
Ein eindeutiges, inhaltliches Profi l 
der Mutterpartei vermisse die Junge 
Union Osnabrück-Emsland schon, 
so Bezirksvorsitzender Benedict 
Pöttering. Bei einer Veranstaltung 
des JU-Bezirksverbandes in der 
Grafschaft Bentheim am vergan-
genem Wochenende konnten Pöt-
tering und Arne Helweg, Kreis-
vorsitzender der Grafschafter JU, 
ihren Bundesvorsitzenden Philipp 
Mißfelder begrüßen. Mißfelder 
ist seit 2005 Mitglied des Bund-
estages und seit der letzten Wahl 
auch außenpolitischer Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

„Noch vor Jahren haben uns die Bür-
gerinnen und Bürger gewählt wegen 
Charakteren wie Kohl, Blüm oder 
Geißler, aber auch trotz diese Cha-
raktere.“ Heute fehle es der Bundes-
CDU teilweise an solch starken Köp-
fen, die für eine bestimmte Richtung 
und ein klares Profi l stehen. Außer-
dem müsse die Union ihre Politik und 
ihre Erfolge besser erklären. „3,5% 
Wirtschaftswachstum trotz Euro- und 
Finanzkrise ist schon ein toller Er-
folg“, so Philipp Mißfelder, „der aber 
nicht der Regierung angerechnet 
werde.“ Der JU-Bundesvorsitzende 
aus Recklinghausen plädiert dafür, 
dass sich die CDU breiter aufstellen 
muss und nicht jeder Umfrage hin-
terherlaufe. Gerade auch personell 
sei die CDU viel zu dünn aufgestellt.

Aber auch auf der lokalen Ebene 
fehle es an einer guten Nachwuch-
sarbeit, stellt Bezirksvorsitzender 
Benedict Pöttering fest. „Junge 
Menschen, die sich in einer Partei 
engagieren, wollen das ihre Mei-
nungen gehört und offen diskutiert 
werden kann. Es muss wieder frei 
und ehrlich über Probleme gespro-

chen werden können, anstatt im-
mer die nächste Wahl als Anlass 
zum Stillhalten vorzuschieben. Poli-
tik muss für junge Menschen eine 
Perspektive bieten. Ansonsten hat 
die CDU auch irgendwann ein de-
mographisches Problem.“ Das gelte 
sowohl für die Partei an sich aber 
auch für die Mandate in den Städten, 
Gemeinden und Landkreisen.

Auch für die nächste Kommunalwahl 
sieht es so aus, als ob in manchen 
CDU-Verbänden eine Nachwuchs-
förderung überhaupt nicht betrieben 
wird. „Dabei muss sich die CDU mehr 
um ihren Nachwuchs kümmern“, so 
Benedict Pöttering weiter. „Ziel einer 
Partei müsse es sein, ein person-
elles und inhaltliches Angebot für die 
nächsten Generation aufzubauen.“

„Es kann auch nicht sein, dass der-
zeit in keinem Wahlbereich in der 
Grafschaft ein Kandidat unter 30 
Jahren unter den ersten drei Lis-
tenplätzen für den Kreistag platziert 
ist oder junge Leute aus persönli-
chen und örtlichen Eitelkeiten gar 
nicht erst auf die Listen gelassen 
werden“, so der Grafschafter JU-
Vorsitzende Arne Helweg. „Dabei 
gehe es nicht nur darum, den jungen 
engagierten Mitgliedern Mitbestim-
mung und Einfl uss zu ermöglichen, 
sondern auch um der Partei und 
den Kommunen insgesamt eine 
personelle Perspektive für mehr als 
eine oder zwei Wahlperioden zu 
geben“, so Helweg abschließend.
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  Liebe Freundinnen und Freunde der Jungen Union, liebe JUler,

diese Mailbox soll Euch einen Überblick über die Arbeit des JU Bezirksverbandes 
geben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und freuen uns weiterhin über 
Eure Unterstützung. Es war ein bewegtes Jahr mit vielen Highlights und Begeg-
nungen die wir so schnell nicht vergessen werden. Wir, als Nachwuchs der Union 
im Bezirk Osnabrück-Emsland, setzen uns für die Anliegen der jungen Generation 
ein und sind auch innerhalb der CDU ein wich-
tiger Bestandteil, wenn es um inhaltliche Arbeit 
und Zupacken geht. Weiter so!
Viele Grüße
Euer

und Zupacken geht. Weiter so!

