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Herzl ich Wil lkommen in der JUNGEN UNION!
Seit der Ausgabe im September 2012 konnten wir

folgende Neumitgl ieder begrüßen:
Monika Littwin | Brunsbüttel

Noel Barth | Brunsbüttel
René Schmal johann | Weddingstedt
Dennis Bluschies | Kattrepel
Janine Schmieder | Kattrepel
Peter von Osten | Burg
Adrian Templ in | Heide
Timon Stülcke | Heide

Malte Zepernick | Büsum
Mareike Stürtz | Norderwöhrden

Finja-Marlen Stürtz | Norderwöhrden
Viola Hoffmann | Sarzbüttel
Jaquel ine Ladwig | Eddelak
Jennifer Asbrock | Heide

Lena Greiner-Stürmer | St. Michael isdonn
Tobias Kröger | Weddingstedt
Bente Wietzke | Norstedt

Jacquel ine Höffken | Heide
Katrin Jürgens | St. Michael isdonn

Jan-Hendrik Glahn | Marne
Phil ipp Ehlers | Wesselburen

Jonas Lack | Heide

Kontakt
Junge Union Dithmarschen

Hamburger Straße 7
25746 Heide

info@ju-dithmarschen.de
www.ju-dithmarschen.de



WATTWURM 01/2013 3

Impressum
Redaktion: Henning Kruse, Jonathan Krochmann
Titelfoto: Jan Lutz
Autoren: Mark Helfrich, Katharina Kaiser, Anneke Karstens, Stefanie

Landberg, Ingbert Liebing, Jan Lutz, Christian Poltrock,
Melf Schl ichting, Thorben Schütt, Stefan Westphal

Auflage: 500
Software: Scribus / scribus.net
Druckerei: CEWE-PRINT GmbH, Oldenburg (Oldb)

Inhaltsverzeichnis
In dieser Ausgabe:

Editorial 4

Vorstel lung der JU Dithmarschen 6

Mehlbeutelessen 8

I nfrastruktur erneuern und ausbauen 9

Bericht aus dem Bundestag 12

Besuch des Motion Center in Rendsburg 16

Brauereibesichtigung 17

Die Dithmarscher Ortsverbände 18

Der Kommunalwahlkampf 26



JUNGE UNION DITHMARSCHEN4

Liebe Mitglieder und Freunde,
liebe Leser

nachdem wir bereits für die
Kommunalwahl einen Wattwurm
aufgelegt haben, haltet ihr nun das
neue Mitgl iedermagazin, pünktl ich
zum Bundestagswahlkampf, in der
Hand. Diese Ausgabe haben wir dem
Redaktionsteam um Henning Kruse
und Jonathan Krochmann, sowie
etl ichen Autoren zu verdanken. Mein
Dank gilt außerdem unserem Bundestagsabgeordneten Ingbert
Liebing, der geholfen hat, die neueste Ausgabe zu finanzieren.

Er und Mark Helfrich bewerben sich in Dithmarschen um die
Direktmandate der Wahlkreise Nordfriesland - Dithmarschen Nord
und Dithmarschen Süd - Steinburg. Ihre Vorstel lung, wie in Zukunft
proaktiv Pol itik für die Region Westküste gemacht wird, findet ihr,
zusammen mit ein paar persönl ichen Worten, auf den nächsten
Seiten. Ingbert ist langjähriges Mitgl ied des Bundestags, er tritt für
seine dritte Amtsperiode an. In der Vergangenheit hat es immer eine
überaus vertrauensvol le Zusammenarbeit gegeben, die wir auch in
der nächsten Periode fortführen wol len. Mark, der mit dem Slogan
„Frischer Wind für Berl in“ wirbt, tritt nicht nur für eine Hälfte unseres
schönen Dithmarschens an, er ist weiterhin ebenfal ls schleswig-
holsteinischer JU Spitzenkandidat für die Bundestagswahl . So ist es
selbstverständl ich in diesem Jahr wieder unser ausgemachtes Ziel ,
dafür zu kämpfen, dass auch bei dieser Wahl „unsere“ zwei
Kandidaten direkt in den Bundestag einziehen.

Neben der inhaltl ichen Auseinandersetzung mit dem pol itischen
Gegner, die wir unter anderem mit unserem eigenen, kleinen
Kommunalwahlprogrammpapier – das ihr übrigens auch auf unserer

Editorial
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Homepage finden könnt - untermauert haben, wurde in diesem Jahr
wieder eine große Bandbreite an Veranstaltungen angeboten. Von
Segelausflügen zur Kieler Woche, über das Mehlbeutelessen mit
unserem Landtagspräsidenten, bis hin zu Betriebsbesichtigungen war
al les dabei. Sportl iche Betätigung beim Fußbal l oder pol itische
Fortbildung bei der Sommerschool . Aktivitäten und Initiativen aus
den Ortsverbänden haben hierbei einen erhebl ichen Vorschub
geleistet. Entsprechend werden sich die jeweil igen Teams auch noch
einmal selber vor- und darstel len - wie vor Ort gearbeitet wird und vor
al lem welche Angebote es gibt. Zusätzl ich haben wir in dieser
Ausgabe zwei Berichte zu Veranstaltungen herausgegriffen, die
darstel len, was als Mitgl ied bei unseren Veranstaltungen erwartet
werden kann.

