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Liebe Gäste, liebe Freunde,
zum Bezirksdelegiertentag 2004 der Jungen Union Osnabrück-
Emsland am 06. & 07. November 2004 laden wir herzlich ein.
Unter dem Motto:

Globalisierung
-Die Welt im Wandel – Chancen und Verantwortung-

wollen wir uns an beiden Tagen in diese zur Zeit hochaktuelle
Diskussion einmischen. Globalisierung bedeutet weitaus mehr
als das Zusammenwachsen wirtschaftlicher Märkte und stellt
uns auch im Hinblick auf gesellschaftliches Zusammenleben vor
neue Herausforderungen, dessen Dimension heute noch nicht
absehbar ist.  Auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen
a t t r a k t i v e  G ä s te  z u  g ew i n n e n ,  Pro f.  D r.  Ju n g  vo m
Niedersächsischen Institut für Wirtschaftsforschung oder der
außenpolitische Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion Dr.
Friedbert Pflüger sind nur zwei Referenten, die schon heute
auf einen interessanten BDT 2004 hinweisen.
Aber auch der Papenburger Abend wirft seine Schatten voraus,
so dass auch in diesem Jahr der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen
w i r d .  W i r  d ü r f e n  u n s  a l s o  a u f  e i n e n  s p a n n e n d e n
Bezirksdelegiertentag einstellen.
Wir sehen uns am 06. & 07. Novemer 2004 in Papenburg!

Albert Stegemann
- Bezirksvorsitzender -

Andreas Groß
- Bezirksgeschäftsführer -

WILLKOMMEN AUF DEM BEZIRKSDELEGIERTENTAG IN
PAPENBURG AM 06. & 07. NOVEMBER 2004

Anlass: Veranstaltung mit
dem Ministerpräsidenten am
7.Dezmeber 2004 zum Thema
„Zukunft des Föderalismus“

„Die Reform der föderalen
Ordnung in Deutschland ist
eines der wichtigsten
politischen Projekte unserer
Zeit. Tatsache ist, dass an die
Stelle eines selbstbewussten

Nebeneinanders von Bund und
Ländern mittlerweile ein
undurchschaubarer föderaler
Einheitsbrei getreten ist. Jetzt
geht es um die Frage: Welchen
Handlungsspielraum gewinnen
die Länder wieder zurück ?
Können sie selbständig
entscheiden wie ihre Schulen und
Hochschulen aussehen, wie die
Ausbildungsplätze für ihre
Kinder? Um dies zu erreichen,
brauchen wir endlich eine
konsequente Entflechtung der
föderalen Strukturen in
Deutschland.
Ich freue mich, mit dem
Bezirksverband der Jungen
Union Osnabrück-Emsland am
7.Dezember 2004 darüber
diskutieren zu können.“

Veranstaltungsort:

Cinema-Arthouse
E.M. Remarque-Ring 16
49074 Osnabrück

Grußwort von Ministerpräsident
Peter Müller für den

Bezirksverband der Jungen
Union Osnabrück-Emsland

Junge Union löst
Sperrmülldiskussion aus

Antrag auf Kreisparteitag an
Kreistagsfraktion überwiesen

(ah) Die Grafschafter Junge
Union hatte auf dem Anfang
September stattgefundenen
Kreisparteitag der Grafschafter
CDU in Bad Bentheim drei
Sachanträge gestellt (die drei
einzigen Sachanträge
wohlgemerkt).
Einen der Anträge brachte die
Junge Union bereits einen Tag
vor dem Kreisparteitag in die
Öffentlichkeit ein. So
berichteten die Grafschafter
Nachrichten (GN) bereits am 10.
September ausführlich über die
Pläne der Jungen Union. Auf
dem Kreisparteitag selbst war
der Sperrmüllantrag wohl einer
der am ausführlichsten
behandelten Themen.
Grund des Antrags sind die
Probleme die die
Sperrmüllabholung mit sich
bringt. Die vom Landkreis
beauftragten Entsorgungs-
unternehmen holten den
Sperrmüll am Montagmorgen
ab, so dass viele ihren Müll
bereits Samstags oder Sonntags

an die Straße stellten. Der
Sonntag war demnach von
S p e r r m ü l l t o u r i s m u s s
gezeichnet: Niederländer, Polen
und Tschechen suchten sich die
besten Tile raus und sammeln sie
zentral in Gildehaus (bei
Bentheim).  Dass dabei auch
Sachen verwinden, die noch gut
sind und eigentlich nicht mit auf
die Müllkippe sollten, ist
vorprogrammiert.
So verschwanden auch, gerade
in den Städten wie Nordhorn
und Bentheim, zahlreiche
Fahrräder vom Hof- Die
Antragsteller hatten hier bereits
häufiger Erfahrung mit gemacht.
Der Antrag wurde durch die
Delegierten des Parteitages an
die Kreistagsfraktion über-
wiesen.
Die Junge Union hat allerdings
schon erreicht das der Sperrmüll
nicht mehr Montags abgeholt
werden wird, damit der Sonntag
das bleibt, wozu er am letzten
Tag der Schöpfung bestimmt
worden ist: eine Ruhetag.

