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Editorial
Liebe Mitglieder und
Freunde, liebe Leser,
kaum ist ein Jahr vergangen,
schon hat das Redaktionsteam um
Jonathan Krochmann und Henning Kruse wieder eine neue Ausgabe unseres Magazins „Wattwurm“ erstellt, die Ihr vorliegend
in den Händen haltet.
Zugleich ist es die erste Ausgabe
seit der Landtagswahl 2012 und
damit die erste, in der wir uns als
Junge Union in der neuen Rolle als
Oppositionsjugend zurechtfinden
müssen.
Die JU Dithmarschen hat, ebenso
wie der Rest des JU Landesverbandes, im Wahlkampf bewiesen,
dass sie eine mehr als schlagkräftige Truppe ist. Ich denke der Auftritt unserer Bundeskanzlerin
Angela Merkel mit mehr als 40
JU’lern auf der Bühne hat dies eindrucksvoll untermauert. Dementsprechend findet Ihr in dieser
Ausgabe auch eine große Bildergalerie mit Impressionen des
Wahlkampfes sowie Rückblicke
auf die Wahlkampfzeit von
Michael Scheffler und Jan Rogalla
ab Seite 20.
4

Letztendlich zählt jedoch nur der
Blick in die Zukunft, schließlich
steht im Frühjahr 2013 bereits die
Kommunalwahl vor der Tür. Von
Seiten der JU Schleswig-Holstein
gilt es daher die Wahlergebnisse
kritisch zu würdigen und die CDU
weiter auf Modernisierungskurs
zu bewegen. Ein Projekt, dem wir
uns selbstverständlich auch in der
CDU Dithmarschen weiterhin
widmen müssen.
Im JU Kreisverband haben wir den
Schwung des Wahlkampfes auch
für unsere weitere reguläre Arbeit
genutzt. Unmittelbar nach der
Wahl fand eine Tour mit der
„mobilen Deichkate“ von Wesselburenerkoog nach Büsum statt,
die für alle Beteiligten als kleines
Dankeschön für die arbeitsreichen
Wochen gedacht war.
Inhaltliche Schwerpunkte in den
letzten Wochen und Monaten bildeten ein Besuch bei Brunsbüttel
Ports, einem aufstrebenden und
hochinteressanten Unternehmen
der Region, sowie ein Kreisverbandsausschuss zur Beratung des
4. Grundsatzprogramms der JU
Deutschlands. Weitere Berichte
von Veranstaltungen der jüngeren
Vergangenheit findet Ihr bei den
Berichten aus den Ortsverbänden
ab Seite 24 .
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Besonders freue ich mich, dass es
nach inzwischen über fünf Jahren
am 15. Juli gelungen ist die JU
Brunsbüttel zu reaktivieren und
wieder einen Vorstand zu bilden.
Somit verfügt die JU Dithmarschen neben Heide, Meldorf,
Marne und seit 2011 BüsumWesselburen mit Brunsbüttel wieder über fünf aktive Ortsverbände
im Kreisgebiet! Mein herzlicher
Dank geht an Christian Funck und
seine Mannschaft, die diese Ortsverbandsreaktivierung in der
Schleusenstadt möglich gemacht
haben.

denken ist. Dementsprechend
stellen sich die Ortsverbände
auch in dieser Ausgabe ab Seite
24 wieder näher vor.

Darüber hinaus freue ich mich
sehr, dass sich unsere Bundestagsabgeordneten Ingbert Liebing
und Dr. Rolf Koschorrek bereit
erklärt haben auch für diese Ausgabe wieder Berichte von ihrer
Arbeit aus Berlin beizusteuern.
Weitere Autoren der diesjährigen
Ausgabe sind Thorben Schütt und
Jan Lutz, die sich mit den Themen
europäische Schuldenkrise und
demographischer Wandel in DithSämtliche Ortsverbände zeichnen marschen auseinandersetzen.
sich inzwischen durch ein individuelles und abwechslungsreiches In diesem Sinne wünsche ich Euch
Veranstaltungsprogramm
aus, und Ihnen nun viel Spaß beim
dass die Aktivitäten im Kreisver- Lesen!
band abrundet und inzwischen in
unserer Arbeit nicht mehr wegzuEuer
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Quo vadis Europa?
diese Maßnahme am geeignetsten dazu das vereinte Europa besser zu machen? Ein Teil der Länder
ächzt unter einer Schuldenlast,
die jahrzehntelanger politischer
Misswirtschaft und Manipulation
zu verdanken ist. Der Andere
muss diese mitfinanzieren, unfreiwillig und unverschuldet. Und diejenigen, die am wenigsten vom
Gewitter
der
Finanzmärkte
betroffen sind – und wenn doch,
dann nur eigenverantwortlich –
fordern jetzt „Less Europe“.
Von Thorben Schütt
Die Mütter und Väter Europas
wären dieser Tage wohl nicht
gerade begeistert. Von der Entwicklung, die Europa genommen
hat, von der Krise, die es heimsucht. Die europäische Union
fand ihre Anfänge in dem Willen,
Völker langfristig zusammenzuführen, Frieden zu schaffen und
zu europäischer Kooperation
anzuregen. Heute scheinen diese
Ziele immer weiter in den Hintergrund zu treten. Nationale Interessen bestimmen Debatten, der
eigene Vorteil wird gesucht. Es
wird nicht danach gefragt: Ist
6