Der erfolgreiche, direkte Einzug al ler drei JU-Kandidaten in den
Kreistag und der Wiederwahl von Marten Wal ler in den JU
Landesvorstand als stel lvertretenden Landesvorsitzenden, sowie die
erfolgreiche Kandidatur Christian Poltrocks als Beisitzer runden unser
Geschäftsjahr 2012/13 gut ab. In Verbindung mit einer Vielzahl neuer
Mitgl ieder, die die positive Mitgl iederentwicklung vor Ort weiter
stärken, freue ich mich auf die kommende Arbeit und einen
erfolgreichen Bundestagswahlkampf.

Es freut mich deswegen sehr, dass wir es geschafft haben gemeinsam
den SHR (kleiner Parteitag) der Jungen Union Schleswig-Holstein
nach Brunsbüttel zu holen. Dass die damit verbundene erhebl iche
Mehrbelastung gestemmt werden kann, verdanke ich meinem
Vorstandsteam. Es würde mich entsprechend sehr freuen, Dich am
31.08. in Brunsbüttel begrüßen zu können.

Bis dahin wünsche ich uns al len einen spannenden Wahlkampf, gutes
Wetter und al les Gute,

Thorben Schütt, Kreisvorsitzender
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Die JU Dithmarschen stellt sich vor

Mit unserem Magazin „Wattwurm“ informieren wir als Junge Union
Dithmarschen unsere Mitgl ieder regelmäßig über die neuesten
Geschehnisse in Pol itik, Wirtschaft und Gesel lschaft und bl icken

zurück auf einen Teil unserer zahlreichen
Veranstaltungen. Da wir mit jeder Ausgabe
erfreul icherweise auch viele Leser erreichen,
die uns noch nicht so gut kennen, möchten
wir uns al len Interessierten gerne noch
einmal vorstel len und unsere inhaltl ichen
und spaßigen Veranstaltungen präsentieren!

Wir als Junge Union Dithmarschen sind mit
mehr als 240 Mitgl iedern die größte
pol itische Jugendorganisation in unserem
Kreisgebiet. Mitmachen kann jeder, der

zwischen 14 und 35 Jahre alt ist und Lust auf ein umfangreiches
Programmangebot pol itischer wie auch unterhaltsamer
Veranstaltungen hat. Bei uns hat jeder Einzelne die Mögl ichkeit,
pol itische Entscheidungen mitzugestalten und seine eigene Meinung
einzubringen. Wir als JU treten für die freiheitl ich-demokratische
Grundordnung ein und lehnen jegl iche Form von Extremismus
entschieden ab. Wir sagen „Ja“ zum Grundgesetz, zur sozialen
Marktwirtschaft und der Verantwortung jedes Einzelnen für sich und
die Gesel lschaft.

Aber auch der Austausch mit Gleichaltrigen und die Knüpfung neuer
Kontakte in gesel l iger Runde nehmen bei unseren regelmäßigen
Veranstaltungen einen hohen Stel lenwert ein.

Politikergespräche:

Regelmäßig organisieren wir Treffen mit bekannten Pol itikern. Auch
unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel durften wir bereits
zweimal in Heide begrüßen!

Von Jan Lutz
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Betriebsbesichtigungen:

Wir sprechen mit der Wirtschaft und besuchen heimische Betriebe,
sowie internationale Konzerne und informieren uns über ihre
Ausbildungsangebote und Karrieremögl ichkeiten.

Mehlbüddel-Eten:

Zu Gast ist immer ein hochkarätiger pol itischer Gast, der mit uns
gemeinsam den Dithmarscher „Mehlbüddel“ genießt.

Autorallye und Gril len:

Unterhaltsame Ral lyefahrten durch das gesamte Dithmarscher
Kreisgebiet, auf denen wir unsere Region immer wieder von neuen
Seiten entdecken! Im Anschluss darf eine kräftige Stärkung natürl ich
nicht fehlen!

Brauereibesichtigung:

Regelmäßig besuchen wir die Geburtsstätte des Beugelbuddelbeers in
Marne und verköstigen im Anschluss die (über-)regionale
Produktpalette.

Pizza & Politics:

Wir bieten die Mögl ichkeit, bei kul inarischen Köstl ichkeiten mit
unseren Landtags- und Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu
kommen und so unsere Belange nach Kiel und Berl in zu tragen.

