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Eine aufregende Zeit liegt hinter Caro-

lin Lax, Daniel Biedemann und Christi-

an Conzen. Gemeinsam mit 21 anderen 

jungen Menschen aus ganz Deutschland 

haben sie am TOP Kurs 2016 der Andre-

as Hermes Akademie (AHA) teilgenom-

men. Vom 2. Januar bis zum 4. März ab-

solvierten sie unter dem Motto „Mut zu 

Meinung und Verantwortung“ ein straf-

fes Programm. „Wir haben uns dieses 

Motto selbst gesetzt und es hat sich im 

Laufe des Kurses als sehr passend er-

wiesen“, berichtet der 27-jährige Daniel 

Biedemann aus Kevelaer. 

Was die Teilnehmer mitei nan der ver-

bindet, ist das Interesse zur prakti-

schen Landwirtschaft. Alle drei Rhein-

länder sind auf landwirtschaftlichen 

Betrieben groß geworden und arbeiten 

nach unterschiedlichen Ausbildungen 

auch dort. Die 24-jährige Carolin Lax 

aus Geldern zum Beispiel hat ihren Ba-

chelor in Agrarwirtschaft abgeschlos-

sen und steigt nun auf dem elterlichen 

Betrieb ein.

 ▶ Nachwuchsförderung

Das Programm des TOP Kurses ist spe-

ziell auf Nachwuchskräfte der Agrar-

branche abgestimmt. Die Teilnehmer 

erhalten verschiedene Schulungen in 

den Bereichen Kommunikation, Mode-

ration und Auftreten. „Aus diesem The-

menblock erinnere ich mich besonders 

an den sogenannten Kniggetag, wo man 

zum Beispiel das passende Verhalten 

bei einem Dinner praktisch erlernt hat. 

Von solchen Übungen nimmt man viel 

mit“, berichtet Carolin Lax. 

Ergänzt wurde das Programm von di-

versen Auslandsexkursionen, zum Bei-

spiel nach Brüssel, Rom oder Marokko. 

Ein Highlight für die Teilnehmer war 

auch der Besuch der Grünen Woche in 

Berlin. „Wir konnten nicht nur die Mes-

se besuchen, sondern hatten auch die 

Möglichkeit, mit Politikern und weite-

ren Führungskräften zu sprechen. Auch 

Besuche im Bundestag und Kanzleramt 

standen mit auf dem Programm“, be-

richtet Biedemann. Die regulären Trai-

ningseinheiten absolvierten die Teil-

nehmer im Arbeitnehmerzentrum in 

Königswinter. Außer einem „Heimfahrt-

wochenende“ war die Gruppe stets zu-

sammen. Auf die Frage, ob dabei kein 

Lagerkoller entstanden sei, lachen die 

jungen Rheinländer. „Auf keinen Fall. Es 

war wirklich eine super Truppe, die gut 

zusammengepasst hat“, erklärt Biede-

mann. Und auch Carolin Lax bestätigt: 

„Die Freundschaften, die man hier 

schließt, verliert man nicht so schnell.“

Diskussionen über kritische Themen 

hätten sie oft abends fortgeführt, auch 

Junge TOP Kursler 
trainieren für die Zukunft
Drei Rheinländer waren beim diesjährigen TOP Kurs mit dabei

TOP Kurs 2017

Der 42. TOP Kurs startet am 2. Ja-

nuar 2017 und endet am 5. März 

2017. Bewerbungen aus dem 

Rheinland werden über die jeweili-

ge Kreisbauernschaft angenom-

men. Kontaktinformationen sind 

unter www.rlv.de zu finden. ◀

Der diesjährige TOP 

Kurs zusammen mit 

dem AHA-Geschäfts-

führer Dr. Andreas 

Quiring und dem 

stellvertretenden 

Generalsekretär des 

Deutschen Bauern-

verbandes (DBV), 

Udo Hemmerling 

(auf dem Bild fehlt 

Christian Conzen). 
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wenn das eigentliche Programm schon 

vorbei war. „Ich habe für mich auf je-

den Fall gemerkt, dass man Leute nicht 

immer direkt in eine Schublade stecken 

sollte. Manche Meinungen kann und 

muss man auch revidieren“, so Carolin 

Lax.

 ▶ Stärker werden

Beim TOP Kurs stehen die Persönlich-

keiten der Teilnehmer im Vordergrund. 

