Parteien versuchen mit Vorgaben,
wie Tiere künftig gehalten und Ackerbau betrieben werden sollen, Wähler
für sich zu gewinnen. Bauer Heinrich
hat schon gar keine Lust mehr
wählen zu gehen. Er erzählte mir und
meinen Mädels, dass es keine Partei
gibt, die alles so lassen will, wie es
ist. Was sie genau verändern wollen,

So eine Kuhbürste ist Wellness pur

AGRARISCH

wissen die Bauern aber nicht. Bäuerin Gertrud will trotzdem wählen
gehen. Meine Mädels und ich sind
uns da auch einig: Könnten wir
unsere Futterration mitbestimmen,
würden wir das auf jeden Fall tun,
das gäbe ein Festessen.
Bis bald,
Eure Wilma

End

e

Foto: WLL/Engberding
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WLL-Wahlforderung
Direktvermarktung

Bild: WLL/Berkhoff
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Bauern machen Ernst:

Offensive Nachhaltigkeit auf dem WLV Verbandsausschuss
Die Offensive kurz & knapp erklärt:
Mit der Offensive Nachhaltigkeit will der Westfälisch- Lippische
Land- wirtschaftsverband (WLV) vor dem Hintergrund eines
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wertewandels den heimischen
landwirtschaftlichen Betrieben die Zukunft sichern. Ziel des
Projektes ist es, neues Vertrauen zwischen den Bauernfamilien und
der Bevölkerung wachsen zu lassen und bis zum Jahr 2030 eine
Situation zu erreichen, in der die große Mehrheit der Gesellschaft
wieder zur landwirtschaftlichen Praxis auf den Höfen in
Westfalen-Lippe steht.

Die Bauern in Westfalen-Lippe wollen mehr Nachhaltigkeit im
Umgang mit Mensch, Tier und Natur. Dies ist die zentrale Botschaft
der Delegierten des WLV, die am 24.05.2017 in Münster die „Offensive Nachhaltigkeit“ gestartet haben.
Hinter der Offensive Nachhaltigkeit verbirgt sich ein ambitionierter
Maßnahmenplan mit zahlreichen Projekten, welche die Bauern bis
spätestens 2030 umsetzen wollen. Ziel ist es, vor dem Hintergrund
anhaltender öffentlicher Kritik an einzelnen landwirtschaftlichen
Produktionsweisen breite Akzeptanz für die landwirtschaftliche
Praxis zu erreichen.
Kern sind Leitprojekte, durch deren Umsetzung das Leben und
Wirtschaften auf den Höfen sozial, wirtschaftlich und ökologisch
noch nachhaltiger werden soll. Nach einjähriger Vorarbeit wurde die
Offensive Nachhaltigkeit Ende November 2016 der breiten
Öffentlichkeit vorgestellt und seither in den 19 Kreisverbänden und
über 500 Ortsverbänden des Verbandes intensiv und teilweise auch
kontrovers diskutiert.

www.wll.de
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Vor allem der sogenannte Schädigen-Satz stand in den Diskussionen im Mittelpunkt. In den Gremien des WLV ist in den vergangenen Wochen über diesen Satz intensiv debattiert worden. Im
Landesverbandsausschuss haben die Delegierten jetzt eine Präzisierung dieses Satzes mit überwältigender Mehrheit gebilligt:
„Wir müssen uns dort verändern, … wo unsere Art und Weise der
landwirtschaftlichen Erzeugung dazu beiträgt, dass Boden, Wasser,
Luft, Pflanzen und Tiere sowie Elemente der Kulturlandschaft
geschädigt werden."
Der Landesverbandsausschuss ist der Ansicht, dass mit dieser
Neufassung die Bedenken, die Landwirtschaft habe im
Ursprungstext ein pauschales Schuldeingeständnis formuliert,
entkräftet sind. Hier ist eine gute Kompromissformel für die durchaus
unterschiedlichen Sichtweisen im Verbandsgebiet gefunden worden.
Weitere Informationen zur Offensive Nachhaltigkeit findet ihr unter:
http://www.wlv.de/offensive-nachhaltigkeit/