Dies ist ledigl ich ein kleiner Auszug aus unserem umfangreichen Ver-
anstaltungsspektrum, welches Jahr für Jahr wieder neue, zusätzl iche
Facetten hinzugewinnt. Weitere Informationen über unseren jungen
Kreisvorstand, unsere vergangenen Veranstaltungen samt Bildern
sowie unseren nächsten Termine finden Sie und Ihr auf unserer
Homepage unter www.ju-dithmarschen.de oder auf unserer
Facebook-Fanpage!
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Auch dieses Jahr lud die Junge Union Dithmarschen wieder ein, zum
traditionel len Mehlbeutelessen. Im Restaurant “Zur Linde“, in der

Domstadt Meldorf, fanden sich daraufhin
fast 40 Mitgl ieder und Freunde der Jungen
Union Dithmarschen ein. Die regionale
Spezial ität "Mehlbeutel" wurde in den
Varianten „normal“ und „bunt“ mit al len
traditionel len Beilagen serviert. Diese Va-
riationen begeisterten auch die Gäste, wie
den JU-Landesvorsitzenden Frederik Heinz
oder den Ehrengast des Abends Klaus Schl ie
(CDU), Landtagspräsident und ehemal iger
Innenminister.

Klaus Schl ie berichtete gerade im Hinbl ick auf die Schlagzeilen um
seine Person der vorangegangenen Wochen, die das Amt des
Landtagspräsidenten direkt betrafen. Außerdem konnte der ein oder
andere Einbl ick in die aktuel le pol itische Entwicklung der
Landespol itik gegeben werden. Außerdem wurde, in Bezug auf die
anstehende Kommunalwahl , nochmals das engagierte Eintreten der
Jungen Union für eine generationengerechte Finanz- sowie eine
besonnene Bildungspol itik hervorgehoben. Darüber hinaus bestand

für die Teilnehmer die
Mögl ichkeit, dem Land-
tagspräsidenten Fragen
zu stel len. Hier und auch
in den lockeren
Gesprächen am Tisch
verstand es Klaus Schl ie,
in einer offenen
Atmosphäre mit zahlrei-
chen Teilnehmern ins
Gespräch zu kommen.

Von Stefan Westphal

Mehlbeutelessen
Die Traditionsveranstaltung der JU-Dithmarschen
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Infrastruktur erneuern und ausbauen
weil derWohlstand unseres Landes davon abhängt!

Deutschland braucht wieder einen gesel lschaftl ichen Konsens über
den Stel lenwert von Infrastruktur. Gerade Schleswig-Holstein braucht
funktionierende Verkehrswege – sowohl auf der Straße und der
Schiene als auch zu Wasser. Auch die Energiewende zwingt uns zu
einem immensen Infrastrukturausbau. Oberstes Ziel ist es, Projekte
schnel ler zu real isieren. Es muss jetzt gel ingen, das Planungsrecht zu
verbessern und bürgernäher zu gestalten.

Was wir jetzt brauchen:

1. Infrastrukturoffensive für unsere Region: Zu Wasser und zu Lande
steuern wir in unserer Region auf einen Verkehrsinfarkt zu.

Straßenausbau und -sanierung hinken seit Jahrzehnten dem Bedarf
hinterher. Der Neubau der A 20 mit westl icher Elbquerung bei
Glückstadt muss als Verkehrsprojekt der deutschen Einheit im Jahr 23
nach der Wiedervereinigung erste Priorität
bei der Umsetzung erhalten. Sehenden
Auges steuert Norddeutschland aufgrund
der von Rot-Grün betriebenen
Verschleppung des A 20-Weiterbaus in einen
nicht zu verantwortenden Verkehrskol laps
in der Metropolregion Hamburg. Der
dreispurige Ausbau der A 7 schafft zunächst
keine Erleichterung, sondern wird die
Situation über viele Jahre verschärfen. Noch
ist es nicht zu spät, den Bypass A20 zu
real isieren und erst danach mit den Arbeiten
an der A7 zu beginnen. Der Ausbau der B5 und eine Verbesserung der
Bahnanbindung des Industriestandortes Brunsbüttel ist für die
wirtschaftl iche Entwicklung unserer Region ebenso unverzichtbar.
Damit erhält der für Brunsbüttel geplante Offshore-Hafen die
erforderl iche Hinterlandanbindung.

Von Mark Helfrich
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Die herausragende Bedeutung des Nord-Ostsee-Kanals als
meistbefahrene künstl iche Wasserstraße der Welt ist unumstritten.
Ohne einen funktionierenden, an den Bedürfnissen der Schifffahrt
ausgerichteten Ausbaustandard stehen Tausende von Arbeitsplätzen
in der Metropolregion Hamburg auf dem Spiel . Wir brauchen eine
über das Haushaltsjahr hinausgehende verbindl iche Ausbauplanung
und Finanzierungszusage, damit die uneingeschränkte Befahrbarkeit
schnel lstmögl ich wieder hergestel lt wird. Nach Einschätzung der
Fachleute sind im Planungsverfahren für die fünfte Schleusenkammer
keine vermeidbaren Verzögerungen eingetreten. Wenn über die
ordnungsgemäße Planung einer einzigen Schleusenkammer sieben
Jahre ins Land gehen, wobei der Bau des gesamten damal igen
Kaiser-Wilhelm-Kanals ganze achte Jahre dauerte, sol lte dies
dem Wirtschaftsstandort Deutschland grundsätzl ich zu denken
geben.