JU Osnabrück-Emsland unterstützt “Space Limit”

“Dies ist kein Internetcafė”, 
verdeutlichte Carina Heering, 
Geschäftsführerin des Cari-
tasverbandes für die Stadt und 
den Landkreis Osnabrück.

Computer sucht man in der 
Kompetenzwerkstatt “Space 
Limit” vergeblich. Der Bezirks-
vorstand der Jungen Union 
Osnabrück-Emsland informi-
erte sich in der Kompetenz-
werkstatt der Caritas über den 
neuen Ansatz des Wohlfahrts-
verbandes zur Schulung von  
Lehrern, Eltern und Jugendli-

chen. “Für viel Geld Computer anzuschaffen, um dann 
mit dem erhobenen Zeigefi nger den Jugendlichen zu 
sagen, was Gut und Böse ist, verfehlt die Wirkung”, 
stimmte der Bezirksvorsitzende Benedict Pöttering der 
Caritas-Geschäftsführerin zu, viel wichtiger sei es, Al-
ternativen zu Onlinespielen und Konsolen aufzuzeigen.  

Die Junge Union Osnabrück-Emsland unterstützt die 
Arbeit von “Space Limit”. Gerade der Ansatz den Ju-
gendlichen Alternativen aufzuzeigen sei wichtig, so 
Benedict Pöttering. Mit einer Spende wolle die politische 
Jugendorganisation mit gutem Beispiel vorangehen. 
“Bei dem Erwerb von Brett- oder Kartenspielen helfen 
sicher auch schon kleine Summen”, rief Pöttering auf, 
“um die die tolle Arbeit von Space Limit zu fördern.”

Liebe Freundinnen 
und Freunde,

die CDU- Stadtratsfraktion Os-
nabrück ist am 11.September 
vom Wähler wieder als stärk-
ste Partei bestätigt worden. 
Dieser Erfolg ist auch deshalb 
errungen worden, weil wir jun-
gen Kandidaten eine Chance 
gegeben und die Junge Union 

sich sehr engagiert hat. Mit Katharina Pötter (32) und 
Marius Keite (27) wurden zwei JU-Kandidaten in den 
Rat gewählt. Auf meinen Vorschlag wurde Katharina 
Pötter zur ersten stellvertretenden Fraktionsvorsitzen-
den gewählt. Ein Zeichen für das gute Miteinander der 
Generationen.

Mit herzlichen Grüßen
 
Dr. E.h. Fritz Brickwedde
Vorsitzender der CDU Stadtratsfraktion 

Danke für die Unterstützung!

V.l.n.r.: Matthias Olbrich, Alexander Illenseer, Andreas Groß, Carina Heering (Caritas-Geschäftsführerin), Lars Holt, Bene-
dict Pöttering, Arne-Jan Helweg, Till Meickmann und Pascal Albers.

Der Bundesvorsitzende mit dem Bezirksvorsitzenden, sowie der Kreisvorsitzende Arne-Jan Helweg.



Ex-Ministerpräsident Kurt Bieden-
kopf hält die Europäische Union für 
gefestigt genug, die aktuellen Finanz-
probleme zu überstehen. „Der Satz: 
,Scheitert der Euro, dann scheitert 
auch Europa‘ stimmt nicht“, meinte 
Biedenkopf im Bissendorfer Solar-
luxforum beim Jahresempfang des 
Freundes- und Fördererkreises der 
Jungen Union Osnabrück-Emsland.

Europa sei mittlerweile durch die Ar-
beitsteilung so vernetzt, dass ein Au-
seinanderdividieren des europäisch-
en Einigungsprozesses nicht mehr 
gelinge, zeigte sich der CDU-Poli-
tiker überzeugt. Allerdings brauche 
man ein Umdenken im Verhältnis 
zwischen Wirtschaft und Kultur. „Die 
Ökonomie ist nicht allein sinngebend, 
es fehlt bislang die geistig-kulturelle 
Integration“, sagte der 81-Jährige.
Mit Blick auf die finanziell angeschla-
genen Staaten wie Griechenland, 
Spanien oder Portugal fragte Bie-
denkopf nach der „demokratischen 
Verwurzelung“ dieser Länder. „Alle 
waren bis Mitte der 70er-Jahre Dik-
taturen. Ertragen die Menschen dort 
eine Begrenzung durch die Poli-
tik?“ Gleichzeitig müsse man sich in 
Deutschland stets überlegen, ob auch 
die Bevölkerung hier etwa „Renten-
kürzungen von 20 Prozent akzeptie-
ren würde“, führte Biedenkopf aus.

