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Welch ein Eklat bei der 
Verleihung des Deut-
schen Fernsehpreises: 
Marcel Reich-Ranicki 
verweigert seine Eh-
rung und macht sei-
nem Ärger über den 
„Blödsinn“, den er in 
den vielen Stunden der 
Ehrung erleben muss-
te, kräftig Luft.  

Die Resonanz in den Medien ist enorm: „Krisenherd 
Fernsehen“ titelt beispielsweise die Süddeutsche in 
ihrer Online Ausgabe. Joachim Kaiser warnt in sei-
nem Kommentar vor einem Teufelskreislauf: Das 
Fernsehen versimpelt die Zuschauer, die wiederum 
nur leichte Kost auf den Tisch haben wollen. Dumpf-
heit, Grellheit, Dummheit – will das Publikum das 
wirklich?  

Eine Frage, der die Mistgabel-Redaktion in ihrer 
aktuellen Ausgabe nachgeht. Wie ist es mit dem 
Fernsehkonsum unserer Landjugendlichen bestellt 
– gilt der Slogan „Glotzen bis zum Kotzen“ oder 
wird das Angebot kritisch reflektiert? In den Inter-
views berichten ELJler, wo bei ihnen die Grenze des 
guten Fernsehgeschmacks liegt. Ob ein spezieller 
ELJ-Fernsehsender eine Chance hätte, könnt ihr bei 
der Vorstellung unserer Programmtipps überprüfen. 
Und auch wenn nun die trüben Wintertage zum 
Verweilen vor der Flimmerkiste verführen – Alterna-
tiven gibt es in Hülle und Fülle. Anregungen könnt 
ihr euch beispielsweise beim zweiten Teil unseres 
großen Bädertests holen.  

Und wenn euch das Thema Fernsehen nicht los-
lässt, dann dreht doch einfach mal einen eigenen 
Film für das ELJ-Großereignis im nächsten Jahr: Auf 
der Orange Night werden die Ergebnisse vorgestellt 
und der beste Streifen gekürt. Wollen wir mal hof-
fen, dass der Preis für diese Ehrung auch entgegen 
genommen wird! 

Ein stimmungsvolles Weihnachtsfest wünscht im 
Namen der Mistgabelredaktion 

Christine Hennings, ELJ-Öffentlichkeitsreferentin 

Glotzen bis zum Kotzen ? 
Das Mitgabel-Interview - Eure Meinung ist gefragt 
Jugendliche aus ELJ-Gruppen nehmen Stellung zur Frage:  
Wann sind für euch die Grenzen des guten Fernsehgeschmacks erreicht? 

In dieser Ausgabe: 
 
Ultimative Programmtipps S.  2 

Homestory & Bädertest S.  3 

Aktion Kirchencafé  S.  4 

Mutige „Masder“ S.  5 

Politik und Party S.  6 

Pressepreis im Randgebiet S.  7 

Rauchendes Toastbrot  S.  8 

Polizei bei der Neuwahl S.  9 

Höher, schneller, weiter S.  10 

Ein Fall für drei  S.  11 

Acrylamidbomben im Test S.  12 

 

Aktion Kirchencafé auf Erfolgskurs 

Zum Reinbeißen: Das „Gott-Sei-Dank“-Brot als Beispiel für die vielen Erntedankaktionen 

Meiner Meinung nach ist die Kritik an der Programmgestaltung im TV 
gerechtfertigt. Es gibt sehr viele Kanäle, bei denen man sich fragen 
muss, wer sich die überhaupt ansieht. Dazu gehören diverse Astrologie-
Sender, in denen Tarotkarten gelegt und gedeutet werden. Ebenso Tele-
shopping- und „Denksport“-Sendungen à la 9Live. Auch die große An-
zahl an Kochsendungen und Castingshows geht allmählich auf die Ner-
ven. Und wieso die ARD es noch immer nicht geschafft hat, ihre „Feste 
der Volksmusik“ mit Florian Silbereisen abzusetzen, ist mir fraglich. Je-
doch sind trotz des ganzen Schwachsinns auch ausgezeichnete Filme 
und Serien im Fernsehen zu sehen. 

Claudio Jais, ELJ Deiningen 

Unser Fazit zum Fernsehprogramm: Alles Kacke, was da 
kommt. Es wird immer nur die asoziale Seite Deutschlands 
gezeigt. Früher hatte das Fernsehen viel mehr Niveau. Die 
Sendungen wollten wenigstens was vermitteln, Freund-
schaft und so. Jetzt machen die alle nur Vermarktung. 

Lisa Wich-Heiter und Philipp Wich-Knoten, ELJ Unterrodach  

Deutsches Fernsehen? Sind damit die endlosen Talkshows, Pseudo-Dokumentationen über minderbe-
mittelte Familien die ihren Garten umgraben oder ihr Zimmer streichen, Quizshows und schmalztriefen-
den "Komödien/BlockBuster" gemeint? Oder das, was sich Nachrichten nennt, eigentlich aber nur 
möglichst viel Prominentenquatsch und Sensationslust zeigt? Meiner Meinung nach, ist dass, was wir 
täglich auf die Mattscheibe kriegen gequirlter Hirnmist. Das einzige, was ich mittlerweile noch an-
schaue, ist der Sonntags-Tatort, Dokumentationen und einige Kinofilme. Schade, deutsches Fernse-
hen, bei mir bist du unten durch. Soll der Bauer seine Frau doch alleine suchen oder mal bei Marien-
hof anrufen, die haben bestimmt die richtige Intrige parat, um dem nichtsahnenden Nachbarn die sei-
ne auszuspannen. 

Johanna Schulze, ehemalige Vorsitzende im KV Nördlingen 

Die Grenze des guten Fernsehgeschmacks ist für mich erreicht, 
wenn es niveaulos wird. Zum Beispiel schaue ich auf keinen Fall 
Talkshows oder DSDS. Ich habe Besseres zu tun, als sinnlose und 
uninteressante Sendungen zu sehen.  

Martin Schmidt , ELJ Gnötzheim  
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Die ultimativen ELJ-Programm-Tipps 

Die Teletubbies auf 
großer Fahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder aufgepasst! Hier sind die neuen Fol-
gen euerer Lieblinge: Anky-Wanky, Friepsy, 
Biggy und Lala-Tini haben Besuch von Fisch-
Bocky. Wenn das kein Anlass für einen Aus-
flug ins Teletubby-Land ist! Nur Staubsauger 
NoNo muss zu Hause bleiben. 

Hier müssen Eltern einfach durch 

Humor Anspruch Action Erotik 

      

Raus aus den 
Schulden  
 

 

 

 

 

 

 
 

Wenn die ELJ-Gruppe ihre Mitgliedsbeiträ-
ge schuldig bleibt, kommt er ins Spiel: 
Finanzberater Paul Schmidt löst auch 
heute wieder einen kniffligen Fall. Dafür 
legt er so manche Nachtschicht ein. 

Hilfreiche Tipps vom Fachmann 

Humor Anspruch Action Erotik 

     

Verbotene Liebe – Daily Soap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Folge 3265: Friedemann und Robert kommen sich beim Wäschewaschen näher. Ihr Geheimnis 
bleibt jedoch nicht unentdeckt. Biest Martina beobachtet eifersüchtig das junge Glück und 
bereitet den beiden auf der nächsten LaVo-Sitzung eine unangenehme Überraschung. 

 

Zuhause im Glück – 
unser neues Leben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem schweren Schicksalsschlag 
können Birgit und Rosi endlich wieder 
aufatmen: Günther Werner und sein Team 
haben eine neue Bleibe für die Bezirks-
stelle gefunden. Mit Schwung und Elan 
geht es nun an den Umzug.  

Ein Eldorado für jeden Heimwerker 
Humor Anspruch Action Erotik 

      

Schlotter! 
Die Gruselshow 
 

 

 

 

 

 

 

Echt gruselig: Komiker Friedel Röttger stellt 
sich gemeinsamen mit seinen Löpsinger 
Mitstreitern Action- und Geschicklichkeits-
spielchen rund um Geister, Hexen, Vampire 
und verwandten Horrorthemen. Gaststar 
der schaurigen Veranstaltung ist das CO2-
Gespenst. 
FSK 16 - nicht alleine anschauen! 

Humor Anspruch Action Erotik 

        

Bauer sucht Frau –  
Kuppelshow  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrarreferent Dr. Peter Schlee lässt auch in den neuen Folgen dieser Erfolgsshow nichts un-
versucht, um seine Bauern an die Frau zu bringen. Wem hilft der smarte Moderator wohl zu-
erst: dem schnuckeligen Schweinebauern, dem bildschönen Biobauern oder dem rassigen 
Rinderwirt? 
Unterhaltung muss nicht niveaulos sein - bestes Beispiel: Dr. Peter Schlee 
Humor Anspruch Action Spannung Erotik 

       

Der Fröhliche  
Weinberg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderatorin Tanja Rupprecht gastiert mit 
ihrer Sendung „Der fröhliche Weinberg“ 
diesmal in Wiesenbronn. Die schöne Unter-
fränkin empfängt zahlreiche Musikgäste, 
unter ihnen Günter Becker, Stefanie Endres 
sowie die Oberaltertheimer Blasmusik. 

Die große Stock Car Crash Challenge 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straßenverkehrsordnung? Fehlanzeige! Hier kacheln und rempeln aufgemotzte Schrottautos, 
was das Zeug hält. Initiator des amüsanten Gaga-Events ist Manfred Walter. Das Qualifying 
gibt einen Vorgeschmack aufs rasante Rennen. Dabei sind u. a. der Landesvorsitzende Ste-
fan Gögelein, Titelverteidiger Walter Engeler und Boxenluder Martina Gruber.  

 

Volksmusikfreunde werden es lieben 
Humor Anspruch Action Erotik 

      

ELJ-TV 
wünscht 
gute 
Unterhaltung 
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Der große Bädertest - Teil 2 

Bäder außerhalb Bayerns 
Therme Meran (3) 
 
++ angenehme Lufttemperatur 
  +  zu modern gestaltet: Quadratisch, 
       praktisch, gut ? 
   -   keine Sitzmöglichkeiten im Außen- 
       becken 
 
Für verregneten Urlaubstag geeignet, 
aber dann muss man mit großem Bade-
gästeansturm rechnen. 
 
Alpentherme Bad Hofgastein (1) 
 
++ warme Außenbecken, Bergblick 
  +  modern gestalteter Saunabereich  
       Strömungskanal mit Höhlenkino 
   -   relativ teuer 
 
Entspannung pur nach Skifahren,  
3h Aufenthalt reichen jedoch nicht aus.  
 
Felsentherme Badgastein (3) 
 
++ Saunabereich mit Bergblick 
   o  Außenbereich zu kühl 
   -   sehr raue Bodenbeläge im Becken 
 
Trotz Umbau im Saunabereich überzeugt 
der Badebereich wegen des biederen 
70er Jahre Ambientes nicht. 

Therme Bad Aibling (2) 
 
++ sehr modern gestaltet  
       mit Lichtgrotte 
+    Klanghöhle 
       Bahnhofsnähe 
       großzügiger Umkleidebereich         
 o    Außenbereich mit Häuserblick 

Therme Erding (2) 
 
Nochmaliger Test nach Eröffnung 
des Rutschenparadieses „Galaxy“. 
16 Rutschen ! Diese überzeugen 
nicht 100%ig. Spaßfaktor auf jeden 
Fall gegeben. Neuer Ruhebereich im 
Bad - Zutritt nur ab 16 Jahren, da-
durch ruhiger und nicht so überlau-
fen. Gut dort jetzt die vier Vitalbe-
cken u a. auch Solebecken.  
Preis-Leistungsverhältnis: zu teuer 
trotz des großen Angebotes! 

Trimini Kochel am See (2) 
 
++ Außenbecken mit Blick auf die Berge  
+    Saunabereich mit Blick auf Landschaft 
 -     Übergang Sauna - Badbereich geht 
       durch Eingangsbereich des Bades 

Novamare Neuendettelsau (2) 
 
++ Kinderfreundlich 
 +   Schwimmerbecken, 
       Sauna, Solebecken; preisgünstig 
  o   Familienbad - ruhig ist es nicht 
   -   warmes Außenbecken zu flach 
 
Für Familien gut geeignet, wer die 
Ruhe sucht ist aber fehl am Platz.       