2. Verfahren straffen: Wir müssen unsere Planungs- und
Genehmigungsverfahren beschleunigen und optimieren.

Dafür ist es erforderl ich, die in verschiedenen Behörden tätigen
Planerinnen und Planer bzw. ihr know-how zu bündeln. So stel len wir
sicher, dass in einem Großprojekt A erworbene Erfahrungen dem
nachfolgenden Großprojekt B zu Gute kommen. Das System, dass
beim Straßenbau die Länder für den Bund planen, hat sich überlebt.
Es benachteil igt finanzschwache Länder, die nicht ausreichend
Planungsressourcen zur Verfügung stel len können. Außerdem
versetzt es jedes einzelne Land in die Lage, Projekt aus ideologischen
Gründen zu verschleppen.

Es ist richtig, im Rahmen der Planung und Genehmigung Eingriffe und
Beeinträchtigungen mit dem Ziel zu betrachten, sie durch
Plananpassungen mögl ichst zu minimieren. Die Planungen für
Ausgleichsmaßnahmen für nicht zu vermeidene Eingriffe sol lten
jedoch vom eigentl ichen Planungs- und Genehmigungsverfahren
abgekoppelt werden. Sie sind sehr zeitaufwändig und werden häufig
zweckentfremdet, um Projekte doch noch zu verhindern. In I tzehoe ist
über Jahre hinweg die dringend erforderl iche Erweiterung des
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Klinikums daran gescheitert, dass angebl ich keine adäquaten
Ausgleichsflächen für das Waldgebiet Hackstruck zur Verfügung
standen.

3. Eine neue Beteil igungskultur:
Ohne sie geht es nicht.

Mit Recht erwarten die Bürgerinnen und Bürger einen fairen und
transparenten Abwägungsprozess in den Genehmigungsverfahren.
Wichtig ist dabei, dass eine frühzeitige Bürgerbeteil igung auf
Augenhöhe erfolgt. Wir brauchen die Mögl ichkeit, dass sich Bürger
mit eigenen Vorschlägen verfahrensgestaltend einbringen können.
Volkswirtschaftl icher Nutzen und Kosten einer
Infrastrukturmaßnahme, aber auch deren Ausgestaltung müssen
transparent und nachvol lziehbar sein. So wird in der Bevölkerung die
Akzeptanz für Vorhaben wachsen und Wutbürgern der Wind aus den
Segeln genommen.

4. Haushaltsmittel bereitstel len:
Unser Land muss in seine Zukunft investieren.

Die beste Planung taugt nicht, wenn das Geld für die Umsetzung
fehlt. Genau das ist aber häufig der Fal l . N icht einmal für die im
Bundesverkehrswegeplan als vordringl icher Bedarf eingestuften
Projekte stehen in ausreichendem Umfang Haushaltsmittel des
Bundes zur Verfügung. Wenn vordringl iche Vorhaben nicht finanziert
sind, entsteht ein volkswirtschaftl icher Schaden, der langfristig
unseren Wohlstand und unseren Sozialstaat gefährdet. Für
planfestgestel lte Maßnahmen des vordringl ichen Bedarfs muss der
Bundesverkehrswegeplan eine Finanzierungspfl icht des Bundes
entfalten, um eine bedarfsgerechte und gesicherte Finanzierung
sicherzustel len.

Die Grundlagen hierfür wol len CDU und CSU jetzt legen: Unser
Regierungsprogramm für die Jahre 2013-2017 enthält ein 25
Mil l iarden Euro Investitionsprogramm für den Erhalt und den Ausbau
der Bundesfernstraßen.
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Liebe Freunde der Jungen Union,
gerne wil l ich die Gelegenheit nutzen und einen aktuel len Bericht aus
Berl in und dem Wahlkreis Nordfriesland/Dithmarschen-Nord geben.

Wir stehen wenige Wochen vor der Bundestagswahl . Diese Wahl ist
eine Richtungsentscheidung für unser Land. Deutschland ist ein

starkes und erfolgreiches Land. Dank
unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel
haben wir die Euro- und Finanzkrise gut
umschifft. Ihre Bewältigung ist aber immer
noch eine große Herausforderung für das
gesamte Europa. Wir setzen auf Reformen in
den europäischen Staaten, die unsere Hilfe
benötigen. Den Weg von Rot/Grün auf
Eurobonds zu setzen, lehnen wir ab.

Die Menschen leben sicher und gern in
Deutschland. Die CDU/CSU wil l ihre

erfolgreiche Regierungspol itik fortsetzen und in Deutschland auch in
Zukunft gut regieren. Es geht hier auch um die persönl iche Zukunft
jedes Einzelnen.

Der demographische Wandel wird Deutschland und insbesondere die
dünn besiedelten Gebiete, zu denen auch Nordfriesland und
Dithmarschen gehören, vor große Herausforderungen stel len. Der
anstehende Fachkräftemangel muss genauso bewältigt werden wie
die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung im ländl ichen
Raum. Zu diesen Thematiken hat eine Koal itionsarbeitsgruppe unter
meiner Leitung einen umfangreichen Antrag erarbeitet, der Ende
letzten Jahres im Bundestag beschlossen wurde. Wir haben
Vorschläge erarbeitet, um den ländl ichen Raum auch bei
zurückgehender Bevölkerung lebensfähig zu erhalten. Der Beschluss
beinhaltet 105 konkrete Maßnahmen, mit denen bestehende Projekte
gebündelt werden, Maßnahmen beschleunigt und Anregungen
gegeben werden.

