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Einleitung 
Pizza und Politik lautet der Titel eines Projektes der Volkshochschule Lengerich/Westfalen 

und der Gemeinde Ladbergen, das zwischen September 2019 und Dezember 2020 

durchgeführt wurde und Teil von „Miteinander Reden“ war. Der vorliegende Sachbericht 

schildert zunächst die Ausgangssituation, danach die Durchführung und wirft abschließend 

einen Blick auf die Ergebnisse. Durch die Corona-Pandemie wurde das Projekt im Frühjahr 

2020 ausgebremst, sodass auch dieses Thema Raum im Sachbericht finden wird.  

Ausgangssituation 
Miteinander Reden – so banal dieser Satz klingt, so viel Training braucht es doch im 

täglichen Miteinander, um die Debattenkultur zu fördern und angemessen miteinander zu 

diskutieren. Als Volkshochschule haben wir die Beobachtung gemacht, dass viele Menschen 

zunehmend verlernen, wertschätzend und sachlich miteinander zu diskutieren. Dies wird 

auch durch Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung gestützt. Der Aufruf 

„Miteinander Reden“ klang für uns direkt sinnvoll, sodass wir eines von hundert Projekten 

in ganz Deutschland werden wollten. Als Zweckverband sind wir für insgesamt sechs 

Kommunen zuständig, darunter auch die Gemeinde Ladbergen, die mit etwa 6.300 

Einwohner*innen die kleinste Kommune im Zweckverband darstellt und idyllisch im 

Münsterland gelegen ist. In Ladbergen gibt es eine alte Kneipe, den Schultenhof, die aktuell 

als Begegnungsstätte genutzt wird. Dort findet Deutsch-Unterricht statt, dort werden 

Konzerte veranstaltet und Fahrräder überwiegend ehrenamtlich repariert. Als vhs haben wir 

Kontakt mit der Gemeinde Ladbergen (Jochen Frigge) aufgenommen, die gerne zugesagt 

haben. Gemeinsam entstand die Idee eines informellen Austausches, der durch leckeres 

Essen und alkoholfreie Getränke gespickt wird. „Pizza und Politk“  war geboren und sollte 

ein Erfolg werden.  

Das Konzept:  

Es gibt regelmäßige Treffen, bei denen es Pizza gibt. Jedes Treffen hat ein 

Schwerpunktthema, das von einem Interessierten aus der Gruppe aufbereitet und vorgestellt 

wird (Max. 15 Minuten). Anschließend wird darüber diskutiert. Die Gruppe organisiert ihre 

Treffen sozusagen selbst und bestimmt jeweils, wer den nächsten Input vorbereitet. Es wird 

erwartet, dass die Themen einen tagespolitischen Bezug haben.  



Geplant waren insgesamt drei Veranstaltungen pro Halbjahr, also September bis November 

und Februar bis April. Beginn sollte jeweils um 19 Uhr sein, Ende spätestens 21 Uhr.  

Durchführung 
Mit Spannung blickten wir auf den ersten Abend „Pizza und Politik“ am 11. September 2019, 

als mit Mariele Sander eine Umweltexpertin des „Eine-Welt-Netzes“ zu Gast war und für den 

Auftaktimpuls zum Thema „Klimaschutz“ sorgte. Nach dem Input wurde in Kleingruppen 

über verschiedene lokalbezogene Themen diskutiert, wie beispielsweise Mobilität, Hausbau 

und möglicher Umweltschutz innerhalb der eigenen vier Wände. Zwischendurch gab es 

Pizza und alkoholfreie Getränke. Am ersten Abend haben wir uns über 15 Gäste gefreut, 

davon 11 Männer und vier Frauen. Zu Gute kam uns, dass kurz vorher die beiden 

Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde bekannt wurden und zu fast jedem Abend kamen 

und teilweise auch Freund*innen und Bekannte (auch außerhalb der Partei) mitgebracht 

haben.  

