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Liebe Lajus
Nach der Landesversamm-

lung ist vor der Landes-
versammlung. Es war sehr 

schön, euch auf der letzten Landes-
versammlung auf Haus Düsse mal 
wieder in Präsenz zu sehen und so 
viele neue Gesichter kennenzulernen. 
 Wir hoffen, euch hat die Wein-

probe von Simona, der ehemaligen 
Weinprinzessin von Baden, auch so 
sehr gemundet wie uns. 
 Leider mussten wir uns dabei 
von Franzi und Frank aus dem Lan-
desvorstand verabschieden. Dafür 
freuen wir uns aber umso mehr 
über unseren Zuwachs Leah und 
Mats.
 Wir sitzen gerade im Zug zurück 
nach Westfalen-Lippe. Am Wochen-
ende war die Bundesmitgliederver-
sammlung in Berlin - endlich mal 

wieder in Präsenz! Thema unter 
anderem war die Internationale 
Grüne Woche im Januar. 
 Wusstet ihr, dass wir den Stand 
der Landjugend auf dem Erlebnis-
bauernhof betreuen? Falls ihr mit-
fahren möchtet, findet ihr weitere 
Infos im Heft.

Noch ein paar Mal schlafen und die 
WLL feiert 75-jähriges Jubiläum. 
Um dies zu feiern, werden wir einen 
ökologischen Beitrag erbringen 
und zwar in Form unseres Jahres-
projektes #waldgemacht.
 Wir wünschen euch eine be-
sinnliche Weihnachtszeit und hof-
fentlich sehen wir euch alle vom 
12. bis 13. März auf Haus Düsse zur 
Landesversammlung.

EDITORIAL

endlich wieder endlich wieder 
in Präsenzin Präsenz

Lina Baukelmann 
Lina.Baukelmann@WLL.de 

Marcel Kreft 
Marcel.Kreft@WLL.de 

EDITORIAL

Kurz vor Drucklegung wurde bekannt, dass die Internationale 
Grüne Woche 2022 im Januar in Berlin abgesagt ist. 
Wir bitten, diesen Hinweis zu beachten, da bei Redaktionsschluss 
noch mit Hochdruck an einer Umsetzung der Veranstaltung ge-
arbeitet wurde. Das Redaktionsteam
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Wir schauen voraus

Auf geht’s!

Das war auch das Motto unserer diesjährigen Landesversammlung Ende 
Oktober. Endlich konnten wir uns alle wieder in Präsenz treffen und freu-
ten uns, dass wir die Landjugenden Breckerfeld, Burgsteinfurt, Norddin-
ker, Pelkum, Rüthen, Stiepel und Unna auf Haus Düsse begrüßen durften.

LEITARTIKEL LEITARTIKEL

Eingeläutet wurde die Lan-
desversammlung mit einer 
Weinprobe der Weinprinzes-

sin Simona am Samstagabend. Am 
Sonntag begann der offizielle Teil 
mit Grußworten von Hubertus Be-
ringmeier (WLV e. V.), Anne Bühner 
(WLLV e. V.), Anne-Kathrin Meister 
(BDL e. V.), Johannes Bühlmeyer 
(RdL) und Jana Messerschmidt 
(NLJ e. V.). Moderatorin Vanessa 

Der neue Vorstand der WLL (v.l.n.r.): Stefan Schmidt, Marcel Kreft, Leah Thiel, 
Lennart Krüner, Mats Brokinkel, Lina Baukelmann. Es fehlen die stellv. Vorsit-
zende Pia Treuenberg und Beisitzer Sebastian Stens. Foto: WLL/Welpelo

Johannes Bühlmeyer (RdL).
Foto: WLL/Welpelo

Anne Bühner (WLLV e. V.)  
Foto: WLL/Welpelo

Anne-Kathrin Meister (BDL e. V.)
Foto: WLL/Welpelo

Jana Messerschmidt (NLJ e. V.)
Foto: WLL/Hoffmann

Weber (ehemalige Vorsitzende der 
WLL) verabschiedete am Sonntag 
Franzi und Frank aus dem Vor-
stand. Neu gewählt wurden Leah 
aus der Landjugend Unna und Mats 
aus Norddinker als Beisitzer_in-
nen, die frischen Wind mitbringen.
 Die Landjugend-Kalender – so 
auch unser WLL-Kalender – sind 
voll und wir hoffen, dass das so 
bleibt und weiter ausgebaut wer-

den kann. Wir freuen uns, dass 
wir ein tolles Jahresprojekt auf 
der Landesversammlung ins Le-
ben rufen konnten, denn nächstes 
Jahr wird die WLL schon 75 Jahre 
alt. Aber erstmal steht die Interna-
tionale Grüne Woche in Berlin an – 

und zwar schon Ende Januar.
 In der letzten moment mal-Aus-
gabe haben wir zurückgeblickt, 
was wir aus der Pandemie gelernt 
haben und was wir mitnehmen. 
Und jetzt schauen wir mal, wie es 
weitergeht… Also: Auf geht’s!
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LEITARTIKEL LEITARTIKEL

Verabschiedung von Franziska Trepte (2. v. l.) und Frank Maletz (3. v. l.) aus 
dem Geschäftsführenden Vorstand der WLL. Foto: WLL/Welpelo

Start der Landesversammlung. Foto: WLL/Hoffmann

Gemeinsam für den ländlichen Raum in Westfalen-Lippe: Die scheidende WLL-
Vorsitzende Franziska Trepte, WLV-Präsident Hubertus Beringmeier, WLL-Vor-
sitzender Stefan Schmidt und WLLV-Präsidiumsmitglied Anne Bühner 
Foto: WLL/Welpelo

 Hubertus Beringmeier (WLV e. V.) Foto: WLL/Hoffmann
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LEITARTIKEL LEITARTIKEL

Wilma auf einen Kaffee mit … 

Leah und Mats – und Lennart

Im Oktober fand die Landesversammlung der WLL 
statt und bei den Wahlen haben sich zwei neue Men-
schen für die Posten der Beisitzer_innen gefunden.  