Premier Cameron will zunächst
noch mehr Ausnahmen aushandeln, dann soll es eine Volksabstimmung zum britischen Verhältnis zu Brüssel geben. Was wie ein
schlechter Witz klingt, ist letztendlich einer der Gründe, warum
Europa von vielen als belastendes,
bürokratisches Konstrukt wahrgenommen wird und viele der derzeitigen Probleme hat. Permanent
Sonderwege zu fordern, immer
auf den eigenen Vorteil bedacht
zu sein und letztendlich doch
nicht über nationale Grenzen hinweg denken zu können – das sind
die wahren Gründe der Krise. In
Griechenland wollte man so viele
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Vorteile der Europäischen Union Auch entbindet das Andere nicht
genießen wie möglich, aber die von der Pflicht, dasselbe zu tun.
harten Bedingungen, mit denen Es gibt ihnen nicht das Recht, verz.B. die heimische Wirtschaft im bindliche Abmachungen zu ignoGegenzug fertig werden muss, rieren oder andere für ihre eigene
nicht annehmen. In Spanien Misere für schuldig zu befinden.
wurde viel Geld mit
einer hausgemachten
Blase verdient, aber
für die entstandenen
Kosten sollen andere
aufkommen. In Großbritannien
werden
Sonderbehandlungen
in vielen Bereichen
ausgehandelt, trotzdem ist man nicht
zufrieden und will
© Thorben Wengert / PIXELIO
mehr.
Ganz
zu
schweigen davon, dass man außer Wenn uns die Krise eines gelehrt
Ratschlägen in der Krise keinen haben sollte, ist es, dass wir einhelfenden Finger rührt.
heitliche Regeln für alle brauchen.
Mitgliedsstaaten müssen und solWas soll aus so einer Gemein- len gleich behandelt werden. Disschaft werden? Einer Gemein- paritäten können durch Hilfe der
schaft, die keine ist, in der jeder Stärkeren ausgeglichen werden,
sich selbst der Nächste ist. Wir, diese Unterstützung darf aber
als Deutsche, haben wirtschaftlich nicht als Freifahrtschein angesestark profitiert und es ist richtig, hen werden. Und letzten Endes
dafür auch etwas zurück zu hat die Union auch ein Demokrageben. Aber wir haben unser Land tieproblem. Wenn die Stimme
auch wettbewerbsfähig gemacht. eines Bürgers aus Zypern für das
Wir haben Lohnnebenkosten Europaparlament 6 mal so viel
gesenkt, ein Kanzler ist über die wert ist, wie die eines Deutschen
notwendigen Schritte gestolpert. oder Franzose, dann ist das
Wattwurm 2012
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schlicht ungerecht. Wenn dazu für alle Mitgliedsstaaten – das gilt
dann die Pro-Kopf-Abgaben in auch bzw. gerade für uns und
den letzteren beiden Ländern unsere Schuldenbremse. Aus junauch noch höher sind, dann gehen ger politischer Sicht ist es der
auch dem größten Befürworter richtige Schritt der Jungen Union
die Argumente aus. Diese Proble- Deutschlands, vieles davon im
matik zieht sich in viele gemein- neuen Grundsatzprogramm versame Gremien hinein. Beispiels- ankern zu wollen.
weise kann der
Verwaltungsrat
der
Europäischen Zentralbank herausgegriffen werden.
Dieser kann mitentscheiden, ob
Krisenländer
Kredite aus frischem
Geld
bekommen sollen, wenn auf
dem
freien
Markt
nicht
© Dieter Schütz / PIXELIO
mehr genug zur
Verfügung gestellt werden kann. Schließlich sind wir auch diejeniEin Gremium, in dem die Vertre- gen, die in den kommenden Jahrter Griechenlands, Zyperns und zehnten mit den Folgen und der
Deutschlands je eine Stimme Bewältigung der Krise leben werhaben, die Bundesbank aber den müssen. Wie dies geschieht
gleichzeitig ein Drittel der Lasten ist bereits jetzt grundlegend für
unsere Zukunft, unseren Wohlträgt.
stand und unsere HandlungsfäWir brauchen eine Gleichberech- higkeit, die auch einer jungen
tigung aller EU-Bürger und klare, Generation von Politikern erhalkonsequent einzuhaltende Regeln ten bleiben muss.
8
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Alte Bauernrepublik im
demographischen Würgegriff

Dithmarschen verliert bei jungen Menschen
zunehmend an Attraktivität

Von Jan Lutz
Nach der Schule stellt sich für
viele Jugendliche die Frage, welcher Weg wohl der richtige für sie
wäre: ob Ausbildung, Studium,
Bundesfreiwilligendienst
oder
Alternativprogramm – eine der
wohl häufigsten Entscheidungen
ist: „Bloß raus aus Dithmarschen!“
Aber warum ist das so, wieso wollen so viele junge Menschen ihrer
Heimat den Rücken kehren?

Der demographische Wandel hat
schon seit Langem die Westküste
erreicht, davon kann man sich in
jeder Kommune sein eigenes Bild
machen. Ob leerstehende Einfamilienhäuser, geschlossene Schulen oder kleine Supermärkte, in
denen schon seit Monaten oder
Jahren kein Licht mehr brennt an jeder Ecke Dithmarschens sind
die Auswirkungen des demographischen Wandels spürbar. Ein
großer Faktor des demographischen Wandels ist die Altersstruktur der Bevölkerung, denn es werden immer weniger Kinder geboren, die Lebenserwartung wird
durch den Fortschritt der Medizin
immer höher und die Gesellschaft
infolge dessen immer älter. Da die
Sterberate einen höheren Wert
einnimmt als die Geburtenrate,
schrumpft die Bevölkerung allmählich – dieses Phänomen kann
auch die Migration nicht stoppen.
Hinzu kommt, dass viele Menschen inzwischen ihre Heimat verlassen, wie das Beispiel der Schulabsolventen verdeutlicht.
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Die genannten Hauptfaktoren
sind es, die auch Dithmarschen im
Würgegriff halten. Schulen müssen geschlossen werden, weil
schlichtweg nicht mehr genügend
Schüler vor Ort sind. Häuser stehen leer, weil auch die Bevölkerung in Dithmarschen schrumpft,
und kleine Supermärkte müssen
schließen, weil ihr Kundenstamm
dahinscheidet und die jüngeren
Generationen die billigen Discounter in größeren Orten aufsuchen.
Diese Beispiele sind nur ein
Bruchteil der Auswirkungen, die
der demographische Wandel in
unserer Region mit sich bringt, es
ist somit verständlich, dass
gerade junge Menschen und
Familien nicht in Dithmarschen
leben möchten. Wer nimmt schon
gerne lange Wege auf sich, um die
nächste Schule, den Arbeitsplatz
oder die nächste Einkaufsmöglichkeit zu erreichen?
Und auch für ältere Menschen
wird unsere Region durch den
Wandel zunehmend unattraktiv.
Lange Wege zum Amt, zum Arzt
und zum Kaufmann sind für jene
Menschen, die ohnehin in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind, ein
großes Kriterium in ihrer Woh10

nungswahl und der Beurteilung
ihrer Lebensqualität. Daher ist es
unsere Aufgabe als politisch interessierte und motivierte Jungpolitiker der Jungen Union Dithmarschen, die Politik und somit
auch unsere eigene Heimat mitzugestalten und dem gefährlichen
Würgegriff
entgegenzuwirken!

© Kreis Dithmarschen
Als Nachwuchspolitiker sollte es
unsere Aufgabe sein, mit konstruktiven Ideen und Vorstellungen die Region aus diesem Negativtrend zu ziehen und so zu
gestalten, dass Jung und Alt wieder sagen: „Hier in Dithmarschen
möchte ich alt werden!“.

