
Unsere Region 2030 - quo vadis?
170 junge JU‘ler thematisieren die 
Entwicklung der ländlichen Region

Ausgabe November 2018

Knapp 170 Jungunionisten wol-
len auf ihrer zweitägigen Tagung 
am  ersten Novemberwochenende 
im Hotel am Wassserfall das The-
ma „Entwicklung des ländlichen 
Raums“ in den Mittelpunkt rücken.

Der Leitantrag beschäftigt sich 
mit mehreren Forderungen zu ver-
schiedenen Themen in der Region. 
Unter dem Titel „Unsere Region 
2030 - innovativ, engagiert, prag-
matisch“ werden Forderungen zum 
Fachkräftemangel, der örtlichen 
Infrastruktur, zur Stärkung des 
Ehrenamtes sowie zum Wohnbau-
politik erhoben. Nicht fehlen darf 
eine Diskussion zum Thema Ge-
sellschaftsjahr, das in aller Munde 
ist. Aber auch das Thema Straßen-
ausbaubeiträge birgt Zündstoff für 
eine Diskussion.

Zugesagt zum Bezirkstag der Jun-
gen Union Osnabrück-Emsland ha-
ben der niedersächsische Finanz-
minister Reinhold Hilbers MdL 
sowie die niedersächsische Justiz-
ministerin Barbara Havliza. 
Im Rahmen einer Podiumsdiskus-
sion wird Prof. Dr. Gerhard Hen-
kel (Humangeograph und „Dorf-
papst“)  über die Entwicklung der 
dörflichen Strukturen referieren.
Daneben stehen Neuwahlen auf 
der Tagesordnung. Der Bezirksvor-
sitzende Malte Kramer aus Nord-
horn möchte erneut für das Amt 
kandidieren.
Weitere Highlights der Tagung 
werden ein Politikerspeeddating 
mit regionalen Politikern sowie 
ein grandioser Lingener Abend auf 
dem Emshof sein. Die Vorfreude 
der Lingener ist groß.

HERZLICH WILLKOMMEN IM SÜDLICHEN EMSLAND
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(SG) Im Vorfeld des Bezirksdele-
giertentages in Lingen konnte die 
M@ilbox-Redaktion ein Interview 
mit unserem Bundestagsabgeord-
neten und Vorsitzenden des Freun-
des- und Fördererkreises Albert 
Stegemann zu aktuellen Themen 
führen und seine Einschätzungen 
erhalten.

M@ilbox-Redaktion:
Hallo Albert, die letzten Wochen 
und Monaten in Deutschland waren 
geprägt von zahlreichen Diskussio-
nen und Meinungsverschiedenheiten 
der Koalitionspartner CDU/CSU und 
SPD. Wie hast Du diese Zeit empfun-
den und was sind Deine Wünsche?

Der Start in die neue Legislaturpe-
riode war denkbar unglücklich. Bei 
vielen ist hängen geblieben, dass 
Politiker zu sehr um sich selbst 
kreisen und sich zu wenig mit den 

Interview mit  
Albert Stegemann MdB

Fragen der Menschen beschäfti-
gen. Über die jüngsten Wahlergeb-
nisse und Umfragewerte dürfen 
wir uns daher nicht wundern. So 
können wir eben kein Vertrauen 
aufbauen.

Zugleich habe ich die letzten Wo-
chen bei konkreten Fachthemen 
als extrem konstruktiv wahrge-
nommen. Wir haben einen guten 
Koalitionsvertrag und es ist be-
dauerlich, dass die ersten Gesetz-
gebungsverfahren, etwa bei der 
Familienpolitik, in der öffentlichen 
Wahrnehmung praktisch nicht 
stattgefunden haben. Und auch in 
meinem Themenfeld stellen wir im 
Bereich der ländlichen Räume und 
der Landwirtschaft aktuell gemein-
sam mit unserer Ministerin Julia 
Klöckner viele wichtige Weichen. 
Ich wünsche mir daher wieder eine 
stärkere Sacharbeit, die wir auch 

emotional vermitteln können. Zu-
dem müssen wir als Union intern 
stärker streiten, aber nach außen 
geschlossener auftreten. Die Men-
schen müssen uns abnehmen, dass 
wir Lust darauf haben, für sie Poli-
tik zu machen.

M@ilbox-Redaktion:
In unserem Leitantrag geht es um 
unsere Region im Jahr 2030. Vor 
welchen großen Herausforderungen 
stehen Deiner Ansicht nach die länd-
lichen Regionen und insbesondere 
die Dörfer am größten?