Peter Müller
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Karen Pfundt, Jens Spahn MdB und Kristian Tangermann zu Gast beim Bezirksverband

(ah) In  diesem Sommer
tauchte immer wieder der
Begriff „Demographie“ im
Zusammenhang mit der
Diskussion um die sozialen
Sicherungssysteme auf. Die
Junge Union (JU) Osnabrück-
Emsland hat dies zum Anlaß
genommen, sich erneut in die
familienpolitische Debatte
einzumischen.

„Kinder kriegen die Leute
immer“, zitiert JU-
Bezirksvorsitzender Albert
Stegemann Konrad Adenauer.
„Doch selten hat sich ein
Christdemokrat derart geirrt –
der demographische Wandel ist
die größte Herausforderung für

v.l.n.r: Karen Pfundt, Albert
Stegemann, Jens Spahn MdB

„Boomende Regionen contra verödete Landstriche?“

die junge Generation“, erklärt
der JU-Chef weiter.Daher stand
für die jungen Christ-
demokraten der letzte

Bezirksauschuss unter der
provokanten Fragestellung
„Boomende Regionen contra
verödete Landstriche – Erwartet
uns zukünftig ein humanes
Desaster“.Die Autorin Karen
Pfundt, die an der JU-
Veranstaltung im Kulmbacher
Hof in Osnabrück teilnahm,
beschreibt in ihrem Buch „Die
Kunst, in Deutschland Kinder zu
haben“, welche Strukturen und
Mentalitäten in Deutschland
verhindern, dass Familienglück
und berufliche Selbständigkeit
auch für Frauen vereinbar sind.
Die aus Berlin kommende
Autorin ver-anschaulichte den
rund 50 Zuhörerinnen und
Zuhörern ihre Thesen zum
demographischen Wandel, indem
sie unter anderem die
Bundesrepublik mit anderen
europäischen Staaten wie
Frankreich, Schweden und
Dänemark verglich und die
dortigen Konzepte aufwies.Jens
Spahn, jüngster CDU-Bundes-
tagsabgeordneter aus dem Kreis
Borken (NRW), zeigte in seinen
Ausführungen die zunehmend

Die Referenten v.l.n.r.:
Jens Spahn MdB, JU-Landeschef
Kristian W. Tangermann, die
Buchautorin Karen Pfundt und
JU-Bezirkschef und Moderator
der Diskussion Albert

Stegemann

(dk) Auch in diesem Jahr fand das
Zeltlager der JU Georgs-
marienhütte wieder an der
Antoniusgrundschule in
Holzhausen statt. 85 Kindern
sowie rund 30 Betreuer, so viel
wie nie zuvor in der 32-jährigen
Geschichte des Zeltlagers, haben
eine unvergessliche Woche
erlebt. Dabei konnten auch selbst
einige Regenschauer unter der
Woche die gute Stimmung nicht
trüben.
Die Lagerleitung unter Stefan
Birgoleit und Stephan Schulte
hatte ein umfangreiches
Programm aufgestellt: Fahrten in
den Potts-Park und den Osna-
brücker Zoo, viele Spiele, eine
Lagerolympiade und ein Flunky-
Ball-Turnier sorgten dafür, dass
keine Langeweile aufkam. Nach
acht Tagen wurden die Kinder
dann am Samstag erschöpft aber
glücklich von ihren Eltern
abgeholt. Ein großer Dank gilt
allen Sponsoren und Unter-
stützern, die die Durchführung
des Zeltlagers erst ermöglicht
haben.

ZELTLAGER DER JUNGEN UNION
GEORGSMARIENHÜTTE

Das Zeltlager der JU Georgsmarienhütte

größer werdenden Probleme der
demographischen Entwicklung
auf. „Wir müssen weg vom Kind-
Küche-Kegel-Model, was viele in
unserer Partei immer noch
hegen“, erklärt der 24-jährige
MdB aus dem Münsterland. Alte
Konzepte müssten dringend auf
ihre Aktualität hin überprüft
werden.Um gerade auch gut
ausgebildeten jungen Familien
finanzielle Unterstützung
zukommen zu lassen, sprachen
sich der JU-Landesvorsitzende
Kristian W. Tangermann und
Albert Stegemann dafür aus,
„weniger auf Familiengeld,
sondern auf die Stärkung
steuerlicher Freibeträge zu
setzten“.

