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AUS DEM LANDFRAUENJAHR  Ortsebene 
 

 

 

 „Meine erste Begegnung mit den LandFrauen war der KreislandFrauentag im Oktober 

2015 in der Rohrmeisterei. Ich lernte die Frauen als moderne, engagierte, 

bodenständige und politisch interessierte Gruppe kennen und war direkt begeistert von 

der Stimmung untereinander“, so Alexandra Schulten. Mit Anja Will gemeinsam keimte 

die Idee, eine neue LandFrauengruppe in der Region Kesbern/Ihmert und der 

Umgebung zu installieren.  

Die ersten Treffen im Restaurant Daute in Kesbern fanden regen Zuspruch. Die 

Vorträge über Faszien, die Neuerungen in der Tierarzneimittelverordnung mit dem 

Kreisveterinär Dr. Sinn sowie die Artenvielfalt von Baum und Tier mit der Stadtförsterin 

Julia Borghoff sorgten für reichlich Informationen und Diskussionsbedarf. Auch ein 

Angebot für Mütter mit ihren Kindern stand auf dem Einführungsprogramm. Zur 

Osterzeit besichtigte die Gruppe die Eierfärbemaschine bei Bauer Emde in Iserlohn-

Leckingsen. Im Mai traf „Frau“ sich zur Gründungsversammlung.  

 

Engagierte Frauen auf dem Lande! 
Neugründung des Ortsverbandes Kesbern/ Ihmert ist ein voller Erfolg! 

 

Bericht 
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Alexandra Schulten, Annette Herms und Simone Wasmuth bilden gleichberechtigt ein 

Vorstandsteam und werden durch die Kassiererin Anna Spannagel und durch die 

Schriftführerin Christina Funke-Brenscheidt in der Organisation unterstützt.  

Die neue Gruppe möchte die Gemeinschaft unter den Frauen auf dem Lande stärken 

und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Informationen und 

Bildung, aber auch Unterhaltung, Reisen und Geselligkeit sind angedacht.  

„Es entsteht eine richtige Sogwirkung“, schmunzeln Annette Herms und Simone 

Wasmuth. „Die Frauen sind neugierig geworden und möchten dabei sein, wenn etwas 

Neues auf dem Lande passiert“.  

Wir vom Kreisvorstand gratulieren den motivierten Frauen vom Lande und wünschen 

Ihnen tolle, neue Erfahrungen und Anreize und ganz viel Spaß! 

Anja Will 

 

 

 

Wir bieten Dir die Möglichkeit, mit 

anderen Frauen gemeinsam Ideen zu entwickeln und 

umzusetzen. Du hast die Chance, mit einer 

Mentorin an Deinen Zielen und Deinem Engagement 

vor Ort weiterzuarbeiten.  

Frauen unterschiedlichen Alters treffen sich in 

lockerer Atmosphäre zum Austausch, um ihre 

Erfahrungen, ihre Netzwerke und ihr Wissen zu teilen. 

Bist Du neugierig geworden? Noch Fragen? Dann kannst Du Dich gerne melden 

unter: Tel: 0251 – 2376-304, oder per Mail: talente-fuers-land@gmx.de  

Der erste Termin für ein Treffen ist am 16.-17.09.2016 in Haltern am See in 

der Heimvolkshochschule. Die Teilnahme ist für Dich kostenlos. 

mailto:talente-fuers-land@gmx.de
javascript:close();
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Fallkerb, Bruchleiste, Fällschnitt und Bruchstufe – mit all diesen Fachbergriffen aus der 
Forstwirtschaft beschäftigt sich „Frau“ in der Regel nur selten. Anders war es jetzt in 
Kierspe, wo die LandFrauen zur Teilnahme am Motorsägenkurs „MS I“ unter der Leitung 
von Forstwirtschaftsmeister Ralf Ommer 
aus Marienheide einluden. 
 
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 Unfallverhütungsvorschriften, die 
persönliche Schutzausrüstung, die Handhabung der Motorsäge und die Werkzeugpflege 
informierte. Gespickt war der Vortrag mit zahlreichen 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 unterstützt wurde, zunächst mal mit 
dem Arbeitsgerät vertraut gemacht. 
 
Nachdem alle ihre selbst mitgebrachten 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.  