Die grundsätzliche Herausfor-
derung bleibt immer gleich: Was 
können wir tun, damit Menschen 

Albert Stegemann war in diesem Jahr zu Gast bei den Papenburger Sommertagen des JU-Bezirksverbandes.

Stegemann: „Union muss nach 
außen geschlossen auftreten.“

Albert Stegemann will vorausschauend 
Probleme von morgen diskutieren. 
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Interview mit  
Albert Stegemann

gerne in unserer Region leben? 
Menschen müssen sich bei uns 
wohlfühlen. Das fängt mit den all-
täglichen Dingen an. Gibt es in der 
Nähe einen attraktiven Arbeitge-
ber, für den man gerne arbeiten 
möchte? Finde ich eine gute Woh-
nung? Stimmt das Betreuungs-
angebot für junge Familien mit 
Kindern? Wenn die Menschen das 
Gefühl haben, dass das Gesamtpa-
ket stimmt, dann ist unsere Region 
gut aufgestellt.
Als Politiker müssen wir hierfür 
den Rahmen setzen, von der Kin-
derbetreuung über gute Bildungs- 
und Kulturangebote bis zum guten 
Leben im Alter. Zugleich müssen 
wir in die Zukunft investieren: Die 
Menschen erwarten schnelles In-
ternet jederzeit und an jedem Ort. 
Beim Breitbandausbau läuft hier 
eine Menge. Beim Mobilfunk sind 
wir noch ganz am Anfang.
Dass wir als Region insgesamt 
gut aufgestellt sind, zeigt sich an 
der faktisch herrschenden Vollbe-
schäftigung. Damit das so bleibt, 
müssen wir als Politiker immer 
vorausschauend die Probleme von 
morgen diskutieren, genau wie ihr 
das in eurem Leitantrag macht.

M@ilbox-Redaktion:
Ein großes Problem in unserem Be-
reich stellt der Fachkräftemangel 
dar. Welche Maßnahmen müssten 

Deiner Auffassung nach umgesetzt 
werden, damit diese Herausforde-
rung gelöst wird?

Dass rund sechs Prozent der Schul-
abgänger, also in jeder Klasse im 
Schnitt mehr als ein Kind, die Schu-
le ohne Abschluss verlässt, ist ein 
Unding. Das macht es jedes Jahr 
rund 50.000 potenziellen Fachkräf-
ten extrem schwer, im Berufsleben 
durchzustarten. Wir müssen also 
bei der Bildung und Integration am 
Lebensanfang deutlich besser wer-
den. Zudem müssen wir in unserer 
Region bei der Erwerbstätigkeit 
von Frauen weiter aufholen. Dann 
geht es darum, dass sich Menschen 
ein Leben lang weiterbilden, damit 
sie bei einer sich verändernden Ar-
beitswelt nicht den Anschluss ver-
lieren. 

Ganz klar ist aber auch: Wir müs-
sen für Fachkräfte aus anderen 
Teilen Deutschlands und der Welt 
attraktiv sein. Dazu muss die Re-
gion attraktiv und weltoffen blei-
ben. Es bedarf jedoch auch trans-
parenterer Möglichkeiten für die 
Zuwanderung von Fachkräften, 
daher brauchen wir das geplante 
Fachkräftezuwanderungsgesetz. 
Gleichwohl erwarte ich, dass wir 
auf absehbare Zeit einen Mangel 
an Fachkräften erleben werden. 
Betriebe müssen daher weiter auf 
Innovationen und Automatisie-
rung setzen.

M@ilbox-Redaktion:
Herzlichen Dank Albert für Deine 
Ausführungen! Bei Deiner weiteren 
Arbeit im Bundestag wünsche ich 
Dir viel Erfolg.

Albert Stegemann vervöllständigt...
Mit 18 Jahren wollte ich … politische Prozesse begleiten, viel von der Welt sehen und neue Menschen kennenlernen.

Meinen Schullehrern verdanke ich … 
zwei Dinge: Erstens, dass ich lesen und schreiben kann und das Handwerkszeug fürs Leben bekommen habe.  

Zweitens, dass ich gelernt habe, mit Menschen fair und gerecht umzugehen.

Ein guter Arbeitstag beginnt … mit der morgendlichen Besprechung mit meinen Mitarbeitern.