www.wll.de
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Wertschöpfung in der Landwirtschaft
Warum ist Gemüse teurer als Fleisch?
Beim alltäglichen Einkauf im Februar/März dieses Jahres ist eines
besonders aufgefallen:
Tomaten waren teurer als Fleisch!
Wie kann dieser starke Preisunterschied denn sein?
Bei der Produktion von Gemüse und
Obst spielen die klimatischen
Verhältnisse eine viel größere Rolle
beim „Ernteerfolg“ als bei der
Fleischproduktion. Der „Ernteerfolg“
und somit auch der Preis hängt stark
davon ab, wie viel Sonne, Wasser
und ob es bis zur Blüte der Pflanzen
Frost gab.
Spielt das Wetter nicht mit, kann es
zu Ernteausfällen kommen. Im
Winter importieren wir unser Gemüse
und Obst aus Südeuropa: Salat,
Gurken und mediterranes Gemüse
kommen zu dieser Jahreszeit aus
Spanien, Italien, Griechenland oder
sogar Marokko.
In diesen Ländern ist das Klima in
der Regel milder und das Gemüse
kann unter freiem Himmel angebaut
werden. In diesem Winter war es
jedoch etwas anders: in vielen dieser
Regionen kam es zu Schneefällen,
Frost und Überschwemmungen.
Ernteausfälle waren die direkte
Folge, das Angebot dadurch knapp

und die Preise schnellten in die
Höhe.Dennoch wollen wir Deutschen
auf bestimmte saisonale Lebensmittel wie z.B. Äpfel, Birnen, Tomaten, Gurken und Kartoffeln nicht
verzichten. Äpfel und Birnen werden
häufig in einer sogenannten „kontrollierten Atmosphäre“ (CA-Lager) gelagert.
Hier wird die Alterung verderblicher
Ware verlangsamt und somit bleibt
die Ware lange frisch. Und wir
können
über
einen
längeren
Zeitraum heimisches Obst aus unserer
Region
genießen.
Die
Betriebskosten für ein solches
CA-Lager werden natürlich auf den
Produktpreis angerechnet. Außerhalb
der Saison steigen die Preise an.
Das fällt beim Fleischpreis nicht auf,
denn hier gibt es keine Saison, daher
bleiben die Preise für Fleisch
konstanter.
Dazu kommt, dass Gemüse immer
angesagter wird bzw. immer mehr
Menschen einen „gesunden und
nachhaltigen Lebensstil“ pflegen. Sie
leben vegetarisch oder sind fleischarmer Kost gegenüber aufgeschlossen. Der Gemüsekonsum steigt und
dadurch eben auch der Import
während der kalten Monate, damit
der Konsument ganzjährig seinen

www.wll.de
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gewohnten Einkauf tätigen kann. Die
folgende Grafik zeigt, wie viel Obst,
Gemüse, aber auch Fleisch- und
Milchprodukte wir Deutschen durch-

schnittlich im Jahr verbrauchen.
Sarah Berkhoff, Beisitzerin
Franziska Trepte, Beisitzerin

Urquelle: www.zeit.de

www.wll.de
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Wir verleihen dem Bauernverband unsere Stimme
Erster Einsatz unseres Megaphons
Im März haben wir das 70-jährige
Bestehen der Westfälisch-Lippischen
Landjugend e.V. gefeiert. Zahlreiche
Gäste waren aus diesem Anlass
nach Schwerte in den Freischütz
gekommen, darunter auch die Präsidentin des Westfälisch-Lippischen
Landfrauenverbandes
Regina
Selhorst und der Vizepräsident des
Westfälisch-Lippischen
Landwirtschaftsverbandes Wilhelm Brüggemeier. Sie gratulierten im Namen
ihrer Verbände und machten in ihren
Grußworten deutlich, wie wichtig es
ist, sich für die Interessen der Menschen in ländlichen Räumen sowie
der Landwirtschaft einzusetzen und
unterstrichen
auch
das
Eltern-Kind-Verhältnis, das beide
Verbände mit der WLL pflegen.
Regina Selhorst überreichte uns mit
den Worten „um der Jugend eine
Stimme zu verleihen“ symbolisch ein
Megaphon.
Etwa eineinhalb Wochen später
demonstrierten Landwirte aus Westfalen-Lippe und Rheinland gegen
eine Verschärfung der Düngeverordnung. WLV Vizepräsident Wilhelm
Brüggemeier und RLV Präsident
Bernhard Conzen überreichten NRW
Umweltminister Johannes Remmel
die gemeinsam von WLV und RLV
entwickelte Resolution zur Düngever-

