
Liebe JU’ler,

zunächst hoffe ich, dass ihr gut durch die Feiertage
und insneue Jahrgekommenseid, fürdas icheuchviel
Erfolg und Gesundheit wünsche. Ich freue mich euch
heute unseren Neujahrs-nJUs-Letter präsentieren zu
können.
Seit dem letzten nJUs-Letter haben wir einen neuen
Kreisvorstand gewählt, dem ich ein weiteres Jahr
vorsitzen darf. Ichmöchte diese Gelegenheit nutzen,
mich bei euch allen recht herzlich für eure
Unterstützung auf der Kreisversammlung und in den
letzten Jahren bedanken. Mir macht dieses Amt sehr
viel Freude und ich werde zusammen mit dem
Vorstand weiterhin alles versuchen, um unseren
Kreisverband noch weiter nach vorne zu bringen!
Wir haben uns als Kreisvorstand Anfang Dezember
konstituiert und unsere Aufgaben für das kommende
Jahr besprochen. Dazu haben wir uns entschieden,
dass wir in Zukunft jede Kreisausschusssitzung mit
einer inhaltlichen Komponente verknüpfen wollen,
sodass wir mehr aktuelle Themen abdecken können.
Außerdem wollen wir unsere alljährlichen Aktionen
weiter durchführen: Es wird einen SoccerCup, ein
Pokerturnier, eine Sommertour und ein Volleyball-
turnier geben, sodass wir neben den politischen

Themen auch dem Spaßfaktor gerecht werden.

Ein wichtiger Punkt wird die
Kommunalwahl 2016 sein. Wir wollen vom
KreisvorstandabApril2015mitunsererVorbereitung
dazu anfangen. Wir möchten interessierte JUng-
Politikerndabeiunterstützen,dasssie indieOrts-und
Stadträte einziehen können und uns gemeinsam mit
ihnen vorbereiten. Die Angebote des
LandesverbandessollendabeiaucheineRollespielen,
aberwirmöchtenauchjedemdieMöglichkeitgebenin
unserem Kreisverband vorbereitet zu werden.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die an
dieser Ausgabe des nJUs-Letters mitgearbeitet
haben. Insbesondere Merle und Julia sei gedankt, für
die inhaltliche und optische Vorbereitung des
nJUsletters!

IchwünscheeuchandieserStelleeinfrohesneuesJahr
und viel Erfolg im Jahr 2015. Ich freue mich darauf,
dass wir auch im kommenden Jahr weiterhin stark
zusam-menarbeiten werden!

Alles Gute,

Basti
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Ende November des letzten Jahres wählte die JUHannover-Land auf der Kreis-versammlung in der Gudrun Pausewang
Grundschule in Burgdorf einen neuen Vorstand. Im Vorfeld von den Vorstandswahlen wurde mit dem Jugendoffizier
HauptmannDr.MartinNeumannunddem Bundeswehrbeauftragten der CDU-
Landtagsfraktion Rainer Fredermann, MdL, über das Thema „DieBundeswehr als
Arbeitgeber zwischenAuslandeinsatz und Standortstrukturen“ diskutiert. Dabei
warnte Dr. Neumann davor, dass es in Bereichen wie der Flugabwehr aufgrund
der ständigen Reformen zu wenige spezifisch ausgebildeten Soldaten geben
würde. Er forderte eine gezieltere Ausbildung der Soldaten und eine klare
Struktur in der Bundeswehrreform statt ständiger Richtungswechsel. Rainer
Fredermann machte deutlich, dass die Soldaten mehr Rückhalt aus der
Bevölkerung benötigen. Bei den Kreisvorstandswahlen gab es einen
kleinen Generationswechsel. Sebastian Müller aus Burgwedel bleibt als
Kreisvorsitzender im Amt. Seine beiden Stellvertreter André Engelke aus Seelze
und Christoph Schneider aus Isernhagen scheiden aus. Zukünftig hat Bastimit Liza-
Maria Manthey aus Lehrte und Julia Schröder aus der Wedemark zwei
Stellvertreterinnen. Die wiedergewählte Pressesprecherin Merle Struckmann aus
Neustadt und die neue Beisitzerin Lisa Tillig aus Springe machen das neue
Frauenpower-Quartett der JU Hannover- Land komplett. Als Schriftführer wurde
erstmaligderWunstorferKaiWischhövergewählt.DerneueSchatzmeister istBastianSchulzeausIsernhagen.Außerdem
wurden als Beisitzer Alexander Baumgarten (Burgwedel), Raven Burghard (Seelze), Kimmo Großer (Neustadt), Maxim
Kirchbaum (Lehrte), Maxi Last (Laatzen), Till Puhlmann, Jan Sadowski (beide Barsinghausen), Allan Szymanski
(Hemmingen) und Maximilian Voigt (Langenhagen) gewählt.