Die größte politische Enttäuschung … erlebte ich vor ziemlich genau 20 Jahren, als Helmut Kohl abgewählt wurde.

Ein politisches Problem, dem ich mich schon immer einmal annehmen wollte, ist … 
gutes politisches Bewusstsein in die Breite der Gesellschaft zu tragen.

Die Junge Union ist … wesentlicher Bestandteil der Erneuerung der CDU.
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Papenburger Sommertage 2018

Stegemann: Europäische Lösung 
in der Asyldebatte notwendig

4. Papenburger Sommertage locken 50 politische interessierte Jugendliche 
ins nördliche Emsland – Landwirtschaft und Europa stehen im Fokus

Papenburg. Kurz vor dem Sommer-
start hat der JU-Bezirksverband Os-
nabrück-Emsland zu seinen Papen-
burgern Sommertagen eingeladen. In 
zwei Workshops zur Landwirtschaft 
und Europa konnten sich die Teilneh-
mer über aktuelle Diskussionen und 
Sachstände informieren. Abgerundet 
wurde die zweitägige Veranstaltung 
mit einem Besuch der Meyer-Werft 
am Sonntagvormittag.

Der JU-Bezirksvorsitzende Malte Kra-
mer freute sich in der 4. Auflage fast 
50 Teilnehmer am Samstag im Jugend-
gästehaus in Papenburg begrüßen 
zu können. Das Seminarwochenende 
dient dazu, sich über aktuelle politi-
sche Entwicklungen zu informieren. 
„Wir möchten dazu beitragen, dass 
sich junge Menschen für die Politik in-
teressieren und nicht von der Politik-
verdrossenheit befangen werden“. So 
startete die Veranstaltung mit einem 
Bericht aus der Bundeshauptstadt 
Berlin von Albert Stegemann, dem 
agrarpolitischen Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.

Stegemann gab einen Überblick zum 
Diskussionstand in der Asyldebatte 
mit der CSU. „Ich befürworte eine Lö-
sung auf europäischer Ebene, wie sie 
unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel vorsieht“, so Stegemann. Er 
wünsche sich eine Übereinkunft zwi-
schen den beiden Schwesterparteien 
in dieser Angelegenheit: „Die Men-
schen erwarten, dass wir uns einigen 
und unsere Arbeit tun. Es gibt viele 
weitere Themen, wie den demogra-
phischen Wandel und die Digitalisie-
rung, die uns vor noch größere He-
rausforderungen stellen. Allerdings 
wird die Asyldebatte sehr emotional 
geführt, was eine schnelle Konsens-
lösung erschwert. „Bei vielen Themen 

muss Deutschland aber seine Nach-
barstaaten in den Blick nehmen. Nati-
onale Lösungen haben kaum Aussich-
ten auf langfristigen Erfolg.“

Nach dieser Einführung teilten sich 
die Seminarteilnehmer in zwei Grup-
pen auf. Der Workshop Landwirtschaft 
beschäftigte sich mit der Erzeugung 
von Lebensmitteln. Bestandteil dieses 
Workshops war auch der Besuch eines 
landwirtschaftlichen Hofes. Denn um 
die Situation von Familienbetriebe zu 
verstehen, sollten die Teilnehmer die 
Produktion und den Hofalltag haut-
nah erfahren. Die stellv. Bezirksvor-
sitzende Franziska Runde findet es 
wichtig, dass man nicht nur über das 
Thema Landwirtschaft spricht, son-
dern mit den betroffenen Personen in 
direkten Kontakt kommt. 

Daneben beschäftigte sich ein Teil-
nehmerkreis über die Situation in der 
Europäischen Union. Der örtliche Eu-
ropaabgeordnete Jens Gieseke warb 
für die Europäische Union und stellte 
ihre Vorteile klar heraus. „Die EU gibt 
uns zahlreiche Freiheiten, die wir ver-
teidigen müssen. Noch vor einigen 
Jahrzehnten waren Grenzkontrollen 
an der Tagesordnung, die Reisefrei-
heit kannte man nicht. Heute ist sie 
selbstverständlich geworden.“ Für 
Gieseke steht fest, dass europäische 
Lösungen bei Streitigkeiten immer 
der beste Weg sind. „Wenn Europa mit 
einer Stimme spricht, hat dies eine be-
sondere Bedeutung und wird von den 
Nachbarstaaten ebenso wahrgenom-
men wie in den USA und China.“ 
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Kreisverband
Meppen

Sebastian Oehm neuer Kreisvorsitzender 
der Jungen Union Meppen

(FM) Nach fünf bewegten Jahren im 
Amt als Kreisvorsitzender wurde Arne 
Fillies auf der Mitgliederversammlung 
des JU-Kreisverbands Meppen am 29. 
September von Sebastian Oehm, der 
aktuell als wissenschaftlicher Mitar-
beiter für den Bundestagsabgeordne-
ten und ehemaligen JU-Bezirksvorsit-
zenden Albert Stegemann tätitg ist. 

