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Liebe JU’ler,

nachdem wir in diesem Jahr bislang keine

Ausgabe der JU News oder der JUmp

veröffentlicht haben, starten die JU News

erstmalig als nJUs-Letter mit neuen Namen

und imneuenGewand.Wir habenuns lange

darüber unterhaltenwiewir Euch zukünftig

informieren wollen und haben uns dazu

entschieden die JU News als Newsletter

grundsätzlich neu zu gestalten. Wir wollen

den nJUs-Letter im kommenden Jahr öfter

erscheinen lassen und so unterjährig öfter

über die Aktionen und Arbeit des

Kreisverbandes berichten. Hierzu seid auch

ihr gefragt! Ihr habt ein Thema was Euch

bewegt? Dann schreibt es uns und wir

werden es mit unterbringen. Ihr habt eine

tolle Aktion in Eurem Stadtverband

durchgeführt? Mailt sie uns und wir sorgen

dafür, dass auch die anderen Verbände

davon erfahren und profitieren können!

Ich möchte mich an dieser Stelle

insbesondere bei unserer Pressesprecherin

Merle Struckmann bedanken, dass sie so

viel Zeit mit in dieses Projekt investiert hat,

damit wir nun neu starten können!

Außerdem möchte ich mich ganz herzlich

bei Julia Schröder für das neue tolle Design

des nJUs-Letters bedanken!

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen und

freue mich auf ein Wiedersehen auf der

Kreisversammlung am 22.11.2014 im

schönen Burgdorf!

Alles Gute,

Basti

Hannover-Land und Stadthagen

besichtigen „Saftladen“

Anfang August besuchten die JU Kreisverbände
Hannover-Land und Schaumburg gemeinsam
den Fruchtsafthersteller Weser-Gold in Rinteln.
Dort informierte sich die JUler über die
Ausbildungsmöglichkeit im Unternehmen. Bei
der Führung konnten sie sich zunächst ein
Überblick über das Firmengelände in der
Miniatur-Version verschaffen. Angefangen hat
alles mit einer kleinen Apfelmosterei. Das
Familienunternehmengehörtmittlerweilezuden
größten Fruchtsaftherstellern Europas und wird
in der dritten Generation von Richard Hartinger
jun.geführt.AnschließendwurdedenTeilnehmer
der Produktionsablauf der Säfte von der
Anlieferung des Obsts bis hin zum Abfüllen der
Säfte gezeigt. Das Unternehmen importiert
Zitrusfrüchte und tropische Früchte aus eigenen
Plantagen in Latein- und Mittelamerika. Am
meisten beeindruckt hat die Teilnehmer das
Hochregallager. Im Anschluss an die

Besichtigung konnten die JUler noch die
Produktvielfalt des Unternehmens während
eines Films über die Geschichte und die
weltweiten Produktionsstätten der Firma selbst
genießen. Auch in Zukunft wollen die beiden
Kreisverbände weitere Firmen gemeinsam
besichtigen, um so den Austausch im
Bezirksverband zwischen den Kreisverbänden
weiter zu vertiefen und den Mitgliedern
besondere Einblicke in unsere hiesigeWirtschaft
zu bieten.
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Zum Abschluss der Sommertour wurden die JU

Hannover-Land beim

Beachvolleyballturnier an der Weißen

Düne in Mardorf nochmal selbst aktiv.

Auch die Kreisverbände Nienburg und

Hannover-Stadt waren mit jeweils mit

einer Mannschaft am Start. Außerdem

nahmen noch das Team vom

StadtverbandBarsinghausen, ein Team

des Kreisvorstands, die JU ALLSTARS,

und die gastgebende Mannschaft

Mardorf-City/ Schneeren teil. Bei

herrlichen Wetter ging es bei den

Aufschlägen und beim Pritschen heiß

her.NachdemMotto jedergegen jeden

konnten sich am Ende die Jungs aus

Barsinghausen gegen alle anderen

Mannschaften durchsetzen und ging als Sieger

vom Beachvolleyballfeld. Die Barsinghäuser

können sich nun wohl als der

sportlichste Stadtverband im

ganzen Kreisverband Hannover-

Land bezeichnen, nachdem sie

bereits im vergangenen Jahr den JU-

Soccer-Cup gewonnen haben.

Kreisvorsitzender Sebastian Müller

lobte das Turnier als gute

Möglichkeit auf sportlichen Wege

die Zusammenarbeit zwischen den

Kreis- und Stadtverbänden zu

festigen. Im Sinne aller Teilnehmer

spracher sich für eineWiederholung

des Beachvolleyballturniers im

nächsten Jahr aus. Im Anschluss an

das Turnier klang der Abend

gemeinsam bei leckerem Gegrilltem aus.

Beachvolleyballturnier am Steinhuder Meer

Hannover-Land goes fit

Das Motto der diesjährigen traditionellen

Sommertour der JU Hannover-Land lautete „JU

goes fit! – Sport fördern, Sport treiben!“.