Mehr Frauenpower im Kreisvorstand



Name: Liza Maria Manthey

Alter: 20 Jahre

Beruf: Ausbildende zur Immobilienkauffrau

Ich brenne für… …Sport, Geselligkeit und gute
Gespräche.

Am besten entspannen kann ich… …bei Musik.

Lebensmotto: Mensch sein, bleiben und zeigen.

Ich engagiere mich politisch,… …um auch junge Menschen für politisches Engagement zu
begeistern.

Zur JU gekommen bin ich,… …um unsere Zukunft positiv zu gestalten.

An der JU gefällt mir… …der respektvolle und humorvolle Umgang miteinander.

3 Dinge, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde: Ein Familienfoto, mein
Lieblingsbuch und meine Kamera.

Name: Sebastian Müller
Alter: 23

Beruf: Student (Wirtschaftsingenieur)

Ich brenne für… …mein Studium und meine Freundin.

Am besten entspannen kann ich… …zusammen mit Freunden

und Familie.

Lebensmotto: Do it.

Ich engagiere mich politisch, weil…

…ich glaube, dass man am besten vor Ort den positiven Effekt von politischen
Entscheidungen bemerken kann und dort Politik gemacht wird, die die Menschen berührt.

Zur JU gekommen bin ich…

…durch meinen Freund Christian Henke, der mich mit zum JU Stammtisch in Burgwedel
genommen hat.

An der JU gefällt mir…

…dass es nicht immer nur um die Politik geht. Man kann in einer tollen Truppe neben
politischen Themen auch Geselliges unternehmen und tolle Leute kennenlernen.

3 Dinge, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde: Ein gutes Buch, Musik und
meinen Reisepass, sodass ich auch ja zurückkommen kann ;-)
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Name: Bastian Schulze

Alter: 23

Beruf: Student (Wirtschaftswissenschaften)

Ich brenne für… …alles was mit finanzpolitischen

und bankfachlichen Themen zu tun hat.

Am besten entspannen kann ich,… …wenn ich mich gemütlich

hinlege und dabei Kalkbrenner anhöre.

Ich engagiere mich politisch, weil… …mir meine Meinungsfreiheit sehr am Herzen liegt.
Die Politik ermöglicht uns aktiv an Entscheidungsprozessen mitzuwirken und somit
einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu leisten.

Zur JU gekommen bin ich… …über meinen alten Politiklehrer mit dem ich einige rege
politische Diskussionen geführt habe. Am liebsten über wirtschaftspolitische
Maßnahmen und ihre Sinnhaftigkeit.

An der JU gefällt mir,… …dass man die Chance bekommt viele Leute kennen zu lernen und
mit diesen dann auch bei einem kühlen Bier über die kontroverse Themen zu
diskutieren. Des Weiteren das vielseitige Angebot von Veranstaltungen.

3 Dinge, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde:

Werkzeugkasten, Hängematte und ein gutes Buch

Name: Julia Schröder

Alter: 22

Beruf: Studentin (Molekularbiologie)

Ich brenne für… …mein Studium, Sport und meine Freunde.

Am besten entspannen kann ich… …beim Yoga.

Lebensmotto: Do what you love, love what you do.

Ich engagiere mich politisch, weil…

…ich nicht immer nur meckern, sondern auch etwas bewegen möchte.

Zur JU gekommen bin ich…

…durch meine Freundin Konstanze, die mich mit zur Sommertour genommen hat.

An der JU gefällt mir…

…dass man nicht nur politisch etwas bewegen kann, sondern auch viele Leute
kennenlernt.

3 Dinge, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde…

…ein gutes Buch, mein Handy und Kopfhörer.
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Name: Merle Struckmann
Alter: 23

Beruf: Finanzanwärterin

Ich brenne für… …meine Pferde, meine Familie, Landwirtschaft

und Politik

Am besten entspannen kann ich… …beim Ausritt durch den Wald

Lebensmotto:

Das Glück der Erde liegt auf den Rücken der Pferde.

Ich engagiere mich politisch, weil…

…ich davon überzeugt bin, dass nur etwas erreichen kann, wenn man sich für auch seine
politische Meinung einsetzt anstatt zu meckern.

Zur JU gekommen bin ich…

…durch meinen Opa.

An der JU gefällt mir…

…die perfekte Mischung aus Party und Politik

3 Dinge, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde: Sonnenbrille, Sonnencreme
und Bikini

Name: Kai Wischhöver
Alter: 24

Beruf: Verkaufshilfe

Ich brenne für… …“Nothing else matters“ von Metallica.