Am zweiten Abend (9. Oktober 2019) war das Thema „medizinische Versorgung auf dem 

Land“ und wurde von zwei Student*innen der Medizin, sowie einem in der Gemeinde 

ansässigen Hausarzt inhaltlich begleitet. Die Teilnahme an diesem Abend war im Vergleich 

zum ersten Abend schlechter, aber immerhin haben acht Gäste den Weg in den Ladbergener 

Schultenhof gefunden.  

Das Thema „Digitalisierung im Alltag“ am 13. November 2019 fand mit 15 Gästen erneut 

größeren Anklang. Pizza und alkoholfreie Getränke waren natürlich auch wieder dabei. 

Mittlerweile wurde jedoch nicht mehr in Kleingruppen diskutiert, sondern die Diskussion 

verblieb auf Wunsch aller im Plenum.  

Im Februar 2020 hat dann die erste Veranstaltung im neuen Jahr zum Thema „Generation 

Wegwerfen, Containern, Konsumieren und Co.“ stattgefunden. Teilgenommen haben 12 

Gäste, davon 9 aus Ladbergen selbst. Insgesamt ließ sich beobachten, dass der Großteil der 

Gäste aus der Gemeinde Ladbergen selbst kam. In Ausnahmefällen kamen Gäste aus einem 

der Nachbarorte.  Die Idee, dass die Treffen nach und nach von Teilnehmer*innen selbst 

vorbereitet werden, ist leider nicht aufgegangen, sodass wir jedes Treffen letztlich doch mit 

einer *einem Referent*in begonnen haben, der* die einen kurzen Einstieg in das Thema gibt 

und anschließend mit Expertise zur Verfügung steht.  



Unsere weiteren Treffen wurden dann durch die Corona-Pandemie im März 2020 

durchkreuzt. Ein Versuch, die im April 2020 geplante Veranstaltung online durchzuführen, 

ist auf wenig Anklang gestoßen und hat nicht stattgefunden. Das Format hat wesentlich von 

der Atmosphäre in einer alten Kneipe, sowie der Pizza und den Getränken gelebt. Diese 

Atmosphäre lässt sich online nicht abbilden – hier sehen wir einen Grund, weshalb der 

Versuch nicht angenommen wurde. Daher haben wir dieses Format im weiteren Verlauf des 

Jahres auch nicht mehr angesetzt, sodass „Pizza und Politik“ nur insgesamt vier statt neun 

Mal stattfinden konnte. Das Projekt endete daher mit Jahresende 2020. 

Ergebnisse und Ausblick 
Zwar haben von neun geplanten Veranstaltungen nur vier stattgefunden und 
dennoch sind wir sehr zufrieden mit dem Projekt. Die vier Abende haben gezeigt, 
dass die Kombination aus relativ offener Talk-Runde und Pizza gut ankommt und 
einen tollen Rahmen schafft, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Da sich der 
finanzielle „Aufwand“ in einem überschaubaren Rahmen bewegt, können wir uns 
vorstellen, diese Abende fortzuführen, sobald die Situation um und mit Covid19 dies 
zulässt. Zudem ist angedacht, diese Formate auch in anderen Kommunen unseres 
Zweckverbandes zu organisieren, erste Anfragen von Häusern gibt es dazu bereits.  

Links 
Die folgenden Links stammen aus den Westfälischen Nachrichten für den Lokalteil 
„Tecklenburger Land“ 

Wieder diskutieren lernen: https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-
Steinfurt/Ladbergen/3781218-Projekt-Miteinander-reden-Wieder-diskutieren-lernen 

Auftakt von „Pizza und Politik“: https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-
Steinfurt/Ladbergen/3956088-Auftakt-von-Pizza-Politik-im-Schultenhof-Gemeinsames-
Gruebeln-ueber-Zukunft 

Genügend Ärzte abseits der Städte? https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-
Steinfurt/Ladbergen/3983978-Pizza-und-Politik-Genuegend-Aerzte-abseits-der-Staedte 

Jüngere sind gern gesehen: https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-
Steinfurt/Lienen/4089099-Pizza-Politik-startet-am-12.-Februar-in-den-zweiten-
Veranstaltungszyklus-Juengere-sind-gern-gesehen 

 

 


