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Am Samstag, den 4. 
Mai 2013 fand die 
Kreisversammlung 
der Jungen Union 
Essen in der Regio-
nalgeschäftsstelle 
der Johanniter-
Unfall-Hilfe RV Es-
sen statt. 
Nach einem inte-
ressanten Vortrag 
über die vielfältige 
Arbeit der Johanni-
ter und einem 
Rundgang durch 
die Rettungswache 
und die Rettungs-
akademie an der 
Henricistraße be-
rieten die jungen 
Christdemokraten 
- wie bereits zu 
den Kommunal-
wahlen 1999, 2004 

und 2009 - ein 
neues Kommunal-
politisches Hand-
lungsprogramm. 
Zunächst gab Su-
sanne Asche, stell-
vertretende Vorsit-
zende der CDU-
Fraktion im Rat 
der Stadt Essen, 
einen Ausblick auf 
Herausforderun-
gen und Ziele der 
K o m m u n a l w a h l 
2014. Im An-
schluss wurden 65 
Änderungsanträge 
teils intensiv bera-
ten. 
Das letztlich verab-
schiedete Pro-
gramm befasst sich 
mit nahezu allen 
Themenfeldern der 

Stadtpolitik. Erst-
mals ist auch ein 
eigenes Kapitel zu 
dem für unsere 
Stadt so bedeutsa-
men Naherho-
lungsgebiet Balde-
neysee enthalten. 
Damit ist die Junge 
Union Essen die 
einzige politische 
Jugendorganisati-
on in Essen, die 
über ein solch um-
fassendes Pro-
gramm verfügt. 
„Wir sind damit für 
die Kommunal-
wahl im kommen-
den Jahr bestens 
aufgestellt und 
werden nun mit 
unseren Forderun-
gen aktiv das 
W a h l p r o g r a m m 
der CDU Essen mit-
gestalten“, so der 
J U -
Kreisvorsitzende 
Robin Ricken ab-
schließend. 
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Am Dienstag, den 9. April 2013, 
fand in Hamm die Bezirksver-
sammlung der Jungen Union 
Ruhrgebiet statt. Trotz Champi-
ons-League-Spiel im Ruhrgebiet 
nahmen rund 140 Delegierte 
aus den 14 Kreisverbänden teil. 
Als Gastredner trat der nord-
rhein-westfälische CDU-
Generalsekretär Bodo Löttgen 
auf und stimmte die jungen 
Christdemokraten auf den an-
stehenden Bundestagswahl-
kampf ein. Auch Sylvia Jörrißen, 
Bundestagskandidatin für den 
Wahlkreis Hamm-Unna II, nahm 
als Gast an der Versammlung 
teil. 
 
Ein wichtiger Tagesordnungs-
punkt war die Wahl der 9 Dele-
gierten zum JU Deutschlandtag. 

Hier bekam Florian Fuchs aus 
Essen das beste Ergebnis (92,5 
%). Jessica Roth, Jean Pierre 
Kurth , Nils Sotmann  und Robin 
Ricken wurden Ersatzdelegier-
te. 
 
Darüber hinaus wurde Sven 
Lohse zum Ersatzdelegierten 
für den Bezirksparteitag der 
CDU Ruhr gewählt. 
Als Kandidat der Jungen Union 
Ruhrgebiet für das Europäische 
Parlament wurde einstimmig 
Dennis Radtke aus Bochum no-
miniert. 
Mit dem beschlossenen Leitan-
trag „Stadtentwicklung bis 
2030“ fordert die JU mehr Flexi-
bilität für Gemeinden bei der 

Ausweisung von Gewerbeflä-
chen sowie eine bessere Verbin-
dung durch den öffentlichen 
Nahverkehr zwischen den ein-
zelnen Ruhrgebietsstädten in 
den Abend- und Nachtstunden 
sowie insbesondere an Wochen-
enden. Die JU Essen setzte in 
den Antragsberatungen durch, 
dass bei größeren Bau- und Inf-
rastrukturvorhaben neue und 
innovative Wege der Bürgerbe-
teiligung beschritten werden 
sollen, um die Akzeptanz sol-
cher Vorhaben in der Bevölke-
rung bereits in einem frühen 
Stadium zu erhöhen. 

Bezirksversammlung Ruhrgebiet 
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Am 11. März 2013 besichtigte 
die Junge Union Essen die rund 
130 Jahre alte, traditionsreiche 
Privatbrauerei Jacob Stauder im 
Essener Norden.  
Bei einer interessanten Führung 
lernten die Teilnehmer den Weg 
des Hopfens, der Gerste und des 
quellfrischen Wassers auf ihrem 
Weg zum Bier kennen. 
Beim Brauen des Bieres steht 
auch heute noch die echte hand-
werkliche Braukunst im Mittel-

punkt, die dort, wo Qualität ver-
bessert werden kann, durch 
mordernste Technologie er-
g ä n z t  w i r d . 
Im Anschluss an die Führung 
kamen die Teilnehmer in den 
Kellerräumen der Brauerei in 
gemütlicher Runde zusammen. 
Hier gab es zur Stärkung Brat-
würstchen und es durfte das ein 
oder andere kühle Bier probiert 
werden. 
 

