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Dialog mit anderen wieder beleben 
Studienkurs „Ö" entlichkeitsarbeit in eigener Sache“ ist in diesem Winter 

eines der Schwerpunktthemen für den „Studienkurs Niedersachsen“. Zu einer 

Talkrunde zum Thema hatte der Studienkurs nach Berlin eingeladen. 

D
er „Studienkurs Nie-
dersachsen“ ist eine 
Weiterbildung für junge 

Landwirtinnen und Land-
wirte, die unterschiedliche 
Themenkomplexe aufgreift. 
Da die 13 Teilnehmer des 
diesjährigen Kurses unter 
anderem den Dialog von 
Landwirten mit anderen Be-
völkerungsgruppen wieder 
beleben wollen, stellten sie 
eine eigene Talk-Runde zum 
Thema Öffentlichkeitsarbeit 
auf die Beine. Am 18. Janu-
ar startete die „Talk Runde in 
drei Teilen“ in Berlin vor rund 
60 Gästen.

„Wir wollen erfolgreiche 
Projekte aufzeigen, wie wir in 
unserem dörflichen Umfeld 
wieder stärker ins Gespräch 
kommen“, erklärte Kursleiter 
Berndt Tietjen aus Hammah 
im Landkreis Stade. „Es ist 
wichtig, dass sich junge Men-
schen neben landwirtschaftli-
chem Betrieb und Familie je 
nach persönlichem Interesse 
vor Ort engagieren und Kon-
takte p� egen.“ Junge Praktiker 
seien authentisch. Das gelte 
es zu nutzen, um die Akzep-
tanz der Landwirtschaft zu-
rück zu gewinnen.

In einer der Talkrunden 
diskutierten die Moderato-
ren, die beiden Studienkurs-
ler Ann-Christin Schacht 
und Henning Buhr, mit ihren 
Talkgästen Ricarda Rabe und 
Klaus Ludden. Pastorin Rabe 

ist in der Landeskirche Han-
nover für den Kirchlichen 
Dienst auf dem Lande zustän-
dig. „Bringen Sie sich in der 
Kirche ein“, rief sie die Anwe-
senden auf. Ein Erntedank-
Gottesdienst auf dem eigenen 
Hof, die Beteiligung an einer 
Dialogpredigt oder die Mitar-
beit im Kirchenvorstand seien 
konkrete Möglichkeiten, sich 
zu engagieren. „So kommen 
Sie ins Gespräch mit Pasto-
ren und Nicht-Landwirten“, 
riet Rabe. Neben den Dorfbe-
wohnern wüßten auch viele 
Pastoren kaum etwas über 
die heutige Landwirtschaft. 
„Ergreifen Sie die Chancen, 
die kirchliches Engagement 
bietet, und erklären Sie Ihren 
Mitmenschen, was Sie auf Ih-
rem Hof tagtäglich tun“, sagte 

Ricarda Rabe.
Klaus Ludden ist Mitarbei-

ter der Katholischen Land-
volkHochschule Oesede im 
Landkreis Osnabrück. Seit 
etwa drei Jahren leitet er das 
Projekt „Dorfgespräch“. Es soll 
unter anderem den Dialog 
zwischen jungen Landwir-
tinnen und Landwirten mit 
anderen Dorfbewohnern wie-
der beleben. „In den Dörfern 
nehmen die Gesprächsorte 
und die Kontakte zwischen 
Landwirten und anderen 
Dorfbewohnern immer wei-
ter ab“, stellte Klaus Ludden 
fest. Hier setze das Projekt 
an: Junge Landwirtinnen und 
Landwirte laden Dorfbewoh-
ner auf ihren Hof ein. 

Oesede moderiert das 
Dorfgespräch und bereitet auf 

dem Hof den „dialogABEND“ 
mit vor. „Es geht uns nicht 
darum, zu erreichen, dass 
alle Dorfbewohner einver-
standen sind mit der Art und 
Weise, wie Landwirte heute 
wirtschaften“, stellte Ludden 
klar. „Es hilft schon, wenn die 
Menschen die Beweggründe 
der Landwirte verstehen.“ Die 
bisher erfolgten Dorfgesprä-
che verliefen konstruktiv und 
förderten weitere Gespräche 
zwischen den Beteiligten. Die 
Erfahrungen zeigen: Landwir-
te, die o� ensiv auf die Nach-
barschaft zugehen, erfahren 
Interesse und sichern ihre Zu-
kunft im Dorf. 

Eine andere Möglichkeit, 
den Dialog zu vertiefen bezie-
hungsweise zu knüpfen, stell-
te Hendrik Lübben, Jungland-
wirt aus Nordenham, vor: 
„Über aktives Engagement in 
den örtlichen Vereinen kön-
nen wir Kontakte ausbauen“, 
sagte der ehemalige Studi-
enkursler. Als leidenschaftli-
cher � eaterspieler verbindet 
Lübben Hobby und Öffent-
lichkeitsarbeit : Er steht als 
Mitglied der niederdeutschen 
Laienspielgruppe „Abbuser 
Spoaßmoakers“ aus Abbe-
hausen immer wieder auf 
der Bühne. „Etliche Dorfbe-
wohner kennen mich durch 
die Aufführungen“, weiß er. 
Daraus ergeben sich Kon-
takte, die Lübben nutzt, um 
beispielsweise die Milchvieh-
haltung in seinem Betrieb zu 
erklären und für Verständnis 
zu werben.

Christine Kolle
Landvolk Niedersachsen

Talk-Runde „Kirche, Dorf und Landwirtschaft“: Henning Buhr, 
Klaus Ludden, Ricarda Rabe und Ann-Christin Schacht (v.l.).
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Neue Fachoberschule Ernährung und Hauswirtschaft in Stade
Stade Die Berufsbilden-
den Schulen (BBS) III Stade 
schließen eine Lücke in der 
Bildungslandschaft: Zum 1. 
August wird die Fachober-
schule Ernährung und Haus-
wirtschaft eingeführt. Damit 
können sich Interessenten 
für die zweijährige Fachober-

schule an der BBS III Stade 
zukünftig in drei Bereichen 
bewerben: Gesundheit-P� e-
ge (FOG), Agrarwirtschaft, 
Bio- und Umwelttechnologie 
(FOA) und Ernährung und 
Hauswirtschaft (FOEH, ab 
2015/16). Start für die FOEH 
ist im Schuljahr 2015/16 mit 

Klasse 11. Der Abschluss ist 
die Fachhochschulreife, das 
Zeugnis berechtigt in allen 
Bundesländern zum Studi-
um aller Fachrichtungen an 
Fachhochschulen. Über alle 
Zugangsvoraussetzungen in-
formiert die Schule im Inter-
net unter www.bbs3stade.de 

Anmeldung möglichst bis 
zum 20. Februar an: Berufs-
bildende Schulen III Stade, 
Glückstädter Str. 17, 21682 
Stade, Tel.: 04141 492-300, 
E-Mail: verwaltung.gl@bbs-
3stade.de, Internet : www.
bbs3stade.de

Susanne v. Hennig


