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Gesellschaftlichem Wandel begegnen
Antworten finden
Bezirksdelegiertentag der Jungen Union Osnabrück-Emsland in Lingen

„Es ist gut für die großen
Volksparteiten, wenn man in kla-
rer Abgrenzung die Unterschiede
deutlich macht. Ich nehme auf, was
an der CDU-Basis läuft, mache
mir das aber nicht uneinge-
schränkt zu Eigen. Mein Job ist
auch, die Partei daran zu gewöh-
nen, dass wir Regierungspartei
sind. Ich will an einer neuen Pro-
grammatik der Partei mitwirken.“

„Ich denke, es muss aktuell wieder
deutlich werden, dass erst die
gegenseitige Verbindung,
Durchdringung und Begrenzung
der Leitbilder von ‚Freiheit’ und
‚Gerechtigkeit’ auch die
notwendigen Spielräume für
effektive politische Reformen
schaffen können. Mit den Worten
der christlichen Sozialethik
gesprochen: „Gemeinwohl“ und
„Eigennutz“ müssen neu verortet
und wieder in ein ausgeglichenes
und verantwortliches Verhältnis
zueinander gebracht werden.
Darum muss am Begriff der
‚neuen Gerechtigkeit’ bei den
Diskussionen über das neue CDU-
Grundsatzprogramm deutlich
werden, dass es beim Grundwert
‚Gerechtigkeit’ um die dringend
notwendige und längst überfällige
Rückgewinnung einer
g e s e l l s c h a f t l i c h e n
Gesamtperspektive für
Deutschland geht. Alle möglichen
Gruppen-, Lobby- und
Individualinteressen sind von
dieser Perspektive aus neu zu
betrachten, neu zu bewerten und

Thomas Rachel MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für
Bildung und Forschung

Hendrik Wüst MdL,
Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen
Vorsitzender der Jungen Union NRW

Hendrik Wüst wurde am
19.07.1975 in Rhede, Westfalen,
geboren. Er ist katholisch und
ledig. Er wuchs mit seinen beiden
Schwestern in Rhede auf. Nach
dem Abitur am Bocholter
Euregio-Gymnasium folgten bis
2000 das Studium der
Rechtswissenschaften und
anschließend das Referendariat
in Münster, Coesfeld und Brüssel.
1990 trat Hendrik Wüst in die

Junge Union ein, 1992 wurde er
Mitglied der CDU.
Seit 1993 ist er Mitglied des
Kreisvorstandes der CDU im
Kreis Borken. Von 1994 bis 1998
war er stellvertretender CDU-
Stadtverbandsvorsitzender, von
1997 bis 2001 CDU-
Ortsvorsitzender in Rhede.
1994 wurde Hendrik Wüst
Stadtverordneter in Rhede und
1999 Mitglied des Vorstandes der
Ratsfraktion und des
Aufsichtrates der Stadtwerke.
1990 gründete er mit Freunden
die Junge Union in Rhede. Auf
Kreis- und Bezirksebene war er
in verschiedenen Funktionen im
Vorstand aktiv. Von 1998 bis
2000 war Hendrik Wüst
Landesschatzmeister der JU.
Im Jahr 2000 wurde er zum
Landesvorsitzenden der Jungen
Union NRW gewählt und ist
dadurch auch Mitglied im
Landesvorstand der CDU NRW
und im Bezirksvorstand der CDU
im Münsterland. 2002 wurde er
zum Beisitzer im
Bundesvorstand der CDU
Deutschlands gewählt.
Seit dem 22. Mai 2005 ist Hendrik
Wüst Abgeordneter des
Landtages NRW. Seit dem
01.04.2006 ist er Generalsekretär
der CDU Nordrhein-Westfalen.

in ein neues, ausgewogenes
Verhältnis zueinander zu bringen.
Je klarer, offensiver und
lebensnäher die Ergebnisse
unserer Diskussionsprozesse dann
in der konkreten politischen
Auseinandersetzung – vor allem
an der Basis - kommuniziert
werden, desto besser für
Deutschland - und desto besser
natürlich auch für unsere Partei.“

geb. am 17. Mai 1962 in Düren
evangelisch, verheiratet, 1 Kind
seit 1991
Landesvorstandsmitglied der
CDU NRW
seit 1994Mitglied des
Deutschen BundestagesDirekt
gewählt: Wahlkreis Düren (56)
seit 2001Mitglied des
Kuratoriums der Jülicher
Gesellschaft gegen das
Vergessen und für die Toleranz
seit 2003Stellvertretendes
Mitglied der Synode der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD)
seit 2003Bundesvorsitzender
des Evangelischen
Arbeitskreises (EAK) von CDU/
CSU
seit 2004Mitglied in der
Kammer für öffentliche
Verantwortung der EKD
seit 2005Parlamentarischer
Staatssekretär im
Bundesministerium für Bildung
und Forschung
seit 2006Senator der
Fraunhofer Gesellschaft
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„Vieles hat sich enorm geändert in den
vergangenen Jahren. Die Grundfragen aber
sind in Politik und Gesellschaft gleich geblieben:
Wie wollen wir leben? Was sind unsere Werte?
Wie sollen und wie können wir handeln?“