Besichtigung der Stauderbrauerei 



schon ca. 60 weitere Straßen 
ausgesucht, die sie umbenennen 
wollen. Die Lust zur Säuberung 
des Stadtbildes dürfte nun erst 
einmal gedämpft sein", so der 
Rüttenscheider JU-Vorsitzende 
Benjamin Thomas. Robin Ri-
cken und Benjamin Thomas lob-
ten abschließend das große En-
gagement der Bürgerinitiative 
„ProVon“. „Die Bürgerinitiative 
hat mit großartigem Einsatz den 
Bürgerwillen gegen die Igno-

ranz der linken Bezirkspolitiker 
verteidigt und sich auch von 
polemischen Hitler-Plakaten 
und Anfeindungen nicht unter-
kriegen lassen. Wir haben sie 
dabei sehr gerne unterstützt.“ 

Die Junge Union (JU) Essen freut 
sich über das eindeutige Ergeb-
nis im Rüttenscheider Straßen-
streit. Am Sonntag, den 03. Feb-
ruar 2013, hatten in einem Bür-
gerentscheid knapp 80 % der 
Abstimmenden gegen eine Um-
benennung der Von-Einem- und 
Von-Seeckt-Str. votiert. "Das 
Linksbündnis aus SPD, Grünen 
und Linkspartei in der Bezirks-
vertretung II ist mit seinen Um-
benennungsplänen krachend 
gescheitert", stellt der JU-
Kreisvorsitzende Robin Ricken 
fest. "Das sollte jedem Umbe-
nennungsideologen eine Lehre 
sein, auf den Bürgerwillen zu 
hören. Denn das die Bürgerin-
nen und Bürger im Stadtbezirk 
II eine Umbennung mehrheit-
lich ablehnen, war schon nach 
dem erfolgreichen Bürgerbe-
gehren im Sommer 2012 abseh-
bar. Wenn die Linkspartei nun 

schon wieder von Umbenen-
nungsprojekten redet, zeigt dies 
nur, dass die Ex-SED weiterhin 
mit der Demokratie auf Kriegs-
fuß steht und Voten gegen die 
eigene Position nicht akzeptie-
ren kann". Die JU Essen hatte in 
den letzten Tagen vor dem Bür-
gerentscheid bei den Bürgerin-
nen und Bürgern im Stadtbezirk 
II noch einmal tatkräftig darum 
geworben, sich an der Abstim-
mung zu beteiligen und mit ei-
nem deutlichen Votum klare 
Verhältnisse zu schaffen. "Die 
Junge Union hat sich sehr früh 
klar gegen die Umbenennungen 
positioniert und diesen Stand-
punkt immer aktiv vertreten. 
Dabei darf man nicht vergessen, 
dass anfangs auch noch die Rüt-
tenscheider Brücke umbenannt 
werden sollte nach dem Stali-
nisten Philipp Müller. SPD, Grü-
ne und Linke hatten zudem 

Seite  3 Ausgabe 1/ 2013 

Am Dienstag, den 5. Februar 
2013, traf sich die JU Essen zum 
ersten Kreisausschuss in die-
sem Jahr. 
Als Gast begrüßten die Delegier-

ten Lars Martin Klieve, Kämme-
rer der Stadt Essen. Vor dem 
Hintergrund der Erstellung ei-
nes JU-Wahlprogramms für die 
Kommunalwahl 2014, Kommu-
nales Handlungsprogramm ge-
nannt, hielt der Kämmerer ei-
nen interessanten Vortrag zum 
Thema „Konsolidieren, Straffen, 
Optimieren - Finanzen und Ver-
waltung der Stadt Essen in den 
Jahren 2014 ff.“ Er betonte da-
bei insbesondere die Notwen-

digkeit, den Haushalt der Stadt 
weiter zu sanieren und zugleich 
das Leben in Essen attraktiv zu 
gestalten. Dieser Balanceakt sei 
nicht einfach, aber aller Mühen 
wert, um die Stadt fit zu machen 
für die Zukunft. 
Im Anschluss war noch Zeit für 
Fragen und eine Diskussion zu 
allen Themen rund um das 
Kommunale Handlungspro-
gramm. 

Kreisausschuss 
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ten Seminareinheit, bevor der 
Abend in gemütlicher Runde 
e n d e t e . 
 
Nach Ankunft der Freunde aus 
Hamm am Samstag durften die 
nun drei Kreisverbände als Hö-
hepunkte des Tages zwei her-
vorragende Referenten begrü-
ßen: Markus Kreuz, Kämmerer 
der Stadt Hamm und Nikolaus 
Haufler, Mitglied der Hamburgi-
schen Bürgerschaft. Im An-
schluss an die Vorträge gab es 
noch interessante Diskussionen. 
 
Am Sonntag sprachen die Kreis-
verbände u.a. mit dem energie-
politischen Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Thomas Ku-
fen MdL, über die Herausforde-

rungen der Energiewende für 
die Landespolitik und aktuelle 
energiepolitische Vorhaben der 
Landesregierung. 

 
 

Vom 4. bis 6. Januar 2013 traf 
sich die Junge Union Essen mit 
den befreundeten Kreisverbän-
den Soest und Hamm zu einer 
gemeinsamen Klausurtagung im 
„Haus Große Kettler" im nieder-
sächsischen Bad Laer.  
Am Freitagabend begann die 
Tagung mit einer gemeinsamen 
Begrüßung der Kreisverbände 
Essen und Soest und einer ers-
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