Wilma hat die Chance zum Kaffeeschnack genutzt.

neue Vorstandsmitglieder

Weinprobe mit Simona Maier 

Liebe ist bunt!

Mit diesen Worten beendete Simona Maier die gemeinsame Weinprobe 
auf unserer Landesversammlung 2021.

Die junge Winzerin aus Ba-
den-Württemberg, über die 
wir bereits im Juni 2020 

ausführlich in der moment mal be-
richteten, war unserer Einladung 
auf Haus Düsse gefolgt und hatte 
zudem eine Auswahl ihrer leckeren 
Weine im Gepäck. Jeder Wein durf-
te unter professioneller Anleitung 
verkostet werden: über Geruch und 
Geschmack konnten so ganz unter-
schiedliche Noten wahrgenommen 
werden. 
 Und zwischendurch durfte die 
Winzerin mit Fragen rund um ihre 
Anbaufläche, ihre Arbeit und ihre 
Flaschenetiketten gelöchert wer-
den. Jene sind nämlich unter ande-

rem durch florale Muster auffällig 
gestaltet. Das Florale soll sich auch 
im Geschmack des Weines wider-
spiegeln - ein Anliegen, das Simona 
beim Keltern ihrer Weine verfolgt.
Die vertretenden Ortsgruppen wa-
ren in jedem Fall sehr zufrieden 
mit der Weinauswahl und konnten 
noch ein paar Details zum Weinan-
bau und der Verkostung von Wein 
dazulernen. Insgesamt war der Auf-
takt zur Landesversammlung ein 
gelungener, fröhlicher Abend, der 
nach langer Zeit der Distanz- und 
Onlinetreffen zeigte, wie gut es tut, 
sich wieder persönlich zu treffen 
und sich auszutauschen. (FT)
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Hallo Leah, hallo Mats – herzlich 
willkommen im Vorstand! 
 Ich freue mich, euch kennen zu 
lernen. Wobei, so ganz unbekannt 
sind wir uns ja nicht. Mats, mit dir 
habe ich letzte Jahr schon in Ber-
lin die Erntekrone an den Ernäh-
rungsausschuss des Bundestags 
übergeben und Leah, wir kennen 
uns doch aus der Landjugend 
Unna, oder?
 Leah: Genau, das stimmt.
 Mats: Ja Wilma, da hast du 
recht. Meine Ortsgruppe, die Land-
jugend Norddinker, durfte im letz-
ten Jahr eine Erntekrone binden 
und in Berlin übergeben. Leider 
war aufgrund von COVID-19 das 
Rahmenprogramm sehr klein ge-
halten, aber dennoch war es eine 
tolle Erfahrung und ich würde es 
jeder Zeit wieder tun.

„ neue Perspektiven 
                     kennenlernen“

Ja prima, dass ihr jetzt den Weg in 
den Vorstand gefunden habt! 
 Was war denn eure Motivation, 
sich in den Vorstand wählen zu 
lassen?
 Mats: Ich habe in den letzten 
Jahren häufiger mit der WLL zu 
tun gehabt und fand die Arbeit auf 
Landesebene immer schon interes-
sant, mich aber tatsächlich aufstel-
len zu lassen, war eher eine spon-
tane Aktion auf der diesjährigen 
Landesversammlung.
 Leah: Für mich ist es wichtig, 
einfach nochmal neue Perspekti-
ven kennenzulernen. Ich denke, 
dass sich die Vorstandsarbeit in 
der Ortsgruppe und in der WLL gut 
gegenseitig ergänzen kann.

LEITARTIKEL LEITARTIKEL

Wow, das hört sich ja toll an! Ich 
weiß, dass ihr auch noch bei euch 
in der Ortsgruppe aktiv seid, was 
genau macht ihr da noch?
 Leah: In der Landjugend Unna 
bin ich erste Vorsitzende. Gemein-
sam mit den anderen Vorstandmit-
gliedern plane ich vor allem unser 
Jahresprogramm und organisiere 
die anstehenden Gruppenabende. 
Außerdem setzen wir gemeinsam 
verschiedene Jahresprojekte um.
 Mats: Bei uns in der Ortsgruppe 
bin ich einer von 2 Vorsitzenden.
Wie sieht‘s mit weiteren Hobbys 
aus? Bleibt dafür überhaupt noch 
Zeit?
 Mats: Landjugend ist für mich 
ein Hobby, mittlerweile auch ein 
Hobby, was sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt. Aber zum entspan-
nen hat man im Alter noch genug 

Zeit, ich will mir später nicht vor-
werfen müssen, dass ich etwas 
nicht gemacht habe.
 Leah: In meiner Freizeit reite ich 
ansonsten noch.

Hey Lennart, schön, dass du auch 
gerade vorbei kommst. Setz dich 
zu uns und nimm dir auch einen 
Kaffee. Ich hab gehört, du bist jetzt 
stellvertretender Vorsitzender ge-
worden, herzlichen Glückwunsch! 
Was meinst du, was sich an der Vor-
standsarbeit für dich ändern wird, 
so vom Beisitzer zum Mitglied im 
Geschäftsführenden Vorstand?
 Lennart: Für mich wird sich, 
denke ich, in erster Linie ändern, 
dass man nun mehr Verantwortung 
für Personal und Finanzen hat.