Als sehr wertvoll werden daher auch 

die Trainings zu einem sicheren Auftre-

ten, freiem Reden oder der Gesprächs-

führung angesehen. „Wer wachsen 

möchte, muss im Kleinen und vor allem 

bei sich selbst beginnen“, ist sich der 

24-jährige Christian Conzen aus Gan-

gelt sicher. Auch Daniel Biedemann 

schätzt diese Trainings: „Das sind Din-

ge, die noch oft auf uns zukommen wer-

den, gerade wenn man sich in der Öf-

fentlichkeitsarbeit engagiert. Mit Hilfe 

der Übungen lernt man sich selbst noch 

ein bisschen besser kennen und wird 

selbstsicherer.“ 

Ein gutes Beispiel für engagierte Öf-

fentlichkeitsarbeiter haben Lax und 

Conzen mit ihren Vätern auch direkt in 

der Familie. Heinz Lax ist Vorsitzender 

der Kreisbauernschaft Geldern und 

Bernhard Conzen der Präsident des 

RLV. 

Den Abschluss des TOP Kurses bildete 

eine Exkursion nach Marokko, dem 

Partnerland der diesjährigen Grünen 

Woche. Hier besuchten die Teilnehmer 

verschiedene Betriebe und erhielten so 

Einblicke in eine ganz andere Landwirt-

schaft. „Es war toll, dieses Land ken-

nenzulernen. Wir wurden sehr offen 

und herzlich empfangen“, so Conzen. 

Das Fazit für den TOP Kurs 2016 also: 

Jetzt geht es mit viel Mut zu Meinung 

und Verantwortung in die Zukunft.

Marilena Kipp

Die TOP Kurs-Teil-

nehmer besuchten 

in Marokko einen 

Milchviehbetrieb 

mit 50 Kühen.
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Jahrmarkt anno dazumal in Kommern

Wenn von Karsamstag, 26. März bis ein-

schließlich Sonntag, 3. April, auf dem 

22. „Jahrmarkt anno dazumal“ im LVR-

Freilichtmuseum Kommern rund 90 Ka-

russells und Stände wieder zu einem 

Streifzug durch die Geschichte des 

Volksvergnügens einladen, sind auch 

viele Attraktionen dabei, die es auf kei-

nem anderen Jahrmarkt in Deutschland 

mehr zu sehen gibt. So laden aus Belgi-

en stammende, mechanische Schieß-

scheiben aus dem 19. Jahrhundert dazu 

ein, mit gezieltem Treffer derb-komi-

sche und auch für damalige Verhältnis-

se erotische Szenarien in Gang zu set-

zen. Zwei Guckkasten-Panoptiken zei-

gen Objekte aus der weiten Welt. Da-

runter sind das von Kugeln durchsiebte 

Hemd des erschossenen Maximilian, 

der der letzte Kaiser von Mexiko war, 

und „präparierte Körperteile“ von Per-

sönlichkeiten aus der Vergangenheit, 

wie die Zunge Albert Einsteins. Ob ein 

Automobil-Kraftspiel nach französi-

schem Vorbild oder das kegelartige 

Tournikelspiel der früheren Eifeler Dorf-

kirmes – auch kleine Geschicklichkeits-

spiele, die heute nicht mehr bekannt 

sind, prägen den Museumsjahrmarkt. 

Und es gibt die historischen Stätten ar-

tistischer und illusionistischer Schau-

darbietungen: Kommerns Jahrmarkt an-

no dazumal ist der einzige historische 

Jahrmarkt in Deutschland, auf dem 

noch eine Freiluft-Zirkusarena aufge-

baut wird. Sie erinnert an die Zeit der 

„Komödianten“, die zuletzt in den 

1960er-Jahren mit ihrem „Publik-Spiel“, 

dem Auftritt unter freiem Himmel, und 

dem Geldeintreiben per „Tellersamm-

lung“ ihren Lebensunterhalt verdien-

ten. Auch die beiden Schaubuden des 

Freilichtmuseums, in den Museums-

werkstätten nach Vorbildern des späten 

19. Jahrhunderts gebaut, sind deutsch-

landweit ebenso einzigartig wie das da-

rin Gebotene: Die „Hinrichtung einer 

Person aus dem geneigten Publikum“, 

eine Illusionsnummer aus den 1870er-

Jahren, wird darin höchstpersönlich 

vom Veranstaltungsleiter vollzogen, mit 

anschließender Wiederbelebung, ver-

steht sich. In der anderen Schaubude 

muss sich ein Messerwerfer etwas ein-

fallen lassen: Denn dank mancher Un-

fälle findet er keine Assistentin mehr, 

die sich freiwillig vor die Zielscheibe 

stellt.

Für Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren sowie für Asylantragstellende ist 

der Eintritt frei. Erwachsene zahlen 

7,50 €. Am 31. März ist Familientag mit 

reduzierten Preisen an vielen Schau-

stellergeschäften. Weitere Infos unter 

www.kommern.lvr.de. ◀

Zwei Guckkasten-

Panoptiken zeigen 

Objekte aus der 

weiten Welt.
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