Redakteur
45 Jahre, verheiratet, zwei Kinder
geboren in Lathen (Ems), Abitur in Osnabrück
Studium der Neuen Geschichte, Katholischen
Theologie und Islamwissenschaft in Münster
danach Referent des
Bundestagsabgeordneten Hans-Gerd Strube
in Bonn
anschließend zwei Jahre wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Deutschen Bundestag
dann Redakteur der Katholischen
Nachrichten-Agentur in Hamburg
seit 2001 Ressortleiter Nachrichten
der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

c.haverkamp@neue-oz.de

Liebe Gäste,
liebe Freunde
des diesjährigen Bezirksdelegiertentages,

wir begrüßen Euch ganz herzlich in Lingen. Unter dem Motto
Gesellschaftlichem Wandel begegnen – Antworten finden!
wollen wir uns auch in diesem Jahr ganz der Gesellschaftspolitik widmen. Der vorgelegte Leitantrag

soll dabei zum einen als Ergänzung der beiden vorangegangenen Leitanträge
verstanden werden und zum anderen als Beitrag für die Grundsatzdiskussion unserer
Mutterpartei.
Unser Land steht in einem tief greifenden Veränderungsprozess. Viele Menschen blicken
der Zukunft eher skeptisch entgegen. Auch wenn sich den meisten Menschen viele
Möglichkeiten und Chancen bieten, müssen wir leider festhalten, dass mehr und mehr
Menschen durch die sozialen Netze fallen. Vielfach sind sie mit den steigenden
Anforderungen und Erwartungen überfordert. Verschärft wird die Situation auch dadurch,
dass sich familiäre Strukturen mehr und mehr lösen. Es gilt also dem gesellschaftlichen zu
begegnen und Antworten zu finden.
Auch dürfen wir in diesem Jahr mit Thomas Rachel, Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, Hendrik
Wüst und Christopf Haverkamp interessante und kompetente Referenten begrüßen und
uns auf spannende Diskussionen freuen.
Auch in diesem Jahr wird die bewährte JU-Formel

50% Politik und 50% Spaß = 100% JU
wieder voll zum Tragen kommen. Stellt Euch schon einmal auf eine großartige Party im Lingener Emshof ein.
Zum Schluss möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal bei allen aktiven Mitgliedern in den Kreis- und Ortsverbänden
für die konstruktive Zusammenarbeit in der Vergangenheit bedanken.
Wir freuen uns auf den Bezirksdelegiertentag am 04. & 05. November 2006 in Lingen!

Albert Stegemann Andreas Groß
-JU-Bezirksvorsitzender- -JU-Bezirksgeschäftsfürer-

Dr. Christof Haverkamp
Ressortleiter „Nachrichten“ bei der Neuen Osnabrücker Zeitung

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering MdEP
Vorsitzender der EVP-ED-Fraktion im
Europäischen Parlament

- Geboren am 15. September 1945 in
Bersenbrück (Niedersachsen);
katholisch; 2 Söhne
- CDU-Kreisvorsitzender im Landkreis
Osnabrück.
- Mitglied des Europäischen Parlaments
für die Region Osnabrück, Emsland,
Ostfriesland seit 1979.
- Seit 1999 Vorsitzender der EVP-ED
Fraktion im Europäischen Parlament
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Schon während der Koalitionsverhandlungen
zwischen CDU, CSU und SPD wurde schnell
klar, dass die Gesundheitsreform die zentrale
Aufgabe der großen Koalition werden sollte
und auch aufgrund der dramatischen Lage
im Gesundheitswesen ist. Es sollte eine

Fauler Kompromiß statt Jahrhundertreform
- ein Kommentar zur Gesundheitsreform von Bernd Schmitz -

Bernd Schmitz,
L a n d e s v o r s t a n d s m i t g l i e d
Gesundheit und Forschung

Jahrhundertreform werden, die eben dieses
Deutsche Gesundheitswesen grundlegend
und radikal neu ordnen und umstrukturieren
wollte.
Zentrale Punkte wie Transparenz,
Wettbewerb und Zukunftsfähigkeit wurden
ausgegeben. Dies sollte ursprünglich für den
Patienten mehr Selbstverantwortung und
eine verbesserte medizinische Versorgung
bedeuten. Darüber hinaus konnte man eine
optimierte Kosteneffizienz und damit
verbunden eine verbesserte Kostenkontrolle
erwarten.
Wie steht es nun mit diesem Reformprojekt
kurz vor der Umsetzung?
Um es vorweg zu nehmen: Eine Heilung des
Patienten „Gesundheit“ ist nicht in Sicht. Der
schon fast peinlichen öffentlichen
Auseinandersetzung zwischen den
Parteispitzen von CDU, CSU und SPD folgt
die blanke Ernüchterung über die jetzt
aktuell festgesetzten Eckpunkte – und eine

Umsetzung ist noch lange nicht in Sicht, denn
noch unzählige Details sind noch unklar.
Das Zauberwort lautet Gesundheitsfond. Um
es klar zu sagen: Dieses Modell bedeutet
Bürokratieaufblähung und den totalen Tod
des Wettbewerbs im Gesundheitswesen.
Schritt für Schritt geht es in die
gesundheitspolitische Planwirtschaft. Diesen
Vorwurf mache ich keinesfalls der SPD; was
soll man von denen denn anderes erwarten...
Diesen Vorwurf mache ich der Bundes CDU
in Person von Frau Merkel. In dieser
zentralen Frage habe ich von ihr
Führungsstärke und Konsequenz im
Durchsetzen ihres parteipolitischen
Interesses in der Sachfrage Gesundheit
erwartet. Doch sie zieht eine Pseudo-Reform
im Interesse des Machterhalts vor anstatt
einer wirklich tragfähigen und
zukunftsfähigen Gesundheitsreform. Diese
große Koalition darf seitens der Union nicht
um jeden Preis aufrechterhalten werden.

