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Herzlich Willkommen in der JUNGEN UNION!
Seit der letzten Ausgabe konnten wir

folgende Neumitglieder begrüßen:
Christian Funck (22) | Neufeld

Tarek Schlüter (20) | Nordhastedt
Anneke Karstens (22) | Norderwöhrden

Nils-Ole Kühl (18) | Süderhastedt
Jan-Hinrich Lamping (23) | Süderhastedt

Florian Kern (22) | Wesselburen
Laura-Sophie Meyer (19) | Tielenhemme

Jasper Ibs (18) | Meldorf
Jan-Hendrik Franßen (18) | Odderade

Katharina Kaiser (22) | Burg
Fin Lange (20) | Odderade

Torben Staak (21) | Hamburg
Lennart Stahl (15) | Marne

Frederik Wilkens (25) | Kaiser-Wilhelm-Koog
Felix Engel (25) | Neufeld

Levi Ng (16) | St. Michaelisdonn
Thessa Louise Peters (17) | Kaiser-Wilhelm-Koog

Tobias Funck (19) | Neufeld
Jeannine Stroth (24) | Hochdonn

Patrick Czora (19) | Hochdonn
Moritz Peters (14) | Sarzbüttel
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Editorial
Liebe Mitglieder und  
Freunde, liebe Leser,

kaum  ist  ein  Jahr  vergangen, 
schon hat das Redaktionsteam um 
Jonathan  Krochmann  und  Hen-
ning Kruse wieder eine neue Aus-
gabe  unseres  Magazins  „Watt-
wurm“ erstellt, die Ihr vorliegend 
in den Händen haltet. 

Zugleich ist es die erste Ausgabe 
seit  der  Landtagswahl  2012  und 
damit die erste, in der wir uns als 
Junge Union in der neuen Rolle als 
Oppositionsjugend  zurechtfinden 
müssen. 

Die JU Dithmarschen hat, ebenso 
wie  der  Rest  des  JU  Landesver-
bandes, im Wahlkampf bewiesen, 
dass sie eine mehr als schlagkräf-
tige Truppe ist. Ich denke der Auf-
tritt  unserer  Bundeskanzlerin 
Angela  Merkel  mit  mehr  als  40 
JU’lern auf der Bühne hat dies ein-
drucksvoll  untermauert.  Dement-
sprechend  findet  Ihr  in  dieser 
Ausgabe auch  eine  große Bilder-
galerie  mit  Impressionen  des 
Wahlkampfes  sowie  Rückblicke 
auf  die  Wahlkampfzeit  von 
Michael Scheffler und Jan Rogalla 
ab Seite 20. 

Letztendlich zählt jedoch nur der 
Blick  in  die  Zukunft,  schließlich 
steht im Frühjahr 2013 bereits die 
Kommunalwahl  vor  der  Tür.  Von 
Seiten  der  JU Schleswig-Holstein 
gilt  es  daher die  Wahlergebnisse 
kritisch zu würdigen und die CDU 
weiter  auf  Modernisierungskurs 
zu bewegen. Ein Projekt, dem wir 
uns selbstverständlich auch in der 
CDU  Dithmarschen  weiterhin 
widmen müssen. 

Im JU Kreisverband haben wir den 
Schwung  des  Wahlkampfes  auch 
für unsere weitere reguläre Arbeit 
genutzt.  Unmittelbar  nach  der 
Wahl  fand  eine  Tour  mit  der 
„mobilen Deichkate“ von Wessel-
burenerkoog  nach  Büsum  statt, 
die für alle Beteiligten als kleines 
Dankeschön für die arbeitsreichen 
Wochen gedacht war. 

Inhaltliche  Schwerpunkte  in  den 
letzten Wochen und Monaten bil-
deten ein Besuch bei Brunsbüttel 
Ports,  einem  aufstrebenden  und 
hochinteressanten  Unternehmen 
der  Region,  sowie  ein  Kreisver-
bandsausschuss zur Beratung des 
4.  Grundsatzprogramms  der  JU 
Deutschlands.  Weitere  Berichte 
von Veranstaltungen der jüngeren 
Vergangenheit findet Ihr bei  den 
Berichten aus den Ortsverbänden 
ab Seite 24 . 
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Besonders freue ich mich, dass es 
nach inzwischen über fünf Jahren 
am  15.  Juli  gelungen  ist  die  JU 
Brunsbüttel  zu  reaktivieren  und 
wieder einen Vorstand zu bilden. 
Somit  verfügt  die  JU  Dithmar-
schen  neben  Heide,  Meldorf, 
Marne  und  seit  2011  Büsum-
Wesselburen mit Brunsbüttel wie-
der über fünf aktive Ortsverbände 
im  Kreisgebiet!  Mein  herzlicher 
Dank geht an Christian Funck und 
seine Mannschaft, die diese Orts-
verbandsreaktivierung  in  der 
Schleusenstadt  möglich  gemacht 
haben. 