Während der zweiwöchigen Tour durch die

Region informierten wir uns insbesondere über

die Jugendarbeit der Sportvereine sowieüberdie

Zusammenarbeit der Vereine mit Schulen und

der Universität. Aber auch die kommunalen

Mittel und Projekte für die Sportförderung

wurden genauer unter die Lupe genommen.

Einem besonders ernsten Thema widmete sich

die JU bei der Robert-Enke-Stiftung in

Barsinghausen, wo wir uns über Depressionen

als Volkskrankheit beschäftigten.

Regelmäßig konnten die JUler auch

selbst aktiv werden, sodass der Spaß während

der Sommertour auch nicht zu kurz kam. Im

Anschluss der Besichtigung des Freibads in

Hemmingen konnten die JUler selbst insWasser

springen. Beim Golf-Club Burgwedel bekamen

die Teilnehmer erklärtwiemandenGolfschläger

richtig in die Hand nehmen muss und wie man

seine ersten Bälle auf dem Platz schlägt. Beim

Reitverein in Isernhagen wurden Kontakte zur

Zusammenarbeit zwischen der JU und dem

Reitverein geknüpft. Es war eine besonders

abwechslungsreiche Tour, von deren

verschiedenen Ideen letztendlich alle Seiten

profitieren konnten.
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Mitte Oktober hat der Kreisverband erstmalig zu
der neuen Veranstaltungsreihe „Deine JU, unser
Thema…“ nach Altwarmbüchen in
das Hotel Hennies eingeladen.
Unser Thema waren die Trends
und Perspektiven der Sport-
förderung in Niedersachsen. Als
Referenten konnte der Vorstands-
vorsitzenden Dr. Hans-Ulrich
Schneider und der Geschäfts-
führer Dr. Sønke Burmeister der
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung
gewonnen werden. Zunächst stellte Dr. Sønke
Burmeister die Stiftung vor und erklärte, dass
diese sich zu 75% den Sport fördere und zu 25%
Integration zusammensetze.
„Sport ist in Verbindung mit
Sprache undBildung einwichtiges
Integrationsinstrument“, machte
Burmeister deutlich. „Die
Sportnachfrage habe sich durch
Ganztagschulen extrem ge-
wandelt“, erläuterte Dr. Hans-
Ulrich Schneider. Er forderte, dass
Sportvereine und Ganztagsschulen mehr
miteinander kooperieren müssen. Dazu sei
besonders eine gute Kommunikation auf beiden
Seiten notwendig. Denn eine Zusammenarbeit
sei für alleBeteiligte einGewinn, vor allem fürdie
Kinder, so Schneiderweiter. Außerdemwarnte er
in seinem Vortrag davor, dass Haftungsrisiken
immermehrEhrenamtlicheabschreckenwürden,
Vorstandsposten zuübernehmen. „DieseRisiken
muss der Staat oder die Gemeinschaft über-
nehmen“, betonte Schneider. „Die heutigen
Erkenntnisse werden wir mit in das Positions-
papier der Jungen Union Hannover-Land zum
Thema kommunale Sportförderung einfließen
lassen“, erklärte Basti.

Das neue Format des inhaltlichenKreisausschuss
„Deine JU, unser Thema…“ soll auf das jeweilige

Themenjahr des Kreisverbandes
abgestimmtwerden. Zuerst soll es
ein Inputreferat von zwei
Referenten geben, die Anreize für
die anschließende Diskussion
bieten sollen. Die Veranstaltungs-
reihe soll neben der traditionellen
Sommertour das neue Stecken-

pferd der inhaltlichen Arbeit der JU
Hannover-Land werden. Beides dient als
Grundlage für ein Positionspapier, welches
jeweils auf der Kreismitgliederversammlung
verabschiedet werden soll. Ziel ist es dabei, die

inhaltliche Arbeit der Stadt- und
Gemeindeverbände vor Ort zu
unterstützen. „Die regeTeilnahme
an der ersten Veranstaltung zeigt,
dass dieses Vorhaben auch die
Unterstützung von den Orts-
verbänden hat", freut sich Basti
abschließend.

Wenn Ihr kommunale Themen habt, die Euch
unter den Nägeln brennen, dann wendet Euch
gerne an den Kreisvorstand. Auch Kreis-
geschäftsführer Nils Jansich freut sich über die
Zusendungen von Idee für das Themenjahr 2015
unter buero@juhala.de

Hannover-Land macht sich für kommunale Sportförderung stark

Lotto-Sport-Stiftung zu Gast bei der JU

Termine 2014/2015

22.11.2014 Kreisversammung in Burgdorf
06.12.2014 Nikolaus-Kreisausschuss und

Spanferkelessen
03.01.2015 Happy nJU Year & KomFIT
Jan/Feb 2015 SoccerCup in Langenhagen
Feb 2015 JU Pokerturnier
18./19.04.2015 Niedersachsentag 2015 in

Goslar


