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Oberbayerische Giraffe auf dem ZLF beim Oktoberfest 
Landjugend immer für eine Überraschung gut 
 
(BJB Oberbayern). Die älteste deutsche Landwirtschaftsausstellung ist um eine Attraktion reicher: Eine 
lebenshohe Giraffe weist auf dem diesjährigen Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF) schon von weitem auf 
den Stand der Bayerischen Jungbauernschaft e.V. (BJB) hin. Die Giraffe wurde von fleißigen Land- 
jugendlichen der Bayerische Jungbauernschaft Bezirksverband Oberbayern e.V. in stundenlanger 
Handarbeit gebaut. Die BJB hat sich Das BJB-Standmotto ist dieses Jahr „Sichtweisen“ – die Giraffe ist ein 
unübersehbarer Hinweis darauf. Die Landjugendverbände teilen sich einen gemeinsamen Stand der 
Arbeitsgemeinschaft der Landjugend im Bayerischen Bauernverband in Halle 9. 
 
Heiß ist es im August in Apfeldorf, einem kleinen Dorf am Lech. Die Landwirte sind auf den Feldern 
beschäftigt, andere verbringen die Abende an den Badeseen. Doch in einer Halle hört man es sägen, 
bohren und schrauben. Beim Türöffnen kommt uns ein weißer Nebel aus Styropor entgegen. Als er sich 
lichtet, kommt dahinter etwas Gewaltiges zum Vorschein – eine Giraffe. In weit mehr als 300 
Arbeitsstunden hat die Landjugend Apfeldorf in liebevoller Handarbeit ein für unsere Breitengrade eher 
ungewöhnliches Tier zusammengebaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Giraffe ist 2 m lang und 
über 5 m hoch. Dabei mit ihren 100 kg bei weitem nicht so schwer wie ihre Verwandten im Münchner 
Tierpark Hellabrunn. Für die geleistete ehrenamtliche Arbeit danken wir an dieser Stelle der Landjugend 
Apfeldorf. 
 
Der Landjugendstand der Bayerischen Jungbauernschaft e.V. trägt den Titel „Sichtweisen“. Damit möchte 
die Landjugend die verschiedenen Sichten auf die Landjugend erklären. Landjugend wird aus 
verschiedenen Perspektiven ganz unterschiedlich wahrgenommen. Auch Vorurteilen muss 
entgegengewirkt werden. Auf unserem ZLF-Stand 2016 werden wir ein Zeichen setzen, dass wir anders 
und mehr sind, als viele bisher von uns meinen zu wissen. Weit sichtbar wird das mit unserer Giraffe – ein 
Tier, das die wenigsten automatisch mit Landjugend in Verbindung bringen. Gleichzeitig steht unsere 
Giraffe mit ihrer Größe für einen bewussten Wechsel der Sichtweise auf die Landjugend, aber auch für 
unsere Sichtweise, wenn wir auf die Politik, die Landwirtschaft oder andere Themen blicken. Aus dieser 
anderen Perspektive, mit der am Stand gewonnenen Sichtweise, können die Besucher begreifen oder 
erleben, welche Vielfalt hinter der Bayerischen Jungbauernschaft e.V. steckt.  
 
Unsere Giraffe kann auch auf www.facebook.com/lj.bayern gefunden werden. Wir fordern Messebesucher 
auf sich mit der Giraffe zu fotografieren. #zlfgiraffe 
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