Die Veranstaltung war gut besucht
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Breite Zustimmung für Vierspurigkeit der Iburger Straße
- 76,4 % begrüßen Abschaffung der Busspur -

(ct) „Endlich wird mal nach
unserer Meinung gefragt!“ So
begegneten zahlreiche Passanten
der Jungen Union Osnabrück-
Stadt und dem CDU-
Ortsverband Innenstadt
durchweg, als am 24.8.2004 in
der Zeit von 16.00 bis 18.30 Uhr
eine Befragung der Verkehrsteil-
nehmer an der Iburger Straße
durchgeführt wurde. Insgesamt

„Demographie und Wirtschaftswachstum sind Hauptprobleme“
Junge Union und Senioren Union diskutieren Zukunft der Sozialen Sicherungssysteme

(ah) „Wir wollen eine
gemeinsame Diskussion und
keinen `Krieg der
Generationen`“, so hieß es in
der Einladung der Jungen Union
und der Senioren Union. Mit
den Gästen Johannes Pöttering
und Werner Kasche konnten die
beiden CDU-Vereinigungen
kompetente Redner gewinnen.

Schon öfters suchte die Junge
Union (JU) und die Senioren
Union (SEU) das Gespräch. Nach
den scharfen Äußerungen des
JU-Bundesvorsitzenden Philipp
Missfelder im vergangenen
Sommer, liefen in beiden
Vereinigungen heftige
Diskussionen um die Zukunft
unserer Sozialsysteme. Einen
„Generationenkrieg“, wie von
führenden deutschen Zeitungen

behauptet, habe es jedoch nicht
gegeben: „Der ´Krieg der
Generationen´ fand in der
Bildzeitung statt, nicht in der
Bevölkerung.“
„Klar sein sollte uns, dass die
Äußerungen Missfelders eine
Vorwarnung an die heutige junge
Generation sind“, erklärt der
stellvertretende JU-Bundes-
vorsitzende Johannes Pöttering,
„ auf die jetzige Jugend kommen
immense Probleme zu“.
Werner Kasche ist Renten- und
Gesundheitsexperte der
Senioren Union Niedersachsen.
Er erklärte den rund 30
Zuhörerinnen und Zuhörer, dass
die Sozialkassen den
Bundeshaushalt förmlich
explodieren lassen. Kasche wies
auf die hohen Lohnnebenkosten
hin, die die Hauptlast der

deutschen Wirtschaft seien, auch
die Bürokratie ist ein Hindernis
für ein Wirtschaftswachstum.
„Ich plädierte dafür, dass man
jedes Gesetz auf seine
bürokratischen Auswirkungen
überprüfen muss, bevor man es
denn beschließt, so Kasche.“
Johannes Pöttering, der unter
anderem auch in der Herzog-
Kommission der CDU
Deutschlands mitwirkte, betonte
in seinen Ausführungen, dass
heute 1,6 Beschäftigte für 1
Rentner aufkommen müssten, es
im Jahre 2050 aber schon ein
Beschäftigter für einen Rentner
aufkommen müsse. Zudem
werden auch die Beitragssätze
der Sozialsysteme steigen. Zahlt
der Deutsche heute rund 40% an
Steuern und Abgaben, wird es
Jahre 2050 schon 65% Steuern

und Abgaben sein. Pöttering hob
ebenfalls die Bereitschaft der
Jungen Union hervor, eine
grundlegende Reform
mitzutragen, doch die Politik
müsse dann auch die jungen
Mensche aufklären, wieso den
diese Schritte erforderlich sind.
„Die jetzigen Reformschritte, wie
Harz IV oder andere
Sozialreformen sind  notwenig,
reichen aber noch lange nicht
aus“, so Pöttering.
In einer anschließenden
lebendigen Diskussion ging es
vor allem um die Probleme des
demographischen Wandels und
die Folgen der Arbeitslosigkeit.
Am Ende hielten alle Besucher
den Grundsatz fest: „Wir dürfen
einander nicht mehr zumuten, als
wir selbst tragen würden“

wurden 467 Personen befragt.
Davon erklärten 76,4 %, dass sie
die Vierspurigkeit begrüßten.
Nur 13,5 % waren gegen die
jetzige Lösung, 10,1 % hatten
keine Meinung. Insgesamt hatten
zehn Mitglieder der Jungen
Union Osnabrück-Stadt die
Befragung an der Ampel-
kreuzung vor der Luther-Kirche
durchgeführt. Sie waren

überrascht, dass neben
Autofahrern auch die Fußgänger
und Fahrradfahrer positiv auf die
Befragung reagierten. „Mit
diesem Ergebnis sehen wir unsere
politische Einschätzung
bestätigt, dass die meisten
Bürger schnell in die Stadt
kommen wollen und alle
Verkehrsmittel als gleichrangig
ansehen“, so JU-Stellvertreter