ordnung. Damit die zahlreich
erschienenen Landwirte auch verstehen konnten, was Herr Brüggemeier
und Herr Conzen Herrn Remmel zu
sagen hatten, hatte der WLV sich
unser Megaphon ausgeliehen.

WLV-Vizepräsident Wilhelm Brüggemeier und
RLV-Präsident Bernhard Conzen überreichen
Umweltminister Johannes-Remmel die Resolution zur
Düngeverordnung Foto: Screenshot WLV-Facebookvideo

Da es sich bei dieser Demo nicht nur
um ein Starkmachen für derzeit
aktive Landwirte, sondern auch für
nachfolgende Generationen handelte, finden wir es besonders
passend, dass unser Megaphon hier
seinen ersten Einsatz haben durfte.
Vanessa Weber
Vorsitzende

www.wll.de
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Von Euch für Euch

Jubiläum in Lengerich
Die Landjugend wird 60!

Wir, die Landjugend Lengerich,
veranstalten am 18. August unser
60-jähriges
Jubiläum
in
der
Gempthalle Lengerich mit einem
spannenden
Programm
und

anschließender Party. Über euren
Besuch würden wir uns sehr freuen!
Eure
Landjugend Lengerich

www.wll.de
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Von Euch für Euch

WLL-Wahlforderungen
Die Zusammenfassung

Zusammenfassung WLL-Wahlforderungen 2017

www.wll.de

Bild: WLL/Berkhoff
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Von Euch für Euch

Beachparty
Der LJ Hollen

Nach unserer gut gelaufenen Revival-Party im letzten Jahr stand fest:
Auch dieses Jahr richtet die Landjugend Hollen wieder eine Party in der
Festhalle Isselhorst aus.
Der grobe Plan stand schon, doch
die Meinungen im Vorstand gingen
auseinander, welches Motto diesmal
für eine gut besuchte Party sorgen
soll. Nach langem hin und her
einigten wir uns auf eine Beach-Party. Im Vorfeld wurden bunte Schilder
gemalt und Dekoration gebastelt.

Die Landjugend Hollen hat sich sehr auf die Beach-Party
gefreut.
Foto: LJ Hollen

Am 8. April war es dann so weit:
Nachdem am Nachmittag die letzten
Vorbereitungen getroffen wurden,
wurden am Abend die Gäste von
unseren mit Hoola-Ketten behängten
Mitgliedern begrüßt.
Es war eine tolle Party, die dank
großer Palmen und super Musik für
eine schöne „Beach-Atmosphäre“
sowohl bei den feierbegeisterten
Besuchern verschiedener Altersklassen, als auch beim Thekenpersonal
und den restlichen Mitgliedern
sorgte.

Unsere Schilder zur Party

Foto: LJ Hollen

Alina Börsch
LJ Hollen
Alina und Lina haben sich wie im Urlaub gefühlt.

Foto: LJ Hollen

www.wll.de
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Von Euch für Euch

Trecker-Treffen Walpersdorf
25.-27.08.2017

Vor zwei Jahren konnten wir „Auf der
Bauel“ auf dem Hof Meiswinkel in
Netphen-Walpersdorf unser Trecker-Treffen bei allerbestem Wetter
ausrichten. Auch in diesem Jahr
hoffen wir wieder darauf, dass der
Wettergott es gut mit uns meint.

kurz. Wir laden jeden Interessierten
„Auf die Bauel“ nach Walpersdorf ein
und rechnen wieder mit weit über
100 Traktoren.

Freitags werden die ersten Trecker
erwartet, welche teils mit Bauwagen
anreisen. Gegen 19 Uhr wird das
Fest dann mit einem offiziellen Fassanstich
eröffnet;
anschließend
werden wir bei guter Musik und dem
ein oder anderen Kalt-Getränk den
Abend ausklingen lassen.