Wissenswertes zum Test 
 
Und weiter geht es im Bädertest. Nach der 
positiven Resonanz auf den ersten Testbericht 
in der letzten Weihnachtsmistgabel folgt nun 
der zweite Teil der groß angelegten Testreihe. 

Noch einmal zur Klarstellung: Für diesen Test 
wurden keine Gelder aus dem ELJ-Haushalt 
verwendet, Eintritte und Fahrtkosten wurden 
privat finanziert. 

Die Zahl in den Klammern steht für die Gesamt-
note. Preise wurden hierbei nur teilweise be-
rücksichtigt. 

Weitere Testergebnisse könnt ihr in der Winter-
ausgabe 2009 nachlesen. Dann werden wahr-
scheinlich auch Bad Staffelstein, Bad Abbach 
und die Römertherme in Aalen mit dabei sein. 

Badevergnügen gibt es natürlich auch außer-
halb Bayerns: Wie wäre es zur Abwechslung mit 
dem Caldea in Andorra ? 

Unser Tipp: Bevor ihr euch in die Fluten stürzt, 
informiert euch doch im Internet über aktuelle 
Aktionen. So ist es beispielsweise bei der Tos-
cana-Therme in Bad Sulza immer wieder mög-
lich, ein Wochenendangebot für 79 € zu bu-
chen (mit Übernachtung, Frühstück, teilw. Halb-
pension und Tageseintritt ins Bad).  

Freut euch also schon mal auf die nächsten 
Testergebnisse! 

Euer Bäder-Tester  

Walter Ziegler 

Chiemgautherme Bad Endorf (3) 
 
++ Außenbereich mit großen Becken 
       und langem, rasanten Strömungs- 
       kanal. Fantastischer Bergblick ! 
+    Saunabereich neu gestaltet 
 o    Ehem. Kurbadflair nicht zu verleug-
nen. Wassertemperatur im Außenbecken            
etwas zu niedrig. 

Deiningen (mg) - Es ist Sonntagmor-
gen, der Wind pfeift eisig und es 
schneit: Ein perfekter Zeitpunkt um 
sich von Landesvorstandmitglied Pat-
rick Wolf zum Frühstück einladen zu 
lassen.  

Zuvorkommend hat er den Tisch gedeckt und 
bietet Tee in der Geschmacksrichtung Apfel 
mit Feige und Dattel an. Wenn er nur wüsste, 
wo die Teekanne ist… Doch das muss man 
ihm nachsehen, schließlich ist Paddy allein zu 
Hause: Seine Eltern sind „im Osten auf Well-
ness“, der Bruder arbeitet und seine Schwes-
ter ward seit der Nacht vorher nicht mehr 
gesehen. Aber das ist für ihren ersten Tag der 

Volljährigkeit auch nachvollziehbar. Die Spu-
ren der Feier am Vorabend hat Paddy in der 
Nacht noch fleißig beseitigt. So einen großen 
Bruder hätten wir doch alle gern, oder?  

Wer weiß aber, ob er sich heute so nett ver-
halten würde, wenn seine Eltern ihn nicht vor 
vielen Jahren zum Psychologen gebracht hät-
ten?! Schließlich war er so eifersüchtig, dass 
es ständig Ärger mit seiner Zwillingsschwester 
gab. Und überhaupt, vielleicht ist dieser See-
lendoktor aufgrund von Hypnose auch dafür 
verantwortlich, dass Paddy so ausgesprochen 
engagiert ist?  

Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer, 
Mitglied im Dorfverein Deinigen, Skilehrer, 
Schwaben-Vertreter im LaVo und Webmaster 
diverser Internetseiten, um nur eine kleine 
Auswahl aufzuzählen. Nebenbei schrieb Paddy 
seine Abschlussprüfung bei der Sparkasse. 
Bald soll er Leiter von zwei Geschäftsstellen 
im Donau-Ries werden, soviel steht schon fest 
und darf verraten werden. Na, wenn das nicht 
zielstrebig ist! Überhaupt ist Strebsamkeit 
eine Eigenschaft, die gut auf ihn zutrifft.  

Schließlich plant er eifrig die Jubiläumsfeier-
lichkeiten zu „1250 Jahre Deiningen“. Die 
älteste urkundlich erwähnte Gemeinde 
Deutschlands will natürlich gebührend gefeiert 
werden. Und weil der Gemeinderat diese Ver-
anstaltung nicht vorbereiten will, hilft Paddy 
eben aus.  

Ob ein Platz im Gemeinderat auch eines sei-
ner Ziele ist? Schnell rechnet er nach: „2014 
sind wieder Kommunalwahlen, da bin ich mit 
der Privaten Wählergemeinschaft dabei.“  

Wirklich imposant, wie der in Mittelfranken 
geborene Sohn einer Holländerin im Donau-

Ries derart Fuß gefasst hat. Und wie steht es 
mit den Zukunftsplänen unseres Halb-
Holländers?  

Ausziehen will er - trotz Freundin Katrin - 
erstmal nicht. „Da kann ich dann in der Mit-
tagspause zum Essen heim.“ Wer jetzt aber 
an Hotel Mama denkt, liegt falsch: Im Bade-
zimmer ist ein Zettel mit Waschtipps zu finden, 
damit auch kein schickes Hemd im niederlän-
dischen Wasautomaat verwaschen wird. Au-
ßerdem will Melvin beschäftigt und ausgeführt 
werden - auch wenn der kleine Hund eigent-
lich „Hauptberuf“ von Paddys Mutter ist…  

Bleiben zum Abschluss nur ein Dank für den 
schönen Morgen, viel Erfolg für die Zukunft 
und der Wunsch, dass sich unser Vorzeige-
banker hoffentlich nichts von seinem quirligen 
Haus t i e r  ab -
schaut, das bis-
we i l en  vö l l i g 
durchdreht und 
sich die Schnauze 
am Teppich reibt. 
Sonst muss der 
Psychologe wie-
der ran… 

Skiën, spaarkas en een hond: Paddy alleen thuis - Zu Gast bei Patrick Wolf in Deiningen 

Melvin nach dem Wasautomaat - geputzt wird 
immer. 

KNAX - Der wahre Grund, warum sich Paddy nicht von der Sparkasse  trennen kann … 
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Erntedank ist ELJ-Tag 

Pappenheim (fh) - Herzlichen Dank 
sagen wir allen, die bei Gott-sei-
Dank-Brot, Kirchencafé und anderen 
Veranstaltungen mitgemacht haben 
bzw. noch aktiv werden. Insgesamt 
waren dieses Jahr an die 40 Gruppen 
beteiligt.  
Dabei sahen die Aktionen ganz unter-
schiedlich aus. In Oberfranken, Mittelfran-
ken und Schwaben empfingen die Jugendli-
chen die Gottesdienstbesucher mit frisch 
gebrühtem Kaffee, verwöhnten diese mit 
selbstgebackenem Kuchen oder boten 
Weißwürste mit Brezeln an.  

Im oberpfälzischen Wildenreuth hat die ELJ 
den zentralen Eröffnungsgottesdienst des 
Evangelischen Netzwerks "Gemeinsam für 
die Region" ausgerichtet, die ELJ Muggen-
dorf in der fränkischen Schweiz fuhr auf 
einem eigenen Wagen im Festzug des 
Kreiserntedankfests des Bauernverbands 
mit. In Unterfranken wie bei einigen Grup-
pen in anderen Regionen stehen die Aktio-
nen noch aus.  

Ein Dankeschön an alle Beteiligten 

Top-Gurken und Gen-Babies 

 Erntedankfest in der Rother Kulturfabrik 

Roth – Der Wunsch nach  definierter Perfektion kann perverse Züge annehmen. Beim 
„Perfekten Erntedankfest“ des KV Roth-Schwabach hinterfragten die Landjugendlichen, 
welchen Sinn das Streben nach festgelegten Idealen hat. Für die Gäste, wie  Martin Chmel 
vom Wichernhaus, war eines klar: „Die Suche nach dem perfekten Glück macht unzufrie-
den“. Landwirtschaftsdirektor Werner Wolf  unterstrich, dass es nicht um Supergurken oder 
Designerkartoffeln gehe: „Ich freue mich, wenn überhaupt etwas wächst“. Die Habgier und 
das Raffen von Geld sei definitiv die falsche Richtung, so Pfarrer Martin Bek-Baier. Dass die 
ELJ hingegen die richtige Richtung eingeschlagen habe, dessen war sich Landjugendpfarrer 
Günther Werner sicher: „Hier sammeln sich Menschen in einer Wirklichkeit jenseits von Top-
Gurken und Gen-Babies“. 

Das perfekte Dinner  

Kirchencafé in Gastenfelden 

Schwabach/Roth (hub) - Beim Erntedankfest des Kreisverbandes der ELJ Roth-Schwabach 
in der Kulturfabrik in Roth mit dem Thema „Das perfekte Erntedankfest“ wurde für die lan-
desweite Aktion „Kirchencafe an Erntedank“ und für das Projekt“ Gott-Sei-Dank-Brot“ ge-
sammelt. Der gespendete Betrag in Höhe von 500 EUR wurde dem ELJ-Landessekretär 
Friedemann Hennings an der 93. Landesversammlung in Pappenheim übergeben und wird 
nun für die „Creche Cantinho Amigo“ in Brasilien verwendet.  

Kunstwerk aus Getreide 

Erntekrone stärkt Ökumenische Partnerschaft in Wendelstein 

Wendelstein/Schwabach (hub) - Eine 
neu gestaltete Erntekrone schaffte 
die Grundlage für eine gute ökumeni-
sche Partnerschaft zwischen der ELJ 
des Kreisverband Roth/Schwabach 
und der katholischen Pfarrgemeinde 
St. Nikolaus Wendelstein. 
 
Der Obst- und Gartenbauverein Wendelstein 
gestaltet seit einigen Jahren den Erntedank-
altar in der Wendelsteiner katholischen 
Kirche. Als sich in diesem Jahr die Notwen-
digkeit einer neuen Erntekrone abzeichne-
te,  konnte die Pfarrgemeinderätin Silvia 
Otto die ELJ für diese Aufgabe gewinnen. In 
mehr als 350 Stunden Arbeitszeit banden 
die Landjugendlichen fünf verschiedene 
Getreidearten mit Bindfäden auf das vorher 
angefertigte Grundgestell. Entstanden ist 
ein wunderschönes Unikat, über das sich 
bei der Übergabe alle Anwesenden freuen 
konnten. 

Wenn das keine gelebte Ökumene ist ... 

Danken und Teilen 

Roth-Schwabacher spenden für Kinder in Brasilien 

Gastenfelden (bb) - Im Rahmen der Erntedank-Aktion „Das perfekte Kirchencafé" stellte 
sich die ELJ Gastenfelden (KV Rothenburg) dieser Herausforderung und überzeugte mit 
Kressebrot, naturtrübem Apfelsaft sowie selbstgemachtem Zwiebelkuchen. Am Ende gaben 
die Gäste und  Bezirksreferentin Birgit 10 von 10 möglichen Punkten! Glückwunsch! 

Heute bringen die Muggendorfer mal das Essen auf Rädern! 

Da haben wir Thiersheimer dem Ganzen 
mal wieder die Krone aufgesetzt! 

Die Erkheimer haben es halt drauf:  
Blumen für die Damen beim Kirchencafé  
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ELJ-Förderverein wählt neue Vorstandschaft 

Wenn der Masder moderiert 

Aufbaukurs für JugendleiterInnen in Pappenheim 

Bayerische Bildungsarbeit im Visier 

ELJ im Gespräch mit Kultusminister Schneider 

Cool, mutig und flexibel 

Evangelische Landjugend überprüft ihr Image 

Mit ELAN in die Zukunft 

München (rob) - In dem Gespräch über 
die Bayerische Bildungsarbeit ging es 
inhaltlich um die immer noch zu große 
Klassenstärke und der Erhaltung der 
Schulstandorte im ländliche Raum. 

