
Jahresrückblick 2019 

 

Das Jahr 2019 war wieder sehr abwechslungsreich, 

was wir alles gemeinsam erlebt haben, erfahrt ihr nun gleich. 

 

Am 12. Februar fand die Jahreshauptversammlung wie immer hier bei Nienhaus statt, 

als Highlight kam Dirk Nienhaus, der über seine Arbeit als Agrarblogger mit seinem Kanal „Bocholter 

Landschwein“ berichtet hat. 

Die letzten 70 Jahre der Rhader Landfrauen fasste Jutta in einem sehr interessanten Bericht 

zusammen, 

und konnte damit Begeisterung bei allen Damen entflammen. 

 

70 Jahre Landfrauen war auch Thema beim Kreislandfrauentag, 

der Kaffeeklatsch auf der Bühne und der Gesang der Kirchhellener Landfrauen noch einigen von uns 

in Erinnerung sein mag. 

 

Dank unserer Pflanzaktion im Oktober 2018 blühte im April 2019 ganz Rhade mit Narzissen, Tulpen 

und Krokussen auf, 

wir bekamen viel positive Resonanz aus der ganzen Gemeinde darauf. 

 

Am 4. April konnten in einem Kreativkurs mit Steffi Rekers wirklich schöne Häuser aus Kanthölzern 

entstehen, 

die unterschiedlichen Haustypen wurden mit viel Liebe zum Detail versehen. 

 

Am 8. Mai durften die Landfrauen mit Irmgard Steinkamp Köstlichkeiten wie Lachsfilet, 

Kräuterlendchen mit Ofenkartoffeln uvm. im Bratschlauch garen, 

dass das viele Vorteile hat, konnten die Teilnehmer an diesem Abend erfahren. 

 

Bei der zweitägigen Radtour am 17.+18. Mai mit Frau Kortbus rund um Ammelo fuhren 17 

Landfrauen mit, 

der Zwillbrocker Venn, das Schwatte Gatt und die gemütliche Kaffeeeinkehr in der Haarmühle in 

Ahaus-Alstätte, um nur einige Ziele zu nennen, waren wieder ein echter Hit. 

 

 

Zur Fahrradtour im Juni in die Herrlichkeit Lembeck zur Ziegenkäserei Sondermann durften auch die 

Männer mitkommen, 



beim anschließenden Grillabend bei Hülsdünker wurde zum leckeren Grillbuffet noch etwas Bier 

eingenommen. 

 

Zu Landfrau trifft Landfrau hat der Ortsverein Dorsten-Hervest-Altendorf-Ulfkotte eingeladen, 

dabei sind wir vom Hof Vortmann zur Stiftsquelle, zur Zeche Fürst Leopold und als Ausklang zur 

Mühlenbach- Ranch gefahren. 

 

70 Jahre Rhader Landfrauen- das musste auf dem Hof Möller mit 120 Frauen gefeiert werden. 

War es doch das allerschönste Fest nur für Frauen auf Rhades Erden. 

Der Sektempfang bei Sonnenschein, das tolle Buffet, die Cocktail- und Candybar sowie Musik und 

Tanz ließ keine Wünsche mehr offen, 

das lässt auf weitere 70 Jahre hoffen. 

 

Im September konnten wir einen sehr informativen Nachmittag bei der Stiftsquelle verbringen, 

bei Bauer Dahlhaus in Altendorf-Ulfkotte ließen wir den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen 

ausklingen. 

 

Im Oktober berichtete Angelika Hinsken zum Thema: „Bestattung im Wandel der Zeit“, 

die umfangreiche Erläuterung zu den unterschiedlichen Bestattungsarten, wie Urnen-, See-, 

anonyme und Erdbestattung brachte uns Klarheit. 

 

Zu einem Stationsgottesdienst gemeinsam mit der Landjugend lud uns Familie Heisterklaus ein, 

unter dem Motto „Urbanus und der Erntedank“ bei ihnen in der Halle Gast zu sein. 

 

Beim Flechten der Fröbelsterne im November mit Conny haben wir trotz angestrengter 

Konzentration viel gelacht, 

hat man es dann endlich kapiert, hat es noch mehr Freude gemacht. 

 

Der Abend voller Musicalhits in Kirchhellen war richtig schön, 

dank der einzigartigen Show der Gruppe“ Voice Selection“ konnten alle super gelaunt nach Hause 

geh ‘n. 

 

 

 

 



Im Dezember fanden sich fast 60 Frauen zum Adventsfrühstück bei Nienhaus ein, 

diesmal kam sogar ein Weihnachtsengel, um mit seinem Bericht über die himmlischen 

Vorbereitungen dabei zu sein. 

 

Die Winterwanderung im Januar zu Preen`s Hof mit und ohne Partner war richtig toll, 

das Wetter war super und anschließend auch der Magen voll. 

 

Zum Landfrauenfrühstück 2020 ging es nach Haltern in den Seehof im Januar, 

alle waren sich einig, dass der Einblick in den Alltag des Berufsimkers, Jens Keinhörster, sehr 

interessant war. 

 

Bei allen Aktionen hat es sich wieder gelohnt dabei zu sein, 

wer noch nicht Landfrau ist, trete deshalb ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