Viele von uns haben beim Begriff „Transrapid“
noch das tragische Unglück vom 22.
September 2006 auf der Teststrecke im
emsländischen Lathen vor Augen. Unser
Mitgefühl gilt den Angehörigen der 23 Toten
sowie den vielen Verletzten.
Doch trotz aller Bedenken sollten wir der
größten deutschen Exporthoffnung dadurch
nicht die rote Karte zeigen, sondern
stattdessen der Transrapid-Technik eine
Chance geben.
In Deutschland hat sich eine Tradition
eingebürgert, in der immer etliche Gründe
aufgeführt werden, warum etwas nicht geht
oder nicht gehen kann. Daher ist es auch kein
Wunder, dass alle Kritiker sofort nach der
Katastrophe die Technologie in Frage stellen
und jedes noch so weit hergeholte Argument
benutzen, um den Transrapid schlecht zu
reden und diesen damit ins endgültige Aus
zu manövrieren.
Doch die Technologie und deren Sicherheit
zu verdammen, ist voreilig und unaufrichtig.
Seit mehr als 20 Jahren fuhr der Transrapid
auf der weltweit größten Versuchsanlage für
Magnetschwebetechnik in Lathen mit 31,5
Kilometern Länge zuverlässig und unfallfrei.

Transrapid - Eine sichere Technologie!
- ein Kommentar von Pascal Albers -

Pascal Albers
Kreisvorsitzender JU Aschendorf
-Hümmling

Das Unglück gibt keine Rückschlüsse auf die
technische Zuverlässigkeit des Transrapids,
höchstens lassen sich Schwachstellen im
Sicherheits- und Überwachungssystem des
Betriebes vor Ort aufspüren. Diese müssen
nun gründlich untersucht werden und deren
Erkenntnisse mit größtmöglicher Sorgfalt auf
der Testanlage sowie bei dem zu
realisierenden Projekt in München integriert
werden.
Kein Verkehrsmittel auf der Welt allerdings
kann absolute Sicherheit gewährleisten und
menschliches Versagen, wie bei dem

Transrapid Unfall ermittelt, nie ganz
ausgeschlossen werden. Bei hohen
Geschwindigkeiten bleibt immer ein kleines
Restrisiko vorhanden. Dies ist eine
Eigenschaft unserer mobilen Gesellschaft.
Natürlich darf der Transrapid auch weiterhin
aus betriebswirtschaftlicher und
verkehrspolitischer Sicht in Frage gestellt
werden, mehr aber auch ausdrücklich nicht.
Wir müssen endlich anfangen, pragmatischer
zu denken und zu handeln, sowie nach
eingehender Überprüfung aller
Sicherheitsvorkehrungen, den Transrapid zu
einem festen Bestandteil unserer
Infrastruktur machen. Es ist an der Zeit, dass
in Deutschland Referenzstrecken gebaut
werden, die den Transrapid etablieren. Politik
und Wirtschaft sind dabei aufgefordert an
einem Strang zu ziehen. Die
Magnetschwebetechnik ist viel mehr als nur
die überragende Idee eines Ingenieurs. Es ist
die Technologie der Zukunft und ein
marktfähiges Produkt der deutschen
Industriepolitik.
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(ag) „Schule ist heute mehr denn je gefor-
dert, Erziehungsaufgaben wahrzunehmen“,
fasste der Bezirksgeschäftsführer der Jungen
Union (JU), Andreas Groß, zusammen. Ge-
meinsam mit Niedersachsens Kultusminister
Bernd Busemann diskutierten die Mitglieder
des Bezirksausschusses der JU Osnabrück-
Emsland am Samstag im Niels-Stensen-Haus
in Papenburg das Thema „Die Gesellschaftli-
che Herausforderung der Erziehung zwi-
schen Familie, Schule und Staat“.
Mit seinem Impulsreferat „Niedersachsen auf
dem Weg zur eigenverantwortlichen Schu-
le“ hatte Busemann die Diskussionsrunde
eröffnet. „Es gibt einen deutlichen Bedarf an
Ganztagsschulen“, sagte der Minister. Wäh-
rend seine Vorgänger im Amt insgesamt etwa
150 eingerichtet hätten, habe sich die Zahl
der Ganztagsschulen in seiner Amtszeit
bereits mehr als verdreifacht. Wichtig sei es
dabei, über ein einheitliches pädagogisches
Konzept zu verfügen. „Die Schule darf nicht
bloße Aufbewahrungsstätte sein und nicht
nur Spiel und Spaß bieten“, mahnte
Busemann.
Auch die Mitglieder des Bezirksausschusses
der JU sehen die Schule bei der Erziehung
immer stärker in die Pflicht genommen. „Es
gibt hier einen Wandel von der reinen
Wissensvermittlung hin zur Werte-
vermittlung“, betonte Bezirksvorsitzender
Albert Stegemann.
Die Ganztagsschule als solche werde
innerhalb der JU differenziert betrachtet, so