 
 

„Achtung! Baum fällt!“ 

Kiersper LandFrauen machen den 
Motorsägen-Führerschein 

Bericht 
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„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, 
Baumfällung!“ und kurz darauf „Baum fällt!“ ertönte es 
mehrfach aus dem Waldabschnitt oberhalb der Jubach-
Talsperre, den die Kiersper Familie Gelzhäuser für den 
Kurs zur Verfügung 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 Bescheinigung von Ralf Ommer in Empfang nehmen. 
 
Jessica Albus, Kiersper LF 
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In vielen Orten formieren sich gerade Gruppen der 
neuen LandFrauen-Generation, so auch in Halver.  
 

Doch wer sind wir?  
Wir sind Sekretärinnen, Verkäuferinnen, Friseur-
innen, Bäuerinnen und Frauen in sämtlichen 
anderen Berufsgruppen – vielfältig und bunt. 
Der Wunsch, jüngeren Frauen im ländlichen Raum 
eine Plattform zu bieten um sich auszutauschen 
und gemeinsam etwas zu unternehmen, ließ die 
Idee reifen, eine Junge LandFrauengruppe in 
Halver ins Leben zu rufen. 
 
Nach einigen Vorgesprächen und Planungen war es 
am 14. März dann soweit, das erste Treffen fand 
statt. Einige Halveranerinnen waren der Einladung 
gefolgt und hörten sich einen Vortrag zum Thema 
„Smoothies – Powersnack aus dem Glas“ an.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Beim zweiten Treffen konnte dann sogar schon ein 
rundes Jahresprogramm vorgestellt werden, das 
komplett aus den Wünschen der Teilnehmerinnen 
des ersten Treffens entstand. Es werden in Zukunft 
Themenabende, Aktionen mit und ohne Kinder und 
auch Ausflüge angeboten, bei denen es keine 

Anwesenheitspflicht geben wird. Zunächst stehen 
Spaß, Kennenlernen und Festigen einer Kern-
gruppe, die dann regelmäßig am Angebot teil-
nehmen wird, im Vordergrund. 
 
Bärbel Balke 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Die jungen LandFrauen Halver  
stellen sich vor 

 

Bericht 
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Kleine kulinarische Wanderung rund um Rönsahl 

Gemeinschaft erleben, Neues erfahren, selber 
aktiv werden und das alles in Verbindung mit 
leckerem Essen – mit diesem bewährten Kon-
zept, verbunden mit sorgfältiger Vorbereitung, 
kann kaum etwas schiefgehen.  

Die kulinarische Wanderung der Rönsahler Land-
Frauen war deshalb eine runde Sache, darin 
waren sich die Teilnehmerinnen einig. Vierzig 
Frauen fanden sich am frühen Samstagnachmit-
tag in der sogenannten Altenstube in der Alten 
Post ein und waren damit auf vertrautem Ter-
rain, denn es waren die LandFrauen gewesen, 
die dem Raum in einer Großaktion sein heutiges, 
gemütliches Aussehen verliehen hatten. Diesmal 
diente er als erste Station der Wanderung, das 
Organisations-Team empfing die Frauen mit 
einem kleinen Kuchenbüfett. Die meisten Teil-
nehmerinnen kamen aus Rönsahl, aber regelmä-
ßig nehmen auch Gäste an den Veranstaltungen 
teil. 

Der Weg führte die Frauen an Strandbad und 
Ölmühle vorbei in Richtung Bürhausen und von 
da aus nach Haarhausen, der nächsten Station. 
Solveig Stubenrauch berichtete dort über die 
Geschichte der Ortslage Haarhausen, die erst-
mals 1125 urkundlich erwähnt wurde. Seit dieser 
Zeit gibt es dort bäuerliches Leben, auch wenn 
die Hofstelle immer wieder geteilt wurde und die 
Hofnamen vor allem durch Einheirat wechselten. 
„Wir haben eine ganz tolle Dorfgemeinschaft“, 
sagte LandFrau Solveig Stubenrauch. Und die hat 
Zukunft, denn die nächste Generation wächst 
inzwischen heran. Für die Wanderinnen standen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mitgliederwerbeaktion 
in Rönsahl 

„Mit den LandFrauen den Frühling schmecken“ 
Bericht 

Mitgliederwerbeaktion 
60 persönliche Einladungen, ver-
teilt in und um Rönsahl. 
15 Frauen haben die Einladung 
angenommen.  
Mit auf der Wanderung:  
3 Flüchtlingsfrauen  aus Syrien, 
Afghanistan und Albanien. 
Gesamte Teilnehmerzahl:  
37 Frauen im Alter von 25 – 88 
Jahren. 

