
Leserfotos: Bemalter Himmel
und ein seltener Besuch
Klirrend kalt war es, schreibt Le-
ser Bernd Groeneveld, minus
zehn Grad Celsius, als er mor-
gens vor acht zwischen Lutter-
berg und Speele den wie mit
Buntstiftstrichen durchzogenen
Himmel fotografierte.

In Bühren freute sich Georg
Hoffmann über seltenen Besuch
und hielt den Eichelhäher am
Futterhäuschen im Bild fest.

Weitere Leserfotos mit win-
terlichen Impressionen:
http://zu.hna.de/winter0202

auf der Weide“ oder „Entfrem-
dung der Landwirtschaft vom
Verbraucher“ wurden ange-
sprochen. Vor allem aber der
Wandel des Berufsbildes bot
Gesprächsstoff. Vom einstigen

Bauern zum Landwirt bis zum
heutigen Agrarmanager. „Was
junge Landwirte heute kön-
nen müssen, das geht ohne
Studium gar nicht mehr“, so
der Tenor. (ymh)

trotz der teilweise glatten
Straßen, Besucher aus Nort-
heim, Barlissen, Wiershausen,
Dramfeld, Benniehausen,
Hann. Münden, Rosdorf, Jühn-
de, Dankelshausen und Dah-
lenrode gekommen. Durch
den Nachmittag führte Regina
Meyer, stellte thematisch un-
terschiedliche Fragen an
Bouws und Hoffrogge-Lee. Die
beiden Gastrednerinnen hat-
ten sich über das Thema Land-
wirtschaft kennengelernt, als
Carolin Hoffrogge-Lee für eine
Reportage Heidi Bouws inter-
viewt hatte. Im Anschluss mel-
deten sich die Gäste zu Wort
und Themen wie „Bio oder
nicht Bio“, „Wandel im Land-
schaftsbild. Kaum noch Kühe

gänge zu schil-
dern. Beide
sind tatsäch-
lich Töchter
von Landwir-
ten, haben
aber ganz un-
terschiedliche
berufliche
Wege einge-

schlagen.
„Ziel des Erzählcafés ist es,

einen Treff für unterschied-
lichste Menschen in den Ort-
schaften zu bieten“, so Meyer.
Zu diesem Erzählcafé waren,

BARLISSEN. Regina Meyer,
Demografiebeauftrage des
Landkreises Göttingen, be-
grüßte am Sonntagnachmit-
tag in Barlissen über dreißig
interessierte Zuhörer zum
„Rollenden Erzählcafé“ in
Bergmanns Bauernstube. Dr.
Heidi Bouws aus Scheden und
Carolin Hoffrogge-Lee, wohn-
haft in Göttingen, waren ein-
geladen worden, um als Gast-
rednerinnen zum Thema
„Bauerntöchter erzählen. Un-
sere Dörfer verändern ihr Ge-
sicht“ ihre beruflichen Werde-

Viel los im rollenden Erzählcafé
Demografiebeauftragte des Landkreises machte in Barlissen Station: „Bauerntöchter erzählen“

Volles Haus: Interessierte Zuhörer aus verschiedenen Orten beim
Erzählcafé. Fotos: Hild

Regina
Meyer

umzutreiben, bei der Heuern-
te und auf dem Kartoffelacker

mitzuhelfen.
Wir hatten frü-
her Schweine,
Rinder, Kühe
und Hühner.
Das änderte
sich im Laufe
der Zeit. Erst
gingen die
Schweine ir-
gendwann weg

und als mein Vater Richtung
Rente ging, auch die Kühe. Ich
weiß gar nicht genau, wie ich
zur Agrarwissenschaft gekom-
men bin. Mein Vater hätte

D r. Heidi Bouws hatte
sich nach dem Abitur
entschieden, statt ihrer

beiden Brüder den elterlichen
Betrieb in Scheden weiterzu-
führen, und studierte Agrar-
wissenschaften. Seit dem Jahr
2003 bewirtschaftet sie den el-
terlichen Betrieb und ging
mutig neue Wege, indem sie
den Hof zum ökologischen Be-
trieb mit Natur- und Land-
schaftspflege umstellte und
den Betrieb auf unterschiedli-
che Standbeine stellte. „In
meiner Kindheit war es selbst-
verständlich, nachmittags
Kuhweiden aufzubauen, Kühe

Modern an den alten Hof
Dr. Heidi Bouws stellte den elterlichen Betrieb ökologisch um

mich lieber in der Sparkasse
oder bei einem Rechtsanwalt
gesehen. Aber ich würde es
immer wieder so machen. Seit
2003 führe ich den elterlichen
Betrieb weiter. Mein Mann
und ich stellten den Hof zum
ökologischen Betrieb um. Da
hing der Haussegen schief.
Mein Vater hat zwar mitgehol-
fen, doch richtig glücklich war
er bis zum Schluss nicht über
die Umstellung. Der Hof um-
fasst 65 Hektar. Zum Teil be-
treiben wir Biotopbeweidung
und haben Flächen für Schutz-
programme, die staatlich ge-
fördert werden.“ (ymh)

Dr. Heidi
Bouws

festen Aufgaben, da gab es
kein Vertun. Alles wurde dem
Hof untergeordnet. Die Jungs
kamen früh auf den Trecker,
wir Mädchen halfen beim
Vieh und im Haushalt. Ur-
laub? Gab es nicht“, erzählte
sie.