Leah
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Was habt ihr drei euch denn 
vorgenommen für eure Zeit im 
Vorstand? Habt ihr eine Lieb-
lingsidee oder ein Lieblings-
projekt, dass ihr angehen oder 
bei dem ihr mitarbeiten wollt? 
 Lennart: Ich möchte gerne et-
was bewegen mit der Landjugend. 
Für mich ist einer der wichtigsten 
Punkte, dass wir den Kontakt zu 
den Ortsgruppen wieder ausbauen 
sollten. Außerdem liegen mir in 
2022 der IGW Stand und das Jah-
resprojekt #waldgemacht sehr am 
Herzen.

„ Landjugend kann man nicht erklären…
        … die muss man erleben!“

Lennart: „Landjugend kann man 
nicht erklären, die muss man er-
leben!“ Dieser Satz fällt mir immer 
als erstes bei dieser Frage ein. Aber 
vor allem ist Landjugend eine gro-
ße Gemeinschaft in der keiner zu-
rück gelassen wird.

Für Leah und Mats wird es ja nun 
den ein oder anderen Abend-
termin geben, an dem ihr wahr-
scheinlich mit dem Auto durch 
unser schönes Verbandsgebiet 
fahren werdet. Was habt ihr auf 
jeden Fall dabei, damit die Fahrt 
gut wird?
 Leah: Musik
 Mats: Gute Musik

Lennart

Mats „ Landjugend ist Heimat“

LEITARTIKEL

 Leah: Bisher noch nicht, das 
wird sich mit der Zeit aber be-
stimmt ergeben.
 Mats: Richtig vorgenommen 
habe ich mir ehrlich gesagt nichts, 
ich schaue einfach mal, was so auf 
mich zu kommt. Mein Lieblingspro-
jekt ist derzeit der Stand für die IGW 
2022.

Ihr seid ja auch alle schon lange in 
der Landjugend aktiv. Was macht 
die Landjugend für euch so beson-
ders?

Mats: Auf Ortsgruppen-Ebene ist 
es für mich Heimat, unsere Land-
jugend ist eine verhältnismäßig 
kleine Landjugend mit derzeit ca. 
25 aktiven Mitgliedern. Viele ken-
ne ich schon seit ich klein bin und 
seitdem ich Vorsitzender bin, habe 
ich ein noch besseres Verhältnis zu 
vielen auf dem Dorf. Auf Landes-
ebene ist es der Austausch und na-
türlich auch die Landjugendfeten 
der Nachbar-Landjugenden.
 Leah: Gemeinsam kann man 
viele tolle Aktivitäten erleben, 
Spaß haben und dabei etwas be-
wirken. Dabei ist besonders, dass 
es immer eine bunte Mischung ist. 
Über die Landjugend sind schon 
viele Freundschaften entstanden 
und man lernt immer neue Leute 
kennen.

Lennart
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Dann wünsche ich euch im 
Vorstand eine tollte Zeit, in der ihr 

eure Ideen umsetzen könnt!
Wir sehen uns!

Eure Wilma

entweder – oder 

mit  Leah, Mats und Lennart

Fahrrad oder laufen? 
Fahrrad 
Fahrrad 
Fahrrad

 Lesen oder Netflix? 
beides 
Netflix 
Lesen

Pizza oder Döner? 
Pizza 
Pizza 
Pizza
 

Schlager oder Rock? 
Schlager  
Schlager  
Situationsabhängig, aber 
meistens eher Rock
 

Füller oder Kuli ?
Kuli 
Kuli 
Kuli

Kaffee oder Tee? 
Kaffee   
Tee        
Kaffee

Chips oder Schokolade? 
Chips  
Schokolade 
Schokolade  

Pudding oder Eis? 
Eis  
Eis 
Kommt aufs Eis an
 

Bier oder Wein? 
Wein 
Bier 
Beides gerne
 

Meer oder Berge? 
Meer 
Meer 
Berge mit See 

Und du Lennart? Du kennst das ja 
schon…
 Lennart: Gute Musik, Vorfreude 
und gute Laune sind wichtig auf 
den Fahrten. 

Wenn ihr nicht für die Landjugend 
unterwegs seid, was macht ihr 
denn beruflich?
 Mats: Ich mache derzeit eine 
Ausbildung zum Veranstaltungs-
kaufmann.
 Lennart: Ich bin Informatiker in 
der hausinternen IT einer größeren 
Firma
 Leah: Ich unterrichte Kinder an 
einer Förderschule als Sonderpäd-
agogin.

Vielen Dank Leah, Mats und Len-
nart für das schöne Kaffeege-
spräch! Hab ich irgendwas verges-
sen zu fragen, was ihr jetzt noch 
loswerden wollt?
 Mats: Wilma, was planst du 
denn zum 75-jährigen Jubiläum 
der WLL?
 Lennart: Es wäre sehr schön, 
wenn wir auf der nächsten Landes-
versammlung wieder viele neue 
und auch bekannte Gesichter se-
hen. Außerdem freue ich mich sehr 
auf den IGW-Stand in Berlin und 
kann euch nur anbieten: Bringt 
euch ein und zeigt den Besuchern 
auf der Messe, was Landjugend al-
les ist.
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Wir fahren nach Berlin 

IGW findet statt!

Vom 21. bis 30. Januar 2022 
gibt es unter dem Berliner 
Funkturm ein großes Land-

jugend-Wiedersehen, denn seit No-
vember ist es amtlich: die IGW 2022 
findet unter Einhaltung der 2G-Re-
gelung statt.
 Und wir freuen uns, euch am 
BDL-Stand auf dem ErlebnisBau-
ernhof begrüßen zu dürfen! Seid 

Landjugend auf der Internationalen Grünen Woche ist Kult. 