In den Grundschulen wird eine Klassenstärke 
von maximal 25 Schülern angestrebt. Dieses 
Ziel wird in vier bis fünf Jahren erreicht. Da 
momentan zu wenig Lehrer vorhanden sind, 
kann dieses Ziel nicht schon im nächsten Jahr 
umgesetzt werden. Auf die Frage nach einer 
längeren gemeinsamen Schulzeit antwortete 
Kultusminister Schneider, dass nationale wie 
internationale Vergleiche ergeben haben, 

dass Bayern mit der Trennung ab der fünften 
Jahrgangsstufe auf dem richtigen Weg sei. 
Aus Sicht von KLJB und der ELJ besteht drin-
gender Handlungsbedarf, Landschulen zu 
erhalten, die nur noch eine geringe Klassen-
stärke aufweisen. Auch in ländlichen Regio-
nen müssen Schüler die Möglichkeit haben, 
an Hauptschulen einen mittleren Bildungsab-
schluss zu erreichen.  

Zustimmung von Seiten der beiden Landju-
gendverbände gab es bei der geplanten Ein-
führung der sogenannten Modularisierung 
des Schulunterrichtes in Hauptschulen. Die 
geplante Zusammenarbeit mit Wirtschaft, 
Verbänden und Institutionen als ein Inhalt 
dieses neuen Schulkonzeptes ist grundsätz-
lich zu begrüßen.  

Laut Kultusminister Schneider soll die Sozial-
kompetenz durch diese Hauptschulinitiative 
gefördert werden. Es bleibt abzuwarten, ob 
dadurch die Schulen im ländlichen Raum gesi-
chert und erhalten werden können.  

Ziel müsse es sein, die Hauptschule nicht zu 
einer Restschule verkümmern zu lassen, son-
dern ihre Attraktivität für Eltern und Schüler 
zu steigern. 

Wir wollen‘s wissen - ELJ im Dialog mit Kul-
tusminister Schneider  

Pappenheim (fr) - Bei der Mitglieder-
versammlung des Fördervereins der 
Evangelischen Landjugend ELAN konn-
te der Vorsitzende Friedel Röttger auf 
ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 

Neben verschiedensten Aktivitäten dankte er 
seinen Vorstandskollegen, insbesondere den 
ausscheidenden Mitgliedern Stefan Gögelein 
und Armin Pfister, für die engagierte Mitarbeit 
in diesem nicht immer leichten Aufgabenfeld. 
Besonders erfreulich ist, dass der Förderver-
ein auch dieses Jahr wieder in der Lage ist, 
die Bezirksstellen im gleichen Umfang zu 
fördern wie bisher.  

Bei den Wahlen gab es keine Überraschun-
gen: Die ca. 30 anwesenden Delegierten 
wählten Friedel Röttger zum Vorsitzenden, 
Jutta Hanek zur Stellvertreterin, Michael O-
pitsch als Vertreter der ELJ-Kreisverbände 
und Wilhelm Weber als Vertreter der Einzel-
mitglieder. Neugewählt wurden Robert Redin-
ger als Vertreter der ELJ-Landesebene und 
Armando Zink als Vertreter der ELJ-
Bezirksverbände.  

Weiterhin gehören dem Vorstand Landju-
gendpfarrer Günther Werner kraft seines 
Amtes und Paul Schmidt als beratendes Mit-
glied an. 

Pappenheim (fh) – Die Evangelische 
Landjugend in Bayern stellt ihr Image 
auf den Prüfstand. In einer großen Um-
frage beschäftigte sich der Jugendver-
band mit dem Lebensgefühl Landju-
gendlicher.  

Auf der Herbstlandesversammlung der ELJ in 
Pappenheim wurden die Ergebnisse präsen-
tiert und analysiert. Das überraschende Fazit: 
Während sich die Landjugendlichen mit den 
Attributen „cool, mutig und flexibel“ identifi-
zieren beklagen sie dennoch eine positive 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und ge-
genüber anderen Jugendlichen. Wie das 
Image verbessert und das positive Lebensge-
fühl transportiert werden kann, war Aufgabe 
der Teilnehmer an der zentralen ELJ-

Veranstaltung. Nach der fachlichen Einfüh-
rung in die Grundsätze des Marketings durch 
Expertin Karin Günther entwickelten die jun-
gen Leute eigene Marketingkonzepte. Die 
praktischen Ideen wurden anschließend vor-
gestellt und auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. 
Erarbeitet wurden Vorschläge wie ein Film-
wettbewerb, eine verstärkte Öffentlichkeitsar-
beit oder die Entwicklung alternativer Veran-
staltungsformen.  

Begrüßt wurde von den Delegierten der Vor-
schlag, zum Jahresthema „Cool, mutig und 
flexibel - ELJ-Lebensgefühl“ im nächsten Jahr 
zu einem großen Jugendevent einzuladen. Die 
zentrale Idee dieser Veranstaltung besteht 
darin, unter dem Titel „Orange Night“ eine 
Nacht durchzufeiern. 

Die TeilnehmerInnen der Landesversammlung zeigten sich von ihrer „coolen“ Seite 

Pappenheim (men) – Die Evangelische 
Landjugend in Bayern erweitert ihr 
Fortbildungsangebot und qualifizierte 
erstmals Jugendleiterinnen und Ju-
gendleiter durch einen speziellen Auf-
baukurs. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter aus Orts-, Kreis-, 
Bezirks- und Landesebene besuchten vom 
19. bis 21.September in der evangelischen 
Landvolkshochschule Pappenheim ein Füh-
rungskräfteseminar. Unter den Teilnehmern 
war auch Manuel Endres, Mitglied des Lan-
desvorstands, aus der ELJ-Gruppe Muggen-
dorf. 

Schwerpunkte beim „Masder-Wochenende“ 
waren die Interessenvertretung, Moderation, 
Programm- und Projektplanung und Rhetorik. 
Diese Inhalte wurden bereits im Jugendleiter-
grundkurs behandelt und nun durch Theorie-
einheiten und deren praktische Umsetzung 
vertieft. 

So musste jeder Teilnehmer unter Zeitdruck 
ein Grußwort verfassen und dies im Rahmen 
einer Abschlussprüfung vortragen. Als Zeug-
nis für die erlangten Fähigkeiten überreichten 
die beiden Referenten Birgit Bruckner und 
Manfred Walter allen Teilnehmern am Ende 
des Kurses ein Zertifikat. 

So viele „Masder“ auf einmal - wenn das nur gut geht!  

Mensch Robert und Armando, der Kniefall vor Friedel ist nun wirklich nicht notwendig!  
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Land-Party und Semmelquiz 

ELJ auf dem Zentral-Landwirtschaftsfest 

Zündstoff auf dem ZLF 

Das regelt der Markt 

ASA nimmt Zukunft der Agrarmärkte in den Blick 

ELJ diskutierte mit Finanzstaatssekretär 

ASSESOAR in Pappenheim 
AME im Dialog mit brasilianischen Gästen 

München (ps) - Die Evangelische 
Landjugend in Bayern war auf der 
größten bayerischen Landwirtschafts-
messe, dem Zentrallandwirtschafts-
fest (ZLF) in München, mit einem 
Stand vertreten.  

Ziel der Aktion war es, anhand von Getreide 
über den Wert von Lebensmitteln zu infor-
mieren und Öffentlichkeitsarbeit für die 
Landwirtschaft zu machen. Besucher konn-
ten beispielsweise erfahren, „wie viele Sem-
meln auf der Fläche eines Fußballfeldes 
wachsen“ oder „wie viele Haushalte mit 
einem Hektar Mais mit Strom versorgt wer-
den können“. Zum Nachdenken regte das 
Glücksrad der ELJ an. Hier konnte man 
einen ganzen Cent gewinnen - denn das ist 
der Betrag, den der Landwirt pro Semmel 
erhält. 

Weitere Höhepunkte der ELJ auf der größ-
ten bayerischen Landwirtschaftsmesse wa-
ren eine Podiumsdiskussion zur Grünen 
Gentechnik mit Dr. Hermann Ruttmann, 
Geschäftsführer des Evangelisch-

Lutherischen Pfründestiftungsverbandes in 
Bayern sowie Tobias Volkert und Sonja 
Endres. Bei der Diskussion zum Thema 
„Nachwachsende Rohstoffe – Chance für 
die Jugend – Chance für die Zukunft“, die 
von der Katholischen Landjugendbewegung 
organisiert war, wies Albert Linke vom Ag-
rarsozialen Arbeitskreis darauf hin, dass 
erneuerbare Energien große Chancen für 
die Abbremsung des Klimawandels bieten 
können. ASA-Landesvorsitzender Stefan 
Groß warb auf einer Podiumsdiskussion am 
Landjugendtag für Nachwuchs bei den 
„Grünen Berufen“  

Ein Riesenerfolg war die erste „Land-Party“ 
im Festzelt auf dem ZLF, die von der ELJ 
mitorganisiert wurde. Im zeitweise wegen 
Überfüllung geschlossenen Festzelt trafen 
sich Tausende von Landjugendlichen. ELJ-
Landesvorsitzende Annette Düll übernahm 
die Moderation und unterzog den Bauern-
verbands-Präsidenten Gerd Sonnleitner 
einem „Jugendtauglichkeitstest“, bei dem er 
auch auf seine eigene Jugend zurückblicken 
konnte. 

Und Annette, was sagst du? Ist der Bauernverbandspräsident jugendtauglich oder nicht? 

München (rob) - Während des 124. 
Zentral – Landwirtschaftsfestes kam 
es am gemeinsamen Stand der Baye-
rischen Jungbauernschaft, der Katho-
lischen und der Evangelischen Land-
jugend in Bayern zu einem Gespräch 
mit dem Bayerischen Staatssekretär 
der Finanzen, Georg Fahrenschon. 

In diesem Gespräch wurde von Seiten der 
drei Landjugendverbände auf die herausra-
gende Bedeutung der Jugendarbeit auf dem 
Lande hingewiesen. Weitere Themen waren 
unter anderem die gezielte Förderung des 
ländlichen Raumes wie der Ausbau notwen-
diger Breitbandverbindungen auf dem Land 

und der Handlungsbedarf in der Grundför-
derung der flächendeckenden Landjugend-
arbeit.  

Der Staatssekretär wies auf eine verstärkte 
und projektbezogene Förderung im Bereich 
der Landjugendarbeit hin. Eine Ausweitung 
der institutionellen Förderung wie vor 2004 
sei derzeit noch nicht absehbar. In der 
Förderung des Ländlichen Raumes müssten 
sich die einzelnen Regionen auch mehr auf 
ihre Stärken konzentrieren und diese gera-
de im Bereich des Regionalmanagements 
besser hervorheben. Eine weitere Diskussi-
onsrunde mit diesen Themenschwerpunkten 
wird es im Staatsministerium für Finanzen 
noch geben. 

Na Robert, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? 

Pappenheim (ps)  - Die Landesver-
sammlung des Agrarsozialen Arbeits-
kreis der ELJ beschäftigte sich mit 
zwei für die Landwirtschaft zentralen 
Themen: Am Samstagvormittag fand 
eine Aussprache darüber statt, wie 
der ASA noch mehr Öffentlichkeitsar-
beit für die heimische Landwirtschaft 
machen könne.  

Der ASA Feuchtwangen stellte dar, wie er im 
Sommer in Kooperation mit der Feuchtwan-
ger Realschule einen äußerst erfolgreichen 
Projekttag für Schulklassen auf landwirt-
schaftlichen Betrieben durchgeführt hatte. 
Den Teilnehmern der Landesversammlung 
wurde deutlich, dass Schüler, aber auch 
Pfarrer wichtige Zielgruppen für eine gelun-
gene Öffentlichkeitsarbeit sein können. 

 Vorgestellt wurden auch die „10 Ideen für 
Öffentlichkeitsarbeit“, die in der ELJ-
Homepage unter der Rubrik „ASA“ zum 
Download bereit stehen.  

Im zweiten Teil der Landesversammlung 
ging es unter dem Motto „Das regelt der 
Markt! Oder auch nicht?“ um die Zukunft 
der Agrarmärkte. Norbert Bleisteiner von 
der Fachhochschule Triesdorf wies darauf 
hin, dass im Jahre 2025 nur noch 0,2 Hek-
tar Agrarfläche pro Mensch zur Verfügung 
stehen. Heute sind es 0,3 Hektar. Aller-
dings sei es schwer, künftige Marktpreise 
für Getreide vorherzusagen.  

Auch Spekulation an den Börsen beeinflusst 
den Preis.  Bleisteiner empfahl deshalb, bei 
der Vermarktung der eigenen Produkte alle 
Vermarktungsinstrumente zu nutzen.  

