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KONTAKT

Landfrauen begrüßen 500. Mitglied
Janine Hagelmann aus Wagenfeld wird beim Vorstandstreffen in der Auburg offiziell aufgenommen

WAGENFELD � Janine Hagel-
mann ist 500. Landfrau im Land-
frauenverein Diepholz. Die Wa-
genfelderin lebt die Idee der
Landfrauen, auf dem Land zu le-
ben und doch mitten im Leben
zu sein, schon lange. Jetzt unter-
schrieb sie die offizielle Mit-
gliedschaft beim „Kochen mit
Kindern“, einer der zahlreichen
erfolgreichen Aktionen, die die
Landfrauen anbieten, wenn sie
sich einmischen, aktiv die Ge-
sellschaft zu verändern.

„Dabei musste mich Sylvia
Klausing gar nicht überzeu-
gen“, sagt Hagelmann, die in
die Auburg kam und vom er-
weiterten Vorstand der Land-
frauen mit Blumen in ihre
Mitte aufgenommen wurde.
„Überzeugt hat mich die Ar-
beit und das Engagement der
Landfrauen in unserer Regi-
on sowieso“, so Hagelmann.

Wie die Landfrauenarbeit in
Zukunft attraktiv bleibt und
Ideen und Wünsche noch
besser kommuniziert und
umgesetzt werden können,
dazu blieb der erweiterte Vor-
stand des Landfrauenvereins
Diepholz noch einige Stun-
den zu einem Strategie-Mee-
ting zusammen. Die Stellver-
tretende Landesvorsitzende
des Niedersächsischen Lan-
desverbandes, Heike Schne-
pel, referierte unter dem Mot-
to: „Wir mischen uns ein –
Landfrauen machen sich
stark fürs Land. Neuer
Schwung für die Vereinsar-
beit – so bleiben wir am Ball“.
Sie berichtete, dass auf dem
Landeslandfrauentag in Cux-
haven das Dreijahresthema
„Energie mit Köpfchen –
Landfrauen schaffen Durch-
blick“ abgeschlossen sei, das
Neue bereits im Augenmerk

gespeichert. Es heißt: „Inte-
gration mit Herz und Ver-
stand – Landfrauen schaffen
Begegnung“ und beginnt ab
2017.

„Unser Magazin ,LandFrau,
kurz und knapp‘ informiert
regelmäßig über Events, Akti-
vitäten, Veranstaltungen und
Ideen, die wir umsetzen
möchten“, erläuterte Schne-
pel. Das achtseitige Magazin
gibt einen guten Überblick
über Schwerpunkte, bietet
kleine Interviews mit Land-
frauen, hat Buchtipps, Rezep-
te, News und Termine parat.

Schnepel selbst ist rund zehn
bis 15 Mal im Jahr zu Veran-
staltungen in Niedersachsen
unterwegs – bei rund 300 Ver-
einen und rund 40 Kreisver-
bänden. Gemeinsam mit der
Ländlichen Erwachsenenbil-
dung (LEB) in Niedersachsen
bieten die Landfrauenvereine
teils kostenlose Schulungen
für die Vorstandsmitglieder
und die Ortsvertrauensfrau-
en an. In dem Bausteinkata-
log für 2016 des seit 2001 an-
gebotenen Qualifizierungs-
programmes „Fit fürs Ehren-
amt“ finden sich zu den Ru-

briken Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit zum
Beispiel ein Seminar rund um
das „A und O der Pressear-
beit“.

Zur „Vereins- und Verbands-
entwicklung“ wird von den
Landfrauen ein Zweitages-Se-
minar angeboten. Auch The-
menfelder wie „Persönlich-
keitsentwicklung und Metho-
denkompetenz“ oder „Geld
und Steuern“ finden sich in
dem Angebotsportfolio in der
siebten überarbeiteten Aufla-
ge.
Die Landfrauen verstehen

sich als gebündelt starke
Kraft im ländlichen Raum.
Ihre Workshops, Diskussions-
runden, Besuche bei Parla-
mentariern und Gremien,
ihre Messeauftritte und De-
monstrationen zeigen den ro-
ten Faden in ihrem Engage-
ment, das von Herzen kommt
und Spaß macht.

Nach dem Meeting war si-
cher eins klar: Die Landfrau-
en werden sich weiter einmi-
schen in soziale Themen, sich
weiterbilden und ihr Netz-
werk stärken – und das mit
Schwung wie gewohnt. � sbb

Der erweiterte Vorstand des Landfrauenvereins Diepholz nahm Janine Hagelmann mit Blumen als 500. Mitglied auf. Glückwünsche gab es
unter anderem von Ulrike Meyer (vorne, l.), Sylvia Klausing (r.) und Heike Schnepel (2.v.r.). � Foto: Brauns-Bömermann

KURZ NOTIERT

Flohmarkt
in Ströhen

STRÖHEN � Im Gemeindehaus
Ströhen wird ein Flohmarkt
für Kinderartikel und -spiel-
zeug ausgerichtet. Dieser
startet morgen um 14.30 Uhr
und endet gegen 16.30 Uhr.
Kaffee und Kuchen werden
ebenfalls angeboten. Der Er-
lös fließt wieder in die Aktion
„Weihnachten im Schuhkar-
ton“. Weitere Informationen
erteilt Tanja Schmetz unter
der Telefonnummer 0171/
6243473.

AUS DEM RAT

Neuer
Auftritt

im Internet
Frische Homepage für
Freizeitbad Dümmer

HÜDE/LEMFÖRDE � Hin und
wieder muss ein neuer Look
her. Das dachten sich auch
die Homepage-Verantwortli-
chen in der Samtgemeinde
„Altes Amt Lemförde“ und
überarbeiteten den Internet-
auftritt des Freizeitbades
Dümmer in Hüde. Das neue
Design wird von großformati-
gen Bildern dominiert, die
Einwohnern und Touristen
Lust machen sollen, den
Sprung ins kühle Nass zu wa-
gen.

Zahlreiche Infos
für Homepage-Nutzer

Die Navigationsleiste wurde
in den Kopfbereich der Seite
verlegt. Bei einem Klick auf
die verschiedenen Menü-
punkte erfahren die Nutzer
allerlei Wissenswertes zu
Preisen, Öffnungszeiten,
Kursangeboten oder Well-
nessmöglichkeiten. Auch ein
Blick ins „Insel Café“ und in
den Shop für Badebekleidung
und Accessoires ist möglich.

Der Layoutwechsel wurde
im Rahmen der Samtgemein-
deratssitzung im Rittersaal
des Lemförder Amtshofs am
Dienstagabend offiziell be-
kanntgegeben. Wer sich die
neue Homepage des
Schwimmbads einmal an-
schauen möchte, erreicht die-
se über die unten aufgeführte
Adresse. � mj

www.freizeitbad-duemmer.de

Vor 25 Jahren
Trotz heftiger Sturmböen
und gelegentlicher Re-
genschauer erfreute sich
das Abangeln des Sportfi-
schereivereins Brockum
einer guten Beteiligung.
Aufgrund der Witterung
wurde die Wettkampf-
zeit jedoch um eine Stun-
de verkürzt. Pokalstifter
Erich Heuer lag nach
Ende des Wettbewerbs
ganz vorne, verzichtete
aber zugunsten von Jür-
gen Fahrmeier auf die
Trophäe. Dritter wurde
Helmut Thrien.
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