Des Weiteren gehören dem neuen 
Vorstand an die stellvertretenden 
Vorsitzenden Christina Büter und 
Benedikt Lücken, Geschäftsführer 
Jens Stuss-Brotmann, Schatzmeiste-
rin Brit Fillies, Pressesprecher Felix 
Middelberg sowie die Beisitzer Jonat-
han Hermsen, Jannick Kreutzmann, 
Sören Langhof, Mara Nedow, Wieb-
ke Schweitzer, Marina Thien, Timo 
Vähning und Marten Wessels. 

Außerdem nutzte der Kreisver-
band die Gelegenheit, um sich eine 
eigene Satzung zu geben. Beglei-
tet wurde die Veranstaltung vom 
CDU-Kreisvorsitzenden Holger Cos-
se und dem Landtagsabgeordneten 
und Vorsitzenden der Emsland-CDU, 
Bernd-Carsten-Hiebing, die dem neu 

gewählten Vorstand ihre guten Wün-
sche und die Ermahnung, als Junge 
Union auch ab und an „der Stachel im 
Fleisch der CDU“ sein zu müssen, um 
neue und junge Akzente innerhalb der 
Partei zu setzen, mit auf den Weg ga-
ben.

Sebastian Oehm ist neuer Kreisvorsitzender der Jungen Union Meppen und übernimmt 
das Amt von Arne Fillies.

JU Osnabrück-Stadt: Berliner Platz „unbedingt“ 
umbenennen in Helmut-Kohl-Platz

Kreisverband
Osnabrück-Stadt

Die Junge Union (JU) im Kreisverband 
Osnabrück-Stadt tritt dafür ein, den 
Berliner Platz auch gegen den Wil-
len der Anwohner nach Altbundes-
kanzler Helmut Kohl zu benennen. 
In einer Pressemitteilung schreibt 
der CDU-Nachwuchs, die Verdiens-
te Kohls für ein friedliches Zusam-
menleben in Europa und die Einheit 
Deutschlands seien“immens“.

„Als Europäer und Deutsche haben 
wir Helmut Kohl viel zu verdanken. 
Insbesondere die Friedensstadt Osna-
brück sollte daher ein Zeichen setzen 
und einen zentralen Platz im Innen-
stadtbereich nach ihm benennen“, 
heißt es in einer Pressemitteilung von 
Christopher Peiler, dem Vorsitzenden 
der Jungen Union Osnabrück. Der Ber-
liner Platz sei dafür ausgesprochen 
gut geeignet. Dass sich in einer An-
hörung der Stadt Osnabrück 21 von 

25 gemeldeten Anwohnern gegen die 
Umbenennung ausgesprochen haben, 
sei zu vernachlässigen, meint die JU.

Bei Umbenennungen von Straßen und 
Plätzen komme es verständlicherwei-
se immer zu Kritik durch Anwohner. 
Die Stadt sollte Äußerungen der Men-
schen im Hinblick auf die organisatori-
schen Probleme einer Umbenennung 

ernst nehmen. Denkbar wäre, dass die 
Stadt Osnabrück serviceorientiert auf 
die Anwohner zugehe und beispiels-
weise eine postalische Ummeldung 
finanziell und organisatorisch verein-
fache. Der Rat der Stadt Osnabrück 
sollte „unbedingt“ den Berliner Platz 
zum Helmut-Kohl-Platz umbenennen 
und damit das Andenken an einen 
großen Europäer honorieren.
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Kreisverband
Osnabrück-Land

#TalkamTeich über das Gesellschaftsjahr - 
Sommerfest mit Paul Ziemiak

(JH)Auf seiner Sommertour hat Paul 
Ziemiak, Bundesvorsitzender der Jun-
gen Union, Halt in Dissen gemacht. 
Beim Sommerfest der Jungen Union 
Osnabrück-Land unterstützte Ziemi-
warb für ein verpflichtendes Gesell-
schaftsjahr.