Eure Landjugend Siegen

Am Samstag geht es dann nach
einem frischen Frühstück gestärkt in
den Tag. Es gibt Trecker mit den
unterschiedlichsten Baujahren, Forstmaschinen und vieles mehr zu
bestaunen. Im Laufe des Tages
findet traditionell ein Spiel ohne
Grenzen statt, welches von den
Teilnehmern einiges abverlangt.
Abends sorgen die DJ´s von „PhoenixEvents“ für gute Stimmung bis in
die frühen Morgenstunden.
Der Sonntag beginnt dann mit einem
Frühschoppen mit der Musikkapelle
Walpersdorf. An allen drei Tagen wird
für das leibliche Wohl gesorgt. Und
auch die kleinsten kommen nicht zu

www.wll.de

Also dann.... Bis Ende August in
Walpersdorf

Es gibt viele Traktoren zu bestaunen

Foto: LJ Siegen

Wir hoffen wieder auf bestes Wetter in Walpersdorf
Foto: LJ Siegen
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Von Euch für Euch

Karnevalsparty
der Landjugend Pelkum

Bereit zum feiern.

Foto: LJ Pelkum

Bereits Anfang des Jahres liefen die
Vorbereitungen für die legendäre
Karnevalsparty am Freitag vor
Rosenmontag im Schützenheim
Berge-Weetfeld-Freiske auf Hochtouren!

Vampire, Postboten, Mexikaner, aber
auch Tiere wie Schafe oder Rehe
und sogar Früchte tanzten und feierten bis in die frühen Morgenstunden
zur Musik unseres DJ Frozen B, der
den Feierwütigen ordentlich einheizte!
Ein herzliches Dankeschön an alle
Helfer und Beteiligten der LJ Pelkum
und natürlich an unsere Gäste! Wir
freuen uns schon aufs nächste Jahr!
Julia Sudhaus, Landjugend Pelkum

Wir hatten viel Spaß!

Foto: LJ Pelkum

Schnell tummelten sich die Karnevalisten in ihren Kostümen auf der
Tanzfläche. Cowboys, Hexen, Krankenschwestern, Bauarbeiter, Sportler,
Clowns, Jäger, Matrosen, Indianer,

www.wll.de
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Von Euch für Euch

Erntefest Revival Party

Eine alte, fast vergessene Tradition soll wiederaufleben

Noch erinnert es an ein Projekt, was
Heinrich Keller da plant. Aber warum
sollte etwas, das vor vielen Jahren
schon einmal sehr gut geklappt hat,
nicht auch heute wieder erfolgreich
funktionieren? Das Erntefest der
ehemaligen
Landjugend
„Amt
Gehlenbeck“ soll ein Revival
erfahren. Am altbekannten Ort,
nämlich im Hotel „Im Loh“ in
Espelkamp/Frotheim,
wo
das
Erntefest schon in den 60er und 70er
Jahren stattgefunden hat, soll es
auch in diesem Jahr am 7.Oktober
2017 sein.

dokumentieren. Sein Wunsch ist es,
die Landjugend vor Ort zu stärken
und Nachwuchs zu gewinnen, damit
sich die Jugendlichen auf dem Land
wieder mehr und besser vernetzen.
Für die Musik sorgen die „4
Dominos“ – eine Band, die das
Erntefest ebenfalls aus den früheren
Zeiten kennt. Und wer nach Musik
und Tanz noch eine Stärkung
braucht, kann beim „traditionellen“
Spiegeleieressen
weiter
in
Erinnerungen schwelgen oder sich
über Aktuelles austauschen.
Ostwestfalen ist eine Reise wert und
wer am 7. Oktober noch nichts
vorhat, sollte sich definitiv auf den
Weg nach Espelkamp machen.
Karten für den Abend gibt es für 10 €
bei der Landjugend MindenLübbecke (stefanschmidt93@aol.de).

Bei einem Pressetermin Anfang April trafen bereits die
Generationen aufeinander.