Stegemann. „Prinzipiell sind wir der Meinung,
dass die Familie als Keimzelle unserer
Gesellschaft die Erziehungsaufgaben
wahrzunehmen hat.“ Dennoch sei er der
Überzeugung, dass kein Weg daran
vorbeiführe, dass Schule stärker
Erziehungsfunktionen übernehme. Dafür
seien vor allem kleinere Klassenstärken
wichtig sowie die eigenverantwortliche
Schule. „Hier haben die Schulleiter einfach
mehr Stellschrauben, an denen sie drehen
können und mit denen sie individuell auf die
Bedürfnisse an der jeweiligen Schule
eingehen können“, so Stegemann.
JU-Bezirkgsgeschäftsführer Andreas Groß
weist Busemann dabei noch einmal auf die
Notwendigkeit kleinerer Klassenstärken
sowie die Stärkung der Hauptschulen hin.
„Wir können uns die ganze Diskussion um
Einheitsschulen sparen, wenn wir den
Lehrern die Möglichkeit geben Schüler
individuell zu fördern. Investieren Sie hier
und setzen vor allem bei den Hauptschulen
an“ mahnt Groß den Kultusminister.
Die Erkenntnisse der Sitzung in Papenburg
sollen auf dem Bezirksdelegiertentag am 4.
und 5. November in Lingen eingebracht
werden. Laut Stegemann bilden sie einen
Aspekt des Leitantrages zur
Gesellschaftspolitik, der in Lingen
verabschiedet wird.

Eigenverantwortliche Schule bietet
Chance auf individuelle Förderung
Bezirksausschuss diskutierte mit Kultusminister
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Vertreter der Jungen Union Osnabrück-Emsland im Gespräch mit Kultusminister
Busemann

(ag) Bei der letzten Mitgliederversammlung
des JU-Kreisverbandes Meppen wurde
Christoph Röttker mit überwältigender
Mehrheit zum neuen JU-Kreisvorsitzenden
gewählt.
Er tritt damit die Nachfolge unseres
Landesvorstandsmitglieds Bernd Schmitz an,
der nach fünf Jahren auf eine erneute
Kandidatur verzichtet hatte. Neben den
Kreisvorstandswahlen stand die inhaltliche
Diskussion über die Politikverdrossenheit in
unserer Gesellschaft im Mittelpunkt. Nach
Referaten von Staatssekretär Dr. Hermann
Kues und Bernd-Carsten Hiebing, MdL
entwickelte sich eine lebhafte Diskussion
über Ursachen und Gründe.
Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurden
Christoph Berentzen und Benedikt Lücken
gewählt.

Christoph Röttker neuer
Kreisvorsitzender in
Meppen

Christoph Röttker
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(tu) Was haben Schneewittchen, Swing-
Golf, Dinkelbier und Heißwürstchen ge-
meinsam? Diese Frage konnten Jugendli-
che aus den Reihen der Jungen Union nach
dem vergangenen Wochenende ohne
Mühe beantworten.
„All dieses gibt es in unserem Landkreis
Osnabrück“, freute sich Benedict Pöttering
über die tollen Infoveranstaltungen im Rah-
men der Kreistour, die die fast fünfzig Ju-
gendlichen durch den gesamten Landkreis
führte.
Über fünfzehn Mal machte der Bus der Jun-
gen Union an Stationen im Osnabrücker
Land halt, um an den verschiedensten Orten
hautnah mitzuerleben, welche Faktoren un-
sere Region mitbestimmen.
„Ungefähr 70 Kandidaten aus der Jungen
Union stellen sich am 10. September für die
kommunalen Parlamente zur Wahl“, erklärte
Martin Bäumer, der jüngste CDU-Landtags-
abgeordnete aus dem Osnabrücker Land, „da

ist es wichtig,
dass man die
Probleme, aber
auch die Stär-
ken unserer
K o m m u n e n
kennt.“
Und so begann
die „Kreistour
2006“ im indus-
triell geprägten
Südkreis in Dis-
sen bei der Fir-
ma Beucke, die
Verpackungs-
materialien für
Konsumgüter
herstellt und bedruckt. Die industrielle Ver-
arbeitung stand auch bei der Firma Hein, in
Hasbergen im Vordergrund, die zu den größ-
ten Fleischverarbeitern Deutschlands zählt.
Das „europäische Unternehmen“ profitiert

von der tollen
Mentalität sei-
ner Mitarbeit.
„Bei uns er-
wirbt man sich
A c h t u n g
durch Leis-
tung“, beein-
druckte Klaus
Hein die auf-
m e r k s a m e n
Z u h ö r e r ,
„nicht durch
Hierarchien“.
Diese Äuße-
rung war eine
gute Motivati-
on für die

Nachwuchspolitiker, die bei ihrer Tour na-
türlich nicht nur Maschinen, sondern vor al-
lem den Menschen im Vordergrund sahen.
So trafen sie mit insgesamt fast 500 Jugend-
lichen zusammen, in Belm in der Integrations-
werkstatt, in Glandorf beim Swing-Golf und
Dinkelbier oder auch beim Torwandschießen
in Ostercappeln.
Das unsere Region auch etwas für junge Leute
zu bieten hat, erfuhren die Jugendlichen, die
auf ihrer Tour zeitweise von Prof. Dr. Pötte-
ring und Georg Schirmbeck begleitet wur-
den, zum Beispiel in Melle, wo André
Berghegger über die Planungen des geplan-
ten Märchenparks berichtete.
„Es lohnt sich, sich für diesen tollen Land-
kreis zu engagieren“, ermunterte Georg
Schirmbeck die jungen Leute. „Unsere Regi-
on lebt und profitiert von der Mentalität sei-
ner Bürger, die anpacken und sich für ihre
Heimat einsetzen.“