Bericht aus dem Bundestag

Von Ingbert Liebing
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Wir streben eine flächendeckende gleichwertige Teilhabe von
städtischen und ländl ichen Regionen am schnel len Internet an. Dieses
ist eine wichtige Voraussetzung für unsere ländl iche Region zur
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Zukunft.

Ein weiteres wichtiges Vorhaben für die nächsten Jahre ist die
Sicherung und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur an der
Westküste. Die Planungen für den dreispurigen Ausbau der B 5
zwischen Tönning und Husum und für vier Ortsumgehungen müssen
zügig vorangebracht werden. Dasselbe gilt für den weiteren Ausbau
der A 20 mit dem Anschluss an die Westküste und einer westl ichen
Elbquerung. Leider lässt die Landesregierung hier nicht den nötigen
Ehrgeiz für eine schnel le Planung erkennen. Die derzeitige
Teilsperrung der A 7 an der Kanalhochbrücke zeigt, wie wichtig für
Schleswig-Holstein und Skandinavien funktionierende Verkehrsadern
sind und welche wirtschaftl iche Bedeutung sie für unser Land haben.

Die begonnene Energiewende bedeutet eine große Chance für unsere
Region. Der bei uns produzierte Strom muss jedoch auch
abtransportiert werden. Das bedeutet eine erforderl iche Akzeptanz
der 380-KV-Trasse von Niebül l nach Brunsbüttel , die weitere
Ausweisung von Windparks und Repowering. Al l dieses muss aber
auch unter dem Augenmerk auf noch bezahlbare Energiepreise für
den einzelnen Bürger und die Wirtschaft stehen.

Ich hoffe, ich habe Euch einen kleinen Überbl ick über einige aktuel len
pol itischen Themen geben können. Ich freue mich auf einen
Wahlkampf mit vielen Gesprächen mit den Wählerinnen und Wählern
und insbesondere über eine Zusammenarbeit mit meinem Ingbert-
Liebing-Team, das auch maßgebend von der Jungen Union
Dithmarschen mitgetragen wird.

Bei der Veranstaltung mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel in
St. Peter-Ording in den Sommerferien hatte das Team seinen ersten
großen Einsatz: das war ein tol les Bild, von dem auch die Kanzlerin
beeindruckt war.
Herzl ichen Dank für diese großartige Unterstützung!





Ein Jahr mit der JU Dithmarschen
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Motion-Center Rendsburg
Gemeinsame Besichtigung mit der JU RD-ECK

I nklusion ist ein in der gesamten Bundesrepubl ik oft diskutiertes und
sehr umstrittenes Gebiet. Die JU
Dithmarschen versuchte, sich gemeinsam
mit der JU Rendsburg-Eckernförde zu die-
sem Thema zu informieren, um auch in
diesem Themengebiet fachl ich diskutieren
und Beschlüsse fassen zu können. Dabei
stel lt sich im Al lgemeinen folgende grobe
Fragestel lung:

"Lieber einzelne und damit speziel le auf die
Bedürfnisse der Menschen abgestimmte
Betreuung außerhalb der normalen

Strukturen oder doch Inklusion in die typischen
Großgruppenstrukturen unserer Schulen und Betriebe, um
niemanden auszugrenzen?"

Eine Fragestel lung, die für jeden Einzelnen nicht ganz einfach zu
beantworten scheint und eine Art Gewissensfrage darstel lt. Doch
wenn man sich genauer mit dem Thema beschäftigt, gibt es für beide
Seiten zahlreiche positive wie auch negative Argumente.

Wir haben nun ver-
sucht diese im Rah-
men einer
Besichtigung des
Motion Centers in
Rendsburg einmal
näher zu beleuchten.

Im Laufe der Besich-
tigung wurden uns
viele speziel le Anfertigungen für körperl ich eingeschränkte Menschen

Von Christian Poltrock
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gezeigt und nähergebracht. So konnten wir von der speziel len
Fertigung einer Prothese bis hin zum fertigen Hilfsmittel einiges
erfahren und mitnehmen. Vor Al lem die Vielfalt an unterstützenden
Produkten faszinierte viele der Teilnehmer. Von speziel lem Geschirr
bis hin zu verschiedensten Sitzschalen für Rol lstühle bietet das
Motion-Center vielerlei Produkte für die leichtere Bewältigung des
Al ltags an.

Auch eine in Schleswig-
Holstein äußerst seltene
Bewegungsanalyse-Einrichtung
die im Hochleistungssport,
sowie in der Therapie und
Behandlung von Problemen des
Bewegungsablaufes eingesetzt
wird, wurde uns vorgestel lt und
verleitete einige „Hobby-
Läufer“ zur Terminvereinbarung
für eine sogenannte Laufanalyse zur Verbesserung Ihres
Laufverhaltens.