Am besten entspannen kann ich,… …wenn ich auf meinem Motorrad durchs Weserbergland

fahrend das gute Wetter genieße.

Lebensmotto:

Wird schon irgendwie. Einfach überraschen lassen…

Ich engagiere mich politisch, weil…

…ich lieber die Wahl habe, anstatt über mich entscheiden zu lassen.

Zur JU gekommen bin ich,…

…weil ich nicht wieder für das Wunstorfer Jugendparlament kandidieren konnte und mein
Vater mich kennt und einfach recht hatte.

An der JU gefällt mir,…

…dass der gemeinsame Spaß trotz aller Seriösität nie verloren geht.

3 Dinge, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde…

Sollte ich mein Reiseziel vorher kennen: Edding 3300 schwarz, Laserschwert, Handtuch
(für den Fall einer spontanen Reise per Anhalter durch die Galaxis)

Sollte ich mein Reiseziel vorher nicht kennen: Handy, Schlüssel, Portemonnaie
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Alle Jahre wieder...

…kommt der Kreisverband zum Ende des Jahres zusammen, um gemeinsam das Jahr ausklingen zu
lassen. In diesem Jahr tagte wieder ein gut gefüllter Kreisausschuss im Bierkeller der CDU
Geschäftsstelle. Gemeinsam wurden die neuen Ziele des frisch gewählten Kreisvorstandes
besprochen, sowie die ersten Termine für 2015 bekanntgegeben.
ImAnschlusswurdedann imgemütlichenTeil desAbends gemeinsamSpanferkel gegessenund sich
untereinanderüberdas vergangene Jahr ausgetauscht.NebendenpolitischenThemenwurdenauch
die Freundschaften unter den Verbänden gestärkt. Am Endewaren sich alle einig: Eine tolle Aktion,
zu der man gerne in die Geschäftsstelle kommt, um gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen.

Liebe Freunde,

in den letzten 18 Monaten hatte ich die Möglichkeit an
der Talentschmiede der CDU in Niedersachsen
teilzunehmen. Im November 2014 ging diese tolle und
lehrreiche Zeit zu Ende. Heute gebe ich euch einen
kurzen Bericht über diese interessante Zeit.

Die Talentschmiede besteht aus drei
Säulen: Mentoring, Seminare und
Praktika. AlsMentor habe ichmir Reiner
Fredermann, MdL aus Burgwedel
ausgesucht, da er sich mit Wirtschaft
und Arbeit politisch beschäftigt und ich
als Wirtschaftswissenschaftler diesen
Bereichhochinteressantfinde. Inden18
Monaten konnte ich verschiedene
Termine mit meinemMentor wahrnehmen und dadurch
viel über die politische Arbeit lernen. Der Besuch der
Plenarsitzungen im Landtag und der
Ausschusssitzungenwaren fürmichdieHöhepunktedes
Mentoring-Programmes.
Das Seminarpaket der Talentschmiede umfasst fünf
verschiedene Seminare bei der Konrad-Adenauer-
Stiftung. Los ging esmit einemRhetorik-Seminar, indem
man viele wichtige Anregungen und Ansätze für die
politischeRede lernenkonnte. ImnächstesSeminar "Soft
skills"übtenwirallesvonSmall-TalküberEtikettebiszum
Selbstmarketing, damit wir sicher auf dem gesellschaft-
lichen und politischen Parkett auftreten. Danach stand
die Kommunalpolitik im Fokus. Dabei war insbesondere
die simulierte Ratssitzung ein Highlight. ZumAbschluss
stand in den beiden Seminaren "Christliche-

demokratische Identität" und "Landesstrategien für
Niedersachsen" die inhaltliche Arbeit der CDU im
Vordergrund.
In allen Seminaren hatte man viele verschiedene Inputs
von ganz unterschiedlichen Referenten und konnte
dementsprechend viel mitnehmen. Außerdem kam
abends das gesellige Leben nicht zu kurz, sodassmandie
anderen Seminarteilnehmer noch besser kennen lernen

konnte.
Die Talentschmiede sieht zwei
Praktika vor. Das
Geschäftsstellenpraktikum habe ich
in der Kreisgeschäftsstelle Hannover-
Land absolviert. Für das Verständnis
der politischen Arbeit war diese eine
sehr wichtige Woche für mich.
Besonders viel Freude hat mir dabei

dieMitarbeit bei Vorbereitung desWahlkampfsauftritts
vonBundeskanzlerinAngelaMerkel auf demOpernplatz
in Hannover im Bundestagswahlkampf 2013 bereitet.
Das zweite Firmen- bzw.Verbandspraktikumabsolvierte
ich bei den "Unternehmerverbänden Niedersachsen
(UVN)". Auch diesewar eine interessante und lehrreiche
Woche mit vielen neuen Eindrücken.