Direkt befragt - Die Autofahrer auf der Iburger Strasse in Osnabrück

Daniel Möritz. Der Eindruck, dass
die Bewohner der Iburger Straße
überwiegend gegen die
Vierspurigkeit seien, wurde nicht
bestätigt. „Viele Anwohner sind
froh, dass sie nun nicht mehr
schon vor der Haustür im Stau
stehen müssen; das hört man
heute ständig!“, berichtete JU-
Geschäftsführer Till Olaf Voß.
Einer der Befragten erklärte
sogar, dass es zu seiner Freude
ruhiger geworden sei, weil
endlich der Stop-And-Go-
Verkehr aufgehört habe. Gerade
die anliegenden Gewerbe-
treibenden zeigten sich
erleichtert durch die
Neuregelung, da ihre Geschäfte
nun unkomplizierter zu
erreichen seien. Aus all dem
schloss der CDU-Vorsitzende in
der Innenstadt, Heinz-Josef
Klekamp, dass die Befragung,
auch wenn sie nur ein ad-hoc-
Ergebnis darstelle, in die weitere
Entscheidungsfindung mitein-
fließen müsse. Ein weiteres Gutes
hatte die Aktion nach dem
Eindruck aller Beteiligten:
Unabhängig vom jeweiligen
Standpunkt waren die Befragten
positiv überrascht, dass einmal
nach ihre Meinung gefragt
worden sei.
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(dk) „Ich glaub’ es geht schon
wieder los ...“ - unter diesem
Motto stand die Getränkebude
der JU Georgsmarienhütte auf
der Oeseder Kirmes in diesem
Jahr.

Zuvor hatte der politsche
Gegner, der ebenfalls mit einem
kleinen Getränkewagen auf der
Kirmes vetreten war, in einer
lokalen Klatsch-Postille eine
Werbeanzeige geschaltet und
groß tituliert „Die Alternative
auf der Oeseder Kirmes: Velt***
statt Plörrebier, Toten Hosen
statt Jürgen Drews“. Es zeigte
sich allerdings auch in diesem
Jahr wieder, dass die Jusos ihre
Bude doch wieder mangels
zahlender Gäste vorzeitig
schließen mussten und dass sie
das Geld für die Anzeige hätten
sinnvoller einsetzen können.
Die Menschenmassen, vor allem
junge Leute, labten sich doch
lieber wieder bei den

„ES GING SCHON WIEDER LOS ...“ - JU AUF DER OESEDER KIRMES

„Schwarzen“ an einem schönen
frisch gezapften Brinkhoffs Pils,
Hefeweizen, Desperados oder an
nicht-alkoholischen Alter-
nativen. Selbst das bescheidene
Wetter konnte die Stimmung
weder vor noch hinter der Theke
vermiesen.

Viele Helfer aus dem
Stadtverband Georgsmarien-
hütte, aus dem Kreisverband, aus
Bad Iburg und natürlich der
Organisator Stefan Birgoleit
sorgten dafür, dass die Kirmes
wieder ein Erfolg wurde.
Und bei uns kommen alle Erlöse
wie in den letzten Jahren wieder
dem Zeltlager zugute.
Nochmal vielen Dank an alle
Helfer und den Organisatoren für
den reibungslosen Ablauf!

In den nächsten Wochen fällt die
endgültige Entscheidung
darüber, ob mit der Türkei EU-
Beitrittsverhandlungen auf-
genommen werden. Diese Frage
ist und bleibt von äußerster
Wichtigkeit. Nicht glauben darf
man der politischen Linken in
Deutschland, wenn sie sagt, die
Entscheidung über die Aufnahme
von Verhandlungen nehme die
Entscheidung über einen
späteren Beitritt nicht vorweg.

Wenn erst mit der Türkei offiziell
verhandelt wird, wird man ihr die
Tür nicht mehr zuschlagen
können, ohne zugleich ganz
erheblichen diplomatischen
Schaden anzurichten.
Deswegen muss jetzt weiterhin
offen und ehrlich darüber
diskutiert werden, welches
Gesicht die Europäische Union
in Zukunft haben soll und ob eine
solche Europäische Union mit der
Türkei vorstellbar ist. Ich
wünsche mir eine EU, die nicht
bürokratisch, arbeitsunfähig und
menschenfeindlich wird, sondern
schlank und stark ist und auf
diese Weise den Bedürfnissen der
Menschen in Deutschland
effektiv Rechnung tragen kann.
Damit muss sie mehr sein als ein
loser Staatenbund mit einer
gemeinsamen Wirtschaftszone;
vielmehr müssen gemeinsame
Werte im Vordergrund stehen
und die Menschen sich mit der
EU identifizieren können. Gerade
die geringe Wahlbeteiligung bei
den letzten Wahlen zum
Europäischen Parlament und das