Das Fest soll alle Generationen
miteinander
verbinden,
die
ehemaligen und die aktuellen
Landjugendlichen
der
Region
Minden-Lübbecke. Heinrich Keller
möchte noch einmal ein genauso
rauschendes Fest ausrichten, wie es
die schwarz-weiß Fotos von damals

www.wll.de

Franziska Trepte
Beisitzerin
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Von Euch für Euch

Bundesmitgliederversammlung
21.04.-23.04.2017

Die Teilnehmer_innen der Bundesmitgliederversammlung

Eine Woche nach Ostern hat der
BDL e.V. seine Mitglieder zur Bundesmitgliederversammlung (BUMI)
zusammengerufen. Gastgeber war in
diesem Jahr die Niedersächsische
Landjugend, die alle Landesverbände in die Historisch-Ökologische
Bildungsstätte Papenburg eingeladen
hat.
Gemeinsam haben wir aktuelle
Themen auf Bundesebene besprochen, auf das vergangene Geschäftsjahr zurückgeblickt und die
letzten Veranstaltungen resümiert.
Natürlich haben auch die Herausforderungen und Projekte der
Landesverbände ausreichend Platz
gefunden. Darüber hinaus wurde
schon ein Blick in das nächste Landjugend-Jahr geworfen und beschlossen, welcher Landesverband 2018
für den Landjugendstand auf der
IGW zuständig ist, wer das Theaterstück 2019 erprobt, wer den

Foto: BDL

Berufswettbewerb 2019 ausrichtet
und wo der nächste Deutsche Landjugendtag stattfindet.
Neben dem Sitzungsprogramm hat
die Niedersächsische Landjugend ein
wirklich tolles Rahmenprogramm auf
die Beine gestellt:
Wir haben die Meyer-Werft in Papenburg besichtigt, einer nordfriesischen
Teezeremonie beigewohnt, den
„Masterplan Ems“ genauer unter die
Lupe genommen und zwei sehr
gesellige Abende für den Austausch
mit unseren Kolleginnen und
Kollegen aus den anderen Bundesländern genutzt. Wir freuen uns
schon darauf, euch bald mit weiteren
Informationen
über
die
oben
genannten
Veranstaltungen
zu
versorgen.
Franziska Trepte
Beisitzerin

www.wll.de
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MomentMal - Autor werden
Mitmachen in der Redaktion
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 Landjugendzeitschrift in Westfalen-Lippe!

www.wll.de

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
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mm Medientipp

Buchrezension “Anständig essen”
„Wie kannst du dieses Qualfleisch
kaufen? […] Du weißt doch ganz
genau, wie diese Hühner gehalten
werden.“ Beim Einkaufen einer
„Hähnchen-Grillpfanne“ wird Karen
Duve,
Autorin,
von
ihrer
Mitbewohnerin
erwischt
und
unmittelbar tritt das schlechte
Gewissen in Aktion. Die Autorin
beginnt darüber nachzudenken, wie
man heutzutage „anständig essen“
kann. Es geht dabei nicht um
irgendwelche
Diäten
oder
Ernährungsformen,
die
mehr
Gesundheit, mehr Fitness oder
Wohlbefinden versprechen. Karen
Duve fragt sich, wie man sich
moralisch korrekt ernähren kann. Im
Jahr 2010, kurz nach ihrem
Einkaufserlebnis, beginnt sie ihren
Selbstversuch: jeweils zwei Monate
ernährt
sich
die
Autorin
ausschließlich von Bio-Produkten,
vegetarisch, vegan, frutarisch und
hält ihre Erfahrungen für den Leser
fest. Doch sie bleibt nicht bei ihren
bloßen
Einkaufserlebnissen
–
gewisse Ernährungsüberzeugungen

haben zur Folge, dass auch auf
Schuhe, Kleidung und Bettwäsche
aus tierischen Materialien verzichtet
muss – sie setzt sich zudem mit den
Halte- und Schlachtbedingungen
auseinander. Karen Duve kritisiert die
grausamen
Bedingungen
der
Massentierhaltung
und
den
Verbraucher, der sich unüberlegt
seinen Einkaufswagen mit Fleischund Wurstwaren bepackt. Mit ihrem
Buch fordert sie dazu auf, den
eigenen Konsum zu überdenken und
bewusster zu leben. Darüber hinaus
wirbt das Buch dafür, Erzeuger mit
dem Einkauf von regionalen und
saisonalen
Produkten
zu
unterstützen und damit insgesamt
fairere Bedingungen für Mensch und
Tier zu schaffen.
Franziska Trepte
Beisitzerin