BUNDESEBENE

außerdem gespannt auf die BDL-
Jugendveranstaltung, für die sich 
die Landjugend Württemberg-Ba-
den warm läuft, macht euch fit für 
das Jugendforum und den Jung-
landwirt_innenkongress sowie für 
die Landjugendfete und -ball. Mit 
Corona-Vorsicht und EUCH wird 
das gut. Resttickets könnt ihr in der 
Geschäftsstelle anfragen! (MF)

Foto: BDL/Gräschke

LANDESEBENE

Nach zwei Jahren online

BuMi in Berlin

Obwohl wir schon im zweitem Jahr im Landesvorstand sind, war vom 
13. bis zum 14.11.2021 unsere erste Bundesmitgliederversammlung
 in Präsenz in Berlin.

Mit vielen neuen Ein-
drücken, einigen neu-
en Gesichtern und dem 

Bundesentscheid des Berufswett-
bewerbes 2025 für Landwirtschaft, 
Hauswirtschaft, Tierwirtschaft und 

Forstwirtschaft im Gepäck geht 
es wieder zurück nach Nordrhein-
Westfalen. 
 Wilma hat sich auch riesig ge-
freut, die anderen Mitglieder der 
Landesvorstände wieder zu sehen.

ABGE
SAGT

ABGE
SAGT

NEUER TERMIN: 21.-24.01.2023

NEUER TERMIN: 21.-24.01.2023
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#nicetomeetyou

Was läuft aktuell?

Ursprungsidee waren Orts-
gruppen-Blinddates, das 
war aber aufgrund der Co-

rona-Pandemie nicht mehr umzu-
setzen. Im August 2020 fand dann 
ein Blinddate mit der Landjugend 
Norddinker und der Landjugend 
Pelkum statt - eine Kanufahrt auf 
der Ruhr. Knapp ein Jahr später, 
Anfang Oktober 2021, gab es ein 
weiteres Blinddate mit Landju-
gendlichen aus Rüthen und Bre-
ckerfeld - mit einer Metzgerei- und 
Wagyuhof-Besichtigung.
 In der Zwischenzeit haben sich 
kleinere Projekte im Rahmen von 
#nicetomeetyou entwickelt. 

Seit Anfang 2020 begleitet uns das Jahresprojekt #nicetomeetyou, 
das wir aufgrund der Corona-Pandemie erst einstellen mussten 
und dann abgeändert wieder aufnehmen konnten.

So fand Anfang 2021 eine Online-
Veranstaltung zum Thema Wind-
energie statt und Ende August 
diesen Jahres veranstaltete die 
Landjugend Rüthen zusammen 
mit der WLL an zwei Tagen ein Out-
door-Kino - beide Veranstaltungen 
mit vollem Erfolg.
 Weitere Blinddates stehen 
schon in der Planungswarteschlan-
ge, denn einige Ortsgruppen haben 
noch Interesse bekundet. Wenn ihr 
auch Lust habt, eine „fremde“ Orts-
gruppe zu treffen, könnt ihr euch 
auf unserer Homepage anmelden.
(MF)

LANDESEBENE

Jahresprojekt 2022

#waldgemacht

Beschlossen wurde #waldge-
macht - ein Jubiläumswald.
So traf sich Anfang Novem-

ber der Vorstand zur Klausurtagung 
und diskutierte auch über #waldge-
macht. Ein Ausflug ins LWL-Natur-
kundemuseum in die Ausstellung 
„Alleskönner Wald“ durfte nicht 

fehlen. Es wird eine Projektgruppe 
ins Leben gerufen, die sich um die 
Vorbereitungen für den Jubiläums-
wald kümmert. 
 Wenn du Lust hast, daran mit-
zuarbeiten, melde dich gerne bei 
Jonathan in der Geschäftsstelle 
(jonathan@wll.de).(MF)

Eingangs berichteten wir von der Landesversammlung. Thema 
war u.a. das Jahresprojekt, das im nächsten Jahr ganz besonders 
werden soll, denn die WLL wird 75 Jahre alt. 

JAHRESPROJEKTE
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ORTSGRUPPENORTSGRUPPEN

70 Jahre Landjugend Pelkum

Erfolgreiches Jubiläumswochenende

Die Landjugend Pelkum hat am 21.08.2021, am 22.08.2021 und am 
28.08.2021 ihr 70-jähriges Jubiläum unter den geltenden Coronabe-
schränkungen mit über 250 Leuten nachgefeiert. Durch Corona konnte 
das Jubiläum letztes Jahr leider nicht stattfinden und musste auf dieses 
Jahr verschoben werden. Aus einer großen Veranstaltung wurden drei 
kleinere. Die einzelnen Generationen wurden aufgeteilt.

So feierten die aktiven Mit-
glieder der Generationen 
1980-2000 am 21.08.2021. Die 

Party erfreute sich großer Beleibt-
heit und viele ehemalige Mitglieder 
fanden den Weg zur Veranstaltung. 
Es wurde bis spät in die Nacht ge-
feiert. Neben dem Feiern und ge-
selligen Beisammensein gab es an 
dem Wochenende auch noch ein 

kleines Landjugend Pelkum Muse-
um. Dieses wurde im Gruppenraum 
aufgebaut und beinhaltete zahlrei-
che Erinnerungsstücke, viele Fotos, 
Plakate und Auszeichnungen. Das 
Museum kam gut bei den Gästen an 
und es wurde viel über alte Fotos 
gelacht und in alten Aufzeichnun-
gen geblättert. 

