
Jahresrückblick 2018 

 

Das Landfrauenjahr 2018 ist nun vollbracht, 

und wir haben so viele schöne Dinge gemacht. 

Im letzten Jahr wurde ein neuer Vorstand gewählt, 

die Zusammenarbeit klappt wieder prima und das ist alles, was zählt. 

Der Vortrag auf der Jahreshauptversammlung hielt Apitherapeutin Gaby Könning über 

Honig, 

die Möglichkeiten ihn in seinen unterschiedlichen Formen einzusetzen, sind nicht wenig. 

Der Vortrag am Kreislandfrauentag im März war zum Thema: “ Die Kunst aus Zitrone, 

Limonade zu machen“. 

Und die Land- und Ladykracher aus Lembeck brachten mit ihren Sketchen die Leute in der 

Stadthalle Oer-Erkenschwick zum Lachen. 

Feurig gute Stimmung war beim Kochkurs im März von unserer bekannten Irmgard 

Steinkamp begleitet, 

es wurden Gerichte im Tex-Mex-Stil , wie Chili con Carne, Tortilla usw. zubereitet. 

Im Mai machten sich die Landfrauen zu einem Tagesausflug zum Thema: „Landei trifft 

Genießer“ auf. 

Im Geflügelhof Althues tranken wir uns nach der Besichtigung einen leckeren Landeierlikör 

darauf. 

In Legden Asbeck wurde für eine Stifts- und Ortsführung gestoppt, 

anschließend in einem uralten Fachwerkgebäude des Örtchens geshoppt. 

Am 5. Juni 2018 fanden sich einige Mitglieder zum intuitiven Bogenschießen unter Anleitung 

von Holger Köllmann ein, 

dort hieß es ohne technische Hilfsmittel, nur mit Pfeil und Bogen, abseits von Hektik und 

Stress ganz bei sich zu sein. 

Mit Frau Kortbus haben wir uns am 8. und 9. Juni mit unseren Rädern zu einer zweitägigen 

Tour rund um Heek aufgemacht, 

das Moorgebiet „Amtsvenn“, die schönste Synagoge in Enschede, das Wasserschloss 

Egelborg, der Dahliengarten in Legden sowie der Waldgarten und noch vieles mehr hat sie 

uns nähergebracht. 

Zum Abschluss des Jahresprogramms wurde die Radtour teils mit Partnern bei schönstem 

Wetter im Juli recht gut angenommen, 

in die Kornbrennerei Beckmann in Reken sind auch alle nüchtern angekommen. 

Nach der Verkostung der leckeren Liköre sah es bei den meisten anders aus, 



gut angeheitert fuhren wir dann ins nächste Haus,  

und ließen den Abend bei Bussmann ausklingen, 

mit Gegrilltem, Salaten, Bierchen und anderen leckeren Dingen. 

Zur Veranstaltung „Landfrau trifft Landfrau“ sind wir nach Lembeck gekommen, 

die Gastfreundschaft des Ortsvereins haben wir, z. B. bei Hülsdünker, in der Ziegenkäserei 

Sondermann und in der Tüshausmühle zu Spüren bekommen. 

Die Champignon-Kartoffel-Pfanne auf dem Gemeindefest kam wieder sehr gut an, 

die ganze Gemeinde hatte ihre Freude daran. 

„Rhade blüht auf“, das sollte eine echte Herausforderung für uns werden, 

mehr als 4000 Blumenzwiebeln und noch 1500 Krokuszwiebeln vom Bürgermeister 

persönlich sollte in Rhade`s Erden. 

Die Landjugend Erle/Rhade und einige Familien aus dem Urbanuskindergarten halfen fleißig 

mit, 

auch andere Rhader Bürger und Tobias Stockhoff zeigten sich dabei super fit. 

Nun warten wir auf die Ergebnisse im Frühling und freuen uns schon, 

schließlich hat ja ganz Rhade was davon. 

Die Veranstaltung „Recklinghausen leuchtet“ hat die Teilnehmer trotz Regen fasziniert, 

wurden doch 25 Gebäude und 5 Lichtinstallationen illuminiert. 

Die Runde war zwar klein, 

aber dafür schlug die Rathausshow mit dem Thema „Abschied vom Bergbau“ voll ein. 

Im November besichtigten die Landfrauen die Caritas Küche St. Anna in Dorsten und wurden 

sehr nett von Herrn Nagel aufgenommen, 

nach ausführlichen Erläuterungen des „Cook & Chill Verfahrens“ zauberte er nebenbei ein 

schmackhaftes Menü, das wir im Anschluss haben serviert bekommen. 

Zum alljährlichen gemütlichen Adventsfrühstück waren 50 Teilnehmer da, 

neben dem Frühstück begeisterte auch die nette Atmosphäre mit den erheiternden 

Geschichten die Frauenschar. 

Zur Kinoveranstaltung in den Räumen der Schießgruppe Rhade konnten wir 40 Frauen 

begrüßen, 

passend zum Film „Ein Schotte macht noch keinen Sommer“ durften wir Kinoatmosphäre 

mit frisch gemachten Popcorn genießen. 

 

Das Landfrauenfrühstück am 25. Januar in Haltern ist einfach ein Muss, 



denn neben dem interessanten Vortrag zum Thema „ Unser Körper- ein Wunderwerk“ ist 

auch das Frühstück ein echter Genuss. 

Alles in allem war es wieder ein schönes und abwechslungsreiches Landfrauenjahr, 

denn in Rhade ist der beste Landfrauenverein- das ist doch klar 

 

 

 

 

 

 

 