Gemütliche Stunden
im Karlskeller

Von Henning Kruse

Wie bereits das eine oder andere
Mal in den letzten Jahren,
stattete eine Delegation der JU
Dithmarschen der Dithmarscher
Brauerei in diesem Jahr einen
Besuch ab. Wie bereits in den
Vorjahren, waren wir in Marne zu
Gast, um uns über die neuesten

Entwicklungen im Brauhandwerk
zu informieren und die
wirtschaftl ichen Zusammenhänge
in dieser wichtigen Branche zu
verstehen. Mit ihrem über-
regional bekannten Produkt ist
die Brauerei als Aushängeschild
für Dithmarschen nicht wegzu-
denken. Die anschl ießende
ausgedehnte Verköstigung des
Dithmarscher Bieres im
Karlskel ler durfte natürl ich auch
diesmal nicht fehlen.
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Am 15.06.2012 wurde der Ortsverband Brunsbüttel mit einer eigenen
Jahreshauptversammlung endl ich reaktiviert, nachdem er jahrelang
brach gelegen hatte.

Zu al lererst möchten wir an dieser Stel le unseren Dank bezügl ich der
guten Zusammenarbeit und Unterstützung seitens der anderen
Ortsverbände sowie des Kreisvorstandes aussprechen.

Reaktivierungsdatum: 15.06.2012
Homepage: www.ju-brunsbuettel .de

Ortsvorsitzende: Katharina Kaiser
Stel lv. Ortsvorsitzende: Jacquel ine Ladwig
Schatzmeister: Sascha Czora
Beisitzer: Jeannine Stroth

Christian Funck
Tobias Funck

Die JU Brunsbuettel
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Mittlerweile ist ein Jahr vorüber. Der Ortsverband ist gefestigt und
zählt einige engagierte Mitgl ieder. Rückbl ickend war das vergangene
Jahr sehr ereignisreich. Der Fokus des Jahres lag sicherl ich vor al lem
im Wahlkampf. Die tatkräftige Unterstützung der JU Brunsbüttel und
al ler anderen Ortsverbände aus Dithmarschen im Wahlkampf hat den
erneuten Einzug in den Landtag unserer jetzigen Landesabgeordneten
Jens Christian Magnussen und Karsten Jasper sichergestel lt.

Außerdem wurde primär Jost de Jager aktiv unterstützt und
beworben. Diesbezügl ich konnten einige interessante
Veranstaltungen mit ihm und der Bundeskanzlerin Angela Merkel
besucht werden.

Sehr wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit dem benachbarten
Ortsverband Marne. Hier gilt ein besonderer Dank bezügl ich der
Korrespondenz unserer Verbände. Es gab ein paar erfolgreiche und
schöne gemeinsame Veranstaltungen. Im Sommer 2012 fand
beispielsweise eine Draisinenfahrt zwischen St. Michael isdonn und
Marne statt.

Darüber hinaus gab es gemeinsame Stammtische, auf denen sowohl
angenehme pol itische Diskussionen, als auch freundschaftl iche
Gespräche geführt worden sind.

Am 30.06.2013 wurde nach einem Geschäftsjahr der reanimierte
Ortsverband, welcher erfolgreich von Christian Funck geführt wurde,
an einen neuen Vorstand übergeben.

Im diesem Jahr erwartet uns erneut ein spannender Wahlkampf. Mit
vol lem Tatendrang werden wir Mark Helfrich dabei unterstützen,
erstmal ig in den Bundestag einzuziehen. Geplant sind hier auch in
unserem Bezirk, also Brunsbüttel und Umgebung, einige Aktionen auf
die wir uns derzeit vorbereiten. Zudem wird im August ein Schleswig-
Holstein-Rat in Brunsbüttel stattfinden. Es ist uns eine Ehre, dass sich
der Austragungsort für diese für den Landesverband wichtige Veran-
staltung auf dem Gebiet des Ortsverbandes Brunsbüttel befindet und
wir hoffen auf ein erfolgreiches Miteinander.
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Die JU Meldorf

Gründungsdatum: 29.05.1947
Homepage: www.ju-meldorf.de

Ortsvorsitzender: Jan-Hendrik Franßen
1. stel lv. Ortsvorsitzender: Stefan Westphal
2. stel lv. Ortsvorsitzender: Jan Lutz
Schatzmeister: Moritz Peters
Beisitzer: Josefine Eggert

Jan-Hinrich Lamping
Laura-Sophie Meyer
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Auch im Jahr 2013 veranstaltete die JU Meldorf wieder ihr bel iebtes
Floorbal lspaßturnier. Von pol itischen Jugendorganisationen über
Freizeit- und Schülermannschaften bis hin zu einer professionel len
Mannschaft des ABC Wesseln waren viele unterschiedl iche Gruppen
zum Spiel um den begehrten Wanderpokal angetreten. Da auch dieses
Mal al le Beteil igten sehr viel Spaß hatten, sind weitere
Floorbal lturniere in Planung.