Am Sonntag, den 22.08.2021, wur-
de dann ein Kaffeetrinken für die 
aktiven Mitglieder der Generatio-
nen 1950-1970 veranstaltet. Neben 
Kaffee und vielen leckeren Torten 
gab es viele schöne Gespräche mit 
unzähligen Erinnerungen. So wa-
ren vor allem die Erzählungen der 
ehemaligen Mitglieder für die jet-
zige Generation sehr interessant 
und so manche Idee für kommende 
Gruppenabende kam dabei auf.
 Die letzte Party fand für die ak-
tiven Mitglieder statt. Es wurde or-

dentlich auf den Erfolg der einzel-
nen Veranstaltungen zum Jubiläum 
der Landjugend angestoßen und 
bis in die frühen Morgenstunden 
gefeiert. So manch neue Erinne-
rung ist für das kommende Jubilä-
um hinzugekommen.
 Die Landjugend Pelkum freut 
sich sehr auf die kommenden Jahre 
mit vielen neuen Erinnerungen und 
auf das nächste große Jubiläum. 

Sarah Baukelmann 
LJ PelkumPelkum



26 Westfälisch-Lippische Landjugend e.V. moment mal Dezember 2021 27

ORTSGRUPPEN

Landjugend Pelkum 

Lagerfeuer Stockbrot

Aktuell wird unser Gruppenraum renoviert. 

Daher finden wir immer wieder neue schöne Orte, wo wir unse-
re Mitglieder treffen. So auch an diesem Abend: Trotz des kalten 
Oktoberwetters haben wir es uns draußen vor unserem Gruppen-

raum gemütlich gemacht und ein Lagerfeuer entzündet, um Stockbrot zu 
backen, den ersten Glühwein 2021 zu testen und bei guter Laune gemein-
sam Zeit zu verbringen.

Landjugend Pelkum 

WANN UND WO

26. FEBRUAR 2022    AB 21 Uhr
SCHÜTZENHEIM BERGE-WEETFELD-FREISKE

AUF DER BECKE 11, 59069 HAMM

EINTRITT

8 EURO MIT KOSTÜM 
10 EURO OHNE KOSTÜM
EINLASS AB 18 JAHREN

2G REGEL

KARNEVALS
PARTY
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ORTSGRUPPEN ORTSGRUPPENORTSGRUPPENORTSGRUPPEN

Landjugend Neuengeseke 

70- jähriges Jubiläum

Die Landjugend Neuengeseke besteht in diesem Jahr seit 70 Jahren: 
Ein Anlass, den sie mit dem Dorf, Unterstützern und befreundeten 
Landjugenden gefeiert hat. 

Zum Einstieg in den Abend 
wurde ein vielfältiges Pro-
gramm der Mitglieder auf 

die Beine gestellt. Dazu gehörten 
verschiedene Theaterstücke, die 
das Landjugendleben zeigten, so-
wie Rückblicke auf das vergangene 
Jahrzehnt. Zwei Tänze sorgten für 

Begeisterung und ließen die Stim-
mung steigen. Bei dem anschlie-
ßenden Tanzabend mit DJ konnte 
Jung und Alt feiern und gemeinsam 
ausgelassene Stunden erleben.

Miriam König 
LJ Neuengeseke

Neuengeseke
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ORTSGRUPPENORTSGRUPPEN

Landjugend Burgsteinfurt 

Menschenkicker-Turnier

Am 28.08.2021 fand das alljährliche Menschenkicker-Turnier der Land-
jugend Burgsteinfurt unter Einhaltung der 3G-Regel statt. Elf Mannschaf-
ten aus umliegenden Landjugenden und unserer Ortsgruppe trotzten 
dem Wetter und kämpften bei teilweise starken Schauern um den Sieg. 

Die Zuschauer hielt das Wet-
ter ebenfalls nicht davon 
ab, anzufeuern und der 

Vorstand erfreute sich, dass 120 
Menschen die Veranstaltung be-
sucht haben. 
 Am Ende hat sich bei den Män-
nern die Gruppe WST den Sieg gesi-
chert, bei den Frauen waren es die 
Beerleader. Den Tag haben die Teil-
nehmer, Besucher und Veranstalter 
bei Köstlichkeiten vom Grill und 
Kaltgetränken ausklingen lassen.

Im Vorfeld des Turniers wurde der 
Menschenkicker vom Vorstand 
restauriert, weshalb die Freude 
auf dieses Turnier doppelt groß 
war, das Ergebnis präsentieren 
zu können. Unseren Menschenki-
cker könnt ihr euch übrigens auch 
ausleihen (Kontakt über www.wll-
burgsteinfurt.de).
 Und: Wie auf dem Bild zu se-
hen, war der WDR da, um für einen 
Bericht über Landwirtschaft und 
Landleben zu drehen. (MK/MF)

Burgsteinfurt
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Zukunft

Wilmas Agrarkolumne

Zukunft  
ländlicher Raum

Hallo zusammen,
hier ist ganz schön was los!
Jeden Tag wird beim Mittagstisch im Bauernhaus ein neues Thema heiß 
diskutiert. Ihr kennt mich ja, ich muss immer meine Ohren spitzen und 
lauschen, was die Menschen so besprechen.