Junge Union Dithmarschen

Das Gesundheitssystem „fit“ machen
für die Zukunft
Patienten profitieren vom Wettbewerb um Preis und
Qualität

Von Dr. Rolf Koschorrek, MdB
Der Gesundheits- und der Pflegebereich steht unter einem hohen
finanziellen und personellen
Druck. Die Gesundheitspolitik hat
die Aufgabe, dass wir unser international anerkanntes Gesundheitssystem über den Tag hinaus
unter Erhalt des gewohnt hohen
Niveaus für die älter werdende
Gesellschaft „fit“ machen müssen.

Die Situation, die wir nicht nur in
der Gesundheitspolitik sondern
auch in einer Reihe anderer Bereiche zu meistern haben, ist
bekannt: Obwohl die demografische Entwicklung seit den 1970er
Jahren absehbar ist, wurde sie
lange ignoriert und verdrängt. In
der Vielzahl von Gesundheitsreformen seit Anfang der 1990er
Jahre ging es stets nur um Einsparungen, die nach kurzer Zeit wieder verpufft waren. Es wurden
dabei keine Vorkehrungen getroffen, um unser Gesundheitssystem
durch strukturelle Reformen für
die absehbaren Anforderungen
der älter werdenden Gesellschaft
mit zunehmender Multimorbidität zu wappnen. Jetzt kommen die
Auswirkungen der demografischen Veränderungen deutlich
erkennbar in den abgelegenen
ländlichen Regionen an, wo wir
bereits einen Ärztemangel haben.
In der gesundheitspolitischen Diskussion erweisen sich die Themen
rund um den Komplex der künftigen Krankenversicherung, ob
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gesetzlich, privat oder nach dem
Modell einer „Bürgerversicherung“, als Kernfragen, die weit
über die gesundheitspolitische
Fachwelt hinaus ein hohes Maß an
Aufmerksamkeit finden.
Wenn wir einmal absehen von den
derzeitigen,
vorübergehenden
Überschüssen der gesetzlichen
Kassen und des Gesundheitsfonds, so ist klar, dass die bestehenden Krankenversicherungen,
sowohl die gesetzlichen (GKV)
wie auch die privaten (PKV), vor
identischen Problemen stehen:
Durch die Folgen der demographischen Entwicklung, den medizinisch-technischen Fortschritt und
die wachsenden Erwartungen der
immer aufgeklärteren Versicherten und Patienten steigen die
Kosten in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten stetig, während
die Einnahmen aus Versichertenbeiträgen damit nicht Schritt halten können. Es ist deshalb unstrittig, dass die sich verändernde
Gesellschaft, die Verpflichtung zu
nachhaltiger
Generationengerechtigkeit und sozialem Ausgleich uns dazu zwingen, neue
Wege hinsichtlich der finanziellen
Absicherung unseres Gesundheitssystems einzuschlagen. Es
gilt hier nicht Besitzstände zu ver12

teidigen, sondern offen nach vorn
zu schauen.
Vieles spricht dafür, dass sowohl
GKV als auch PKV als Systeme
erhalten bleiben, die sich zugleich
einander immer mehr annähern
und in echten Wettbewerb miteinander treten. Dabei werden die
privaten Krankenversicherer vor
allem darauf hinwirken müssen,
wettbewerbsfähiger zu werden
und z.B. die Möglichkeiten zum
Wechsel, so wie er in der GKV
bereits etabliert ist, zu verbessern, Tarife transparenter zu
gestalten, Vertriebssysteme und
Beteiligungen offen zu legen.
Auch für die GKV ist mehr Transparenz, z.B. in Form der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse
der Kassen, die sie bislang allein
dem
Bundesversicherungsamt
vorlegen müssen, notwendig.
Auch neue Unternehmensformen
sind für die gesetzlichen Kassen
nicht tabu, Körperschaften nur
eine von mehreren Möglichkeiten.
Da beide Systeme, GKV wie PKV,
mit denselben Problemen zu
kämpfen haben, ist es nach unserer Auffassung erforderlich, ihnen
geeignete Instrumente zu deren
Lösung zu geben. Dabei kann es
nicht nur um schlichte Kosten-
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dämpfung gehen, wie den im Arzneimittelgesetz „AMNOG“ bereits
2010 festgelegten Maßnahmen
zur Senkung der Arzneimittelausgaben nicht nur für die GKV sondern auch für die PKV. In Zukunft
werden Versorgungsqualität und
ihre transparente Evaluation verstärkt im Focus von Versicherten,
Versicherern, Politik und Gesellschaft stehen und die
entscheidenden Wettbewerbskriterien darstellen.

Beiträge aufgrund von Vorerkrankungen ,werden nicht erhoben.
Notwendige Übergangsregelungen beim Wechsel zwischen der
GKV und der PKV sind in Abstimmung mit den Beteiligten vom
Gesetzgeber zu treffen. Über die
Grundversorgung hinaus gehende
Leistungen können alle Marktbeteiligten den Versicherten individuell anbieten.

Ohne jede Frage muss
es auch in Zukunft
darum gehen, dass
Ein realistisches Konalle Bürgerinnen und
zept, das in absehbaBürger Zugang zu
rer Zeit erfolgreich
einem
bezahlbaren
umsetzbar
wäre,
Versicherungsschutz
haben wir 2009 in der
haben, der alle mediGesundheitskommiszinisch notwendigen
sion der MittelstandsLeistungen umfasst.
©
Gerd
Altmann
/
vereinigung
von
Dies ist nach unserer
PIXELIO
CDU/CSU (MIT) entÜberzeugung am beswickelt. Es sieht die freie, aber ten zu gewährleisten, wenn wir
verpflichtende Wahl der Kranken- eine Vielfalt an Anbietern im
versicherung innerhalb einer Markt haben, die miteinander in
Grundversorgung vor, in der alle einem fairen Wettbewerb um
Versicherer im Bereich der Preis und Qualität stehen. Davon
gesetzlichen und privaten Kran- profitieren die Versicherten und
kenversicherung im Wettbewerb Patienten und in einem solchen
stehen. Für alle Versicherer System ist auch die für unser
besteht
Kontrahierungszwang, Gesundheitswesen so elementare
d.h. die Pflicht zur Aufnahme in freie Arztwahl und die freiberuflidie angebotene Krankenversiche- che Unabhängigkeit unserer Ärzte
rung. Risikozuschläge, d.h. höhere beizubehalten.
Wattwurm 2012

13

Bericht aus dem Bundestag

Aktuelle Herausforderungen durch die Euro-Krise
um besonders brisante Sachverhalte möglichst schnell zu klären.
Aber bisher habe ich es nicht
erlebt, dass in der Sommerpause
eine Sondersitzung einberufen
wurde; das war schon einmalig.