Der Unternehmer Jochen Metz von der Fir-
ma Metz Agrar Center GmbH beeindruckte 
durch eine umfassende Darstellung der 
Arbeit der Warenterminbörsen. Hier besteht 
die Möglichkeit für Landwirte, den Verkauf 
der Ernten abzusichern und damit das un-
ternehmerische Risiko zu senken. Ein In-
strument, mit dem sich Landwirte – und 
wahrscheinlich auch der ASA – in Zukunft 
noch befassen müssen.  

Gerngesehener Gast auf der ASA-Landesversammlung: Arthur Auerhammer 

Pappenheim (ps) - Mit Lorimar Berti-
celli, Armando Hehn und Walter 
Marschner kamen drei Vertreter der 
Kleinbauernschule ASSESOAR aus 
dem südbrasilianischen Bundesstaat 
Paraná zur ELJ.   

Die ASSESOAR bietet Schulunterricht für 
junge Kleinbauern an, wobei jeweils eine 
Woche Unterricht mit anschließend drei 

Wochen Praktikum kombiniert werden. Auf 
diese Weise soll das Erlernte gleich in die 
Praxis umgesetzt werden. Es fand ein reger 
Austausch über die Auswirkungen der Glo-
balisierung sowie über die Landwirtschaft in 
Brasilien und Deutschland statt. Besichtigt 
wurde der Milchviehbetrieb der Familie 
Obernöder in Osterdorf. Ein gemeinsamer 
Gottesdienst in der Pappenheimer Stadtkir-
che rundete das Programm ab. 
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Pappenheim (chh) – Die Zukunft des ELJ-
Doppelbüros Hennings/Rieger ist gesi-
chert: Ab dem 1. November 2008 ist aus 
der befristeten Anstellung von Robert Rie-
ger eine Planstelle geworden.  
Während er mit 15 Stunden als Streetwor-
ker im Jugendprojekt Mittleres Altmühltal 
auch künftig Bauwägen, Jugendräume und 
Freizeittreffs abklappert, wird er in den 
verbleibenden 20 Stunden die erlebnispä-
dagogischen Angebote in der Landvolks-
hochschule ausbauen. Zudem betreut er 
weiterhin die beiden Hochseilgärten.  
Damit Töchterchen Marlena nicht zu kurz 
kommt, bleibt es vorläufig bei der 35-
Stunden-Regelung.  

Von Orten und Leuten 

Erfolg für die Riesrandkids 

Ehinger Jugendliche gewannen ELJ-Wettbewerb Bezirksversammlung des BV Mittelfrankens  

Projektarbeit und Pressepreis  

Nördlingen (fr) - Im Mai vergangenen 
Jahres hatte der Bezirksverband 
Schwaben  den Wettbewerb „Unser 
Dorf soll cooler werden“ ausgerufen 
und damit die Altersgruppe der 12 
bis 15-Jährigen angesprochen.  
Für diese sogenannten „Teenies“ gibt es 
auf den Dörfern meist wenig altersgemäße 
Angebote . Das Projekt „Unser Dorf soll 
cooler werden“ rief Jugendliche dieser Al-
tersgruppe auf, an dieser Stelle ihre Ange-
legenheit selber in die Hand zu nehmen, 
Ideen und Verbesserungsvorschläge zu 
sammeln und selbst in die Tat umzusetzen. 
Das Projekt wurde in eine bundesweite 
Förderung aufgenommen.  
Sechs Initiativen aus verschiedenen Orten 
des Bezirks Schwaben haben sich an dem 
Wettbewerb beteiligt. Beraten und unter-
stützt wurden sie durch Mitarbeiter der ELJ. 
Den ersten Preis holten sich die Riesrand-
kids aus Ehingen. Um das Gelände am Ehin-

ger Badeweiher zu verschönern, führten sie 
im letzten halben Jahr gleich eine ganze 
Reihe von Aktivitäten durch: Das Kinder-
planschbecken wurde durch eine Sicht-
schutzwand von der Straße abgetrennt, 
Sitzbänke aufgestellt und ein Sandkasten 
gebaut. Für den Kauf einer wetterfesten 
Tischtennisplatte haben die Riesrandkids 
verschiedene „Fundraisingaktionen“ wie 
z.B. einen Badespieltag veranstaltet.  
Für ihre Aktivitäten haben die Jugendlichen 
nicht nur viel Zeit für Planung und Organi-
sation investiert, sondern auch mit ihrem 
Gemeinderat verhandelt, welche Beiträge 
von ihnen selbst übernommen wurden und 
welche die Kommune stellt. Im Rahmen des 
4. Ehinger Openair-Kinos verliehen der BV-
Vorsitzende Philipp Leiß und Bezirksrefe-
rent Friedel Röttger den stolzen Siegern 
eine Urkunde und als Preis ein Gruppenwo-
chenende in der Landvolkshochschule Pap-
penheim. 

Stockheim (hub) – Die Bezirksver-
sammlung stand ganz im Zeichen des 
ELJ-Jahresthemas „Cool, Mutig und 
Flexibel -Lebensgefühl 08/09“.  

Mut und Flexibilität war bei einem Kochduell 
gefragt: In Kleingruppen bereiteten die 
Teilnehmer in einem Kochduell das gemein-
same Mittagessen vor. Auf dem Programm 
stand zudem die Entwicklung unterschiedli-
cher Projekte zum Jahresthema. Die Landju-
gendlichen zeigten sich kreativ und entwi-
ckelten Ideen wie eine Eisparty im August 
oder eine Floßfahrt mit selbstgebautem 
Floß. 
Beim geschäftlichen Teil fanden die Wahlen 
für die Bezirksvorstandschaft statt. Die 
bisherige erste Vorsitzende Heike Gögelein 
aus Larrieden wurde von Anke Klein (ELJ 
Binzwangen) abgelöst, die nun gemeinsam 
mit Thomas Vogel (ELJ Weißenkirchberg) 
das Gremium anführt. Ihre Stellvertreter 

sind Stephanie Huber und Christian Huber. 
Kassiererin wurde Silvia Dürr (ELJ Rothen-
burg) und Schriftführer wurde Frank Hörger 
(ELJ Geckenheim). 
 
Der Bezirkspressepreis wurde dieses Mal 
unter das Motto „Schaurig und Gruselig“ 
gestellt und dementsprechend die Räume 
dekoriert. Die anwesenden ELJler konnten 
sich bei verschiedenen Aufgaben noch Zu-
satzlose für die Auslosung des Presseprei-
ses erspielen. Bei der Verlosung wurden 
166 Zeitungsartikel und sechs Zusatzlose 
in die Losbox geworfen. Heike Gögelein 
spielte die Glückshexe und konnte fast je-
dem Anwesenden zu einem Geschenk ver-
helfen. Der Hauptpreis - das Spanferkel im 
Wert von 200,00 EUR - wurde am Lagerfeu-
er bei Glühwein und schaurigen Geschichten 
gezogen. Gewinner war wie auch im letzten 
Jahr der KV Roth-Schwabach.  

Pappenheim (chh) - In dieser Rubrik ha-
ben wir oft eine Fülle guter Nachrichten zu 
vermelden: Wir freuen uns über neue Mit-
arbeiter, beglückwünschen zu Hochzeiten 
oder der Geburt eines Kindes. Manchmal 
gibt es aber auch Ereignisse, über die wir 
berichten müssen, obwohl es uns nicht 
leicht fällt. So auch in diesem Fall:  
Unsere Barbara Hüttinger, die lange Jahre 
als Sekretärin für Friedemann Hennings 
und Peter Schlee gearbeitet hat, ist vor 
kurzem an den Folgen einer heimtücki-
schen Krankheit gestorben. Barbara war 
vielen Landjugendlichen bekannt: Sie hat 
sich nicht nur um die ELJ-Belange geküm-
mert, sie hat auch gerne einmal bei einer 
Landesversammlung vorbeigeschaut. Wir 
sind sehr traurig, da Barbara nicht nur als 
Kollegin, sondern auch als Freundin eine 
Lücke in unserem Team hinterlässt. 

So und jetzt verschönern wir die Landvolkshochschule in Pappenheim! 

Und wie wäre es, wenn wir unsere Eisparty auf dem selbstgebauten Floß feiern? 

So werden wir Barbara in Erinnerung  
behalten 

Augen auf, wir kommen!  Die Hagenbacher starten mit einer neuen ELJ-Ortsgruppe durch. Tochter und Traumjob - das macht Laune! 

Hagenbach (mw) - In Hagenbachs alter 
Schule ist wieder Leben eingekehrt. Mit 
Unterstützung der evangelischen Kirchen-
gemeinde gründeten neun Jugendliche eine 
Ortsgruppe der ELJ. Lukas Penning und 
Carolin Kießling wurden als Leiter der Grup-
pe gewählt.  
„Engagierte Jugendliche und eine Kirchen-
gemeinde, die sie unterstützt, sind die bes-
ten Faktoren für gelingende Jugendarbeit“, 
erläuterte Kreisvorsitzender Manuel Endres, 
der die Gründung der Gruppe mit in die 
Wege leitete. Der Verband habe in den 
letzten Jahren gute Erfahrungen mit der 
Neugründung von Ortsgruppen gemacht, in 
denen Jugendliche zwischen 13 und 16 
Jahren sich selbst organisieren und dabei 

lernen, wie man demokratisch Verantwor-
tung übernimmt. Wie bei einem Verein legi-
timiere sich die Leitung durch die Wahl der 
Mitglieder, das Programm werde von den 
Jugendlichen selbst festgelegt und durchge-
führt. Der Verband unterstütze dies mit 
Schulungen und durch die Begleitung neu 
gegründeter Gruppen durch erfahrene 
Gruppenleiter aus anderen Orten.  
Für die Hagenbacher stehen neben dem 
Kreisvorsitzenden Manuel Endres weitere 
Mitarbeiter der ELJ Muggendorf Pate. „In 
und mit der ELJ haben wir viel Gutes er-
lebt“, sagt Michael Endres, Vorsitzender 
der ELJ Muggendorf, „wir freuen uns, das 
jetzt weiter geben zu dürfen“.  
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Nimm Zwei 

Kreisquiz und Herbstkreisversammlung im KV NEA 

Gutenstetten (bb) – Unter dem Motto 
„Nimm 2“ fanden das Kreisquiz und 
die Herbstkreisversammlung des 
Kreisverbands NEA der ELJ statt. Mit 
einer kleinen Andacht stimmte Pfar-
rer Senft die Gruppen auf die Veran-
staltung ein. 

Beim Kreisquiz mussten Fragen zu ver-
schiedenen Themengebieten beantwortet 
werden: Neben Fragen zu Sport, Chemie, 
Geschichte und Erdkunde gab es auch ei-
nen Fragebogen zum Landkreis Neustadt 
an der Aisch/ Bad Windsheim. Da Mitglieder 
des KV NEA zusammen mit dem KV UFF 
und der BJB in dem Arbeitskreis „Alkohol 
und Jugendliche“ des Kreisjugendrings 
mitarbeiteten, wurden auch Fragen zum 
Thema Alkohol gestellt.  

Bei einem Zwischenspiel konnten die Grup-
pen ihre Kenntnisse um die Werbung unter 
Beweis stellen: anhand der Geräusche aus 
der Werbung musste der entsprechende 
Artikel erraten werden .  

Nach einem spannenden Wettbewerb wur-
den folgende Gruppen geehrt: das Team 
aus Dachsbach belegte den dritten Platz, 
auf Platz zwei folgte Gutenstetten. Den ers-
ten Preis holte sich Baudenbach. Diese drei 
Gruppen haben sich damit für das Bezirks-
quiz qualifiziert.  

Im Anschluss an das Quiz blickte die Vorsit-
zende Stefanie Bärthlein  bei der Herbst-
kreisversammlung auf die Veranstaltungen 
des vergangenen Jahres zurück. Neben den 
Altkleidersammlungen, Koch- und Spiele-
mots beteiligten sich heuer auch wieder 
einige Gruppen an dem Kirchencafe. Außer-
dem standen dieses Jahr Neuwahlen im KV 
an. Die neue Vorstandschaft bilden: Stefanie 
Bärthlein (1. Vorsitzende), Stefan Schmid 
(1. Vorsitzender), Eva Hösch (2. Vorsitzen-
de), Stefan Lutz (2. Vorsitzender), Stefanie 
Paulus (Kassier).  

