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PRESSEMITTEILUNG         03. Dezember 2020 

 

Gratulation an Dr. Holger Hennies zur Wahl als neuer Landvolk-Präsident 

Niedersächsische Landjugend freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit 

Die Niedersächsische Landjugend (NLJ), als größter Jugendverband im ländlichen Raum und Nachwuchsorganisa-

tion des Landvolks, gratuliert dem neu gewählten Präsidium des niedersächsischen Landesbauernverbandes, ins-

besondere Dr. Holger Hennies zu seinem neuen Amt als Präsident. Der 50-jährige gelernte Landwirt und stu-

dierte Agrarwissenschaftler setzte sich auf der diesjährigen Mitgliederversammlung gegen seinen Mitbewerber 

Jörn Ehlers durch. Beide waren zuvor Vizepräsidenten des Landvolk Niedersachsen. 

„Mir ist es wichtig, dass die Bäuerinnen und Bauern die notwendige Weiterentwicklung der Landwirtschaft aktiv 

mitgestalten können. Ich möchte dabei helfen, praktikable Lösungen zu finden und möchte auch mit Leuten spre-

chen, die der Landwirtschaft nicht von vornherein wohlwollend gegenüberstehen“, sagt Hennies über seine Am-

bitionen für die Präsidentschaftskandidatur. Auch die Niedersächsische Landjugend, im Speziellen der Agraraus-

schuss, setzt in der Agrararbeit auf frische Ideen und konstruktive Impulse. „Gerade in turbulenten Zeiten wie 

diesen ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen“, so Lars Ruschmeyer, Sprecher des Agrar-

ausschusses der NLJ. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und einen offenen Austausch, um 

somit die Zukunft der landwirtschaftlichen Branche aktiv mitzugestalten.“ 

Bei allen Veränderungsprozessen ist dem vierfachen Vater aus Schwüblingsen im Osten der Region Hannover 

auch die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Tierhaltung ein großes Anliegen, heißt es über Dr. Holger Hennies 

in einer Pressemitteilung des Landvolks. „Die Gesellschaft kann nicht nur fordern, sie muss gerade den jungen 

Landwirten auch langfristige Perspektiven bieten“, betont Hennies und setzt damit ein Zeichen für die Zukunft 

junger Menschen im ländlichen Raum, das die Niedersächsische Landjugend sehr begrüßt. Der Jugendverband ist 

gerne bereit, diesen Weg mitzugehen und so zukunftsorientiere Ziele gemeinsam zu erreichen. 

Weitere Informationen über die Niedersächsische Landjugend gibt es auf www.nlj.de. 
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