Von Ingbert Liebing, MdB
Nach einem ereignisreichen ersten Halbjahr ist der parlamentarische Betrieb in der Sommerpause.
Auch in Berlin im Deutschen Bundestag kehrt dann normalerweise
etwas Ruhe ein und die Abgeordneten sind in ihren Wahlkreisen,
um dort Termine wahrzunehmen
oder auch einmal Urlaub zu
machen und sich eine Pause vom
hektischen Alltag zu gönnen. In
diesem
Sommer
allerdings
bestimmte der Euro auch in den
Ferien das Geschehen. Sicher, hin
und wieder sind außerplanmäßige
Sitzungen in Berlin notwendig,
14

Und daran kann man erkennen,
wie heikel die Angelegenheit
mittlerweile ist. Nach wie vor
stehe ich hinter dem Kurs unserer
Regierung in dieser Krise. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister
Wolfgang
Schäuble leisten eine einwandfreie Arbeit und vertreten unsere
Interessen in der Währungszone
hervorragend. Aber unter den vielen Beteiligten herrscht ja nicht
gerade Einigkeit und jedes Land
hat
unterschiedliche
Ziele.
Gemeinsames Ziel muss aber weiterhin sein, den Euro als unsere
gemeinsame Währung in Europa
zu stabilisieren. Ich kann es niemandem verdenken, dass sich
diesbezüglich die Fragezeichen
mehren. Wirtschaftswissenschaftler, „Weise“ Frauen und Männer,
Politiker aller Couleur, und nicht
zuletzt viele Bürger hegen Zweifel, ob zum Beispiel Griechenland
mit seiner unzureichenden Spar-
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politik immer noch ein Recht auf
Hilfe hat. Ob Spanien und andere
Länder es vielleicht niemals schaffen, wieder auf Kurs zu kommen
und deshalb uns gleich mit in den
Abgrund ziehen.
Es läge aber auch nicht im deutschen Interesse, jetzt wieder zur
früheren Währung zurückzukehren und alle Hilfen aus den betreffenden Ländern abzuziehen. Das
wäre nicht nur ein schlechtes
politisches Signal außerhalb der
Eurozone, denn dies würde
bedeuten, dass es Europa nicht
gelingt, gemeinsam zu arbeiten
und gemeinsame politische Prozesse auf den Weg zu bringen.
Jedes Land im Europäischen Raum
würde einzeln betrachtet und sich
so angreifbar machen. Außerdem
wären einige Länder sofort bankrott und der Handel mit ihnen
könnte zusammen brechen und
uns auch Schaden zufügen.
Es wäre auch ein falsches Signal
auf den Weltmärkten, denn die
gemeinsame Währung bedeutet
auch größere wirtschaftliche
Stärke. Auch wenn dies momentan nicht danach aussieht. Aber
wenn jetzt schon die Ratingagenturen beginnen, die ja nun einmal
die wirtschaftlichen und politi-

schen Vorgänge auf den Märkten
beobachten und entsprechend
Bewertungen vornehmen, wirtschaftlich eigentlich starke Länder
herabzustufen, wie soll es dann es
sein, wenn wir wieder zumindest
währungstechnisch alleine dastehen? Wir müssen uns darüber im
Klaren sein, dass von unserer Kreditwürdigkeit auch unsere Zahlungsfähigkeit und Investitionsmöglichkeit abhängt.
Eine wesentliche Ursache der
Krise ist die zu hohe Staatsverschuldung einzelner Länder – und
Deutschland ist diesbezüglich in
den vergangenen Jahren wahrlich
kein Vorbild gewesen. Auch
unsere Vorgänger haben Geld
ausgegeben, das wir heute oder
Ihr in Zukunft erst erarbeiten
müsst. Staatsverschuldung geht
immer zu Lasten der jungen
Generation – und damit muss
Schluss sein. Wir brauchen eine
neue Stabilitätskultur, und zwar
auf allen Ebenen. Ich möchte kein
Schreckensszenario
zeichnen,
aber man muss sich zumindest
einmal Gedanken machen, welche
Konsequenzen die scheinbar logische und oft hervorgebrachte Forderung nach einer Beendigung
des Euros hätte! Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und hüte
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mich davor, diese Situation
abschließend zu bewerten. Selbst
hochangesehene Fachleute sind
sich beileibe nicht einig, wie wir
uns aus dieser Lage befreien können. Doch man muss sich einmal
vor Augen führen, was Europa für
uns in Deutschland bedeutet. Nie
ging es uns besser als heute, in
einem friedlichen, vereinigten
Europa. Hier muss niemand hungern oder Angst vor politischer
Eskalation und Gewalt haben,
unsere Spareinlagen sind
sicher und die Versorgung
ist stabil. Wir sollten diese
Privilegien nicht leichtfertig über Bord werfen und
der populistischen Forderung „zurück zur D-Mark“
nachgeben. Gerade ältere
Semester behaupten ja
gerne mal, dass früher
alles besser war, aber das
war es nicht. Es war einfach anders. Heute müssen wir
global denken und uns den viel
komplexeren Gegebenheiten stellen. Und wenn man die ganz Alten
fragt, wie es in den 1920er Jahren
um die Weltwirtschaft bestellt
war und was das für Einflüsse auf
die damalige Politik hatte, dann
wird man nicht mehr so schnell
nach den scheinbar einfachen
politischen Lösungen rufen.
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Es bleibt abzuwarten, wie sich die
Dinge weiter entwickeln. Wir werden weiterhin mit Bedacht vorgehen und sollten uns nicht vorschnell zu etwas hinreißen lassen,
was wir später bereuen, nur weil
die Stimmung im Lande darunter
leidet. Gerade solche Angelegenheiten sollten nicht durch billiges
Wahlkampfgetöse
beeinflusst
werden. Wie bei vielen anderen
Entscheidungen auch. Seid weiterhin kritisch und hinterfragt die

Dinge. Im Dialog kann man vieles
klären und mit Manchem aufräumen. Ich freue mich jetzt jedenfalls auf mein weiteres Sommerprogramm im Wahlkreis und hoffe
Euch bei der einen oder anderen
Veranstaltung persönlich zu treffen. Danach geht es mit Schwung
ins zweite Halbjahr, welches
sicher politisch in vielerlei Hinsichten spannend bleiben wird.