In seinem Vortrag zur Zukunft 
Deutschlands und Europas appelli-
erte er an die jungen Parteiaktivisten, 

weniger über ihre Karriereplanungen 
zu sprechen. „Überlegen Sie eher, 
wie angesichts des demografischen 
Wandels Ihre Stadt in 30 Jahren 
aussieht.“ Knapp die erste Hälfte 
der geburtenstarken Jahrgänge 
werde in elf Jahren in Rente gehen. 
Sie hätten aber ein Drittel weniger 
Kinder gezeugt. Das führe zu dra-
matischen Veränderungen, meinte 
Biedenkopf. Er prognostizierte, dass 
die „zentralistisch gesteuerten“ Sozi-
alsysteme die Probleme nicht lösen 

könnten. Und: Ältere Menschen 
würden künftig wichtige Aufgaben 
in den Kommunen übernehmen.

Gleichzeitig lenkte Biedenkopf den 
Fokus auf die globale Entwicklung. 
Innerhalb einer Lebensspanne habe 
sich die Weltbevölkerung verdrei-
facht. „Was können wir tun, damit 
junge Menschen in China oder 
Brasilien sagen: Ja, wir brauchen 
Europa?“, fragte der CDU-Politiker.

Benedict Pöttering gehört dem 
neuen Vorstand der Jugendor-
gansiation der Europäischen Volk-
spartei YEPP an. So beschloss 
es die Jahrestagung in Berlin.
Er erhielt als einziger deutscher 
Kandidat das beste Ergebnis 
aller zur Wahl stehenden und 
wurde mit 98 Prozent zum Viz-
epräsidenten gewählt. Das ist ein 
starkes Signal für den größten JU-
Bezirksverband in Niedersachsen. 

Pöttering Vize-Chef Euro-
pas Jungkonservativer

Über 600 Teilnehmer verfolgten auf 
dem NDT in Holzminden eine dis-
kussionsreiche Tagung zu dem The-
ma „Kommunale Finanzen“. Dabei 
begrüßten die niedersächsischen 
Jungunionisten prominente Gäste 
aus der Landes- und Bundespolitik.

Die gastgebende Bezirksverband 
Südostniedersachsen-Hildesheim 
freute sich die JU’ler aus ganz Nie-
dersachsen bei sich in der Kreis-
stadt in Holzminden im Weser-
bergland willkommen zu heißen. 
Gleich zu Beginn der zweitägigen 
Tagung sprachen prominente Poli-
tiker in der gefüllten Stadthalle zu 
den JU’lern. Über diese Anzahl an 
hochkarätigen Gästen freute sich 
besonders die Landesvorstandsmit-
glieder aus dem Bezirksverband Os-
nabrück-Emsland Till-Olaf Voß, An-
dreas Groß und Christoph Röttker.

In der Holzmindener Stadthalle 
traten an das Rednerpult der Lan-
desvorsitzende der CDU Schleswig-
Holstein Dr. Christian von Bötticher, 
der Bundesvorsitzende der Jun-

gen Union Philipp Missfelder, Nie-
dersachsens Innenminister Uwe 
Schünemann, der stellv. Landes-
vorsitzende der MIT Baden-Würt-
temberg Oswald Metzger und als 
Höhepunkt der niedersächsische 
Ministerpräsident David McAllis-
ter. Mit Hinblick auf die kommende 
Kommunalwahl im Herbst machte 
McAllister deutlich: „Die CDU ist die 
Partei, die für starke Kommunen 
steht. Das müssen wir den Wählerin-
nen und Wählern deutlich machen. 
Gleichzeitig ist es wichtig, dass vor 
allem junge Leute Mandate in den 
Räten vor Ort bekommen, damit die 
Ratsarbeit einen neuen Schwung er-
fährt. Nach dieser fesselnden Rede 
gab es minutenlang „Standing Ova-
tions“ vor dem Landeschef der CDU.