geringe Interesse vieler
Menschen an der EU allgemein
zeigen, dass wir momentan
Defizite haben. Diese Defizite
müssen wir erst einmal in der
erweiterten EU abbauen. Wir
müssen versuchen, die Menschen
für die EU, so wie sie jetzt ist, zu
gewinnen. Ansonsten wird sich
die EU zu Tode erweitern.
Man darf nämlich nicht
vergessen, dass in der Türkei
mehr Menschen leben als in den
zehn Staaten, die dieses Jahr der
EU beigetreten sind. Außerdem
ist trotz starken Wachstums
nicht ersichtlich, dass die Türkei
in den nächsten Jahren eine
wirtschaftliche Stärke erlangt,
die der EU angenähert ist. Wenn
wir dann, um Zuzugsströme aus
der Türkei zu vermeiden, die
Freizügigkeit dauerhaft ein-
schränken, wie es die Kommission
vorsieht, stellen wir nachhaltig
Grundprinzipien der EU in
Frage. Darin zeigt sich schon,
dass die EU auf absehbare Zeit
einen Beitritt der Türkei nicht
wird vertragen können, ohne
dass sie sich selbst in ihrer
bisherigen Struktur auflöst.
Für mich steht fest, dass es
wichtiger ist, dass die EU die
Prinzipien, auf der sie fußt
beibehält, und sie sich in diesem

Europa darf sich nicht zu Tode erweitern
JU muss Kurs halten in Türkeifrage

- ein Kommentar von Daniel Möritz -

Daniel Möritz,
Stellvertretender
JU-Vorsitzender in der
Stadt Osnabrück

Sinne konsequent weiter-
entwickelt. Und da ist jetzt auch
für die EU die Frage, was sie will.
Ich hoffe, dass die Union auf
ihrer bisherigen Linie bleibt. Es
geht nicht darum, wie es uns die
Linken weiß machen wollen, die
Türkei oder den Islam zu
verstoßen. Daher muss gelten:
Intensive Wirtschaftsbe-
ziehungen ja, Vollmitgliedschaft
nein. Selbst wenn die Türkei die
Voraussetzungen erfüllt, die EU
kann momentan eine
Aufnahme nicht vertragen.
Und wenn wir uns das nicht
mehr trauen offen zu sagen,
dann führen wir die Menschen,
auch in der Türkei, hinters Licht
und werden sie möglicherweise
später bitter enttäuschen
müssen. Deswegen müssen wir
als JUler weiter für unsere
Position werben, die
ausgewogen ist und die die
Interessen der Menschen in
Deutschland, der EU insgesamt
und auch der Türkei
berücksichtigt. Eine Unter-
schriftenaktion braucht es dazu
nicht, sondern ein mutiges
Auftreten und offenes Werben
und die Hoffnung, dass der
eine oder andere
Regierungschef doch noch zur
Vernunft kommt.

JUSOS MACHEN DICHT

5



...KURZ NOTIERT...KURZ NOTIERT...KURZ NOTIERT...KURZ NOTIERT...KURZ NOTIERT...KURZ NOTIERT.

Nach über 10 Jahren war es am
24. September 2004 endlich
soweit und die Glocken läuteten:
Unser ehemaliger Bezirks-
vorsitzender Dieter Sturm und
das Lingener Landesvor-
standsmitglied Silke Johanning
haben sich „richtig“ getraut und
sind in den Hafen der Ehe
geschlittert.
Auch von Seiten des
Bezirksverbandes an dieser Stelle
noch einmal die besten
Glückwünsche, alles Gute für
Euren weiteren Weg und bleibt
der JU noch ein wenig erhalten!

Auf dem Deutschlandtag der
Jungen Union (22.-24. Oktober
2004) in Oldenburg wurde
Johannes Pöttering in seinem
Amt als stellv. Bundes-
vorsitzender mit 89,55 % der
abgegebenen Stimmen bestätigt.
Damit erzielte er das beste
Ergebnis.
Herzlichen Glückwunsch!

Stefanie Kuchta ist neue
Kreisvorsitzende der Jungen
Union Aschendorf-Hümmling. Sie
löst damit Tobias Meyer ab, der
das Amt aus privaten Gründen
zur Verfügung gestellt hatte. Als
neuer Geschäftsführer wurde
Michael Ficker gewählt. Wir
wünschen beiden einen guten
Start und danken Tobias für
seine geleistete Arbeit im
vergangenen Jahr.