Junge Union Dithmarschen

Besichtigung bei Bayer
MaterialScience Brunsbüttel

JU informiert sich über großen regionalen Arbeitgeber
Von Jan Lutz
Im Februar besichtigten die Mitglieder der JU Dithmarschen das
Bayer MaterialScience Werk in
Brunsbüttel. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Thema
Arbeitsmarktperspektiven junger
Menschen in Dithmarschen standen dabei insbesondere Fragen
der Ausbildung im Vordergrund
des Besuches der Jungpolitiker.
Insofern freute es die Teilnehmer
zu hören, dass Bayer in Brunsbüttel derzeit über 100 Auszubildende beschäftigt, vom Chemiekanten bis zum Schlosser, die in
erster Linie aus der Region von
Heide bis Glücksstadt stammen
und in der Regel die besten Aussichten auf Übernahme nach der
Ausbildung haben.
Im Rahmen der Besichtigung
wurde zunächst der Ausbildungstrakt vorgestellt, in dem die jungen Menschen auf ihre spätere
Tätigkeit im Werk vorbereitet
werden. Im Anschluss folgte eine
Rundfahrt über das rund 420
Hektar große Gelände des Indus-

trieparks, auf dem neben Bayer
noch weitere Firmen der chemischen Industrie angesiedelt sind.
Dass Bayer in den kommenden
Jahren Investitionen von über 100
Millionen Euro in den Standort
Brunsbüttel plant, wurde erfreut
zur Kenntnis genommen. Zukünftig soll hier der zentrale europäische Bayer-Standort für die MDIProduktion, einem Vorprodukt für
Schaumstoff, entstehen. "Es ist
gut zu wissen, dass Bayer massiv
in den Standort investiert und
seine Kräfte bündelt, die Konzentration auf die MDI-Produktion
macht den Standort jedoch auch
volatiler für Nachfrageschwankungen auf dem Weltmarkt", kommentierte Marten Waller die Entwicklung.
Zum Abschluss erhielten die JU'ler
nähere Informationen über die
Bayer AG insgesamt und es entwickelte sich eine Diskussion zu den
Auswirkungen und möglichen
Problemen, die sich durch die von
der Politik eingeläutete Energiewende für stromintensive Industriebetriebe ergeben können.
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Impressionen
unserer
Veranstaltungen

Mit einem jungen und dynamischen
Wahlkampfteam auf Erfolgskurs

Jens Magnussen erneut in den Kieler Landtag gewählt
nicht verfassungsgemäß beurteilt
hatte.
Ein zentraler Bestandteil des
Wahlkampfes an der Basis ist
dabei neben den eifrigen CDUOrtsvereinen, die sich primär um
die örtlichen Veranstaltungen und
die flächendeckende Verteilung
der Wahlplakate kümmern, die
aktiven Mitstreiter der JUNGEN
UNION.

Von Michael Scheffler
In Sachen Wahlkampf sind die
Parteifreunde der CDU Dithmarschen schon erprobt. Nach der
Kommunalwahl 2008, der vorgezogenen Landtagswahl 2009 und
der gleichzeitig stattgefundenen
Bundestagswahl 2009 stand wieder eine vorgezogene Landtagswahl an. Am 06. Mai 2012 sollte
ein neuer Landtag für SchleswigHolstein gewählt werden, da das
Verfassungsgericht den alten als
20

Aus JU Sicht ist der Wahlkampf
immer eine der Höhepunkte aller
Aktivitäten. Viele Termine mit
einer Reihe an politischer Prominenz finden in dieser Zeit innerhalb und außerhalb Dithmarschens statt. Das ganze hat eine
besondere Dynamik und vor allem
zu den großen Wahlkampfshows
auf Landesebene finden sich mehrere hundert JU’ler zusammen.
Neue Kontakte werden geknüpft
und das eine oder andere langjährige Mitglied hat sein Engagement für JU und CDU mit einem
Beitritt
in
Wahlkampfzeiten
begonnen.

Junge Union Dithmarschen

Neben der allgemeinen Präsenz
bei den Terminen und der Betreuung von Wahlkampfständen, so
wie es auch in diesem Jahr wieder
wöchentlich auf dem Heider
Marktplatz der Fall war, ist die
direkte Begleitung der Direktkandidaten eine ganz besonders
interessante Aufgabe. Wie bereits
2005 und 2009 etabliert, wurden
auch dieses Mal die beiden Dithmarscher Landtagsabgeordneten
Karsten Jasper im Norden und
Jens Magnussen im Süden von
einer Schar junger Leute auf
Schritt und Tritt im Wettbewerb
um ihre Wiederwahl begleitet.

team tatkräftig im Einsatz, um
Jens Magnussen zu unterstützen.
Neben den konstruktiven Abstimmungs- und Planungstreffen zur
Besprechung der Wahlwerbung
und von Terminen, stand die
Begleitung des Kandidaten auf
öffentlichen Veranstaltungen im
Vordergrund. Das Wahlkampfteam war dabei stets in dunkelblauen Fleecejacken einheitlich
erkennbar. Die Bandbreite der
Veranstaltungen reichte vom
Gesprächsabend mit Spitzenkandidat Jost de Jager in Albersdorf
über Orts- und Bezirksverbandsversammlungen und Diskussionsrunden hin zum Besuch von Christian von Bötticher in Barlt. Höhepunkte waren dabei die beiden
Veranstaltungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Ostseehalle Kiel und auf dem Heider
Marktplatz. Bei letzterer standen
über 40 Dithmarscher JU’ler aus
beiden Wahlkampfteams für die
Kanzlerin Spalier und bekamen
zum Abschluss ein gemeinsames
Gruppenfoto mit der Chefin.