 

Organisatoren:  
Vorstand, Vertrauensfrauen, 
Mitglieder und deren Familien. 
Einladung für unsere Mitglieder 
durch das Programmheft, Ver-
trauensfrauen und die Zeitung. 
Die Mitgliederwerbung ist einge-
bettet in unsere Jahresveranstal-
tungen.  
 

7 neue Mitglieder geworben!  

Bericht: Birgitta Negel-Täuber  
Fotos: Dorothea Mathes 
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leckere Getränke und Windbeutel mit unter-

schiedlichen Füllungen bereit. Die Frauen ließen 
sie sich bei einer ausgedehnten Rast gerne 
schmecken, sie waren zwar auch schon unter-
wegs miteinander ins Gespräch gekommen, aber 
bei einer Tasse Kaffee geht das gleich noch mal 
so gut. Den dritten Gang des Menüs servierte 
dann Maria Peveling am Grenzweg. Nach Kuchen 
und edlen Häppchen stand bei ihr mit Pizza und 
Schmalzbroten eher Rustikales auf der Speisekar-
te. 

Neben neuen Rezepten hatten viele Frauen auch 

neue Wege entdeckt: Zwar folgte die Wanderung 
weitgehend ausgewiesenen Wanderwegen, 
trotzdem entdeckten die LandFrauen neue, im-
mer wieder überraschende Aussichten auf ihren 
Wohnort. Das Gute dabei: Alle Altersgruppen 
waren eingebunden und hatten Spaß – offen-
sichtlich haben auch die LandFrauen Zukunft. 
(bnt) 

 
Empfang in der Altenstube 

 

 
Oben re.: Solveig Stubenrauch 

 
h.Mi. 2.li.: Ute Velten begrüßt die Gäste 

 

Mitte: Maria Peveling 

 

Sehen Sie mehr:  

www.landfrauenverband-roensahl.de 
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Am 15.06.2016 stand im Ortsverband Iserlohn–Hennen der Besuch der Iserloh-
ner Fass-Schmiede auf dem Programm.  
 
Ursprünglich wollte man von Kalthof nach Drüpplingsen wandern, was aber schon im 
Vorfeld zu unserem Glück anders entschieden wurde. Punkt 14:30 Uhr zog  ein hefti-
ger Gewittersturm über uns hinweg. Dieses tat aber der guten Laune keinen  Ab-
bruch. Mit einem Prosecco wurden wir von Jana Lewe herzlich in uriger Atmosphäre 

zwischen Weinfässern in ihrer 
Lagerhalle begrüßt. Am liebe-
voll gedeckten Tisch gab es 
Kaffee und Kuchen für alle 
und Gelegenheit sich umzu-
schauen und auszutauschen.  
 
Da wir über 40 LandFrauen 
waren, wurde die Gruppe zur 
Führung geteilt und Jana 
Lewe zeigte in ihrer Werkstatt 
und ihrem Laden, was und 

wie sie aus Weinfässern und Weinkisten Möbel, Dekoratives, Regenfässer, Pflanzkü-
bel und vieles mehr produziert. Sie erzählte, woher und wie sie die Weinfässer be-
kommt, warum sie nicht mehr für Wein genutzt werden und wie sie selbst zu dieser 
kreativen Arbeit gekommen ist. Wir alle spürten die Begeisterung und Leidenschaft, 
die Jana Lewe in ihrer Arbeit findet.  
 
Nachdem auch die 2. Gruppe aus der 
Werkstatt zurück war, gab es für Interes-
sierte noch die Gelegenheit zu einer 
Weinprobe. 5 verschieden Weine wurden 
unter fachmännischer Erklärung von Jana 
Lewe probiert und diskutiert. Mit viel neu-
em Wissen und tollen Eindrücken beende-
ten wir die Veranstaltung. 
 

Helga Steinschulte 
 

Besuch der Fass-Schmiede 
Iserlohn 

Bericht 
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