Als guter Volksvertreter weiß man, 
dass ein Lob an die Region ein zuver-
lässiger Eisbrecher bei Ortsterminen 
ist. Und da Paul Ziemiak in Osna-
brück einige Semester Jura studiert 
hat, musste sich der Bundestagsabge-
ordnete und Bundesvorsitzende der 
Jungen Union für sein Lob auch nicht 
verrenken. „Ich bin gerade im Osna-
brücker Land unterwegs, für das ich 
eine große Sympathie habe, weil ich in 
Osnabrück gerne gelebt und vor allem 
auch gefeiert habe.“ Mit seiner un-
verkrampften Art ist Ziemiak ein gro-
ßer Hoffnungsträger der CDU. Dass 
er auch inhaltlich überzeugen kann, 

Einhelliger Tenor: Europa ist die Basis - 
wir müssen Europa weiterentwickeln!

(TD) Die Junge Union (JU) Lingen hat 
in einem Gesprächsabend deutlich 
gemacht, dass die Jugend Eu-
ropa als Chance und Her-
ausforderung zugleich 
sehen muss. Mit dem 
Abgeordneten Jens 
Gieseke und dem 
Ökonom Hermann 
von Laer entwi-
ckelte sich eine tief-
gehende Diskussion.

Einleitend stellte der 
Kreisvorsitzende Andreas 
Krummen (26) die Beweggründe 
für die Veranstaltung in den Vorder-
grund: „Europa ist für die Jugend der 
Garant für Stabilität und Sicherheit. 
Vor den Europawahlen im nächsten 
Jahr wollen wir unsere Generation vor 
Augen führen welche Chancen und 
Möglichkeiten Europa bietet. Europa 
ist mehr als das von vielen Studen-
ten genutzte Erasmus-Programm!“ 
Krummen machte deutlich, dass diese 
Aufgabe auch für Gieseke im Fokus 

Kreisverband
Lingen

stehen wird. Giesecke übernahm den 
positiven Grundtenor und fügte hin-
zu: „Die EU ist ein Wohlstandsgarant 
für viele Menschen und Generatio-
nen. Der Zusammenhalt innerhalb der 
EU sichert diesen Wohlstand ab. Wich-
tig ist aber, dass die Zusammenarbeit 
weiter ausgebaut und entwickelt wird. 
Die EU darf nicht stillstehen.“ 
Angesprochen auf den Brexit nahm 
sein Gegenüber Hermann von Laer 

das Thema auf um deutlich zu ma-
chen, dass es in der EU viele Bau-

stellen gibt: „Am Ende wird die 
EU, so sage ich es heute 

voraus, mehr unter dem 
Brexit leiden als die Bri-

ten selbst.“ Von Laer 
macht deutlich, dass 
der „Rechtsruck in den 
nationalen Parlamen-
ten“ Ursachen hat, die 

die EU dringend ange-
hen muss. Giesecke wi-

dersprach der Ansicht und 
macht deutlich, dass der Brexit 

jeden britischen Haushalt „rund 900 
Euro pro Jahr“ kosten wird und das der 
Austritt für die EU „schmerzhaft“ ist, 
aber die EU gestärkt aus dieser Pha-
se treten wird. Der stellvertretende 
Vorsitzende Jonas Roosmann macht 
am Ende zusammenfassend noch auf 
einen Punkt aufmerksam: „Noch nie 
gab es eine solch lange Phase ohne 
Kriege auf europäischen Boden. Dies 
soll auch so bleiben und die EU ist die 
Basis für diesen Frieden!“

zeigte er im Gespräch mit Christoph 
Seidel, stellvertretender Vorsitzen-
der des Reservistenverbandes Nie-
dersachsens, und Moderatorin Judith 
Hörning, Kreisvorsitzende der Jungen 
Union Osnabrück-Land sowie Gastge-
berin des Sommerfestes am Dissener 
Telgenkampteich. 
„Ich finde ein Gesellschaftsjahr sehr 
wichtig“, sagte Paul Ziemiak in sei-

nem Eröffnungsstatement, „wir wür-
den damit ein verbindendes Element 
in der Gesellschaft schaffen.“ Die oft 
geäußerte Meinung, die Politik wür-
de den jungen Deutschen damit ein 
Jahr stehlen, wies Ziemiak zurück. 
„Jedes zweite Mädchen, das heute in 
Deutschland geboren wird, hat eine 
statistische Lebenserwartung von 100 
Jahren. Da muss ein Jahr für die Ge-
sellschaft drin sein.“
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Kreisverband
Grafschaft Bentheim