Im Wahlkampfteam von Jens
Magnussen fanden sich mit seinen beiden Söhnen, mit dem
Elpersbüttler Kreistagsabgeordneten Sven Karstens, der die Teamkoordination übernahm sowie
Olaf Hiel, Hans-Walter Schoof,
Sascha Kraus und Hans-Detlef
Petersen alte Mitstreiter aus
CDU-Reihen ein, die von jüngeren
und älteren Mitgliedern der JU
Dithmarschen tatkräftig ergänzt
wurden. Das erste Treffen zur Aber auch in der Arbeit im Team
Abstimmung fand bereits Anfang und mit Jens Magnussen selbst
des Jahres statt.
gab es eine Menge Highlights. Da
war dann noch die nahezu legenVon Mitte März bis zum Wahltag däre nächtliche Verteilaktion von
am 6. Mai war das Wahlkampf- CDU-Parkscheiben auf dem ParkWattwurm 2012
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platz beim Musikzirkus Meldorf
mit anschließender Runde durch
den „Muzi“ sowie das Endspurtwochenende, an dem noch einmal
3.000 weitere Parkscheiben und
Flyer auf allen Parkplätzen von
Supermärkten in Süderdithmarschen verteilt wurden. Das Engagement hat sich stets gelohnt:
Neben
dem
direkten Kontakt zu hochkarätigen
politischen
Gästen standen ein tolles
gemeinsames
Grillen
im
Hause
Magnussen
sowie
ein
ebenso netter
Abend auf dem Hof Karstens in
Elpersbüttel auf dem Programm:
Natürlich wie es sich in Dithmarschen gehört mit ausgiebiger Hofbesichtigung! Das hat allen Beteiligten Spaß gemacht!
… und wie waren die Ergebnisse?
Jens Magnussen zieht erneut als
einer der besten Direktkandidaten in den Kieler Landtag ein. Von
den Erststimmen im Wahlkreis 8
Dithmarschen- Süd fielen 42,4 %
auf ihn und nur 33,2 % auf den
22

SPD-Kandidaten. Gerade auf den
Dörfern gab es aber auch echte
Ausreißer mit 50 % CDU-Erststimmen in Arkebek und Immenstedt, 59,3 % in Wennbüttel und
56 % in Brickeln, 63,2 % in Neufelderkoog und sogar 67,6 % in
der Gemeinde Offenbüttel – ein
sicherer Erfolg also!

Und dann war da noch der Wahlbezirk Nordermeldorf, in dem ja
der Musikzirkus steht… auch hier
62,4 % für Jens Magnussen. Da
soll nochmal jemand sagen, die
Verteilaktion im Musikzirkus war
kein Erfolg ;-)
Wir wünschen Jens Magnussen für
seine dritte Wahlperiode im Landtag an der Kieler Förde viel Erfolg
und eine glückliche Hand bei der
Umsetzung der Ziele für Dithmarschen.

Junge Union Dithmarschen

Vor Ort am Bürger

Wahlkampf in Dithmarschen-Nord mit Karsten Jasper
Von Jan Rogalla
Der Wahlkampf im Wahlkreis
Dithmarschen-Nord war geprägt
von vielen persönlichen Begegnungen des Landtagskanditaten
Karsten Jasper mit den Menschen
vor Ort. Ein zentraler Anlaufunkt
im Wahlkampf war der Wochen-

markt in der Kreisstadt Heide, der
jeden Samstag von vielen Einheimischen aus der Region besucht
wird. In der heißen Phase des
Wahlkampfes baute die CDUHeide zusammen mit der JU
Heide und der JU Büsum-Wesselburen einen Pavillon auf dem
Böttcher Rondell auf. Hier wurden
die Wähler und Wählerinnen
umfangreich über die Inhalte und
Personen der CDU für den Kieler
Landtag informiert. Das hochmo-

tivierte JU Team, das den Wahlkämpfer Karsten Jasper begleitet
hat, konnte auch mit eigenen
Werbemitteln einen frischen und
modernen Akzent, der bei vielen
Interessierten gut ankam, einbringen. Ein Höhepunkt im Wahlkampf war neben dem Besuch der
Bundeskanzlerin auch der Marktrundgang des Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden Jost de Jager mit Karsten
Jasper und dem legendären
Altmarktmeister
Heinrich
Schulz. Jost de Jager genoss
sichtlich die vielen interessanten Gespräche mit den Besuchern und Marktbeschickern.
Begleitet wurden sie bei
ihrem Rundgang von vielen
engagierten JU Mitgliedern, die
die Gelegenheit nutzten um kräftigt Flyer und Werbematerial zu
verteilen. Karsten Jasper hat im
Wahlkreis-Dithmarschen Nord (7)
wieder mit zahlreichen Unterstützern und Helfern aus der CDU
und JU eines der besten Ergebnisse in Schleswig-Holstein eingefahren. Mit 44,6 % der Erststimmen ist er nach 2005 und 2009
erneut direkt in den Kieler Landtag gewählt worden.
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Steckbrief: Die JU Brunsbüttel

Reaktivierungsdatum:
Mitgliederanzahl:
Homepage:
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im Aufbau

Ortsvorsitzender:
stellv. Ortsvorsitzende:
Schatzmeister:
Beisitzer:

Christian Funck
Katharina Kaiser
Sascha Czora
Jeannine Stroth
Tobias Funck
René Sterrenberg
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Aktivitäten in der JU
Brunsbüttel
Von Christian Funck
Es liegen viele ereignisreiche
Monate hinter uns. Geprägt wurden diese durch den spannenden
Wahlkampf, dazu kamen viele
Stammtische der Ortsverbände
und freizeitliche Aktivitäten an
denen einige politisch interessierte und motivierte neue
Gesichter aus Brunsbüttel und
Umgebung teilgenommen haben.

Sasche Czora, dem Vorsitzenden
Christian Funck und seiner Stellvertreterin Katharina Kaiser. Die
Vorstandsmitglieder
stammen
nicht allein aus Brunsbüttel, sondern ebenfalls aus Burg, Kattrepel
sowie Hochdonn.

Der Vorstand möchte in seinem
ersten Jahr besonders auf die
Werbung von ein paar neuen Mitgliedern hinarbeiten. Darüber hinaus bestrebt die JU Brunsbüttel
Es bestanden hinsichtlich der eine engere Zusammenarbeit mit
Aktivierung des Ortsverbandes der JU Marne einzurichten und zu
viele Bemühungen seitens des pflegen.
Kreisvorstandes. An dieser Stelle
gilt der Dank denen, die stets mit Die ersten gemeinsamen VeranRat und Tat zur Seite standen.
staltungen wurden bereits durchgeführt. Eine gemeinsame Fahrt
Am Freitag, den 15. Juni 2012 auf einer Draisine mit der JU
fand dann die Jahreshauptver- Marne wurde ein großer Spaß!
sammlung der JU Brunsbüttel Die JU Brunsbüttel hofft das die
statt. Nachdem es sehr ruhig um zukünftigen Aktionen nicht allein
die JU in Brunsbüttel geworden von deren sondern auch von viewar, konnte endlich ein neuer len Mitgliedern der JU Dithmarschen wahrgenommen werden.
Vorstand gewählt werden.
Darüber hinaus wird im Oktober
Dieser neue Vorstand besteht aus ein Stammtisch stattfinden, die JU
drei Beisitzern, Tobias Funck, Brunsbüttel freut sich über viele
Rene Sterrenberg wie auch Jean- Gäste auch aus dem ganzen Kreisnine Stroth, dem Schatzmeister gebiet.
Wattwurm 2012
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Steckbrief: Die JU BüsumWesselburen
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Jan-Ole steinberg
Birte Fründt
Dennis Schulz
Anneke Karstens
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Aktivitäten in der JU BüsumWesselburen
Von Stefanie Landberg

anstaltungen in Zukunft stattfinden sollen.