In 48 Stunden durch den Landkreis
Junge Union vernetzte Jugendliche von Glandorf bis Ankum

(pa) Die Erstwählerfete „First Vote – Deine
Stimme für die Zukunft“ des JU-
Kreisverbandes Aschendorf-
Hümmling in der Diskothek Revier 4
in Papenburg war ein voller Erfolg!
Getreu dem JU-Motto des
Kreisverbandes „50% Politik + 50%
Party = 100% Spaß“ wurde bis tief
in die Nacht gefeiert.
Genau zwei Tage vor den
Kommunalwahlen sollten durch diese
Feier insbesondere Jugendliche und
junge Erwachsene motiviert werden
von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu
machen. „Jeder ab 16 wurde
besonders aufgefordert zur Wahl zu

100% Spaß bei JU-Erstwählerfete
gehen und somit unsere Demokratie zu
stärken. In den Kommunen werden

Entscheidungen getroffen, die die Menschen
direkt vor Ort betreffen“, erklärte der JU-

Kreisvorsitzende Pascal Albers.
Auch der Betreiber der Diskothek Revier
4, Mario Feldhaus, unterstützte das
große Engagement der Jungen Union
und hofft, dass möglichst viele
Jugendliche die Chance zur Wahl genutzt
haben. „Daher gab es vergünstigte
Getränkepreise, viele Werbegeschenke,
und auch einen JU-Informationsstand mit
Gratisgetränken“, erläuterten Albers
und Feldhaus das Konzept der Fete.



6

(dh) Obwohl die CDU in der Grafschaft
Bentheim Verluste hat hinnehmen müssen,
haben die Kandidaten der Jungen Union
durchweg gut abgeschnitten. Selbst die,
die leider nicht in die Gremien gekommen
sind, konnten dennoch gute Ergebnisse
erzielen.
Insgesamt ist die JU drittstärkste Kraft in der
Grafschaft. Im Landkreis Grafschaft Bentheim
hat die Junge Union mehr Sitze errungen, als
alle anderen „Kleinen“. 20 Sitze der CDU
entfallen auf die JU und damit mehr, als das
GBF (18), FDP (14) oder Grüne (11). In der
Kreisstadt Nordhorn hat die JU mehr Sitze
erzielt als FDP, Pro Grafschaft und Grüne.
„Die CDU tut gut daran, weiter konsequent
auf eine gesunde Mischung von Alt und Jung
zu setzen“, so Denis Herold,
Kreispressesprecher der JU.
Die Mandatsträger der JU sind sich ihrer vom
Souverän übertragenen Verantwortung
bewusst und werden ihre Kräfte in den Dienst
des Allgemeinwohls stellen.
Mit Erschrecken nimmt die JU die
ausgesprochen geringe Wahlbeteiligung zur
Kenntnis. Fast die Hälfte der Wähler blieb zu

Junge Union drittstärkste Kraft
in der Grafschaft
Gute Ergebnisse für Sturm und Drang trotz Verluste der
Mutterpartei

Hause, und das, obwohl es in der
Kommunalpolitik um die Themen vor der
eigenen Haustür geht.
„Wenn die Bürger von ihrem Wahlrecht
zunehmend keinen Gebrauch machen, haben
die demokratischen Parteien ein ernsthaftes
Problem“, so Nils Kramer, Kreisvorsitzender
der JU. „Alle Parteien müssen die Bürger in
Zukunft wieder mehr mitnehmen.“

Angesichts der Wahlbeteiligung ist eine
schonungslose Analyse bei allen politisch
Tätigen fällig, so die Meinung der Jungen
Union. Es kann nicht sein, dass man bei diesem
geringen Rückhalt in der Bevölkerung einfach
zur Tagesordnung übergeht. Nichts
verschlimmert die Situation mehr, als jetzt
noch das Ergebnis schön zu reden.

„Mehr Bürgernähe, Transparenz und
Mitwirkung der Bürger! Dies darf nicht nur
gepredigt, sondern muss auch verwirklicht
werden!“, so Kramer. „Wir müssen die
Themen aufgreifen, die die Bürger wirklich
berühren.“

(bs) Der CDU-Nachwuchs schaut mit Sorge
auf die Tatsache, dass es die Kandidaten der
Jungen Union bei dieser Kreistagswahl
schwer hatten. Die nötige Verjüngung des
Kreistages, wie es die jungen
Christdemokraten im Wahlkampf gefordert
hatten, habe nicht stattgefunden. Trotzdem
herrscht große Freude über den klaren Sieg
der Emsland-CDU.
Bei der Analyse des Wahlergebnisses der
Kommunalwahl hatten die drei JU-
Kreisvorsitzenden der Altkreisverbände
Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling
ein lachendes und ein weinendes Auge. Große
Freude machte sich darüber breit, dass viele
Kandidaten der Jungen Union in die Stadt-
und Gemeinderäte eingezogen sind. „Auf
dieser Ebene geht die Junge Union gestärkt
aus den Wahlen hervor. In vielen
emsländischen Kommunen haben unsere
Kandidaten ein starkes Ergebnis bekommen;
darauf können wir stolz sein“, betonte der
Lingener Kreisvorsitzende Björn Roth, der
selbst in Lingen in den Stadtrat eingezogen
ist. Diese Tatsche sei aber nur die eine Seite
der Medaille.