Dieses Jahr lud die Junge Union (JU) 
Grafschaft Bentheim zum zweiten 
Mal in Folge zu einem öffentlichen 
Tanzball ein. Unter dem Motto „JU 
can dance - der schnieke Tanz in die 
Einheit“ folgten der Einladung ca. 80 
Leute ins Glashaus des Eventcenters 
„ZAK“ in Uelsen.
Die JU bot eine All-Inclusive-Party, die 
keine Wünsche offenließ: eine große 

Getränkeauswahl, einen professionel-
len DJ, ein angemessenes Ambiente in 
einer großen Location und eine „Bom-
benstimmung“. Dem Anlass entspre-
chend und dem Hinweis in der Ein-
ladung folgend kamen alle Gäste im 

„schnieken“ Kleidungsstil: die Frau-
en trugen Ballkleider und selbst die 
Herren holten ihre Anzüge aus dem 
Schrank. Einige vollendeten ihr Outfit 
noch mit einer passenden Krawatte 
oder einer kultigen Fliege.

Der Anlass dieses Tanzabends ist die 
Wiedervereinigung Deutschlands, de-
ren Wichtigkeit nicht vergessen und 
den jungen Leuten nahegebracht wer-
den sollte. Nicht immer waren Frieden 
und Demokratie so selbstverständlich 
wie es heute der Fall ist.

Insgesamt war die Veranstaltung er-
folgreich und die JU hofft, dass der 
Tanz in die Einheit sich als Event in der 
Grafschaft Bentheim etabliert, wei-
terhin in den nächsten Jahren stattfin-
det und noch mehr Gäste oder sogar 
Neumitglieder anzieht. 

(VE) Gerade der vergangene Som-
mer hat gezeigt, wie wichtig Wasser 
ist: Nicht nur wir Menschen, sondern 
auch Tiere und Pflanzen können nicht 
ohne eine zuverlässige und qualitativ 
hochwertige Wasserversorgung le-
ben. Die JU im Kreisverband Aschen-
dorf-Hümmling besuchte daher 
gemeinsam mit der Bundestagsabge-
ordneten und stellvertretenden Vor-
sitzenden der CDU/CSU Bundestags-
fraktion, Gitta Connemann MdB, den 
Wasserverband Hümmling in Werlte.

Der Geschäftsführer, Thomas Rakers, 
hieß die Nachwuchspolitiker willkom-
men und gab ihnen einen Einblick in 
die Arbeit des Verbandes. Dabei wur-
de deutlich, dass die Wasserversor-
gung in der Region grundsätzlich sehr 
gut ist, die lange Trockenphase aber 
auch den Hümmling an seine Grenzen 
gebracht hat, sodass die Bevölkerung 
aufgefordert werden musste, massiv 
Wasser einzusparen. Normalerweise 
werden die Wasserspeicher, die an 
den Werktagen insbesondere durch 

Junge Union Aschendorf-Hümmling besucht 
Wasserverband Hümmling

Kreisverband
Aschendorf-Hümmling

Industrie und Betriebe ausgeschöpft 
werden, an den Wochenenden wieder 
aufgefüllt. 
Daneben spielte das Thema Nitratbe-
lastung eine große Rolle. Zwar sei die 
Denitrifikation aktuell noch möglich, 
jedoch müssten in Zukunft andere 
Möglichkeiten und eine Veränderung 
im Bereich Düngung stattfinden. Be-
sonderes Augenmerk dabei läge auf 

JU can dance – der schnieke Tanz in die Einheit!

der Landwirtschaft. Hier machte je-
doch die Bundestagsabgeordnete 
Gitta Connemann deutlich, dass es 
elementar sei, konstruktiv mit den 
Landwirten zusammen zu arbeiten 
und sie nicht unter Generalverdacht 
zu stellen. Diese leisteten bereits in 
vielen Bereichen großartige Arbeit 
und seien offen für Veränderungen. 
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Kreuzworträtsel

Tipps zum BDT-Kreuzworträtsel:
1. Es gibt zwei Lösungswörter
2. Die Zeilen immer so ausfüllen, wo die   
     schwarzen Ziffern mit Pfeilen stehen.
3. Schwarze Ziffern sind für die Lösungswörter


