
Jahresrückblick 2021/2022 

 

Zur Jahreshauptversammlung im September 2021 trafen sich 74 Mitglieder und Gäste bei Nienhaus, 

diesmal sah der Ablauf etwas anders aus. 

Anstatt eines Vortrages brachte uns die Theatergruppe MaskeRhade zum Lachen, 

anstatt Kuchen und Schnittchen gab es Gegrilltes und andere leckere Sachen. 

Die Stimmung war wieder richtig schön  

und alle freuten sich auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

Im Oktober starteten wir zur Tour de Buur unter dem Thema “Alles Milch“ 

13 Teilnehmer machten sich zu Betrieben mit Milchviehhaltung auf den Weg. 

Auch das gemütliche Kaffeetrinken bei Tante Guste war richtig gemütlich, 

alle Landwirte mit ihren Familien empfingen die Gäste sehr herzlich. 

 

Das traditionelle Nikolausfrühstück fiel wegen Corona leider aus, 

dafür kam der Stutenkerl und ein Glas Weihnachtsmarmelade als Weihnachtsgruß ins Haus. 

 

Im März 2022 machten sich die Landfrauen auf den Weg nach Rosendahl zum Rosenseminar, 

danach war den Teilnehmern die Handhabung beim Auslichten der unterschiedlichsten Rosen 

vollkommen klar. 

 

Der Spieleabend im Heimathaus war auch ein echter Hit, 

es gab so viele tolle Spiele und alle machten mit Begeisterung mit. 

 

 

Das allseits beliebte Landfrauenfrühstück fand dieses Jahr im April kurz vor Ostern statt, 

alle genossen es, sich mal wieder in Präsenz zu treffen und natürlich wurde man richtig schön satt. 

 

Auf einen Kochabend mussten die Kochinteressierten schon sehr lange warten, 

passend zur Saison gab es Ende April Super Rezepte für den Grill im Garten. 

 

Zum Kreislandfrauentag 2022 fanden wir uns im Mai in der Stadthalle Oer Erkenschwick ein, 



um mit Dr. Andrea Hötger auf Heldinnenreise dabei zu sein. 

Auch die langjährige Geschäftsführerin Frau Margret Kuck ist feierlich in den Ruhestand 

verabschiedet worden, 

die Phönix Line Dancer konnten mit ihrem Tanz für gute Unterhaltung sorgen. 

 

Ende Mai ging es dann mit den Fietsen in den Achterhoek nach Holland auf Pättkestour, 

der Naturwanderführer August Sühling zeigte uns viel Interessantes in Feld, Wald und Flur. 

 

Zur Mitgliederehrung der Volksbank in der Hohen Mark halfen die Landfrauen Rhade in 

Zusammenarbeit mit den Lembecker Landfrauen fleißig mit, 

die selbstgebackenen Kuchen waren an diesem Nachmittag ein echter Hit. 

 

Zu Landfrau trifft Landfrau am 12. August kamen viele Landfrauen aus dem gesamten Kreis 

Recklinghausen und es war richtig schön, 

den Biohof Schulte mit seinen Äpfeln, die Bienen von Westhoff und die Biogasanlage vom Hof 

Krampe mit dem Naturdünger zu sehen. 

Im schönen Rhade gibt es so viel Positives zu entdecken 

und zum Abschluss ließen wir uns das leckere Grillbuffet bei Nienhaus schmecken. 

 

Auch beim Stadtradeln haben wir ein beachtliches Ergebnis erbracht, 

schön, dass wieder so viele haben mitgemacht. 

 

Im September wurde nochmal ein Spieltreffen im Heimathaus durchgeführt, 

alle hatten so viel Spaß und waren dabei zu Tränen vor Lachen gerührt. 

 

 

Anfang Oktober haben die Landrauen die Kirche zum Erntedank wirklich schön geschmückt, 

viele Gaben, wie Obst, Gemüse, Getreide und Ähren in den Altarraum gerückt. 

 

Im Oktober machten sich die Landfrauen teils mit Partnern zu einer Wanderung nach Marbeck auf, 

das Ziel war das Heimathaus und alle freuten sich darauf. 

Dort wurden wir von einem sehr gastfreundlichen Ehepaar aus dem Heimatverein empfangen, 

und konnten beim leckeren Krustenbraten mit Sauerkraut und Kartoffelpüree zulangen. 



Die Geschichte vom Heimathaus wurde von Frau Schwane sehr interessant erzählt, 

dazu ein Schnäpschen, Wacholder oder Likör ausgewählt. 

 

Die Vorbereitungen für die Vorweihnachtszeit liefen am 2. November an, 

Bascettasterne basteln mit Conny und alle hatten Spaß daran. 

 

Alles in allem war es wieder eine schöne Zeit, 

mit viel Freude, Unterhaltung…eben die typische Landfrauenlebendigkeit. 

 

 

 

 