Schon im Wahlkampf hat die Jungen Union
im Emsland immer wieder darauf hingewiesen,
dass es eine deutliche Verjüngung des
Kreistages geben müsse und eben diese
Verjüngung habe nicht stattgefunden.
„Wenn man sieht, dass nun das jüngste
Kreistagsmitglied 38 Jahre alt ist, dann stimmt
mich das bedenklich. Bei den Kreistagswahlen
haben wir ganz klar unsere Ziele nicht
annähernd erreicht“, konstatierte Bernd
Schmitz, Kreisvorsitzender in Meppen,
nüchtern. Man habe in verschiedenen
Gesprächen mit Landrat Hermann Bröring
und diversen Kreistagsabgeordneten klar
gemacht, dass das Emsland eine klare
zukunftsorientierte Politik brauche. Bezogen
auf den Kreistag haben diese Forderungen
einen klaren Dämpfer erhalten. Man sei sich
jedoch gewiss, dass der alte und neue Landrat
ohne Zweifel eine zukunftsorientierte und
erfolgreiche Politik für das Emsland machen
werde; ohne Kreistag sei dies allerdings nicht
möglich. Wir werden weiterhin von außen
kritisch die Politik des Kreistages
hinterfragen und die Interessen der jungen
Generation vertreten, so die einhellige

Meinung. Daher will die Emsland-JU auch
weiterhin mit einem Gast-Vertreter die Arbeit
der CDU-Kreistagsfraktion kritisch
begleiten.
Sehr besorgt zeigten sich die Jungunionisten
über die dramatisch schlechte
Wahlbeteiligung. Nur knapp über 51%
hatten Niedersachsenweit von ihrer Stimme
Gebrauch gemacht. „Diese geringe
Wahlbeteiligung ist schlimm! Eine aktive
Demokratie lebt von Meinungsbildung und
offener Meinungsäußerung. Wenn sich der
Trend fortsetzt, dann haben wir bald mehr
Nicht-Wähler als Wähler. Wie sollen dann die
gewählten Bürgervertreter den Willen der
Bürger widerspiegeln?“, hinterfragt Pascal
Albers, Kreisvorsitzender in Aschendof-
Hümmling und neuer CDU-Ratsherr im
Papenburger Stadtrat kritisch.
Vor allem die niedrige Zahl der Jungwähler
sei kritisch zu sehen. Hier zeige sich, dass die
Parteien durch die Bank viel Vertrauen
verspielt hätten. Dieser Negativtrend müsse
umgekehrt werden, wenn die Demokratie in
Deutschland noch eine Zukunft haben wolle.

Kreistagskandidaten der Jungen Union nicht gewählt
Ausgang der Kommunalwahl im Emsland

(pa) Beim JU-Kreisverband Aschendorf-
Hümmling besitzt die richtige Mischung aus
Politik und Party höchste Priorität. Getreu
dieser Überzeugung wurde zu einem großen
Grillabend mit Kultusminister Bernd
Busemann eingeladen.
Im Heimathaus Dörpen nutzten viele junge
Erwachsene die Möglichkeit sich in lockerer
Atmosphäre mit dem CDU-Landespolitiker
über aktuelle politische Themen
auszutauschen. Hauptthema des Abends war
die niedersächsische Schul- und
Gesellschaftspolitik und die damit
verbundenen Reformen vor allem für die junge
Generation in Niedersachsen. Nach einer
erfrischenden Vorstellung seines
persönlichen Lebenslaufes und seinem
politischen Handeln als Kultusminister,
ergaben sich daraufhin viele spannende
Diskussionen.
Beim anschließenden Grillen mit vielen
leckeren Salaten von JU-Mitgliedern, nahm
sich Bernd Busemann noch viel Zeit um mit
uns einen geselligen Abend mit ein paar
Bierchen zu verbringen.

Busemann bei JU-
Grillabend
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(sb) Traditionell am letzten
Septemberwochenende (vom 22. – 25.
Oktober) fand in Georgsmarienhütte wieder
die Oeseder Kirmes statt. Und ebenso ist es
Tradition, dass sich an dieser die Junge Union
tatkräftig beteiligt. Unter dem Motto „Lebst
Du noch, oder trinkst Du schon?“ waren wir
auch in diesem Jahr wieder mit 2 Buden an
diesem Event beteiligt. In diesem Jahr
konnten wir mit einer Neuheit aufwarten, der
nagelneuen Brinkhoff`s No. 1 Plaza-Bude.
Das sich die beiden Buden schon lange als
Treffpunkt junger Leute etabliert haben,
wurde auch dieses Jahr wieder deutlich. Aber
selbst wir waren von dem diesjährigen
Andrang überrascht. Nicht
ganz unschuldig daran war
sicherlich das hervorragende
Wetter. So wurden wir alle vier
Tage mit Sonne satt verwöhnt,
bei der man sich ein herrliches
Bierchen schmecken lassen
konnte. Der Erlös kommt, wie
auch in den letzten Jahren,
wieder dem Zeltlager zugute.
Das alles so reibungslos
geklappt hat, daran haben vor
allem die fast 50 Helfer ganz
entscheidenden Anteil. Ihnen
an dieser Stelle noch einmal
herzlichen Dank!

