
Ortsverein Hanerau-Hademarschen wählt komplett neuen Vorstand / Silberne Biene zum Abschied der bisherigen Vorsitzenden Anne Jebens

HANERAU-HADEMARSCHEN Ein rund-
um erneuerter Vorstand ist das Ergeb-
nis der Landfrauen-Versammlung im
ehemaligen Jugendaufbauwerk. Zur
neuen Vorsitzenden wurde Gaby Biß
aus Klein Amerika gewählt, zu deren
Stellvertreterin Inke Voß, zur neuen
Kassenwartin Christin Jebsen und zur
neuen Schriftführerin Carsta Peters.
Die bisherige Vorsitzende Anne Jebens
wurde nach acht Amtsjahren mit einer
silbernen Biene vom Landfrauen-Lan-
desverband geehrt.

„Mein Ziel ist es, unsere Region durch
die Landfrauen zu stärken“, sagte Gaby
Biß, als sie vor den Vorstandswahlen
nach ihren programmatischen Schwer-
punkten befragt wurde, „ich möchte,
dass wir Landfrauen uns ins gesell-
schaftliche Leben einbringen und dass
wir dies Engagement noch weiter aus-
bauen.“

Der Kultursektor sei ein Bereich, wo
die Landfrauen Akzente setzen könn-
ten. „Wir sind eine kulturarme Region,
und darum sollten wir vor Ort mehr kul-
turelle Veranstaltungen anbieten“, er-
klärte Gaby Biß und kam auf ein weite-
res mögliches Betätigungsfeld der
Landfrauen zu sprechen: „Mit den Mi-
granten könnten wir mal ein Frühstück
oder Café veranstalten.“ Gaby Biß, die
nun mit großer Mehrheit zur neuen Vor-
sitzenden des Landfrauenvereins Hane-
rau-Hademarschen und Umgebung ge-
wählt wurde, gehört dem Vereinsvor-
stand bereits seit 2001 an: Nach zwei
Jahren als Beisitzerin übernahm sie
2003 den Posten der Kassenwartin. Das
Engagement von Gaby Biß wurde be-
reits von höchster Stelle gewürdigt: Vor
einem halben Jahr nahm die Landfrau
aus Klein Amerika auf Einladung des
Bundespräsidenten am Sommerfest im
Garten des Schlosses Bellevue teil (wir
berichteten). „Unsere neuen Ziele las-
sen sich nur verwirklichen, wenn wir al-

le an einem Strang ziehen“, betonte die
neue Vorsitzende, „das wird nicht von
heute auf morgen klappen, und darum
möchte ich darum bitten, dass man dem
neuen Vorstand Zeit gibt, um sich zu fin-
den.“

Der Vorstand bekam eine Frischzel-
lenkur, indem er gleich
auf fünf Positionen neu
besetzt wurde. Bei den
von Landesverbands-
Hauptgeschäftsführe-
rin Ulrike Michaelis ge-
leiteten Wahlen wurde
Inke Voß aus Bendorf-
Oersdorf zur neuen
stellvertretenden Vor-
sitzenden gekürt. Zur
neuen Kassenwartin
wurde Christin Jebsen
aus Hanerau-Hademarschen gewählt,
zur neuen Schriftführerin die bisherige
2. Vorsitzende Carsta Peters (ebenfalls
aus Hanerau-Hademarschen) und zur
Beisitzerin Karla Horn-Burmeister aus
Thaden. „Ehre, wem Ehre gebührt“, sag-

te Gaby Biß zum Auftakt der Laudatio
auf ihre Vorgängerin. Anne Jebens hatte
acht Jahre lang den Chefposten beim
Landfrauenverein Hanerau-Hademar-
schen und Umgebung inne. Die Vor-
standskarriere von Anne Jebens begann
2002, als sie zur Beisitzerin ernannt

wurde. 2004 wurde sie
zur 3. Vorsitzenden,
2006 zur 2. Vorsitzen-
den und 2008 dann zur
1. Vorsitzenden gewählt.
„Du hast uns viele Ge-
sundheitsthemen ver-
ordnet, die alle super
waren“, vermerkte Gaby
Biß, „2009 haben wir un-
ter deiner Leitung unse-
re Satzung zu einem ein-
getragenen Verein hin

geändert, und du hast es immer verstan-
den, unseren Verein nach Krisen wieder
in ruhigeres Fahrwasser zu führen.“
2012 absolvierten Anne Jebens, Gaby
Biß und die 3. Vorsitzende Karen Ruge
einen TV-Auftritt: Bei einem Testessen

Neuformierter Vorstand: die neue Vorsitzende Gaby Biß, deren Stellvertreterin Inke Voß,
Kassenwartin Christin Jebsen und Schriftführerin Carsta Peters (von links). KÜHL (3)

Verabschiedet:AnneJebenswaracht Jahre
lang Chefin des Landfrauenvereins.

in der „Fachschule für Hauswirtschaft
im ländlichen Raum“ sollten die drei
Landfrauen als Expertinnen eine dith-
marscher Gans von einer polnischen
Gans unterscheiden.

Als Würdigung für ihre acht Jahre an
der Spitze des Landfrauenvereins Hane-
rau-Hademarschen und Umgebung
wurde Anne Jebens von der Kreisvorsit-
zenden Monika Neufang mit der silber-
nen Biene des Landfrauen-Landesver-
bands ausgezeichnet. Neben Anne Je-
bens wurden noch drei weitere Amtsin-
haberinnen verabschiedet: Frieda
Lehmann (nach 25 Jahren als Ortsbe-
auftragte von Steenfeld), Marga Stein-
berg (nach zwölf Jahren als Ortsbeauf-
tragte für Hanerau-Hademarschen)
und Marina Paulsen (nach zwei Jahren
als Beisitzerin). Die nächste Landfrau-
en-Veranstaltung ist das Frühlings-
Frühstück am Sonnabend, 19. März
(9.30 Uhr) im „Dörpskrog“ in Lütjen-
westedt (Anmeldung bei Karen Ruge
unter Telefon 04872/3198).

Hans-Jürgen Kühl

Silberne Biene: Die höchste
Auszeichnung für Landfrauen
auf Ortsvereinsebene.

Landfrauen setzen nun auf Kultur