Beisitzer sind: Melanie Kerschbaum, Ale-
xandra Schwinghammer, Christin Commi-
chau, Markus Zellner und Maximilian Kraus. 

Bravo, Bier und Bibeltexte 

Spannendes Kreisquiz im KV Hesselberg 

Lentersheim (je) - Traditionell nach 
der Sommerpause nimmt der Kreis-
verband Hesselberg mit dem Kreis-
quiz seine Arbeit wieder auf. Von 
derzeit zehn aktiven Landjugend-
gruppen im Kreisverband Hesselberg 
stellten sich sechs diesem traditio-
nellen Wettbewerb.  

Die Kreisvorsitzenden Heidi Fuchs und Ste-
fan Schönherr freuten sich über den guten 
Zuspruch. Galt es doch den Nachfolger der 
aus Termingründen verhinderten Titelvertei-
diger aus Weiltingen in sechs Fragerunden 
und einem Zwischenspiel zu finden. 

Die Fragerunden umfassten einen bunten 
Strauß an Wissensbereichen. Dr. Sommer, 
bekannt als Berater der Jugendzeitschrift 
„Bravo“ fragte das Wissen im Bereich Liebe 
und Sexualität ab, während sich Fragebe-
reich zwei noch mal der Fußball-
Europameisterschaft widmete. Völlig neu 
waren Fragen zur Zeichentrickserie „South 
Park“.  

Beim Zwischenspiel galt es fünf Biersorten 
und die dazugehörigen Brauereien zu er-

kennen, was sich als äußerst schwierig 
darstellte. Die letzten beiden Fragerunden 
drehten sich um Auto, Motor Sport und 
schließlich klassisch um Wissen im Bereich 
von Landjugend und Kirche.  

Nach einem spannenden Wettkampf setzte 
sich Untermichelbach vor der Gruppe aus 
Ehingen und den Gastgebern aus Lenters-
heim durch. Vierter im Bunde der Qualifi-
zierten für das mittelfränkische Bezirksquiz 
wurde die ELJ Wassertrüdingen. 

Für den KV NEA hat es mal wieder rote Rosen geregnet - beneidenswert! 

Geslau (sd) - Land- und Hauswirt-
schaft, Politik, Sport, Kirche und ELJ, 
Geschichte – ein breitgefächertes 
Allgemeinwissen war wieder gefragt 
beim Quiz der ELJ im Kreisverband 
Rothenburg.  

34 Mannschaften und damit etwa 130 Ju-
gendliche kamen  zum Quiz in die Geslauer 
Turnhalle. In zehn Fragebögen wurde viel 
Wissen abgefragt, von aktuellem Zeitge-
schehen bis zu historischen Fakten. 
„Ziemlich schwer“ seien dabei manche Fra-
gebögen gewesen, stellten die Jugendlichen 
fest. Vor allem Naturwissenschaft und Tech-

nik bereitete Schwierigkeiten. Und auch 
Geschichte und Erdkunde hatten es in sich. 
Zur Auflockerung gab es dafür aber auch 
Fragen zu Klatsch und Tratsch rund um 
Königshäuser und Prominente, Sudokus 
und Musikrätsel.  

Prominenter Besuch kam diesmal unter 
anderem aus dem LaVo. Martina Gruber 
und Robert Redinger stellten sich den Fra-
gen und brachten Silvia Dürr mit. Am Ende 
siegte die ELJ Neusitz mit ihrer erfahrensten 
Mannschaft. Auf Platz zwei folgte das Team 
aus Steinach vor der ELJ Ohrenbach auf 
Platz drei. Die Gastmannschaft aus dem 
Landesvorstand erreichte den vierten Platz. 

Rauchende Köpfe in Rothenburg 
Neusitz Sieger beim Kreisquiz 

Das Toastbrot des Grauens 

KV Roth-Schwabach testet Gehirnzellen und Kaumuskeln 

Schwabach/Roth (hub) - Beim Jah-
resquiz des Kreisverbandes Roth-
Schwabach hat sich die ELJ Schwa-
bach durchgesetzt und konnte damit 
den Hauptpreis abräumen. 

14 Mannschaften und damit rund 60 Ju-
gendliche fanden sich im Rother Jugend-
heim zusammen, um ihr Wissen in den ver-
schiedensten Themenbereichen zu messen: 

„Backe, Backe, Kuchen“, „Stars und Stern-
chen“, „Sport“, „ELJ und Kirche“ standen 
dabei genauso im Mittelpunkt wie „Musik“, 
„News“ und „Hauswirtschaft“. Als Beson-
derheit wurde dieses Jahr Wissen aus dem 
Gebiet „Chemie und Biologie“ abgefragt. 

In einem Zwischenspiel mussten die Ju-
gendlichen zum Jahres Motto der ELJ, 
„Cool, Mutig und Flexibel, ELJ-Lebensgefühl 
2008/2009“ das „Toastbrot des Grauens“ 
spielen. Bei diesem Spiel hat jede Gruppe 
zehn Scheiben Toastbrot (ungetoastet) 
bekommen und musste versuchen inner-
halb einer Minute soviel Toastbrot wie mög-
lich zu essen. Die Spitzenreiter bei diesen 
Spiel kamen auf 8 Scheiben Toast.  

Nach einem spannenden Wettkampf ging 
am Ende die ELJ Schwabach als Sieger 
hervor. Zweiter wurde Barthelmesaurach 
vor Wassermungenau I und Regelsbach. 
Diese vier Mannschaften haben sich für das 
mittelfränkische Bezirksquiz in den „Alten 
Reithalle“ in Triesdorf qualifiziert. 

Impressum 
 

Herausgeber: Evangelische Landjugend in Bayern (ELJ), Stadtparkstrasse 8 - 17,  
91788 Pappenheim 
 

Verantwortlich: Christine Hennings (chh), Öffentlichkeitsreferentin 
 

Redaktionsteam: Johannes Einsiedler (je), Manuel Endres (men), Martina Gruber (mg), 
Ann-Kathrin Schäfer (as), Patrik Wolf (pw), Walter Ziegler (wz) 
 

Artikel: Birgit Bruckner (bb), Stella Brandt (ste), Simona Diakon (sd), Jürgen Eisen (je), 
Manuel Endres (men), Martina Gruber (mg), Christine Hennings (chh), Friedemann 
Hennings (fh), Christian Huber (hub), Susanne Koch (suko), Robert Redinger (rob), 
Friedel Röttger (fr), Ann-Kathrin Schäfer (as), Peter Schlee (ps), Manfred Walter (mw), 
Patrick Wolf (pw) 
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 1/2009:  Februar 2009 

Fußball fragen und ein Biertest - das war 
mal  ein Quiz nach unserem Geschmack! 

So schnell kommt bei uns kein Toastbrot mehr auf den Frühstückstisch! 

Sokrates lässt grüßen: Ich weiß, dass ich nichts weiß! 
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Führungswechsel im KV Hesselberg 

Christian Herbst neuer Kreisvorsitzender 

Polizeiruf 110 
KV Roth-Schwabach befasst sich mit der Drogenproblematik 

Traumergebnis bei der Neuwahl 

KV Rothenburg geht mit starkem Team in die Zukunft 

ELJ - weckt was in uns steckt 

Sieger des Projektwettbewerbes stehen fest 

Danke, Danke, Danke! 

Oberickelsheim (rob) - Die diesjähri-
ge Herbstkreisversammlung des 
Kreisverbandes Uffenheim stand ganz 
im Zeichen des Projektwettbewerbes 
„ELJ – weckt was in dir steckt“.  

Ziel dieses Wettbewerbes war es, das eh-
renamtliche Engagement der 28 Ortsgrup-
pen in kreativen Collagen vorzustellen. Über 
80 Jugendliche warteten gespannt auf die 
Prämierung.  

Die Jury, die sich aus der stellvertretenden 
Landrätin Gisela Keller, MdL Hans Herold, 
dem Bürgermeister der Stadt Uffenheim 
Georg Schöck, Landjugendpfarrer Günther 
Werner, Dekanatsjugendpfarrer Thomas 
Prusseit und ELJ–Landesvorsitzender Ste-

fan Gögelein zusammensetzte, hatte sich 
für die ELJ Lipprichhausen entschieden, die 
für ihre Grundschule einen Sinnespfad an-
gelegt hat. Zweiter wurde die ELJ Gecken-
heim mit ihrer Beteiligung am Aufbau eines 
Gemeindezentrums. Den dritten Platz be-
legte die ELJ Gnötzheim, die in Zusammen-
arbeit mit ihrer Kirchengemeinde einen 
Erntedankgottesdienst gestalteten. Platz 
vier belegten gemeinschaftlich die ELJ Au-
ernhofen, ELJ Rudolzhofen und die ELJ 
Wallmersbach.  

Der gesamte Kreisvorstand des Kreisver-
bandes Uffenheim bedankte sich bei allen 
teilnehmenden Gruppen für die großartige 
Beteiligung und Kreativität am Projektwett-
bewerb.  

Ein Gutschein fürs Spanferkelessen? Da haben wir doch echt Schwein gehabt! 

Schwabach (hub) – Unter dem Motto 
„Die Polizei ruft“ informierten sich 
auf der Herbstkreisversammlung des 
KV Roth-Schwabach knapp 30 ELJ-
Mitglieder in der Polizeiinspektion 
Schwabach über legale und illegale 
Drogen.  

Der Referent Dietmar Kocher, Leiter der 
Verkehrserziehung, Drogen- und Gewalt-
prävention erklärte anhand der neusten 
Unfallstatistik, dass alleine in Mittelfranken 
100 Menschen pro Jahr durch einen Auto-
unfall sterben. Die meisten Autounfälle wer-
den dabei durch zu hohe Geschwindigkeit 
sowie den Missbrauch von Alkohol und 
Drogen verursacht. Alle elf Minuten ereignet 
sich ein Verkehrsunfall, alle 53 Minuten gibt 
es einen Verletzten und alle 83 Minuten 
einen Verkehrstoten in Deutschland zu 
beklagen.  

Anhand verschiedener Zeitungsberichte 
über Unfälle mit Jugendlichen wurde uns 
noch mal deutlich, dass man sich doch 
lieber ein Taxi rufen sollte bevor man zu 
einem Betrunken ins Auto steigt.  

Dietmar Kocher wies darauf hin, dass der 
Besitz, Gebrauch und Verkauf illegaler Dro-

gen wie z.B. Hanf, LSD etc. gesetzlich ver-
boten ist und unter Strafe steht. Er warnte 
zudem vor der Gefahr, die durch biologi-
sche Drogen wie z.B. dem Stechapfel oder 
der Engelstrompete ausgeht. 

Die Folgen sowie die berauschende Wirkung 
der verschiedenen illegalen Drogen sind 
von Mensch zu Mensch unterschiedlich: 
Den einen bringt es Freude, Glück und Po-
wer und bei den anderen kann es das Ge-
genteil bewirken. Das Fazit des Referenten: 
Spaß kann man auch ohne Drogen haben! 

Keine Macht den Drogen - morgen fliegt der Stechapfel aus dem Garten raus! 

Rothenburg (sd) - Die Jugendlichen 
im KV Rothenburg haben eine neue 
Kreisvorstandschaft gewählt. Mit 20 
Mitgliedern kümmert sich nun eine 
starke Vorstandschaft um die Belan-
ge der ELJ im Altlandkreis. 

Zur Herbstkreisversammlung mit Neuwahlen 
kamen auch Bezirksjugendreferent Björn 
Jessen und Landjugendpfarrer Günther 
Werner. In einer kurzen Andacht stellte 
dieser das neue Jahresmotto der ELJ vor 
und  bedankte sich für die Arbeit der Kreis-
vorstandschaft in den letzten zwei Jahren.  

In den nächsten zwei Jahren stehen Sandra 
Naser und Daniel Belleth an der Spitze der 
Vorstandschaft, ihre Stellvertreter sind Ca-
rin Gundel und Michael Keller. Jochen Röß-
ler wird weiterhin die Kasse führen, der 
neue Schriftführer ist Max Weber.  

Die neuen Beisitzer sind: Daniel Bromber-
ger, Marion Meyer, Anja Albig, Anika Geim, 
Patrick Volkert, Martin Wegele, Clarissa 
Zeitz, Michael Arlt, Daniel Schmidt, Veronika 
Obermeyer, Andreas May, Martin Naser, 
Sebastian Langenbuch und Stefan Mendt. 