„Lebst Du noch, oder
trinkst Du schon?“
JU Georgsmarienhütte auf der
Oeseder Kirmes

(br) Mit gutem Beispiel voran ging die Junge
Union (JU) Lingen während des letzten
Blutspendetermins des Deutschen Roten
Kreuz (DRK) im VHS-Forum am Neuen Hafen.
Die „JU-Blutspende-Aktion“ sollte vor allem
auch junge Menschen motivieren, selbst als
Spender zur Verfügung zu stehen.
Trotz sommerlicher Schwüle und
schweißtreibender Temperaturen waren
einige JU’ler/innen erschienen, um bei der
DRK-Blutspende etwas für die gute Sache
zu tun. Unter den jungen Leuten waren auch
Erstspender, die nicht nur die besonders gute
Behandlung der DRK-Mitarbeiter genossen,
sondern sich auch dem seelischen Beistand
der anwesenden Jungunionisten sicher
waren.
Da gerade in der Sommerzeit oftmals
Engpässe bei den Blutkonserven-Reserven zu
verzeichnen sind, weil die Bevölkerung wegen
Ferien, Urlaub und Sommerhitze nicht so
zahlreich zum Blutspenden geht, wollte die
CDU-Nachwuchsorganisation ein Zeichen
setzen. Als Sprecher der Initiatoren machte
Björn Roth (JU-Kreisvorsitzender) deutlich,
dass das Blutspenden immens wichtig ist.
„Jeder von uns kann mal auf eine
Bluttransplantation angewiesen sein.“
Deswegen sollte es viel selbstverständlicher
sein, dass alle gesunden Menschen ab 18
Jahren regelmäßig eine Blutspende geben,
forderte JU-Chef Roth.
Dies sah der Lingener DRK-
Kreisgeschäftsführer Thomas Hövelmann
ganz genau so und dankte den jungen
Christdemokraten für ihre Aktivität. „Damit
haben die jungen Leute eine wahre
Vorbildfunktion eingenommen“, so
Hövelmann.
Unter allen anwesenden jungen
Blutspendern der JU-Aktion wurden als
Anreiz Kino-Gutscheine verlost, die der
Filmpalast CINE-WORLD zur Verfügung
gestellt hat. Die Gewinner der Freikarten
werden schriftlich per Post benachrichtigt.
Für die JU-Aktiven stand zum Abschluss indes
fest: „Das war zwar die erste, aber nicht die
letzte Blutspende-Aktion, die wir
durchgeführt haben.“ In Zukunft will man
diese wiederholen, um noch mehr Jugendliche
und junge Erwachsene zu erreichen.

Blutspenden mit der JU
Lingen

(dh) Als völlig Abstrus bezeichnet der
Kreisvorsitzende der Jungen Union
Grafschaft Bentheim, Nils Kramer, die
verqueren Ideen des emsländischen CDU-
Politikers Hövelmann, die Landkreise
Grafschaft Bentheim und Emsland
zusammenzulegen. „Dieser sinnlose
Diskussionsbeitrag zeugt weder von Kenntnis
noch von Verständnis für unsere Region!“
Die Grafschaft und das Emsland sind völlig
unterschiedlich gewachsene Region und
haben andere Strukturen. Gerade in einem
Europa der Regionen muss auch auf regionale
Besonderheiten Rücksicht genommen
werden. Wie tief die Menschen mit ihrer
Heimat verwurzelt sind, zeigt doch die immer
noch nicht ganz verklungene Diskussion
zwischen Wietmarschen und Lohne, so die
JU.
„Hier wird von Einzelpersonen eine
künstliche Diskussion erzeugt, die weder in
der Grafschaft noch im Emsland wirklich
Freunde findet!“ so Nils Kramer. „Eigentlich
ist diese Äußerung es nicht wert,
kommentiert zu werden!“

Das Heinrich Hövelmann die Aussagen von
Ministerpräsident Wulff im Sinne einer
Zusammenlegung falsch interpretiert, sei aus
seiner Sicht verständlich, so die JU weiter.
Schließlich könne man nachvollziehen, wenn
Hövelmann als Papenburger um Einfluss
bangt, sollten Nordhorn und Lingen bald
gemeinsames Oberzentrum werden, wie es
ein Vorschlag des Ministerpräsidenten
vorsah. Papenburg würde unter diesen
Vorraussetzungen natürlich an Einfluss zu
Gunsten Nordhorns und Lingens verlieren.
Auch habe Heinrich Hövelmann wohl kaum
die Auswirkungen einer Zusammenlegung
bedacht, so die Feststellung der JU. Immerhin
sei Nordhorn dann vor Papenburg, Meppen
und Lingen die größte Stadt der neuen
Gebietskörperschaft und könnte mit Recht
auf den Anspruch als Kreisstadt pochen! „Ob
die Emsländer der Grafschaft angegliedert
werden wollen, versehe ich mal mit einem
deutlichen Fragezeichen!“ so der
Kreisvorsitzende Nils Kramer, „Diese Frage
sollte Herr Hövelmann zuerst einmal im
Emsland klären!“