Karen Duve:
Anständig essen. Ein Selbstversuch.
Goldmann Verlag
München (2012).
ISBN: 978-3-442-47647-3
Preis: 9,99€ (Taschenbuch)

www.wll.de
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mm Comic

Tomatenkönig - die bratwurst ist nichts ohne uns(Ketchup).

www.wll.de
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mm Witze

"Morgen geht’s zusammen mit meinem
Mann in die Stadt, da werden Esel
versteigert", sagt eine Bäuerin zu ihrer
Freundin. Diese lacht und antwortet:
"Und was schätzt du? Bringt er viel ein?"

"Sag mal Willie, rauchen dein Kühe und
Pferde?" "Natürlich nicht!" "Dann brennt
wohl dein Stall!"

Geht ein Staubsaugervertreter auf den
Bauernhof. Er schüttet einen Sack Staub
aus und sagt: „Alles was mein
Staubsauger nicht aufsaugt bekommt,
esse ich.“ Daraufhin die Bäuerin:
„Sauber! I hol eahna an Löffl. Mir ham
nämlich kein Strom do heraußen.“

Der durchschnittliche Intelligenzquotient
aller an der Agrarproduktion beteiligten
Personen ist umgekehrt proportional zu
der Qualität der wirtschaftlichen Erträge!
Oder kürzer gesagt: Der dümmste Bauer
hat die größten Kartoffel.

www.wll.de
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mm Lecker

Saftiger Kokoskuchen
Zutaten für ein Blech:
3,5 Tassen Zucker
2 Tassen Buttermilch
1 Prise Salz
1 Packung Vanillezucker
3 Eier
4 Tassen Mehl
1 Packung Backpulver
1 Tüte Kokosraspel
1 Becher Sahne
150 g Butter

Zubereitung:
Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 3 Tassen des Zuckers
mit Buttermilch, Salz, Vanillezucker und den Eiern gut miteinander verquirlen.
Anschließend Mehl und Backpulver zugeben und zu einem glatten Teig
verarbeiten. Der Teig wird recht flüssig, dies ist richtig so. Teig nun auf ein mit
Backpapier belegtes Backblech geben. Die übrige, halbe Tasse Zucker mit
den Kokosraspeln vermischen und mit einem Esslöffel gleichmäßig auf dem
Teig verteilen. Backblech nun auf mittlerer Schiene in den Ofen schieben und
20-30 Minuten backen, bis die Kokosflocken gleichmäßig gold-braun werden.
Während des Backens Butter mit Sahne aufkochen und anschließend auf
dem noch heißen Kuchen gleichmäßig mit einem Löffel verteilen. Die Ränder
hierbei nicht vergessen!

www.wll.de
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Ganz frisch...
war auch dieses Jahr wieder der
leckere Spargel. Leider ist die
Spargelzeit immer schneller vorbei
als uns lieb ist.
Ein Tipp: Spargel frisch kaufen,
schälen und einfrieren. Wenn man

Landesversammlung 2016

Lust auf Spargel hat, ihn gefroren ins
kochende Wasser legen, dann
schmeckt er wie frisch vom Feld. Und
so muss man nicht Ende Juni wieder
sagen: "Schade Spargel- es ist
vorbei".

Foto: WLL/Hoffmann

Vorschau nächste Ausgabe:
In der kommenden mm erwartet euch
spannendes zur Landesversammlung. Wir erklären, wer gewählt
werden muss, was auf der Landesversammlung passiert und warum es

so wichtig ist, dass ihr dabei seid!
Denn ihr seid die WLL und es liegt in
euren Händen, mitzuentscheiden.
Also, freut euch auf unsere Ausgabe
im Oktober!

www.wll.de

Adressaufkleber
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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