 

Nur kein Neid: Wer hat schon 14 Beisitzer? 

Mistgabel in Gefahr! Mistgabel in Gefahr! Mistgabel in Gefahr! Mistgabel in Gefahr! 

Im nächsten Jahr erscheint die 50. Ausgabe der Mistgabel. Eigentlich ein Grund zur 
Freude - aber Achtung! Aus Kostengründen könnte dies die letzte gedruckte Ausgabe 
sein. Soll es ab 2010 wirklich nur noch die Mistgabel als PDF-Datei zum Downloaden 
geben?  Wenn es weiterhin eine gedruckte Ausgabe geben soll, dann kämpft mit uns für 
eine gedruckte Zukunft der Mistgabel. Wo? Auf der Landesversammlung im Frühjahr 
2009! 

Lentersheim (je) – Neben dem tradi-
tionellen Kreisquiz ist die Zusam-
menkunft aller ELJ-Gruppen bei der 
Kreisversammlung der zweite Auftakt 
der Landjugendarbeit nach den Som-
merferien.  

Die ELJ-Kreisvorsitzenden Stefan Schönherr 
(Ehingen) und Heidi Fuchs (Wasser-
trüdingen) konnten dazu über 30 Vertreter 
von acht der elf bestehenden ELJ-Gruppen 
im Hesselberggebiet begrüßen.  

Stefan Schönherr konnte auf ein erfolgrei-
ches Jahr des Kreisverbandes zurückbli-
cken: Neben dem Kreisquiz in Weiltingen 
und der letzten Kreisversammlung fand das 
inzwischen mehr als etablierte Mitternachts-
Fußballturnier mit Players-Party im Februar 

in Wassertrüdingen statt. Allen Helfern wur-
de dafür mit einem Essen im März gedankt. 
Das Grillfest für alle Verantwortlichen in den 
Ortsgruppen sowie die Jahresklausur der 
Vorstandschaft vervollständigten neben 
dem Besuch in einem Hochseilgarten das 
Jahresgeschehen. Schönherr dankte der 
ELJ-Bezirksreferentin Regina Wenning und 
seiner Vorstandschaft für die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit.  

Kassiererin Dagmar Muschler gab einen 
Überblick über die Kassenbestände des 
Kreisverbandes. Mit einem jährlichen Zu-
schuss aus den Kreisverbandsmitteln wird 
auch weiterhin die Referentinnenstelle un-
terstützt. Außerdem hat die Landjugend 
seit einigen Jahren ein Patenkind aus Gha-
na, welchem mit 25 Euro monatlich unter 
die Arme gegriffen wird. 

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen trat 
Stefan Schönherr nach fast neunjähriger 
Zugehörigkeit in verschiedenen Positionen 
des Gremiums nicht mehr zur Wahl an. Ge-
wählt wurde schließlich Schönherrs bisheri-
ger Stellvertreter Christian Herbst, während 
die Kreisvorsitzende Heidi Fuchs ebenso 
wie deren Stellvertreterin Kerstin Leuschner 
wiedergewählt wurde. Neuer Stellvertreter 
ist Manuel Bühringer. Ebenso wiederge-
wählt wurden Kassier Dagmar Muschler  
und Schriftführer Tobias Seeberger. 
Schließlich wählte die Versammlung Matthi-
as Dölfel, Phillip Ruttmann, Silvia Herzog 
und Michael Edelmann zu Beisitzern des 
Kreisvorstandes. 

Danke, Danke, Danke! 
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Der ELJ-Talentschuppen 

Andreas Koch schreibt Theaterstücke 

Singmanöver auf der Altmühl 

ELJ Lipprichhausen auf Kanutour 

Jugend heizt den Oldies ein 

Überraschende Ergebnisse beim Nördlinger Fußballturnier 

Höher, schneller, weiter 
Landjugendolympiade in Memmingen 

Das Ergebnis der Image-Befragung 
war eindeutig: die ELJ ist „ cool, mu-
tig und flexibel“. Ein spannendes 
Resultat, das die Mistgabel-
Redaktion dazu angeregt hat, Men-
schen zu suchen, die diese Aussage 
belegen. In einer kleinen Reihe wol-
len wir unseren Leserinnen und Le-
sern Landjugendliche präsentieren, 
die besondere Fähigkeiten haben. 
Vorschläge für die nächste Mistgabel 
nehmen wir gerne entgegen. Starten 
wollen wir mit der Vorstellung eines 
jungen Autors, dem 19-jährigen And-
reas Koch aus Wassermungenau. 

Wassermungenau (suko) – Es war die Lek-
türe eines Buches, das Andreas zum 
Schreiben motiviert hat. Das „Dramatische 
Schreiben“ von  Lajos Egri inspirierte ihn, 
es einmal selbst als Autor zu versuchen. 
Doch dafür brauchte er Geschichten. Am 
Anfang versuchte er es mit Liedtexten und 
historischen Ereignissen: eine gute Übung, 
aber leider kein Erfolg. Das alljährliche 
Problem der Mummis entpuppte sich als 
Ausweg aus der ersten kleinen Schaffens-
krise. Wie schon oft, war die ELJ-Gruppe auf 
der Suche nach einem Theaterstück für 

acht Mädels und zwei Jungs. Eine Konstella-
tion, die im Programm der Theaterverlage 
kaum zu finden ist. Plötzlich war die Ge-
schichte da: Liebe, Lügen und Leidenschaft 
im Mädcheninternat. Spontan stellte er die 
Idee bei der Theaterauswahl dem Vorstand 
vor, mit einer kleinen Schwierigkeit: „Dieses 
Stück ist noch nicht geschrieben.“  

Ein Satz der mittlerweile genauso zu dem 
19-Jährigen gehört, wie seine spontanen 
Einfälle. Von der Idee bis zur Aufführung 
war es „ein harter Kampf“. Vom ersten Satz 
über viele Proben und Überarbeitungen 
konnte Andreas als Regisseur gemeinsam 
mit den Theaterspielern ein Stück schrei-
ben, das den Praxistest vor Publikum mit 
großem Erfolg bestanden hat. „Dates – 
Vier auf einen Streich“ wird zum Gesamt-
konzept. Lose mit bunten Herzen als 
Glücksspiel für die Eintrittskarten und Bre-
zeln in Herzform machen den Theaterabend 
zu einer unvergesslichen Premiere. Dates“ 
war für Andreas wohl der beste Start für 
weitere eigene Theaterstücke: in diesem 
Herbst feierten die Mummis nun die vierte 
Premiere innerhalb von zwei Jahren. Für die 
Unterstützung durch die Landjugendgruppe 
ist Andreas sehr dankbar: „„Ohne die Mum-
mis wäre ich nie so weit gekommen. Durch 
die Aufführungen habe ich gesehen, dass 
die Stücke funktionieren“ - unbezahlbare 
Erfahrungen für ein erfolgreiches Schaffen. 
Und der Erfolg des jungen Autors ist un-
bestritten: Die Stücke wurden über den 
Impuls- und den Plausus-Theaterverlag im 
vergangenen Jahr bereits mehr als zehn 
Mal in Deutschland aufgeführt.  

Infos gibt es unter: ww.buschfunk.de/20. 
Autoren.html.  

Ihr habt ungewohnte  Personenkonstellatio-
nen und wollt ein individuelles Stück? Viel-
leicht hilft ja der Autor unter: andyinthehou-
se@vr-web.de weiter, denn „je mehr Her-
ausforderungen ein Stück mir stellt, desto 
lieber will ich es schreiben.“ 

Der Literatur-Nobelpreis ist nicht mehr weit 

Volkratshofen (fr) - Ringen, Sprint, 
Synchronspringen und Weitwurf sind 
einige der bekannten olympischen 
Disziplinen. Zu diesen und ähnlichen 
Wettkämpfen hatte der Kreisverband 
Memmingen seine Ortsgruppen im 
Rahmen einer Landjugendolympiade 
nach Volkratshofen eingeladen.  

Fünf Mannschaften aus den Ortsgruppen 
Erkheim, Herbishofen und Volkratshofen 
waren gekommen und mussten feststellen, 
dass sich hinter den bekannten Namen 

witzige und abwechslungsreiche Spiele 
verbargen. Diese verlangten den Gruppen 
viel Kooperation, Kreativität und Spontanei-
tät ab und sorgten für viel Spaß und gute 
Laune.  

Bezirksreferent Friedel Röttger bedankte 
sich bei den Teilnehmern für das engagierte 
Mitmachen und die Kreisvorsitzende Cons-
tanze Mutzel überreichte den Gewinnern im 
Anklang an den Austragungsort der 
„echten“ Olympiade ein chinesisches Menü 
zum selber Kochen. 

Busfahren für  Knauser - manchmal übertreiben es die Schwaben mit ihrem Spartick !  

Pappenheim (ste) – Der Wochenend-
trip nach Pappenheim begann für die 
Lipprichhäuser mit einem Volleyball-
spiel der besonderen Art: Bezirksre-
ferentin Birgit Bruckner testete mit 
einer Softball-Decken-Variante des 
Ballspiels die Team- und Kommuni-
kationsfähigkeit der gesamten Ju-
gendgruppe. Ihr Fazit: Mit solch ei-
nem Dreamteam kann bei der anste-
henden Kanufahrt nichts schief ge-
hen! 

Da die Lipprichhäuser noch nicht müde 
waren verzog sich die ganze Mannschaft in 
einen Schulungsraum. Das nächste Spiel 
„Boden-Wischen“ war für alle sehr amü-
sant. Wieder in zwei Gruppen aufgeteilt 
erhielt jeder einzelne eine Nummer (von 1-
6). Alle Zahlen standen sich diagonal ge-
genüber. Zwischen ihnen zwei Stühle mit 
einem Besen und in der Mitte einen Lum-
pen. Auf das Kommando von Birgit musste 
die gerufene Zahl ähnlich wie beim Fußball 
sich schnell den Besen seiner Mannschaft 
schnappen, um damit den Lumpen in das 
Gegnertor zu  schießen. Anschließend ging 
es in das sogenannte Hexenhaus um den 
Abend gemeinsam zu feiern und ausklingen 
zu lassen. 

Am nächsten Morgen blieb noch Zeit für ein 
kleines Frühstück, ehe es mit der Kanufahrt 
vor der Haustür begann. Mit Proviant und 

Paddeln bewaffnet fuhr die Landjugend, 
aufgeteilt in drei Booten, die Altmühl ent-
lang. Mit Überhol- und Singmanövern, Um-
tragen von Wehren und Rammen der ande-
ren Boote gelangten die eifrigen Paddler 
schließlich erschöpft aber gutgelaunt an 
ihrer Endstation in Dollnstein an. Nach sie-
ben Stunden auf dem Wasser holte Paul 
Schmidt uns samt Booten ab.  

Am Sonntag endete das schöne Gruppen-
wochenende mit einem gemeinsamen Be-
such der Weidenkirche.  

Abschluss eines gelungenes Wochenendes 

Oettingen (fr) - Spaß und Fair Play 
standen beim diesjährigen Fußball-
turnier der ELJ in der Oettinger Drei-
fachhalle wieder im Vordergrund.  

Acht Mannschaften mit insgesamt 80 akti-
ven Spielerinnen und Spielern aus den ELJ 
Ortsgruppen Deiningen, Wörnitzostheim, 
Nähermemmingen, Ehringen, Holzkirchen, 
Löps i ngen ,  Ba lghe im  und  d i e 
„Kraterbomber Nördlingen“ waren der Ein-
ladung des ELJ-Kreisverbands gefolgt und 
lieferten sich ein spannendes Turnier. Dabei 
sorgten die mitgereisten „Fans“ für die 
entsprechende Atmosphäre.  

Bemerkenswert, dass trotz des teilweise 

großen Altersunterschieds manche jüngere 
Mannschaft die Älteren gehörig ins Schwit-
zen brachte. Auf diese Weise besiegten die 
ELJ-Newcomer aus Ehringen die Nördlinger 
„Kraterbomber“ sogar mit 3:1. Im Finale 
gewann die ELJ Löpsingen vor den Landju-
gendlichen aus Holzkirchen und Balgheim. 