Grafschaft bleibt eigenständig!
CDU-Jugendorganisation kritisiert CDU-Fraktionschef



(br) Zu einem Kino-Event mit „Popcorn und
mehr“ hatte die Junge Union (JU) Erst- und
Jungwähler/innen aus dem gesamten
Altkreis Lingen in den Filmpalast CINE-
WORLD eingeladen. Der Einladung sind
mehr als 200 Jugendliche und junge
Erwachsene gefolgt.
Nur eine Woche nach dem Start des neuen
Kinofilms „Miami Vice“ konnte der JU-
Kreisverband Lingen den Film exklusiv im
größten Kinosaal des Lingener
Filmpalastes präsentieren. Der „Streifen“
sorgt derzeit für viel Gesprächsstoff, weil
er doch von vielen Leuten gesehen werden
will. Somit konnten die jungen
Christdemokraten ihren Altersgenossen
einen topaktuellen und ansprechenden
Film zeigen.
Bei kostenlosem Eintritt und Popcorn für
die Gäste nutze die CDU-
Nachwuchsorganisation natürlich auch die
Gelegenheit, um unter den jungen Menschen

dafür zu werben, am 10. September zur
Kommunalwahl zu gehen. Nach einer
Begrüßung durch JU-Kreisvorsitzenden
Björn Roth folgte eine kurze Vorstellung der

anwesenden JU-Kommunalwahl-
Kandidaten im südlichen Emsland, die
CDU-Kreisgeschäftsführer Johannes
Ripperda vornahm.
Abschließend machte Björn Roth deutlich,
wie wichtig es ist, dass gerade die junge
Generation zur Wahl geht und von ihrem
Wahlrecht gebrauch macht. „Jede Stimme
zählt. Bestimmt über Eure Zukunft mit!“
Zwar freue man sich, wenn die jungen
Kandidaten auf den CDU-Listen
unterstützt werden, so der JU-Chef, doch
an dem Abend stand vielmehr die
allgemeine „Werbung“ für den Urnengang
am 10.09. im Vordergrund.
Zum Ende richteten die Veranstalter ein
großes Dankeschön an Gisela Eckholt, die

Inhaberin und Betreiberin des Filmpalastes
CINE-WORLD, die ihr Lingener Kino erneut
für die JU-Aktion zur Verfügung gestellt
hatte.

Über 200 Jungwähler bei JU-Kino-Aktion
„Miami Vice“ lockte viele Leute in den Filmpalast CINE-WORLD

Reges Treiben vor dem Kinosaal: Über 200 junge Leuten
waren der Einladung der JU gefolgt und sahen den neuen
Film „Miami Vice“ im Lingener Filmpalast CINE-WORLD.

Samstag, 04.11.2006
1.  12.00 Uhr Eröffnung

Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahlen a) Tagungspräsidium

b) Stimmzählkommission
3. Berichte

a) des Bezirksvorsitzenden
b) des Bezirksgeschäftsführers
c) des Bezirksschatzmeisters

dazwischen Grußworte
Aussprache zu den Berichten

4. 12.45 Uhr Impulsreferat, Heiner Pott
Oberbürgermeister der Stadt Lingen

Die Folgen des gesellschaftlichen Wandels
auf die Kommunalpolitik

anschließend Diskussion

5. 13.30 Uhr Einbringung des Leitantrages

Gesellschaftlichem Wandel begegnen -
Antworten finden!

6. 14.00 Uhr Thomas Rachel
Staatssekretär im Bundesbildungsministerium
Bundesvorsitzender des Evangelischen
Arbeitskreises von CDU/CSU
Worauf es ankommt – zum neuen
Grundsatzprogramm der CDU
anschließend Diskussion

15.00 Uhr Kaffeepause

7. 15.30 Uhr Grußwort des stellv. JU-
Bundesvorsitzenden Johannes Pöttering

8. 15.45 Uhr Beratung von Sachanträgen

9. 16.15 Uhr Grußwort Heinz Rolfes
stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU im Nds.
Landtag

10. 16.30 Uhr Fortführung der Sachantragsberatung und
Einstieg in die Beratung von
Änderungsanträgen zum Leitantrag

11. 17.30 Uhr Geistliches Wort
12. 20.00 Uhr Lingener Abend im Emshof

Sonntag, 05.11.2006
13. 9.30 Uhr Wahlen

a) der Delegierten zum Deutschlandtag
b) Nachwahlen zum Bezirksvorstand

dazwischen Grußworte

14. 10.30 Uhr Christoph Haverkamp, Neue Osnabrücker
Zeitung

Gesellschaftlicher Wandel
Impulsreferat Hendrik Wüst
Generalsekretär der CDU NRW

Prof. Dr. Hans-Gerd Pöttering
Fraktionsvorsitzender der EVP Fraktion im Europäischen Parlament

Gesellschaftspolitik in einem föderalen Europa

ca. 11.15 Uhr Podiumsdiskussion

15. 12.00 Uhr Fortsetzung der Beratung über
Änderungsanträge zum Leitantrag und
Verabschiedung

16. Verschiedenes

17. 13.00 Uhr Schlusswort des Bezirksvorsitzenden

Tagesordnung des BDT