Doch der Landwirtschaft
blieb sie während ihres Be-
rufsweges trotzdem eng ver-
bunden. Für den NDR packte
sie, zur Belustigung ihrer Kol-
legen, für Reportagen über
den Strukturwandel in land-
wirtschaftlichen Betrieben oft
die Gummistiefel für Berichte
direkt vom Bauernhof ein.
Zum Erzählcafé hielt sie ein
Buch mit dem Titel „Einen Hof
verlässt man niemals ganz“
hoch und meinte: „Im Nachhi-
nein ärgere ich mich, dass ich
nicht Agrarwissenschaft stu-
diert habe“. (ymh)

aber in die Sozialwissenschaft
um. „Meine Schwester und ich
waren immer schon die Revo-
luzzer im Haus. Wir haben
uns was getraut. Überhaupt

nicht im Sinne
unserer El-
tern.“ Sie ar-
beitete als
freie Journalis-
tin für ARD
und NDR und
ist heute Pres-
sereferentin
des Max-
Planck-Insti-

tuts. „Heute umfasst unser Be-
trieb, der von meinem Bruder
geführt wird, 500 Hektar und
eine Biogasanlage. Betriebe
von dieser Größe findet man
im Raum Göttingen aufgrund
der Topografie gar nicht. Wir
Kinder hatten eine arbeitsrei-
che Kindheit. Jeder hatte seine

G anz anders als Dr. Heidi
Bouws Berufsweg, ver-
lief der von Carolin

Hoffrogge-Lee. Mit zwei Brü-
dern und einer Schwester ist
sie auf einem großen traditio-
nellen Hof im Oldenburger
Land aufgewachsen, der seit
Generationen von der Familie
bewirtschaftet wird – „auf
dem platten Land, wo man die
Schwiegermutter morgens
schon kommen sieht, wenn
sie zum Kaffetrinken kommt,
wie man bei uns sagt“, so Hof-
frogge-Lee.

Auf dem Gymnasium von
„Alt-Achtundsechzigern“ früh
politisiert, und damals auch
schon mal während der Anti-
AKW-Bewegung aktiv den
Straßenverkehr mit lahmge-
legt, begann sie nach dem Abi-
tur ein Politik- und Germanis-
tik-Studium, schwenkte dann

Der Landwirtschaft verbunden
Carolin Hoffrogge-Lee wählte einen Beruf fernab vom Bauernhof

Carolin
Hoffrogge-
Lee

HNA.de

Samsung-Fernseher
hört Gesprächemit
Besitzer eines Samsung-
Smart-Fernsehers sollten im
Wohnzimmer nichts Privates
erzählen.DenndasGerätkann
mithören und sendet die Ge-
spräche an Dritte weiter. Dies
geschieht, wenn die Bedie-
nung per Sprache eingeschal-
tet ist. Näheres dazu unter:
http://zu.hna.de/samshoert

Meistgelesen
• Landkreis Kassel: Verwir-
rung in Niestetal: Was ist Poli-
zei, was Ordnungspolizei?
•Welt: Verstoßenes Down-
Syndrom-Baby: Jetzt spricht
die Mutter
• Kassel: 63-Jähriger von der
A 44 direkt in Untersuchungs-
haft gebracht
• Kassel Airport: Keiner will
Gemeinde Calden Anteile
abnehmen
• Göttingen: Freiwillige Ren-
tenversicherung: 31. März ist
wichtiger Stichtag
• Landkreis Kassel:Originel-
les Protestplakat: Bilsteinturm
wirftWindräder aus dem
Wald

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

In Gegenwart dieser Fernseh-
geräte solltemannichtsPriva-
tes erzählen. Foto: dpa
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UNVERGLEICHBAR

Mehr unter: www.autohaus-heidenreich.com

PREIS-
WERT

Hyundai i10
oder

Opel Zafira

19.990,-

9.990,-

Kraftstoffverbrauch in l/100 km
Hyundai i10: 6,0; CO2-Emission,
kombiniert: 108 g/km.
Effizienzklasse C. Opel Zafira,
außerorts: 7,2; 169 g/km.
Effizienzklasse D.
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