Im Dezember 2011 gelang es eine
neue Ortsgruppe zu gründen. Die Am 10. August wurden wir von
Junge Union Büsum-Wesselburen der CDU Büsum zum Grillen einhatte in der „Alten Post“ in Büsum geladen.
ihre konstituierende Sitzung. Der
gewählte Vorstand besteht aus
dem 1. Vorsitzenden Christopher
Ehlers, der stellvertretende Vorsitzende Stefanie Landberg, dem
Schatzmeister Jan-Ole Steinberg
und den Beisitzern Anneke Karstens, Birte Fründt und Dennis
Schulz. Zugegen waren auch Vertreter der CDU Ortsverbände
Büsum und Wesselburen.
Der erste Stammtisch
wurde
ebenfalls in der „Alten Post“ veranstaltet. Unterstützt wurden wir
wieder durch den örtlichen
Bezirksverband und den Landtagsabgeordneten Karsten Jasper.
Hier wurden aktuelle Themen
besprochen, hauptsächlich über
die aktuell anstehende Wahl.

Der letzte Termin war vor kurzem
ein „Pizza & Politics“ am 31.8. in
Büsum bei Peci mit unserem Bundestagsabgeordneten Ingbert Liebing.

Ein zweiter Stammtisch fand dann
in Wesselburen in der „Ulmenklause“ statt. Es wurde unter
anderem besprochen, welche Ver-

Es wird auch in Zukunft regelmäßig unsere Stammtische geben, zu
denen alle Mitglieder herzlich eingeladen sind.
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Steckbrief: Die JU Heide

Mitgliederanzahl:
Homepage:
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www.ju-heide.de
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Ortsvorsitzender:
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Christian Petersen
Max Eller
Leena Kentzler
Thorben Schütt
Hjalmar Schütt,
Daniel Kießig,
Florian Clausen
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Fußballturnier der JUNGEN UNION
Heide
Traditionsfußballcup der C-Jugendmannschaften

Von Christian Petersen
Die Junge Union veranstaltete
dieses Jahr ihr neuntes Neujahrsfußballturnier in der Sporthalle
Norderhamme Hennstedt. Auch
in diesem Jahr kämpften acht
dithmarscher
C-Jugendmannschaften um den Sieg.
Gespielt wurde jeder gegen jeden.
So standen sich die
Mannschaften
in
insgesamt 28 Spielen gegenüber. Alle
hatten nur ein Ziel:
einen der begehrten
Pokale mit nach
Hause zu nehmen.
Auch auf der Tribüne
hatten
Freunde, Verwandte
der Spieler und
Gäste viel Spaß bei
den packenden Partien in der
Halle. Jede Mannschaft hatte
ihren eigenen Fanblock mitgebracht, sodass es kaum noch freie
Plätze gab. Die gute Stimmung
hielt bis zum letzten Spiel an.

Nach rund fünf Stunden war ein
faires und aufregendes Turnier
vorbei. An der Spitze stand der
Heider SV mit 19 Punkten. Den
zweiten Platz erlangte TuRa Meldorf mit 16 Punkten und Platz
drei sicherte sich die SG Westerdöfft mit 13 Punkten. Bei der
Siegerehrung erhielten dann diese
drei Mannschaften einen der
Pokale.

Aber auch die anderen Mannschaften gingen nicht leer aus und
erhielten eine Urkunde. Außerdem wurde rechtzeitig für das 10.
Neujahrsfußballturnier 2013 eingeladen.
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Steckbrief: Die JU Marne

Mitgliederanzahl:
Homepage:
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Beisitzer:

Beeke Engel
Melf Schlichting
Lars Wulff
Ingrid Caroline Braak
Peer Klaus Braak
Michael Scheffler
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Aktivitäten in der JU Marne
Von Beeke Engel
Ein ganz besonderes Highlight der
JU Marne war dieses Jahr die Bunkerbesichtigung in St. Michaelisdonn. Geführt von Volker Nielsen,
dem langjährigen Bürgermeister
der Gemeinde, wandelten wir auf den Spuren
des Kalten Krieges
durch die alte Bunkeranlage, die die Anwohner im Kalten Krieg vor
Angriffen
schützen
sollte. Es gab einen
alten Generator, der
für die Stromversorgung zuständig war, zu
sehen, und natürlich
das Belüftungssystem - alles noch
intakt. Angeschlossen ist der Bunker an die Grundschule, welche im
Falle des Falles zu einem Behilfskrankenhaus hätte umgerüstet
werden können. Nachdem die
Bunker durch das Auslaufen der
Unterhaltungsverträge zwischen
dem Bund und der Kommune in
das Eigentum der Gemeinde übergegangen sind, plant diese in
dem Bunker Stromgeneratoren,
die mit örtlich produziertem Biogas betrieben werden, zu installieren. Zur Auflockerung wurden im

Anschluss an die Bunkerbesichtigung aber auch noch aktuelle Projekte des Bioenergiedorfes angeschaut (Eisenbahnbrücke, Kleinwindanlagenversuchsfeld) und zur
Stärkung anschließend noch
reichlich Schnitzel von der ortsan-

sässigen CDU kredenzt. Aber
auch im Wahlkampf blieb die JU
nicht tatenlos. Aktiv wurden vor
Ort für den Erhalt der Gymnasien
zahlreiche Flyer unters Volk
gebracht und zusammen mit Jens
Magnussen eine große Verteilaktion quer durchs Wahlkreisgebiet
gestartet. Aber auch politische
Prominenz ließ nicht auf sich warten. So war Peter Harry Carstensen zum Europatag am Marner
Gymnasium und wurde von uns
auf einem seiner letzten Amtswege begleitet.
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Steckbrief: Die JU Meldorf

Gründungsdatum:
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Homepage:

29.05.1947
77
www.ju-meldorf.de

Ortsvorsitzender:
erster stellv. Ortsvorsitzender:
zweiter stellv. Ortsvorsitzender:
Schatzmeister:
Beisitzer:

Christian Poltrock
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Aktivitäten in der JU Meldorf
Von Christian Poltrock
Mit dem Floorballspaßturnier veranstaltet die JU Meldorf nun seit
2 Jahren ein größeres Event in der
Kulturhauptstadt Dithmarschens.
Im letzten Jahr steigerte sich die
Zahl der Anmeldungen auf 12
Mannschaften und auch einige
Zuschauer fanden sich mit in der
Sporthalle der MGS ein. Dabei
bestanden die Mannschaften aus
verschiedensten Spielern, so nehmen jedes Jahr Mannschaften aus
Sportvereinen,
verschiedenen
politischen
Verbänden
oder
Schulmannschaften an dem Turnier teil. Sodass auch in diesem
Jahr die Veranstaltung wieder ein
großer Erfolg war.

rem Ortsverband im Fokus. Auf
den meist monatlich stattfindenden Stammtischen wird immer
wieder in verschiedenen Lokalitäten in und um Meldorf diskutiert.
Nicht selten werden bei diesen
Treffen auch Kommunalpolitiker
eingeladen, die über die aktuelle
Situation im Stadtrat und den einzelnen Gremien berichten und
unsere Vorschläge und Lösungsansätze mitnehmen und weitertragen. Mit JU'lern aus ganz Dithmarschen und breit gestreuten
Themen sind die Stammtische
immer einen Besuch wert und wer
noch keinen besucht hat sollte
dringend vorbeischauen. Die
Türen sind für Gäste und Interessierte immer offen!

So versuchen wir den Jugendlichen der Region die Politik vor
Ort näher zu bringen aber auch
für Sport, Spaß und Unterhaltung
zu sorgen. Denn nur wenn die
Hemmschwelle zur Politik abgebaut wird, wird auch die Jugend
sich vermehrt mit Politik beschäftigen und versuchen Dinge in die
Hand zunehmen. Wenn du Interesse hast schau doch einfach mal
Aber neben Sport und Spiel steht bei uns vorbei, unsere Termine
natürlich auch die Politik in unse- findest du auf www.ju-meldorf.de.
Wie schon fast üblich kam auch in
diesem Jahr eine neue größere
Veranstaltung zu unserem Terminkalender dazu und die JU Meldorf lud alle JU'ler der Region
herzlich zu einem gemeinsamen
Sommerfest mit kleiner Fahrradtour und anschließendem Grillabend, Disco und Übernachtung
im Deichhaus Nordermeldorf.
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2. Floorballspaßturnier der JUNGEN
UNION Meldorf
Ein riesiger Erfolg

Von Christian Poltrock
Meldorf – Auch in diesem Jahr
veranstaltete die JUNGE UNION
MELDORF wieder ihr schon im
letzten Jahr gut besuchtes Floorballspaßturnier für alle interessierten und sportlich aktiven
Jugendlichen der Region.

etwas Neues zu etablieren und
neben unserer Arbeit in der Kommunalpolitik auch für die politisch
weniger engagierten Jugendlichen
in und um Meldorf eine Veranstaltung zu schaffen, die begeistert
und Spaß bereitet. Die große
Resonanz zeigt, dass dieses Konzept aufgeht.

Auch in diesem Jahr öffneten sich
wieder die Türen der Sporthalle
der Meldorfer Gelehrtenschule in
der Domstadt Meldorf. Der Ortsvorsitzende der JU Meldorf Christian Poltrock eröffnete das Turnier mit einigen einleitenden
Worten. Auch dieses Jahr konnten
die Anmeldungen von Jugendteams der Region wieder bestätigen, dass Floorball (eine Art des
Feldhockeys) eine immer größere
Fangemeinde findet. So gab es in
diesem Jahr sogar einen wesentlich größeren Ansturm von Teams,
beachtenswerte 15 Teams mit
jeweils 4-5 Spielern nutzen die
Chance, den begehrten Wanderpokal zu gewinnen. Die JU Meldorf hat schon im vergangenen
Jahr versucht, mit dem Turnier

In den heißumkämpften, aber
durchweg sehr fairen Spielen
zeigte sich, dass Jugendliche aus
den verschiedensten Bereichen
auch sehr gut zusammen einen
lustigen Nachmittag verbringen
können. So traten Teams unterschiedlicher
jugendpolitischer
Vereinigungen, ansässigen Sportvereine, der Meldorfer Schulen
und auch der Stiftung Mensch das
Sportturnier an. Gitta Pein,
Betreuerin der Stiftung Mensch,
sagte: „Das Turnier war letztes
Jahr schon ein voller Erfolg und es
ist toll, dass die Junge Union Meldorf etwas derartiges für die
Jugendlichen anbietet. Im letzten
Jahr waren wir schon mit einem
Team dabei und dieses Jahr haben
wir ohne Mühe zwei Teams
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zusammenbekommen. Wir werden, falls ein solches Turnier noch
einmal stattfindet, auf jeden Fall
wieder teilnehmen!“
Nach einer Gruppenphase der
besten drei Teams stand dann das
Gewinnerteam mit klaren 3 Punkten und 6 Toren Vorsprung fest.
Das Team der „Hemmhelden“,
bestehend aus Nils-Ole Utech,
Philip Szelat, Max Szelat und Niels
Langfeld, durfte sich über den
Wanderpokal
des
Floorballspaßturnieres, gesponsert vom
Schuhhaus Sjut, und einen Pizzagutschein freuen.
Mit weit über 150 Anwesenden
über den Nachmittag verteilt und
fast 40 Spielen war der Ortsvorstand sehr zufrieden mit der Ver-

anstaltung und hofft, dass die
kurze Erfolgsgeschichte des Floorballspaßturnieres weitergeschrieben wird, wobei die Kapazitäten
der kleinen Sporthalle mit 15-16
Mannschaften wohl ausgeschöpft
sind. „Auch dieses Jahr war es wieder eine tolle Veranstaltung der
Jungen Union und hat unheimlich
viel Spaß gemacht.
Es wäre schade für Meldorf, wenn
es im nächsten Jahr keine Neuauflage geben würde, wobei man bei
der großen Resonanz überlegen
muss, ob nicht die Großsporthalle
mit drei statt zwei Spielfeldern
der weiteren Entwicklung des Turnieres mehr entsprechen könnte
und weiteren Platz für mehr
Teams bietet“, äußerte sich Vorjahressieger Torge Utech.
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