Die Bezirksgeschäftsstelle der
CDU ist umgezogen. Der neue
Standort der CDU-, und somit
auch der JU-
Bezirksgeschäftsstelle ist nun die
Rolandsmauer 11 in Osnabrück.
Am Tage des JU-
Niedersachsentages wurde die

Johannes PötteringStefanie Kuchta

Das Brautpaar: Silke
Johanning und Dieter Sturm
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neue Bezirksgeschäftstelle
eröffnet. So ließen es sich
Ministerpräsident Christian
Wulff und die Osnabrücker
Landtagsabgeordnete Karin
Trost nicht nehmen die Menge
mit einem kleinen Redebeitrag zu
begeistern.

Diese Forderung formulierte der
Vorsitzende des JU Kreis-
verbandes Meppen, Bernd
Schmitz, während der General-
versammlung in Meppen. Als
Referenten konnte Dr. Christine
Hawighorst, Dezernentin für
Arbeit und Soziales Beim
Landkreis Emsland, sowie Dieter
Barlage, Unternehmer und
Mitglied des CDU-Wirtschafts-
rates, begrüßen.
In seinem Rechenschaftsbericht
sprach Schmitz noch einmal das
Thema „Nachteule“ und
„Nachtexpress“ an. Durch
verschiedene Veranstaltungen
habe die Junge Union zum
Ausdruck gebracht, wie wichtig
der Nachtbusverkehr sei. Auch
wenn er eingestellt worden sei,
sei doch zumindest in Teilen des
Emslandes eine Ersatzlinie
installiert worden, die es ohne die
JU „wohl nicht gegeben hätte“.
Sehr wichtig sei die sehr gute

Zusammenarbeit unter den drei
Altkreisverbänden.
Dem Dachverband der JU-
Emsland sei man ein ganzes Stück
näher gekommen; Ziel sei
möglichst bald eine gemeinsame
Satzung. Schmitz bekräftige
überdies die Forderung nach
einem Sitz in der CDU-
Kreistagsfraktion: „Wir wollen
und müssen einen Sitz in der
CDU-Kreistagsfraktion haben,
um an der aktuellen politischen
Diskussion teilnehmen zu können,
ohne auf Informationen aus
dritter oder sogar vierter Hand
zurückgreifen zu müssen.“
Kreisschatzmeister Bernhard
Held wurde eine tadellose
Führung der Kasse bescheinigt,
dem Vorstand einstimmig
Entlastung erteilt. Die
anschließenden Vorstands-
wahlen ergaben folgendes
Ergebnis:
1.Vorsitzender Bernd Schmitz,
Kreisgeschäftsführer Stefan
Drosten, Kreisschatzmeister
Bernhard Held, stellvertretende
Kreisvorsitzende Ute Schwarz-
enhölzer und Christoph
Berentzen. Beisitzer: Andrea
Wilmering, Michael Keuters,

Marina Wilmering, Martin
Schnettberg, Benedikt Lüken
und Benedikt Hesemann.
Hawighorst und Barlage
sprachen über die Auswirkungen
von Hartz IV. Sie machten
deutlich, dass die Reform bei
Älteren Arbeitslosen zu Härten
führen könne, dass das Modell
insgesamt aber - mit noch
möglichen Veränderungen –
„zukunftsträchtig“ sei. Der Kreis
Emsland wird die Zuteilung von
Leistungen in Kooperation mit
den Kommunen betreiben.
Hawighorst wertete dies als
Vorteil und als eine Maßnahme,
die sich deutlich näher am Bürger
orientiere.

JU fordert Sitz in Kreistagsfraktion
Schmitz bleibt Vorsitzender – Generalversammlung

(bs) „Wir können Änderungen
herbeiführen und müssen das
nach draußen transportieren,
um junge Menschen von den
Ideen der Jungen Union zu
überzeugen!“

(ah) Auf dem diesjährigen
Niedersachsentag kann die JU
OSEL zufrieden zurückblicken.
So wurden die drei foglenden
Landesvorstandskandidaten
allesamt gewähl. Moritz von
Bar (Pressesprecher),
Katharina Schlattner und Silke
Johanning (beide Beisitzer)
gehen seit Mai 2004 ihren
neuen Aufgaben nach.
Ebenfalls am Samstag
nominierten die Delegierten
einstimmig den aus Bad Iburg
(Osnabrück-Land) kommenden
Johannes Pöttering  für das
Amt des stellv. Bundes-
vorsitzenden, welches
Pöttering schon seit längerem
ausfüllt.
Am Sonntag wurde bekannt,
dass auch der beste
Kreisverband in der Kategorie
„Beste Internetseite“ aus dem
Bezirksverband Osnabrück-
Emsland kommt. Die
Grafschafter JU nahm dem Preis
in Höhe von 100 •uro und die
Urkunde mit nach Hause.