AGRAR

Letzte Woche haben sie über 
die Bundestagswahl gespro-
chen und was das wohl für 

die Landwirtschaft heißen wird. 
Dann sind so Fachwörter wie Bor-
chert Kommission und Zukunfts-
kommission Landwirtschaft gefal-
len. Kommissionen werden wohl 
dann von der Politik eingesetzt, 
wenn die Damen und Herren im 
Bundestag sich nicht sicher sind 
und Beratung brauchen. Find ich 
ja gut, dass die nicht alles wissen, 
auch wenn sie immer alles ent-
scheiden müssen. Ich hab nicht 
alles verstanden, nur soviel, dass 
in den beiden Kommissionen die 
Landjugend mitgearbeitet hat und 
damit auch die Perspektiven der 
jungen Generation zu Tierhaltung, 
Tierwohl und Landwirtschaft in die 
Politik getragen werden. Klasse!

 Ihr könnt mir ja mal Bescheid 
geben, ob es schon eine neue Bun-
desregierung gibt, wenn ihr die 
moment mal in den Händen habt.
 Auch diskutieren gerade alle, ob 
sie sich mit Agri-Photovoltaik be-
schäftigen wollen. Da geht’s wohl 
darum, auf Acker- oder Grünflä-
chen Strom zu gewinnen. Nur gut, 
dass sich unser Bauer auch beraten 
lassen kann und dann mit spitzem 
Bleistift rechnet, ob sich das wirt-
schaftlich für den Betrieb lohnt.
 Es wäre ja auch kein Jahresen-
de, wenn nicht auch noch GAP-Dis-
kussionen anstehen würden, die 
bis Ende des Jahres in nationales 
Recht umgesetzt werden müssen. 
Ich kann euch sagen, da geht’s 
unter anderem um die Förderung 
für die jungen Landwirt_innen, die 
bei der Existenzgründung finanziell 

unterstützt werden sollen. Ich drück 
unserem Junior alle Hufe, dass das 
was wird, dann kann er wenigstens 
ein wenig besser schlafen, wenn er 
sich Gedanken um seine finanzielle 
Situation in der Existenzgründung 
macht.
 Jedenfalls war aber das span-
nendste Thema die Internationale 
Grüne Woche! Da fiebern alle schon 
richtig drauf hin! Nicht nur die Men-
schen, auch bei uns im Stall ist das 
DAS Thema. Die Kids sind mit in 
einer Gruppe, die den Stand der 
Landjugend auf dem Erlebnisbau-
ernhof gestaltet. Ich sag euch, da 
kommen ganz schön dolle Ideen bei 
raus. Einen Hofladen will die Land-
jugend auf die Beine stellen und die 

Menschen auf der Messe sollen sich 
die Zukunft einkaufen. Na da bin ich 
mal gespannt!
 Ich freu mich ja eher drauf, end-
lich mal alle anderen wieder zu se-
hen, wenn die Landjugendfete und 
der Landjugendball sind. Vorletztes 
Jahr hab ich mich ja heimlich rein-
geschlichen und sogar einen Wal-
zer mit dem Vorsitzenden tanzen 
dürfen. Ihr habt ja keine Vorstellung 
davon, wie glücklich mich das ge-
macht hat.
 Vielleicht sehen wir uns ja dort? 
Ich muss jetzt erst mal bei Liese-
lotte vorbei, die hatte sich mein 
Ballkleid und die Tanzschuhe aus-
geliehen: Mal fragen, ob sie mir die 
schon wieder zurückgegeben hat.

AGRAR

Tschühüs, 
bis zur Grünen Woche in Berlin!

Eure Wilma
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Aus diesem Grund haben wir 
die Büros der Politiker_in-
nen angeschrieben und je-

weils eine aufbereitete Auswahl un-
serer Forderungen mitgeschickt.  
 Neben einer social media-Ak-
tion, die daraus entstehen sollte, 
erhofften wir uns die Bereitschaft 
zu zwei bis drei Gesprächen. Dass 
wir über zehn Anfragen zu mögli-
chen Terminen bekommen haben, 
hat sowohl das Ehrenamt als auch 
das Hauptamt sehr überrascht. 
Also fanden im August und Septem-
ber insgesamt acht Gespräche mit 

#btw2021 

Politikergespräche im Sommer
#btw2021 – unter diesem Hashtag erstellten wir Anfang des Jahres 
unsere Bundestagswahlforderungen. Wir wollten die Politikerinnen 
und Politiker aus unserem Verbandsgebiet auf die Themen auf-
merksam machen, die uns als Landjugendliche bewegen.

Politikerinnen und Politikern über 
zoom statt. 
 In jeweils einer Stunde griffen 
wir die Themen unserer Wahlforde-
rungen auf und stellten meist sehr 
konkrete – manchmal auch leicht 
provokative – Fragen. Die Herstel-
lung von gleichwertigen Lebens-
verhältnissen in Stadt und Land 
spielte dabei immer wieder eine 
große Rolle. Infrastruktur, Mobili-
tät, Digitalisierung, Grundversor-
gung und die Planungssicherheit in 
der Landwirtschaft gehörten dazu. 

   JUGENDPOLITIK    JUGENDPOLITIK

„ interessante und 
                 bereichernde Gespräche…

Alle Themen, Forderungen und die Kommentare der Kandidat_innen zur 
Bundestagswahl 2021 findet ihr unter

btw2021.WLL.de
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LANDESEBENE

wir veröffentlichen gerne eure Berichte und Fotos in der mm!
Wir haben eine Bitte an euch: schickt oder teilt uns Eure Fotos bitte 
stets per Mail als Anhang - Fotos, die ihr über whatsapp schickt, ha-
ben leider keine ausreichende Qualität für den Druck.
Achtet darauf, beim Fotografieren ausreichend Rand um das Motiv zu 
lassen, Handyfotos mit der höchsten Auflösung zu verschicken und 
den Namen der/des Fotografierenden anzugeben. 
Bei Fragen meldet euch bei uns per Mail oder WhatsApp.

