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Das ARD-Morgenmagazin zu Besuch bei 
einer rheinischen Junglandwirtin 

„Hey, hättest du Lust, am Mittwochmor-
gen vier Stunden lang live das Wetter 
im ARD-Morgenmagazin zu begleiten? 
Um 5.30 Uhr geht’s los!“ So mancher 
würde bei dieser Anfrage vermutlich sa-
gen: „Vergiss es!“ Und ganz ohne ist es 
natürlich auch nicht. Live vor der Kame-
ra, ohne Versprecher, eigentlich wäh-
rend der Melkzeit und dann auch noch 
so lange? Jessica Krebbing aus Ham-
minkeln hat jedoch nicht lange überlegt 
und gesagt: „Klar, mache ich!“ Sie wolle 
ja schließlich auch Öffentlichkeitsar-
beit machen. Gesagt, getan. 

 ▶ Vorbesuch inklusive

„Das Team vom Morgenmagazin kam 
schon am Tag vorher vorbei und hat 
sich alles ganz genau angeschaut. Al-
lein das war schon spannend, aber es 
waren alle supernett“, lächelt Jessica. 
Vermittelt hat den Kontakt die Presse-

stelle des Rheinischen Landwirtschafts-
Verbandes (RLV). Keine Seltenheit in 
diesen Tagen, denn die Trockenheit ist 
das Top-Thema momentan. Doch die 
ARD ruft in Bonn auch nicht jeden Tag 
an. „Klar, ich war schon ordentlich ner-
vös. Live vor der Kamera zu stehen, er-
lebt man ja auch nicht jeden Tag“, lacht 
die 22-Jährige. „Da das Team am Vortag 
mit mir besprochen hat, was es sich 
vorstellt, konnte ich mich jedoch gut 
da rauf vorbereiten. Der RLV hat mich 
außerdem mit Statements versorgt, die 
man gut bringen kann und die auch für 
Verbraucher verständlich sind.“

 ▶ Film ab

Das ARD-Team traf am Mittwoch ver-
gangener Woche bereits um 4.00 Uhr 
auf dem Hof in Hamminkeln ein, um al-
les vorzubereiten. „Um halb sechs ging 
es dann los. Das Wetter kam halbstünd-

lich an die Reihe und immer nach ei-
nem kurzen Bericht vom Experten ging 
es dann um die aktuelle Situation in der 
Landwirtschaft, sei es im Stall, auf dem 
Acker oder bei den Tieren auf der Wei-
de“, berichtet Jessica. Ein aufregender 
Vormittag, der sich aber gelohnt hat. 
„Es hat auf jeden Fall auch Spaß ge-
macht und war einfach eine super Er-
fahrung.“ Bester Beweis waren die 
Rückmeldungen von Bekannten und an-
dere Presseanfragen, die direkt im An-
schluss an den Beitrag eintrudelten. Die 
sympathische junge Landwirtin aus 
dem Morgenmagazin hätte man auch 
gerne für ein Statement. Die brauchte 
allerdings erst mal einen Kaffee nach 
der ganzen Aufregung. Und den hat sie 
sich wahrlich verdient. Daumen hoch 
und Danke für so viel Engagement.  mk

Authentisch und 
anschaulich ver-
mittelte Jessica 
Krebbing Repor-
tern und 
Zuschauern die 
durch Dürre 
bedingte schwie-
rige Lage der 
Landwirte.

Auf dem Acker 
zeigte Jessica, wie 
es derzeit um den 
Mais steht. 
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Morgens um fünf 
Uhr parkte ein 
Ü-Wagen des WDR 
auf dem Hof Kreb-
bing und hatte viel 
Technik dabei.

Blick in den 
Ü-Wagen während 
der Live-Übertra-
gung aus dem 
Krebbing’schen 
Stall.

Landwirtin 
als Wetterfee