 Thomas und Stefan Kronthaler, Christina 
Gerstmeier, Carolin und Lena Käser  vom 
Organisationsteam des Kreisvorstands 
zogen am Ende der Veranstaltung eine 
rund um positive Bilanz, bedankten sich 
beim Schiedsrichterteam um Steffen Grim-
meißen und überreichten den Siegermann-
schaften einen Wanderpokal, Urkunden und 
ein kleines Geschenk. 

Alles fair gelaufen beim Fußballturnier - die Knochen sind noch heil 

Orange Night reloaded - das ELJ-Event 2009 

Am 13. Juni steigt DAS ELJ-Event 2009.  Wie an der legendären Orange 
Night im Jahr 2003 feiern wir eine Nacht durch und bringen Pappenheim 
zum Beben. Start ist um 20.00 Uhr, Ende um 6.00 Uhr früh.  

Es gibt Aktionen für Coole, Herausforderungen für Mutige und Party für 
Flexible. Die KV‘s und BV‘s werden Busfahrten organisieren. Haltet euch 
unbedingt den Termin schon mal frei - denn da muss man dabei sein. 
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Zur Erinnerung: In der letzten Mistga-
bel haben wir nach einer neuen Tante 
Grete gesucht. Auf nachfolgenden 
Problemfall haben wir drei vielver-
sprechende Lösungsvorschläge erhal-
ten. In dieser Ausgabe wird die gna-
denlose Jury nun die Antworten kri-
tisch bewerten.  

Liebe Tante Grete, 

du kennst doch bestimmt einen meiner 
Lieblingsfilme: „Der Pferdeflüsterer“ mit 
Robert Redford. Dieser wunderbare Streifen 
birgt jedoch auch ein großes Problem: Nicht 
nur den Namen des Hauptdarstellers kann 
man leicht mit mir (Rob Red) verwechseln. 
Auch die hingebungsvolle Art und Weise, wie 
der attraktive Mann mit den Tieren umgeht, 
ist mir zum täuschen ähnlich. Allerdings 
geht es bei mir nicht um Tiere, sondern um 
ein technisches Gerät: Meine neue Kamera! 
Obwohl ich sie mir erst anlässlich des LVHS-
Jubiläums zugelegt habe, ist unsere Bezie-
hung schon recht stabil. Trotzdem ist mir 
nicht entgangen, dass die Pressereferentin 
(oder „Chrissy, the pr-manager“, wie sie 
sich neuerdings merkwürdigerweise nennt) 
meinen geschickten Umgang mit diesem 
Hightech-Gerät eher kritisch sieht. Wie wird 
sie erst reagieren, wenn sie von meinem 
Plan erfährt, mich zum „Kameraflüsterer“ 
ausbilden zu lassen? Sollte ich davon abse-
hen oder muss sie sich der Realität einfach 
stellen? 

Dein den Finger am Auslöser habender Rob 
Red. 
 
 
Lieber Rob Red (welch angenehme Schauer 
meinen Rücken dabei überlaufen...), 

nicht dass ich voreingenommen wäre. Aber 
ich kann dein Problem wirklich nachvollzie-
hen. Erfolgreiche Persönlichkeiten, wie du 
anscheinend eine bist, haben es im Mitein-
ander mit anderen oft schwer. Weißt du, das 
liegt an diesem menschlichen Gefühl „Neid“ 
oder auch „Eifersucht“ genannt, das die mit 
weniger Ausstrahlung versehenen Men-
schen in deiner Umgebung sicherlich oft 
befällt. Manchmal vergessen diese Men-
schen dann ihre gute Kinderstube und wer-
den zu hysterischen Furien oder, wie in 
deinem Fall, zu ewigen Meckermäulern! Lass 
dir nur nichts vormachen. Die Sachlage ist 
eindeutig, für mit menschlichen Abgründen 
so Erfahrene wie mich! „Chrissy, the pr-
manager“ – wirklich ein seltsames Gehabe, 
was die Dame inzwischen so an den Tag 
legt – und schon allein diese Selbstbeweih-
räucherung durch den Titel „the“… Da liegt 
eine gehörige Portion Neid in der Luft. Die 
lässt sich die Butter eben nur ungern vom 
Brot nehmen. Und nun lass dir gesagt sein: 
Mit dieser weiblichen Zickenschiene wird sie 
dich nicht eher in Ruhe lassen, bis du sie in 
ihre Schranken verwiesen hast! Also: Lass 
dich ausbilden zum Kameraflüsterer, zeig 
allen was in dir steckt! Ganz nebenbei 
kannst du „Chrissy“ ja bei dem ein oder 
anderen Problemchen gefällig behilflich 
sein. Charme hast du doch sicherlich genug 
– lass ihn fließen! 

Ich wünsche dir auf deinem mit Erfolgen 
gepflastertem Weg alles Gute! 

Deine beeindruckte Tante Grete 

 

 

 

Lieber Rob Red! 

zuallererst einmal meinen allerherzlichsten 
Glückwunsch zu deinem neuen "Objekt(iv) 
der Begierde"! Ihr beiden gebt sicher ein 
bildhübsches Paar ab. Und dein Bestreben, 
dich noch mehr in die Gefühlswelt deines 
frisch eroberten "Babes" (oder "Babys") 
hineinzubegeben und als "Kameraflüsterer" 
in die Tiefen weiblicher Kommunikation (die 
Kamera) eindringen zu wollen, kann ich nur 
nachdrücklich begrüßen!! Ist ja nicht immer 
so ganz einfach *hüstel*! Ein bisschen soll-
test du jedoch auch "Chrissy, the PR-
Managerin" verstehen: In Zeiten von Finanz-
krise, Rezession und zunehmender Arbeits-
losigkeit ist es doch nur zu verständlich, 
dass sie dein Vorhaben, dich als 
"Kameraflüsterer" ausbilden zu lassen, kri-
tisch beäugt. Was ist, wenn du am Ende 
mehr Feingefühl als sie an den Tag legst 
und die gesamte ELJ-Welt davon Wind be-
kommt?? Dann kann Chrissy - trotz ihres 
supertollen neuen Titels - ganz schnell ein-
packen und ihren Bürostuhl räumen...! Aber 
du weißt ja: Konkurrenz belebt das Ge-
schäft! Also nur Mut! An dieser Stelle sei 
aber noch ein kritisches Wort erlaubt: Mit 
dem "Feingefühl"  hapert es noch etwas! 
Neulich bei der Landesversammlung wurde 
der Ruf nach "Chrissy" ganz schnell laut, als 
du mit deinem neuen Objekt nicht so ganz 
zurecht kamst. Ich dachte schon, die aufge-
brachte Meute stürzt sich gleich auf dich 
und vorbei wäre es gewesen mit dem Traum 
vom "Kameraflüsterer". 

Also, immer schön in die Kamera lächeln! 

Deine Tante Grete 

 

Lieber Rob Red, 

lass dich allgemein und schon gar nicht 
beim Abdrücken aus der Ruhe bringen. 
Diese Frau scheint an einer gravierenden 
Persönlichkeitsstörung zu leiden. Wer sich 
als Frau „the PR-manager“ nennt, an dem 
scheinen alle emanzipatorischen Bemühun-
gen der ELJ in den vergangenen Jahrzehn-
ten spurlos vorübergegangen zu sein. 
Wahrscheinlich ist ihr Verhältnis zu moder-
ner Technik ähnlich ewig gestrig. Du aber 
bist jung, auf der Höhe der Zeit und wichti-
ger Funktionär an den entscheidenden 
(Auslöser-)Knöpfen der coolsten, mutigsten 
und flexibelsten Jugendbewegung aller Zei-
ten. Es ist deine Mission, möglichst viel von 
dem, was hier passiert, in maximaler Tiefen-
schärfe auf Computerfestplatte zu bannen 
und so ahnungslosen, nachfolgenden Gene-
rationen zu erhalten. Sollte Frau PR-
Manager weiterhin die Nase rümpfen, denk 
an deinen Namensvetter: Er hat noch mehr 
Filme gedreht. Mach ihr „ein unmoralisches 
Angebot“ und biete ihr an, deine RR-
Managerin zu werden. Dann wäre sie mit 
der Archivierung der unglaublichen Daten-
mengen deines Bildmaterials vollkommen 
ausgelastet. Sollte sie wider Erwarten dem 
Rob-Red-Charme nicht erliegen, frag sie 
doch mal ganz direkt, ob sie eigentlich 
glaubt, dass Pappenheim „Jenseits von 
Afrika“ liegt. 

Es grüßt dich 
Deine Tante Grete 

Liebe neue alte Tante Grete, 

die ELJ Erkheim möchte sich nun mal kräftig 
beschweren! Unser Mitglied Lea hat am 
04.12. ihren Geburtstag. Und die kleine Lea 
freut sich immer riiiiiesig über ihren Ge-
burtstag, da sie da viele Geschenke und 
Glückwünsche bekommt. Nun hat sich die 
Lea aber den ELJ-Kalender hergenommen 
und gemerkt, dass dort der 4. Dezember 
fehlt! Der 3. Dezember kommt dafür zweimal 
hintereinander. Da wurde die kleine Lea 
ganz, ganz, ganz traurig. Und fragt sich 
nun, warum sie dieses Jahr keinen Ge-
burtstag haben darf? 

Sie freut sich zwar, dass sie ausnahmsweise 
mal kein Jahr älter wird (man sieht‘s ihr 
zwar dennoch an), aber trotzdem hätte sie 
gerne gefeiert! 

Hast du denn eine Lösung dafür? Soll Lea 
einfach ihr Geburtsdatum ändern lassen und 
geht das überhaupt? Oder gibt es im nächs-
ten Kalender zweimal den 4. Dezember, 
damit sie zweimal feiern kann? Und hinzu 
kommt ja noch, dass jemand anderes von 
uns am 3. Dezember einen Zahnarzttermin 
hat. Muss dieser dann zweimal zum Zahn-
arzt gehen? 

Deine ratlose ELJ Erkheim aus dem schönen 
Schwabenländle 

Liebe/r Briefschreiber/in aus der ratlosen 
ELJ-Erkheim im schönen Schwabenländle, 

vielen Dank für deinen Hinweis auf den feh-
lenden 4.12.! Aber richte doch bitte der 
kleinen, traurigen Lea aus, dass sie nicht 
traurig sein braucht! Denn was sind Zahlen, 
Daten, Papier? Nichts als Schall und Rauch! 
In der ELJ sind wir doch alle jung! Die einen 
mehr und die anderen vielleicht ein kleines 
bisschen weniger. Aber Jahre gehen an 
ELJlern spurlos vorüber. An diesem Punkt 
möchte ich dir sagen, dass es mich durch-
aus sehr geschmerzt hat, dass du mich 
mit  "alt" ansprichst. Ich bin zwar immer für 
die Sorgen und Nöte anderer Leute da, 
habe aber auch selbst Gefühle und Bedürf-
nisse und bin auch in der ELJ und deshalb 
s.o.!  

Zum feiern soll Lea einfach wieder auf die 
nächsten Landesversammlungen kommen 
und ihre ganzen Geburtstagsgäste mitbrin-
gen. Aktive ELJler haben für private Termine 
sowieso keine Zeit. Noch ein Wort zu dir, 
lieber Briefschreiber: Ich habe in allen mög-
lichen Taschenkalendern der ELJ nachge-
schaut und jede Menge 4. Dezember gefun-
den. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie alt 
bist du eigentlich? Kannst du vielleicht noch 
nicht lesen? Bist du überhaupt schon in der 
Landjugend? Wenn  nein - woher hast du 
den ELJ-Kalender???!!! 

Deine sich sehr jung fühlende Tante Grete 

Liebe Lea, alles Gute nachträglich zu dei-
nem Geburtstag! 

Ein Fall für drei - Die Grete-Bewerber im gnadenlosen Jury-Test 

Der Kommentar von Foxy, the 
drill-instructor: 

Aha, diese 
Grete be-
hauptet also 
„mit mensch-
lichen Ab-
g r ü n d e n “ 
Erfahrung zu 
haben. Hof-
fentlich ist 

sie selbst kein psychisches Wrack, wir 
wollen die Stelle ja längerfristig beset-
zen! Auch die Andeutungen zu 
„angenehmen Schauern" sind mir ir-
gendwie nicht geheuer... 