Liebe Landjugendliche,

0251 4175-215 0157 31 64 81 43

info@WLL.de @WLL.de

WLL-WhatsApp-Infos empfangen

WLL-Info-Kanal

Type a message

5:20 PM

10:34 AM

5:18 PM

5:18 PM

5:18 PM

5:22 PM

Ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 

elit lorem sit

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit

Consectetuer elit

Adipiscing amet

Consectetuer

Start Vorname Nachname

Fertig!
So geht‘s:

1. 0251 4175215 als „WLL-Info-Kanal“ 

      im Smartphone speichern

 2. WhatsApp-Nachricht an „WLL-Info-Kanal“ 

REDAKTION

Aber auch Regionalität, Wertschöp-
fung, die Bedeutung und Förde-
rung des Ehrenamtes und Über-
legungen, wie man Jugendliche 
und junge Menschen für Politik be-
geistern kann, wurden intensiv dis-
kutiert. Besonders am Herzen lag 
uns als Landjugendliche die Frage, 
wie die Politik und auch die Bürge-
rinnen und Bürger in Anbetracht 
zunehmender rechter Tendenzen, 
Rassismus und Diskriminierung die 
Demokratie sichern können.
 Wir schauen auf acht wirklich 
interessante und bereichernde Ge-
spräche zurück. 

 Jede Politikerin und jeder Poli-
tiker hat ein ganz eigenes Profil ein-
gebracht und uns als Gesprächs-
partner_in das Gefühl gegeben, 
dass der gemeinsame Austausch 
wertvoll war. 
 Mit einigen Politiker_innen wol-
len wir weiterhin in Kontakt bleiben 
und hoffen darauf, auch mal eine 
gemeinsame Präsenzveranstaltung 
zu machen. Zudem wollen wir für 
die anstehenden Landtagswahlen 
an die guten Gesprächsgrundlagen 
anknüpfen, damit die Belange der 
Landjugend auch in NRW Gehör 
finden. (FT)

   JUGENDPOLITIK

Regionalität & 
                 Wertschöpfung
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Damit wir eine gute Mi-
schung an Rückmeldungen 
erhalten konnten, haben 

wir uns im Vorfeld überlegt, wie 
und wen wir ansprechen. Die Über-
legungen und Ergebnisse sind nun 
hier nochmal zusammengefasst.
Für die Politiker_innen-Auswahl 
gab es zwei Kriterien, die erfüllt 
werden mussten. Die Person kan-
didierte im Bezirk Westfalen-Lippe. 
UND saß bereits im Bundestag in 

#btw2021 

WLL konfrontiert Politik mit Land-
jugend-Wahlforderungen

„Was halten Sie von unseren Wahlforderungen? Antworten Sie 
bitte in Twitterlänge.“ So stellten wir den Bundestagskandidat_in-
nen im Verbandsgebiet unsere Wahlforderungen vor.

einem Ausschuss, der zu unseren 
Wahlforderungen passte oder kan-
didierte das erste Mal für den Bun-
destag.
 Insgesamt hat uns das Verfah-
ren gezeigt, dass wir auch im nächs-
ten Jahr zur Landtagswahl ähnlich 
verfahren werden. Und dann heißt 
es im Frühling wieder: „Guten Tag! 
Was halten Sie von unserer Wahl-
forderung ...“ (MF)

   JUGENDPOLITIK

CDU  39
SPD   38
Die Grünen   24
FDP  19
Linke  18

CDU  6
SPD   3
Die Grünen       5
FDP  2
Linke  2

CDU  10
SPD   3
Die Grünen      9
FDP  2
Linke  6

CDU  13
SPD   12
Die Grünen 9
FDP  6
Linke  6

verschickte Wahlforderungen

Kommentierte Wahlforderungen

Beantwortete WahlforderungenKontaktierte Politiker_innen 

Alle Themen, Forderungen und die Kommentare der Kandidat_innen zur 
Bundestagswahl 2021 findet ihr unter btw2021.WLL.de.
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Termine
TERMINE TERMINE

ABGE
SAGT

ABGE
SAGT
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Schöne Welt, wo bist du

Die Handlung findet in Ir-
land statt: genauer gesagt 
in Dublin und einem klei-

nen malerischen, aber verarmten 
Küstenort. Dorthin flüchtete die 
erfolgreiche Schriftstellerin Alice, 
die seit dem Erfolg ihres Romans 
ausgebrannt, in Depressionen ver-
fallen ist und mit dem Sinn ihrer 

Arbeit hadert. Unterstützung findet 
sie in ihrer ehemaligen Studien-
freundin Eileen, die in Dublin lebt 
und für ein kleines irrelevantes Li-
teraturmagazin arbeitet. 
 Eileens Leben stagniert seit 
ihrem Studienabschluss und sie 
muss dabei zusehen, wie viele 
ihrer Freunde heiraten, Kinder be-
kommen und die Karriereleiter hi-
naufklettern. In Kontakt stehen die 
beiden nur in E-Mail-Form und statt 
offen über ihre Gefühle zu schrei-
ben, versinken beide immerzu in 

philosophische Grundsatzdiskussi-
on, in Bezug auf den Klimawandel, 
Selbstbestimmtheit der Menschen 
und die Zukunft der Menschheit. 
 Wie schon in Rooneys vor-
herigen Arbeit, verzichtet sie auf 
Anführungszeichen und setzt die 
Kommunikationsprobleme, die 
Eigenheiten und Marotten ihrer 

Protagonisten in den Mittelpunkt. 
Die Handlung startet damit, dass 
Eileen wieder auf ihren früheren 
Kindheitsfreund Simon trifft, der 
zuvor lange im Ausland war und 
nun aufs Neue Gefühle für ihn 
hochkommen. Ist der Versuch einer 
Beziehung, den möglichen Verlust 
der Freundschaft wert?
 Alice hingegen lebt schon län-
ger von der Gesellschaft zurückge-
zogen, als sie auf Felix trifft, einem 
Lagerarbeiter, der es schafft, sie 
wieder aus ihrem Schneckenhaus 

Der dritte Roman ,,Schöne Welt, wo bist du“ der irischen Bestseller-
autorin Sally Rooney ist dieses Jahr im September beim Claassen 
Verlag erschienen. Nach ,,Gespräche mit Freunden“ und ,,Normale 
Menschen“ und dessen Fernsehproduktion setzt Rooney nun einen 
anderen Schwerpunkt: statt Coming-of-Age stehen nun die Schwierig-
keiten des Erwachsenseins im Vordergrund. 