Aber auch abseits der Sporthal le hatte die JU Meldorf wieder zahlrei-
che Aktivitäten im Programm. Auf verschiedenen Stammtischen in
Meldorfs Lokal itäten wurden Veranstaltungen geplant und pol itische
Themen kontrovers diskutiert, bevor die Abende in gesel l iger Runde
ausklangen. Außerdem durften wir die CDU Meldorf zum
Erstwählerstammtisch bei uns begrüßen. Im Fokus standen hier unter
anderem die Infrastruktur, die Finanzen und die Zukunft der Stadt
Meldorf sowie des Kreises Dithmarschen.

Besonderes Augenmerk wurde in letzter Zeit natürl ich auch von uns
auf den Kommunalwahlkampf gelegt. So zeigten wir Präsenz auf
vielen CDU-Veranstaltungen und warben auf Marktständen für unsere
Kandidaten. Auf diese Weise konnten einige Mitgl ieder der JU
Meldorf selbst in ihre jeweil igen Stadt- und Gemeinderäte einziehen
und damit neue Gesichter in die Kommunalpol itik integrieren. Nun
bl ickt die JU Meldorf mit Spannung in die Zukunft und auf die
anstehende Bundestagswahl . Mit vereinten Kräften werden wir
sicherl ich ein gutes Ergebnis erzielen!

Weiterhin ist es unser Ziel , Jugendl ichen die Pol itik auf al len Ebenen
näher zu bringen. Neben den inhaltl ichen Schwerpunkten, sol lte je-
doch auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Grade in Zeiten sinkender
Wahlbeteil igung ist es besonders wichtig, Menschen für die pol itische
Arbeit gewinnen zu können. Fal ls auch du Interesse an unserer Arbeit
hast, schau doch einfach mal bei uns vorbei, unsere Termine findest
du auf www.ju-meldorf.de oder auf unserer Facebook-Fanpage.
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Homepage: www.ju-heide.de

Ortvorsitzender: Max El ler
1. stel lv. Ortsvorsitznde: Anneke Karstens
2. stel lv. Ortsvorsitznder: Hjalmar Schütt
Schatzmeister: Adrian Templ in
Beisitzer: Christian Petersen

Daniel Kießig
Eike Dreier

Die JU Heide



WATTWURM 01/2013 23

Die Junge Union Heide veranstaltete am 9. März 2013 ein Fun-
Fußbal lturnier in der Helmut-Lanzke-Hal le mit anderen pol itischen
Jugendorganisationen. Es nahmen die Jungen Liberalen, die Jungen
Sozial isten, die JU Meldorf, die JU Marne und die JU Heide teil . Die
fünf Mannschaften spielten jeder gegen jeden. Der erste Platz ging an
die Jungen Sozial isten, welche im Finale die JU Heide mit 4:1
schlugen. Den dritten Platz belegten die Jungen Liberalen. Ein solches
Turnier gab es in dieser Konstel lation noch nie im Kreis Dithmarschen
und so war es eine tol le Mögl ichkeit, sich sportl ich und fair mit dem
pol itischen Gegner auseinanderzusetzen. Es war durchweg eine nette
Veranstaltung, die al len Teilnehmern positiv in Erinnerung bleiben
wird.

Neben dem Fußbal lturnier fand auch ein gemeinsamer Bowlingabend
mit der Jungen Union Büsum-Wesselburen im vergangenen Oktober
statt.

Darüber hinaus wurden
bei zahlreichen
Stammtischen im
„Gandy’s“ in Wesseln
unter anderem auch
Planungen für den
Kommunalwahlkampf
besprochen. So
unterstütze die JU
Heide die CDU Heide
bei ihren samstägigen
Informationsständen
auf dem Marktplatz. Nach diesem erfolgreichen Kommunalwahlkampf
befindet sich nun die Bundestagswahl am 22. September 2013 in
greifbarer Nähe. Der Besuch der Bundeskanzlerin und
Parteivorsitzenden Angela Merkel am 19. Jul i 2013 in St. Peter-Ording
war eine gelungene Veranstaltung zum Wahlkampfauftakt.

Wir freuen uns auf die nächsten spannenden Monate und würden uns
freuen, wenn auch Du bei unseren Veranstaltungen vorbeischaust.
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Die Junge Union Marne startete nach der Jahreshauptversammlung
im Februar mit einem neuen Vorstand in das neu beginnende
Geschäftsjahr. Mit vielen jungen Gesichtern und erfahrenen
Vorstandsmitgl iedern wurde eine gute Mischung gefunden. Auffäl l ig
ist die steigende Aktivität am Marner Gymnasium, was sich in guten
Neumitgl iederzahlen wieder finden lässt. Auch dadurch wird nun die
Gründung einer Schülergruppe der Schüler Union angestrebt. Durch
einen erneuten Besuch von Alt-Ministerpräsidenten Peter Harry
Carstensen und einem Projekt zum Thema Energie mit Ingbert Liebing
konnte zusätzl ich auf die Junge Union aufmerksam gemacht werden.