Bei der Preisverleihung des Wet-
tbewerbs „Bester Kreisverband“ 
räumte der Bezirksverband in vielen 
Kategorien ab. Der Kreisverband 
Osnabrück-Land wurde für seine 
große Mitgliedergewinnung prämi-
ert. Die Grafschafter JU erhielt in 
der Kategorie „Beste Einzelaktion“ 

den 1. Platz für die Aktion „Nordhorn 
am Zug“. Schließlich wurde noch die 
Lingener JU mit einem 2. Platz für 
die beste Pressearbeit ausgezeich-
net. „All diese Auszeichnungen 
belegen, dass der Bezirksverband 
Osnabrück-Emsland sehr aktiv ist“, 
zeigt sich der Bezirksvorsitzende 
Benedict Pöttering erfreut. „Dieser 
NDT war wieder eine tolle Verans-
taltung und der Bezirksverband Os-
nabrück-Emsland war mit knapp 80 
Leuten in Holzminden stark vertre-
ten“, lautet das Fazit von Pöttering.

Osnabrück-Emsland stark vertreten auf dem diesjährigen NDT „Europäische Einigung nicht gefährdet“

„Wie tickt die Jugend heute?“ Eine 
Frage, die schwer zu beantworten 
ist. Bei ihrem Jugendforum diskuti-
erte die CDU im Clubraum des Os-
nabrücker Sportclubs mit Experten 
aus verschiedenen Bereichen.

Grundlage der Veranstaltung war 
die Sinus-Milieustudie „U27“ des 
Bundes der katholischen Jugend 
(BDKJ) und des Hilfswerks Misereor. 

Dirk Tänzler, Bundesvorsitzender 
des BDKJ, stellte zu Beginn die 
Milieustudie vor, die 2007 erstellt 

worden sei und in diesem Jahr ak-
tualisiert werde. In Kategorien wie 
Experimentalisten, Performer oder 
Hedonisten seien die verschiedenen 
Jugendgruppen eingeordnet wor-
den. „Die Grenzen zwischen Ju-
gend und Erwachsenen verschwim-
men immer mehr“, betonte Tänzler.

„Probleme, Nachwuchs ranzus-
chaffen“, sah Frank Surmann als Ref-
erent für offene Jugendarbeit im Bis-
tum Osnabrück, der mit seiner Arbeit 
aber immer öfter auf offene Ohren 
stoße. Dem stimmte Andreas Groß 
als Mitglied des Landesvorstandes 
der Jungen Union zu, der im Bereich 
Osnabrück-Emsland sogar über stei-
gende Mitgliederzahlen berichtete. 
Im Anschluss an die Einschätzungen 
der Experten entwickelte sich eine 
Diskussionsrunde, an der sich mit An-
ette Meyer zu Strohen und Mathias 
Middelberg auch CDU-Vertreter der 
Landes- und Bundespolitik beteilig-
ten. In einem Punkt waren sich alle 
Anwesenden einig: Das Internet sei 
als zentraler Punkt im Leben vieler 
junger Leute nicht mehr wegzuden-
ken. Die virtuelle Kommunikation 
birge neben einigen Gefahren eine 
Menge Chancen, die nicht nur für 
junge Leute erreichbar seien. Vertieft 
wurde die angeregte Diskussion im 
Anschluss an das Jugendforum bei 
einem leckeren Currywurstessen.

Sudoku: Alle Zahlen von 1 bis 9 sind 
in jeder waagerechten/senkrech-
ten Spalte und in jedem 3x3 Käst-
chen je einmal unterzubringen. 

“Wie tickt die Jugend?” Podiumsdiskussion 
mit dem CDU-Bezirksvorstand

Beitrittserklärung zum Freundes- und Fördererkreis: 
Ich, ________________________________ wohnhaft in ____________________________________
möchte die Arbeit des Bezirksverbandes der Jungen Union Osnabrück-Emsland unterstützen und trete 
daher hiermit dem Freundes- und Fördererkreis der Jungen Union Osnabrück-Emsland bei. 

Bis auf Widerruf erkläre ich hiermit mein Einverständnis, dass der Freundes- und Fördererkreis jährlich 
_______ Euro von meinem Konto ____________________________ (Kontonummer) bei der 
________________________________ (Name der Bank/ BLZ) abbucht. 

Datum und Ort: ___________________________   Unterschrift: _______________________________

Professor Dr. Kurt Biedenkopf zusammen mit Dr. Hans-Gert Pöttering, sowie Herbert Holtgreife (Eigentümer Solarlux).
Gratulation zur Wahl: Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel.

Die Junge Union hervorragend vertreten durch das Lingener Landesvorstandsmitglied Andreas Groß.


