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CDU-Fraktionsvorsitzender und Mitglied des Landtags RLP Christian 
Baldauf gemeinsam mit Landrat Dr. Saftig zu Besuch bei den 
Landfrauen Mayen-Koblenz 
 
Donnerstag, 24.01.2019, Moselsürsch. 
 
Im Rahmen der Kreisbereisung stattete Christian Baldauf dem Maifeld einen Besuch ab und 
war in diesem Rahmen gemeinsam mit einer Delegation aus regionalen CDU-Politikern und -
mitgliedern, Vertretern der Kreisverwaltung, der Verbandgemeinde Rhein-Mosel sowie der 
Ortsgemeinde Lehmen zu Gast auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Monika Esch, der 
Vorsitzenden der Landfrauen Mayen-Koblenz.   
 
Bei der Begrüßung durch Herrn Landrat Dr. Alexander Saftig machte dieser auf die 
besondere Bedeutung der vielfältigen Betätigungsfelder der Landfrauen in unserer Region 
aufmerksam. Dabei seien insbesondere nicht nur die Leistungen und das Engagement in den 
„klassischen Landfrauen-Disziplinen“, wie die bei vielen Veranstaltungen stets verlässlich 
gute und leckere Verpflegung zu erwähnen, sondern insbesondere die weit darüber hinaus 
gehenden, ganzjährig stattfindenden und breitgefächerten Angebote und Aktivitäten. 
 
Monika Esch griff dies in ihrer anschließenden Vorstellung der Landfrauen Mayen-Koblenz 
sowie in „hofeigener Sache“  mit einem kurzem Überblick über die Situation der 
landwirtschaftlichen Direktvermarkter in der Region  gerne auf. Die modernen Landfrauen 
treten dafür an und ein, unseren ländlichen Raum für Bewohner aller Altersstufen, junge 
Familien, Arbeitskräfte und Unternehmen (mindestens so) attraktiv zu machen und zu 
erhalten, wie es in den Städten der Fall ist. 
Gerade auch das Thema gesunde Ernährung mit regionalen Produkten gerät dabei immer 
mehr in den Fokus der Gesellschaft. Die Landfrauen sind hier seit Jahren engagiert rund um 
das Thema gesunde und ausgewogene Ernährung oder Aktionen wie dem „Powerfrühstück 
für kids“ regelmäßig  in Fortbildungen, Kochkursen, in Schulen und auf regionalen 
Veranstaltungen unterwegs.  
Die Direktvermarkter vor Ort können mit ihren regionalen und gesunden Produkten dabei 
einen direkten Beitrag leisten, haben es aber trotz des allgemeinen Trends hin zur 
Regionalität beim Einkauf vielfach zunehmend schwer. Das gilt gerade für kleinere Betriebe, 
die nicht auf große Mengen und Massenproduktion abstellen. Regionale Discounter bieten 
zwischenzeitlich auch gerne die Produkte regionaler Anbieter an und kommen damit der 
grundsätzlich gestiegenen Nachfrage nach. Der Endverbraucher, der jetzt also auch beim  
 



 
 
 
 
Discounter regionale Produkte erwerben kann, verzichtet deshalb mittlerweile oft auf den 
ansonsten ggf. erforderlichen Umweg zum Direktvermarkter.  
Ein Umstand, der sich nur durch eine gezielte Informationspolitik und bewusste 
Entscheidung des Kunden – trotz der ggf. bestehenden Nachteile im Hinblick auf 
Anfahrtswege, Sortimentsvielfalt und Öffnungszeiten - ändern lässt. Vor diesem Hintergrund 
möchten die LandFrauen die Direktvermarkter unterstützen und anhalten, sich 
untereinander mehr zu vernetzen. Um dies zu forcieren, den Endkunden zu sensibilisieren 
und damit einen Beitrag sowohl für die Landwirtschaft in unserer Region als auch gesundes 
Essen zu leisten, hat – wie kurz durch Frau Menges von der Kreisverwaltung ausgeführt - der 
Kreis Mayen-Koblenz verschiedene Marketingaktivitäten und Aktionen ins Leben gerufen. 
Die LandFrauen führen seit vielen Jahres im Zwei-Jahres-Rhythmus einen Verbrauchertag 
durch. Im September vergangenen Jahres  haben sie mit Unterstützung des Landkreises 
Mayen-Koblenz einen großen Verbrauchertag in Ochtendung organisiert, der mit 
geschätzten 1.200 Besuchern sehr gut angenommen wurde.  
Herr Grambusch vom Verein „Heimat schmeckt“,  einem Zusammenschluss regionaler 
Erzeuger und lebensmittelverarbeitender Betriebe, stellte in diesem Zusammenhang 
ergänzend die konformen Anliegen und Ziele des Vereins und dem gleichnamigen Label vor. 
  
Die Landfrauen haben sich aber weit mehr als das Thema gesunde Ernährung auf die Fahnen 
geschrieben. Zur Attraktivität unserer Region bedarf es auch gerade einer gesunden und 
zeitgemäßen Infrastruktur, angefangen bei schnellem Internet über den Erhalt von 
Kindergärten und Grundschulen, attraktiver Verkehrsanbindung und ansprechendem 
Nahverkehrsangebot bis hin zu einem interessanten Weiterbildungsangebot. Für all das 
setzen die Landfrauen sich aktiv ein, könnten hierfür aber aus den Reihen von Verwaltung 
und Politik noch deutlich mehr Unterstützung gebrauchen.  Von der Politik erwarten sich die 
Landfrauen neben einer Um- und Durchsetzung der aufgezeigten wichtigen 
Infrastrukturthemen auch eine finanzielle Unterstützung um längerfristig angelegte Projekte 
verwirklichen zu können. 
 
Christian Baldauf zeigte sich beeindruckt von der in der Kürze der Zeit angetragenen 
Themenvielfalt und dem großen Engagement und versprach seine Unterstützung bei der 
Bewältigung der geschilderten Herausforderungen. Der auch aus seiner Sicht realistischen 
Schilderung des Status quo in der Region sei im Grunde nichts hinzuzufügen. Es sei nun an 
der Politik, für die notwendigen Weichenstellungen zu sorgen und schnelle Ergebnisse zu 
liefern. Das habe sich seine Fraktion als auch er persönlich auf die Fahne geschrieben. Die 
Landfrauen forderte er auf, ihm einen „Forderungskatalog“ aufzustellen, wie und womit die 
Politik konkret deren Arbeit besser unterstützen könne.  
 
Der Nachmittag klang mit angeregten Diskussionen und natürlich einer kleinen Kostprobe an 
regionalen Produkten sowie einem Gläschen Lehmener Wein aus.  
 
An den Landfrauen bleibt es nun erst einmal, ihre Wünsche an die Politik aufzumachen und 
an der Politik, Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen.   
 
Regina Lammert, Landfrauen Mayen-Koblenz, 
28.01.2019 
 
 