Gründungsdatum: 11.07.2009
Homepage: www.ju-marne.de

Ortsvorsitzender: Melf Schl ichting
Stel lv. Ortsvorsitzender: Peer Braak
Schatzmeister: Lars Wulff
Beisitzer: Thessa Louise Peters

Michael Scheffler
Beeke Engel

Die JU Marne
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Am 19. Mai wurde durch die CDU Büsum das Pfingstspektakel im
Rahmen der Reihe "ein Hafen außer Rand und Band" organisiert. Es
war ein abwechslungsreiches Programm mit dem Feuerwehrzug "Alt
Duvenstedt", der die sehr gut besuchte Veranstaltung in Stimmung
brachte. Nach kurzweil igen Interviews durch den Kreisvorsitzenden
Timm Hol lmann trat die Gruppe Swinx auf. Unser
Bundestagsabgeordneter Ingbert Liebing stand ebendfal ls zur
Diskussion mit den Gästen bereit. Die Büsumer Direktkandidaten
wurden vorgestel lt und es gab einen Krabbenpulwettbewerb. Die
Büsumer Kommunalpol itiker sowie die JU Mitgl ieder halfen tatkräftig

Gründungsdatum: 16.12.2011

Ortsvorsitzende: Stefanie Landberg
Stel lv. Ortsvorsitzende: Katja Schmal johann
Schatzmeister: Malte Zepernik
Beisitzer: Dennis Schulz

René Schmal johann

Die JU Buesum-
Wesselburen
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Der Kommunalwahlkampf
Ein Rückblick

Mittlerweile sind wir zwar schon mitten im Bundestagswahlkampf,
einen kleinen Rückbl ick wol len wir uns trotzdem nicht nehmen lassen,
und bl icken noch einmal auf die Zeit und die positiven Ergebnisse vom
Kommunalwahlkampf zurück.

Wir, als Junge Union Dithmarschen, haben
wieder einen aktiven Wahlkampf
mitgestaltet. Mit drei 3 Direktkandidaten
für den Dithmarscher Kreistag und vielen
weiteren auf Gemeindeebene haben sich
eine große Anzahl von Mitgl iedern der JU
zur Wahl aufstel len lassen. Auch deshalb
haben wir die CDU nicht nur bei den
diversen Veranstaltungen wie z.B. den
zahlreichen Marktständen unterstützt,
sondern haben auch einige eigene

Veranstaltungen durchgeführt. Hier ist unter anderem der
Jungwählerabend der JU Meldorf zu nennen, genauso wie der

Von Stefan Westphal

mit das Bier zu zapfen und zu verkaufen. Ein Highl ight war auch das
gegril l te Wildschwein, welches sehr gut angenommen wurde.

Während des ganzen
Tages waren am Stand
der CDU die
Kreisgeschäftsstel le
und ebenfal ls die JU
anwesend. Es wurde
das Glücksrad gedreht

und pol itisch diskutiert.

Insgesamt war es ein erfolgreicher Tag, der zwar nicht unter
glühender Sonne, aber immerhin bei trockenem Wetter stattfand.
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I nfostand im Musikzirkus in Nordermeldorf, der großen Anklang
gefunden hat. So konnten wir die junge Generation auf uns und
unsere Ziele aufmerksam machen und aufzeigen, dass man als junger
Mensch etwas in der Pol itik bewegen kann. Ein weiterer Höhepunkt
war das Pfingstspektakel der CDU Büsum auf dem wir die CDU
unterstützt haben. Auch hier kamen wir leicht mit zahlreichen
Büsumern und ebenso vielen Urlaubern ins Gespräch, um ihnen so
die Kandidaten und die Arbeit der Junge Union näher zu bringen.

Al les in al lem war es ein anstrengender, aber sehr schöner
Kommunalwahlkampf mit vielen interessanten Terminen im gesamten
Kreis Dithmarschen. Am Ende hat es sich gelohnt. Denn mit 43,3 %
der Stimmen ist die CDU in Dithmarschen wieder die stärkste
Fraktion im Kreistag und hat auch nur minimal schlechter
abgeschnitten als 2008. Besonders erfreul ich aus Sicht der Jungen
Union ist natürl ich, dass mit Marten Wal ler, Gesche Kern und
Christian Petersen gleich al le drei Direktkandidaten der JU gewählt
wurden und jetzt die Interessen der jungen Generation im
Dithmarscher Kreistag vertreten.

Aber auch auf Gemeindeebene hat sich der intensive Wahlkampf
gelohnt. Die Ergebnisse unserer jungen Kandidaten können sich sehen
lassen, so wurden Jan Rogal la in Heide, Peter Brückner in Meldorf und
Oliver Magnussen in Brunsbüttel in die Stadtparlamente gewählt.

In den Gemeinderat
gewählt wurden Jan-
Hendrick Franßen in
Odderade und Steffen
Lucht in Barlt. In
Neufeld wurde
Christian Funck nicht
nur in den Gemeinderat
gewählt, sondern auch
gleich zum 2. stel lv.
Bürgermeister der
Gemeinde gewählt.



www.ju-dithmarschen.de