Das Wichtigste der Talentschmiede ist aber sicherlich
das Kontakte knüpfen. Ich freue mich sehr, so viele
engagierte jungeFreunde inderCDUundJUgefundenzu
haben und hoffe, auch nach Abschluss der
Talentschmiede mit vielen davon in Kontakt zu bleiben.

Beste Grüße!

EurerMarcel Haak

Die Talentschmiede der CDU
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JU Neustadt verleiht
Jugendbürgerpreis

Bereits zum 21. Mal hat der CDU Stadtverband Neustadt
seinem Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement
verliehen. IndiesemKontext verliehauchdie JungeUnion
ihren Bürgerpreis, den sogenannten Jugendbürgerpreis.
Mit diesem Preis soll speziell das Engagement von
Jugendlichen und jungen Menschen bis zu einem Alter
von 25 Jahren gewürdigt werden. Nachdem im letzten
Jahr die “sofaaMInitiative” (stage open for all artists)
geehrte wurde, ging der Jugendbürgerpreis 2014 an
Alexandra Böschen. Die junge Frau engagiert sich in der
evangelischen Kirche im Kirchenkreis NeustadtM
Wunstorf. Dort betreut sie Jugendliche, organisiert
Freizeiten, unterrichtet die Konfirmanden und ist aktives
und jüngstes Mitglied im Kirchenvorstand. Oft würde
Ehrenamt nur mit dem Sportverein, dem Schützenverein
oder der Feuerwehr in Verbindung gebracht, deswegen
sei es auch mal an der Zeit kirchliches Engagement zu
würdigen, betone JUMVorsitzender Felix Richter in seiner
Laudatio.

Termine 2015

10.01.2015 Neujahrsempfang JUNeustadt

28.02.2015 JU-Soccer-Cup

14.03.2015 1. inhaltlicher KA: Vorbereitung des
Niedersachsentags

21.03.2015 Pokerturnier (Einladung/ Anmeldung
Ende Feb)

18./19.04.2015 Niedersachsentag in Goslar
(Anmeldung ab Januar)

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der JU
Wedemark wurde turnusmäßig nach zwei Jahren wieder
ein neuer Vorstand gewählt. Konstanze Giesecke aus
Gailhof gab dabei ihr Amt nach 5 Jahren
an den 18-jährigen Gymnasiasten
Samuel Goldbuch aus Mellendorf ab.
Sie gehört dem Vorstand weiterhin
gemeinsam mit Julia Schröder aus
Brelingen als stellvertretende
Vorsitzende an. „Ich freue mich sehr
einen so jungen und engagierten
Nachfolger gefunden zu haben, der
selbstnochhier inMellendorfzurSchule
geht und damit näher an der Jugend und den
jugendpolitischen Themen ist", so Konstanze Giesecke.
Weiterhin wurden in den Vorstand gewählt oder im Amt
bestätigt: Daniel Wolff als Schatzmeister, Maximilian
Jennert als Schriftführer sowie Benjamin Bock, Deborah
Broja, Christine Heins, Cassian Heise, Frederik Lüßmann
und Alexander Stelzig als Beisitzer. „Neben den

bewährten Veranstaltungen der Jungen Union

Wedemark, wie beispielsweise der
Ferienpassaktion, der Müllsammelaktion oder dem
Boßeln, möchte ich mit neuen Themen und Aktionen in
2015, die wir bereits auf der letzten Vorstandssitzung
geplant haben, in dem "wahlkampffreien" Jahr neue
Akzente setzten und weitere junge Wedemärker für die

Junge Union begeistern", erklärte
Samuel Goldbuch.

Auf ihrerVersammlungdiskutiertendie
JU'ler zusammen mit vielen JU-
Freunden aus Burgwedel, Isernhagen,
Neustadt, Springe und Barsinghausen
mit der Gastreferentin Nesrin Odabasi
aus Garbsen. Nesrin Odabasi ist die
Vorsitzende des neu gegründeten

Arbeitskreises "Netzwerk Integration"
der CDU in Niedersachsen. Bei der Jungen Union
berichtetesieüber ihreAufgabenundAnliegen innerhalb
des Netzwerkes und gab wertvolle Hinweise zur
Einbindung von Mitbürgern mit Migrationshintergrund
in die Parteiarbeit. Im Anschluss an die Versammlung
fand das traditionelle Grünkohlessen im Gasthaus
Bludau statt und es wurde noch lange gesellig gefeiert.

JU Wedemark wählt neues
Vorstandsteam
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