Sally Rooney

ZUM SCHLUSS

 „ gute Empfehlung für alle“ „Schöne Welt, wo bist du“ von Sally Rooney
Aus dem Englischen übersetzt von Zoë Beck
Claassen, Hardcover / ePub, 352 Seiten, 20 €

herauszulocken. Jedoch stehen der 
Beziehung immer wieder die ver-
schiedenen sozialen Herkünfte und 
Schichten der beiden gegenüber.

Rooneys Schreibstil zeichnet sich 
durch besondere Eloquenz aus. Der 
Roman ,,Schöne Welt, wo bist du“ 
ist eine gute Empfehlung für alle, 
die gerne Geschichten über viel-
schichtige und komplexe Charakte-
re lesen. (LB)
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ZUM SCHLUSS

 Wissen to go

Schon 6 Jahre alt!
Unser Maskottchen Wilma hatte am 25. Oktober Geburtstag.

Seit sechs Jahren begleitet 
uns Wilma bei unseren Veran-
staltungen und in den Orts-

gruppen, fährt mit uns regelmäßig 
nach Berlin (zumindest vor der Co-
rona-Pandemie) und hat immer ein 
Lächeln parat!
Und wisst ihr, warum Wilma über-
haupt zu uns gekommen ist? 
DATENSCHUTZ. 

 Denn Bilder mit Menschen zu 
veröffentlichen ist ja schwierig. 
Und deswegen haben wir ein Mas-
kottchen gesucht, das uns auf Fo-
tos vertritt. Und was passt besser 
zur Landjugend als eine Kuh?
 Liebe Wilma, schön, dass du 
schon so lange Teil der WLL bist 
(und immer ein offenes Ohr hast)! 
(MF)

ZUM SCHLUSS
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lecker
ZUM SCHLUSS

Wer kurz vor Weihnachten noch einmal richtig Lust bekommt, ein paar 
Plätzchen zu backen, dem verrate ich mein absolutes Lieblingsrezept. 
Ich gebe zu, es ist ein bisschen aufwendig, aber der Aufwand lohnt sich!
Und mit so ein bisschen Duft von frischen Plätzchen in der Küche, 
kommt bestimmt auch die Weihnachtsstimmung von ganz allein.

Feine Mandelsternchen
Rezept

Zutaten:
300g Mehl
200g kalte Butter (in Stücken)
100g Zucker
90g gemahlene, ungeschälte Mandeln
1 Msp gemahlene Nelken
1 Msp Zimt
1 Msp Kardamom

Außerdem
Puderzucker
Konfitüre (Aprikose oder Himbeere)

ZUM SCHLUSS

Zubereitung:

1. Aus Butter, Mandeln, Mehl, Zucker und Gewürzen einen glatten Mür-
beteig kneten. 

2. Den Teig ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

3. Im Anschluss den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen, Sterne 
ausstechen und in die Hälfte der Sterne ein Loch stechen.

4. Die Plätzchen auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech für 
15 Minuten bei 180°C backen.

5. Die vollen Sterne mit Konfitüre bestreichen. Die Sterne mit Loch mit 
Puderzucker bestäuben und auf die Sterne mit Konfitüre setzen.
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ZUM SCHLUSS

48 Westfälisch-Lippische Landjugend e.V.

Wusstet ihr, dass in Finnland am 
Polarkreis der Weihnachtsmann 
wohnt (Tähtikuja 2, 96930 Rova-
niemi), ihr ihn besuchen könnt und 
auch, dass es dort ein Weihnachts-
mann-Postamt gibt?

Eure Wunschzettel schickt ihr an
Santa Claus‘ Main Post Office
Tähtikuja 1, 96930 Arctic Circle
Finnland

           santaclausholidayvillage

Ganz frisch

Leser_innenfoto
Simona Maier (r.) und Vanessa Weber (l.) stöbern mit Wilma durch die letzte moment mal. Simona ist Winzerin und hat auf der Landesversammlung ihre Weine vorgestellt und Vanessa, ehemalige Vorsit-zende der WLL, führte am Konferenztag gekonnt durch das Programm der Landesversammlung.

ZUM SCHLUSS

Nach der Landesversammlung ist 
vor der Landesversammlung. 
Im März 2022 findet schon die 
nächste Landesversammlung statt. 
Wir werden von der IGW berichten 

- und mit Sicherheit haben dann 
wieder mehr Landjugend-Veranstal-
tungen stattgefunden. Wir bleiben 
optimistisch!

Vorschau

ZUM SCHLUSS

Rovaniemi ist die offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmanns, und den be-
rühmteste Einwohner der Stadt kann man an jedem Tag des Jahres im Dorf 
des Weihnachtsmanns direkt am Nördlichen Polarkreis besuchen.  
Foto: ©Visit Rovaniemi (Rovaniemi Tourism & Marketing Ltd.)
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