Paddy, the producer meint dazu: 

Wortwitz und 
Ironie - das 
sind glaube 
ich die zwei 
besten Eigen-
schaften die 
au f  d iese 
Grete zutref-
fen. Wobei 

liebe Grete, unterschätze bitte nicht 
die Kunst der richtigen Handhabung 
einer solch mulitfunktionalen-super-
ausge-statteten, mit über 10 Megapi-
xeln und optischen Zoom ausgestatte-
ten Kamera, die immerhin rund ein 
halbes Kilo wiegt. Da kann es schon 
mal vorkommen, dass das "Feingefühl" 
auf den ersten Blick für Laien fehlt.  

Das Urteil von Chrissy, the pr-
manager: 

Von wegen 
„gravierende 
P e r s ö n l i c h -
keitsstörung“ 
- was bildet 
sich diese 
Grete eigent-
lich ein?  Aber 
eine Zukunft 

als „RR-Managerin“ könnte ich mir 
durchaus vorstellen. Schließlich ist 
RobRed ja von Berufswegen deinen 
sensiblen Umgang mit schwierigen 
Menschen gewöhnt. 

Hier das Jury-Ergebnis 
Mitte diesen Jahres hatte Tante Grete 
mitgeteilt, dass sie den Putzlappen 
hinwirft. Natürlich war uns als Jury 
gleich klar, dass dies ein signifikanter 
Einschnitt in der Geschichte der Mitga-
bel werden und sich nun einiges verän-
dern würde. Die dringendste Frage war 
jedoch: Wer wird der Nachfolger von 
Tante Grete? Wir haben uns lange 
beraten und über das Für und Wider 
der drei Bewerbungen gesprochen. 
Danach mussten die Kandidaten ein 
Überlebenstraining absolvieren, völlig 
erschöpft die Fragen der Jury so krea-
tiv wie möglich beantworten und dabei 
Paddy‘s kritischen Blicken sowie dem 
Blitzlichtgewitter von Chrissy stand 
halten. 

Und was sollen wir sagen:  
Habemus Tante Grete! 

Um wen es sich aber in Wirklichkeit 
dabei handelt, ist streng geheim und 
wird erst verraten, wenn die Stelle 
wieder neu zu besetzen ist.  
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Rohscheiben auf dem Prüfstand - Die Mistgabel testet für den Silvesterabend 

Pappenheim (men,as) - Ein unzufrie-
dener Gast in einem amerikanischen 
Hotel soll zur Erfindung dieses Kar-
toffelprodukts geführt haben. Ihm 
waren die servierten Bratkartoffel zu 
dick geschnitten. 

Heute verzehrt der Durchschnittsdeutsche 
pro Jahr 880 Gramm dieser hauchdünnen 
Scheiben, die bekannt sind unter dem Na-
men Chips (in Österreich auch Rohscheiben 
genannt). Der bevorstehende Silvester-
abend, zu dem Chips ebenso gehören wie 
Sekt und Wunderkerzen war auch für das 
Mistgabelteam der Anlass, dieses süchtig 
machende Knabberprodukt genauer unter 
die Lupe zu nehmen.  

Zuerst einmal musste mit Erstau-
nen festgestellt werden, dass 
Chips nicht gleich Chips sind. 
Laut Lebensmittelgesetz dürfen 
Chips nur Kartoffelchips heißen, 
wenn sie aus ganzen Kartoffeln 
hergestellt wurden. Chips wie 
Pringels, sogenannte Stapel-
chips, werden aus Kartoffelpü-
reepulver gefertigt. Nachdem 
Pommes, Chips und Co in den 
letzten Jahren aufgrund von 
Acrylamid häufig in die Schlag-
zeilen geraten sind, möchten wir 
diese Problematik nicht ver-
schweigen und auf die Studie 

von footwatch (www.foot-watch.de) hinwei-
sen, die den Acrylamidgehalt verschiedener 
Chipssorten getestet haben. Positiv zu er-
wähnen ist, dass die meisten Chipshersteller 
mittlerweile auf eine gesündere Produktion 
setzen. So verzichten einige auf Ge-
schmacksverstärker und künstliche Aromen. 
Dennoch bleiben Chips weiterhin Kalorien-
bomben und im Testteam drängte sich der 
Gedanke auf, beim nächsten Mal als Aus-
gleich Fitnessstudios zu testen. 

Aber nun zurück zum Test: Damit euer Sil-
vester zu einem knusprigen Erfolg wird, 
haben wir unsere Gesundheit und unsere 
Figur aufs Spiel gesetzt und sechs verschie-
den Chipsprodukte auf ihre Eignung für den 
letzten Abend im Jahr getestet. Um mög-

lichst reale Bedingung zu schaffen, haben 
wir natürlich auch nicht auf Wunderkerzen, 
Luftrüssel, Luftschlagen und Sekt verzichtet. 

Unser Ergebnis: 

Der Testsieger „Be Light“ von Aldi ist zwar 
nicht wirklich light, überragt jedoch die an-
dere Produkte in punkto Geschmack und 
Knurpsfaktor. Eine würzigere Alternative 

bieten die „chakaleckeren“ Chips von 
Chipsfrisch. Für einen feurigen Jahresab-
schluss eignen sich am Besten die Hot Pe-
peroni Chips von Chio. 

Oder aber für Unentschlossene: Die ELJ 
Käsestangen aus Mistgabel 1/2008 sind 
immer ein Genuss! 

Einmal gepoppt - nie mehr gestoppt? 

Das Mistgabelteam wünscht allen Lesern einen chipsigen Rutsch ins neue Jahr! 

  Be Light 
Aldi Lorenz Naturals Chipsfrisch 

„Chakalaka“ 
Chio Chips 

Hot Peperoni 
Pringels 
Oiginal 

Design Die Optik im Vier-Felder-
Tafel und blauer Färbung 
erinnert an eine himmels-
gleiche Leichtigkeit. Nur 
der Strickcode auf der 
Vorderseite durchbricht 
dieses luftig-leichte Ge-
fühl . 

Der matte, erdige Braun-
ton lässt die Verpackung 
natürlich erscheinen. Die 
Rückseite ist gut fürs 
Herz: Viele schön bunte 
Bildchen :-) 

Die rot-grüne, leicht auf-
dringlich wirkende Verpa-
ckung fordert den Konsu-
menten förmlich auf: 
„Kauf mich!“ Schöne 
„Bildli“ und die exotische 
Safariumgebung geben 
ein rundes Gesamtbild. 

Die rote Signalfarbe spie-
gelt den erwarteten feu-
rig scharfen Charakter 
der Chips wieder. Der 
Chio-Chips-Blitz geht 
leider völlig unter. 

Die langweilige rote 
Chipsrolle bekommt Struk-
tur durch Unmengen an 
winzig gedrucktem Text in 
gefühlten 400 Sprachen 
und einem Chipsballett. 
Der Aufdruck verspricht 
ein fleischloses Produkt 
(hätte man nie erwartet). 

Geruch Man wird von einem sal-
zig käsigen Geruch emp-
fangen (soll da über-
haupt Käse drin sein?). 
Der Geruch nach Fett 
ähnelt stark dem einer 
Pommesbude 

Die Natural-Chips bieten 
ein gewöhnungsbedürfti-
ges Zusammenspiel von 
Essig– und Maggikompo-
nenten. Der Vorteil dabei: 
sogar verstopfte Nasen 
können nach einer Inha-
lation aus dieser Tüte 
wieder frei atmen. 

Der leichte Chilligeruch 
hat keine sehr nachhalti-
ge Wirkung, er verfliegt 
nach kurzer Zeit. Den-
noch ist das Geruchsur-
teil des Testteams:  
Chakalecker! 

Beim Riechen ist von der 
angepriesenen Schärfe 
noch nichts wahrzuneh-
men. Um überhaupt et-
was vom paprikaartigem 
Holzaroma zu merken, 
muss man einen tiefen 
Zug aus der Chipstüte 
nehmen. 

Der Geruch der Pringles 
spaltet das Testteam: Er 
ist ähnlich, wie bei Pfiff 
(holzartig) aber doch 
anders (Pommesbude). 

Geschmack 
und Form 

Die geriffelten knusprigen 
Chips überraschen das 
Testteam: Sie schmecken 
besser, als sie riechen. Der  
salzig Geschmack ver-
mischt sich nach und nach 
mit sellerieartigen Aromen 
und die Chips sind knackig 
bis zum Schluss. 

Die sehr dünnen Chips 
sind in Natur wesentlich 
blasser, als auf der Ver-
packung abgebildet. Der 
würzige essigsaure 
Schaschlikketchupge-
schmack wirkt wie eine 
Explosion im Mund. Tja, 
Geschmackstester ist 
„kein Job zum Spaßha-
ben!“ 

Der zunächst süßliche 
harmlose Geschmack der 
dünnen, blasigen Chips 
entpuppt im Abgang als 
gute Würzung mit schar-
fem Abgang. Sie schme-
cken zwar nach sehr viel, 
nur leider ganz bestimmt 
nicht nach Kartoffeln. 

Der Größe nach zu urtei-
len, mussten für diese 
Chips Babykartoffeln ihr 
Leben lassen. Die künst-
lich wirkende Schärfe 
übertönt jeglichen Ge-
schmack und sorgen für 
eine gesunde rote Ge-
sichtsfarbe. 

Die Chips wirken wie eine 
Ansammlung von Klonen: 
sie weisen die gleiche 
ergonomische Passform 
für den Mundraum auf und 
liegen gut auf er Zunge. 
Der Knurpstest ist eine 
echte Enttäuschung! 

Preis 150 g für 0,99 € 110 g für 1,69 € 175 g für 1,89 € 175 g für 1,89 € 170 g für 1,69 € 

Fazit Trotz vieler Vorurteile 
gegenüber „Light-
Produkten“ sind diese 
Chips für das Testteam 
der perfekte Begleiter für 
den Silvesterabend. 
Schade: Sie beinhalten 
nur minimal weniger Ka-
lorien als „normale“ 
Chips. 

Aufgepasst beim Silves-
terabend: In Kombination 
mit Sekt entsteht ein 
neues, verzichtbares 
Geschmackser lebn is . 
Punkten können diese 
Chips nur durch ihre 
gesunden Eigenschaften 
(Glutenfrei, ohne künstli-
che Aromen und Konser-
vierungsstoffe) und ihre 
natürlich schöne Verpa-
ckung. 

Dank Chakalaka-Schärfe 
kann auch verschnupften 
Nasen zu einem aromati-
schen Silvester verholfen 
werden.  

Auch nach dem Ge-
schmackstest bleibt das 
Testteam bei der Meinung: 
Chakalecker! 

Die rote Farbe und der 
Aufruf zu einem Foto-
wettbewerb auf der Ver-
packung machen diese 
Chips zum perfekten 
Silvesterbegleiter für Rob 
Red und alle anderen 
scharfen Hobbyfotogra-
fen. 

Dank ihres Geschmacks 
sind dies Chips universell 
einsetzbar und können 
auch wahlweise am Neu-
jahrstag als Brotersatz 
mit Marmelade oder als 
Cornflakes mit Milch ver-
zehrt werden  

Wertung           

Pfiff 
Norma 

Die Verpackung kommt im 
ersten Moment „rumms“ 
daher. Der dunkelblaue, 
depressiv wirkende Hinter-
grund macht diese Chips 
passend für graue Novem-
berabende. Die Frage 
bleibt, was der tiefere Sinn 
des CD-artigen Kreises auf 
der Packung ist. 

Der holzige, pressspanarti-
ge Geruch erinnert stark 
an ein Praktikum in der 
Schreinerei der Jugend-
werkstatt. 

Außer Salz ist bei diesen 
Chips kein Geschmack 
vorhanden, kein Wunder: 
Sie enthalten ja auch keine 
Geschmacksverstärker! Die 
kantenlosen, hauchdünnen 
Scheiben kleben an den 
Zähnen und „sperren sich 
im Hals“. 

300 g für 1,03 € 

Nicht so optimal für den 
Silvesterabend, da sie 
relativ geschmacksneutral 
sind. Dennoch sind sie als 
Kosmetikprodukte vielsei-
tig einsetzbar, weil das Öl 
auf den Lippen zurück-
bleibt.  

Auch als Handpeeling auf-
grund der Salzrückstände 
an den Fingern gut vor-
stellbar. 

 