Niedersachsentag
2004: Erfolgreiches

Wochenende für
 Junge Union

Osnabrück-Emsland

Bernd Schmitz
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JU BEGEISTERT VOM IT-ZENTRUM IN LINGEN
Junge Union besucht it.emsland

(ha) Zu einem Informations-
besuch traf sich der
Kreisverband der Jungen
Union ( JU) Lingen auf dem
Gelände des ehemaligen
Eisenbahnausbesserungs-
werkes im neuen IT-Dienst-
leistungszentrum an der
Kaiserstraße in Lingen.

Hintergrund des Treffens war die
Besichtigung der Hallen 31 und
51, die derzeit von der IT-
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Emsland zu einem Stellwerk für
Information und Technologie
ausgebaut werden. Der
Geschäftsführer der IT-
Zentrums-Gesellschaft, Andreas
Kaiser, sowie Prokurist Erwin
Heinen begrüßten die JU-
Mitglieder und führten sie durch
die neuen, teilweise noch leeren
Büro- und Schulungsräume der
Gebäude. Wenige Wochen vor
der offiziellen Eröffnung am
ersten Novemberwochenende
bekamen die jungen
Christdemokraten Einblicke in
die Umgestaltung und Erhaltung
der denkmalgeschützten Hallen.
In dem Technologie- und
Gründerzentrum stehen dann
auf ca. 1.800 qm Nutzfläche

Büroräume, Veranstaltungs-
flächen und ein modernes
technisches Equipment
Existenzgründern, jungen
Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen zur Verfügung.
Einzug erhalten werden junge
Existenzgründer, aber auch die
Fachhochschule Osnabrück mit
ihrem  Standort in Lingen. Die
Belegungsquote ist nach
Aussage von Kaiser und Heinen
überaus erfreulich.
Die JU zeigte sich begeistert vom

 IT-Zentrum Emsland und seiner
Konzeption sowie Ausrichtung.
Björn Roth, JU-Kreis-
vorsitzender, lobte ausdrücklich
die Baumaßnahmen und das
Vorhaben: „Die Vernetzung von
Wirtschaft und Wissenschaft
kann nicht besser im Emsland
umgesetzt werden als hier. Es
ergänzt die örtlichen
Wirtschaftsstrukturen optimal.“
Andreas Kaiser verschaffte den
Teilnehmern im Anschluss an die
Führung mithilfe eine

Computerpräsentation einen
Einblick in die Struktur des
Dienstleistungszentrums.
Im Anschluss stellte Björn Roth
fest, dass man vor allem froh
darüber sei, dass der
Hochschulstandort Lingen mit
derzeit 600 Studenten optimal
ins Stadtbild passt. Das
Vorhaben, ihn auf 1500
Studenten auszubauen, bringe
frischen Wind sowie Bildung und
Wissenschaft auf höchstem
Niveau nach Lingen.

Der Geschäftsführer der IT-Zentrums-Gesellschaft, Andreas Kaiser, sowie Prokurist Erwin Heinen

zusammen mit des Besuchern der JU Lingen.

„WIR SIND DIE STIMME DER JUNGEN GENERATION!“
Junge Union führte Mitgliederversammlung zum Thema “Jugendpolitik“ durch

(br) Zum Thema “Jugendpolitik
vor Ort“ traf sich kürzlich die
Junge Union ( JU) im
Kreisverband Lingen zu einer
Mitgliederversammlung. Als
Referent hatte man sich den
kompetenten und erfahrenen
Papenburger CDU-Jung-
politiker Carsten Schüler
eingeladen.

Im Vordergrund der Diskussion
stand die Bedeutung und
Akzeptanz von Jugendver-
sammlungen und Jugend-
parlamenten. Einhellige Meinung
der JU ist, die Beteiligungs-
möglichkeiten der jungen
Generation in den Kommunen

verstärkt auf möglichst viele
Städte, Samtgemeinden und
Gemeinden auszuweiten.
Wichtig dabei sei die Betreuung
der Gremien durch
hauptamtliche Mitarbeiter der
Verwaltung (z.B. einem
Jugendpfleger), damit die Arbeit
die nötige Unterstützung und
Wertschätzung genießt.
Aufgrund des verstärkten
Auftretens rechtsradikaler
Gruppierungen in Ost-
deutschland, aber auch in
anderen Landesteilen, nahm auch
die Auseinandersetzung mit
diesem Thema breiten Raum auf
der Versammlung ein. Da man
von Seiten der so genannten

„rechten Szene“ gezielt
versuche, junge Menschen
anzusprechen, müsse man mit viel
Aufklärungsarbeit dem
Rechtsextremismus und seinen
plumpen Parolen entgegen-
treten, so die CDU-
Nachwuchspolitiker. „Es muß
auch gerade die Aufgabe der
politischen demokratisch-
verfestigten Jugendor-
ganisationen sein, sich mit dem
aufkeimenden Radikalismus und
Extremismus von Rechts ausein-
anderzusetzen!“, hieß es von den
JU’lern. Auch die jungen
Christdemokraten wollen beim
Thema nicht wegschauen.
In seinem aktuellen Tätigkeits-

bericht ging der JU-
Kreisvorsitzende Björn Roth auf
die derzeit erfolgreichen
Bemühungen ein, im Altkreis
Lingen weitere „JU-Stützpunkt“
zu aktivieren. Nachdem im
letzten Jahr der Samtge-
meindeverband Spelle
neugegründet wurde, gebe es
nun positive Anzeichen in der
Gemeinde Salzbergen und der
Samtgemeinde Freren, wo bereits
mehrere Jungunionisten aktiv
sind. Roth: „Wir sind froh,
zukünftig im südlichen Emsland
noch stärker als Stimme der
jungen Generation auftreten zu
können und wahrgenommen zu
werden.“
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Dr. Hermann Kues
Kandidat für den
Bezirksvorsitz der CDU
Osnabrück-Emsland

Geboren am 21.11.1949
Beruf: Diplomvolkswirt

Seit 1986 Mitglied der CDU
1970 - 1974 Mitglied im
Landesvorstand der Jungen
Union
Mitglied im Bezirks- und
Landesvorstand der CDU
Seit 1994 direkt gewählter
Bundestagsabgeordneter für
den Wahlkreis Mittelems.

(ah) Interview:

Herr Dr. Kues, sie waren
Mitglied der Jungen Union.
Was war ihr schönstes Erlebnis
in dieser Zeit?

1970 als jüngstes Mitglied
Wahl in den JU-
Landesvorstand, mit 20
Jahren. Ich hielt meine
Aufgabe für wahnsinnig
wichtig.

Sie sind nun nominiert für
das Amt des
Bezirksvorsitzenden der
CDU Osnabrück-Emsland.
Was werden Ihre Schwer-
punkte sein?
Den Verband
zusammenhalten, die
E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r
koordinieren, die politisch-
inhaltliche Arbeit weiter
profilieren und mit dafür
sorgen, dass der
Bezirksverband Osnabrück-
Emsland ein Talentschuppen
bleibt.

Was muss Politik machen, um
junge Menschen zu begeistern?
„Begeistern“ können konkret nur
Menschen, Menschen, die
überzeugt sind, die authentisch
argumentieren, denen man das,
was sie sagen, auch abnimmt.
Also Menschen mit Charakter.

Ein Thema womit sich die
Junge Union Osnabrück-
Emsland in der letzten Zeit
befasst hat, sind die Probleme

des Demographischen Wan-
dels. Wo sehen Sie konkrete
Lösungsansätze? Mehr
Kindertagesstätten? Mehr
Kindergeld? Einen
Freibetrag für Eltern, wie es
Friedrich Merz vorzieht?
Oder favorisieren sie einen
ganz anderen Ansatz?
Der Kindermangel ist nach
meiner festen Überzeugung
auch ein Wohlstandsproblem,
eine Frage von Wertvor-
stellungen. Fehlende Ein-
stellungen können durch Geld
nicht ausgeglichen werden.
Aber wir brauchen auch mehr
Betreuungsangebote, eine
bessere Verteilung der Lasten
zwischen denen, die Kinder
aufziehen und denen, die, aus
welchen Gründen auch immer,
dieses nicht tun.
In der Arbeitswelt muss mehr
Rücksicht genommen werden
auf Familien mit Kindern,
dieses war übrigens einer der
Grundgedanken der sozialen
Marktwirtschaft .
Und unser Alltagsleben muss
so organisiert sein, dass die
familienorientierten sich nicht
rechtfertigen müssen, weil sie
Exoten sind.

Bitte ergänzen Sie: Mein
Politisches Vorbild ist…
z.B. Ludwig Windthorst, er
steht für politisch engagiertes
Christentum, er wurde im
Osnabrücker Land geboren, er
hat das Emsland und die
Grafschaft im Reichstag
vertreten.

Bitte ergänzen Sie: Politik ist
für mich…
...eine immer wieder neue
Aufgabe und Herausforderung,
auch Leidenschaft und Hobby.

Bitte ergänzen Sie: Ich werde
ein guter Bezirksvorsitzender
sein, weil…
...ich die Region von der Pike
auf kennen gelernt habe, mir das
„Seelenleben“ vertraut ist, ich
Spaß an der Sache habe.

Bitte ergänzen Sie: Drei feste
Grundsätze sind für mich…
...möglichst wenig zu
Grundsatzfragen hoch-
zustilisieren
...bei Fragen von Leben und Tod
auch in der Fraktions-
gemeinschaft Gewissensfreiheit
zu beanspruchen
...Politik nicht so zu betreiben,
dass sie „normale“ Menschen
abschreckt.

Hermann Kues im Gespräch mit dem Bezirksvorstand

Hermann Kues und Albert Stegemann