Sämtliche Ortsverbände zeichnen 
sich inzwischen durch  ein  indivi-
duelles  und  abwechslungsreiches 
Veranstaltungsprogramm  aus, 
dass  die  Aktivitäten  im Kreisver-
band abrundet und inzwischen in 
unserer Arbeit nicht mehr wegzu-

denken  ist.  Dementsprechend 
stellen  sich  die  Ortsverbände 
auch  in  dieser  Ausgabe  ab  Seite 
24 wieder näher vor. 

Darüber  hinaus  freue  ich  mich 
sehr,  dass  sich  unsere  Bundes-
tagsabgeordneten Ingbert Liebing 
und  Dr.  Rolf  Koschorrek  bereit 
erklärt haben auch für diese Aus-
gabe  wieder  Berichte  von  ihrer 
Arbeit  aus  Berlin  beizusteuern. 
Weitere Autoren der diesjährigen 
Ausgabe sind Thorben Schütt und 
Jan Lutz, die sich mit den Themen 
europäische  Schuldenkrise  und 
demographischer Wandel in Dith-
marschen auseinandersetzen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
und  Ihnen  nun  viel  Spaß  beim 
Lesen!

Euer
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Von Thorben Schütt

Die  Mütter  und  Väter  Europas 
wären  dieser  Tage  wohl  nicht 
gerade  begeistert.  Von  der  Ent-
wicklung,  die  Europa  genommen 
hat,  von  der  Krise,  die  es  heim-
sucht.  Die  europäische  Union 
fand ihre Anfänge in dem Willen, 
Völker  langfristig  zusammenzu-
führen,  Frieden  zu  schaffen  und 
zu  europäischer  Kooperation 
anzuregen.  Heute scheinen diese 
Ziele immer weiter in den Hinter-
grund zu treten. Nationale Inter-
essen  bestimmen  Debatten,  der 
eigene  Vorteil  wird  gesucht.  Es 
wird  nicht  danach  gefragt:  Ist 

diese  Maßnahme  am  geeignets-
ten dazu das vereinte Europa bes-
ser zu machen? Ein Teil der Länder 
ächzt  unter  einer  Schuldenlast, 
die  jahrzehntelanger  politischer 
Misswirtschaft  und  Manipulation 
zu  verdanken  ist.  Der  Andere 
muss diese mitfinanzieren, unfrei-
willig und unverschuldet. Und die-
jenigen,  die  am  wenigsten  vom 
Gewitter  der  Finanzmärkte 
betroffen sind – und wenn doch, 
dann  nur  eigenverantwortlich  – 
fordern jetzt „Less Europe“.

Premier  Cameron  will  zunächst 
noch  mehr  Ausnahmen  aushan-
deln,  dann  soll  es  eine  Volksab-
stimmung zum britischen Verhält-
nis zu Brüssel geben. Was wie ein 
schlechter  Witz  klingt,  ist  letzt-
endlich einer der Gründe, warum 
Europa von vielen als belastendes, 
bürokratisches Konstrukt wahrge-
nommen wird und viele  der  der-
zeitigen Probleme hat. Permanent 
Sonderwege  zu  fordern,  immer 
auf  den  eigenen  Vorteil  bedacht 
zu  sein  und  letztendlich  doch 
nicht über nationale Grenzen hin-
weg denken zu können – das sind 
die  wahren Gründe  der  Krise.  In 
Griechenland wollte man so viele 
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Vorteile  der  Europäischen  Union 
genießen  wie  möglich,  aber  die 
harten  Bedingungen,  mit  denen 
z.B.  die  heimische  Wirtschaft  im 
Gegenzug  fertig  werden  muss, 
nicht  annehmen.  In  Spanien 
wurde  viel  Geld  mit 
einer hausgemachten 
Blase  verdient,  aber 
für  die entstandenen 
Kosten sollen andere 
aufkommen. In Groß-
britannien  werden 
Sonderbehandlungen 
in  vielen  Bereichen 
ausgehandelt,  trotz-
dem  ist  man  nicht 
zufrieden  und  will 
mehr.  Ganz  zu 
schweigen davon, dass man außer 
Ratschlägen  in  der  Krise  keinen 
helfenden Finger rührt.

Was  soll  aus  so  einer  Gemein-
schaft  werden?  Einer  Gemein-
schaft,  die  keine ist,  in der jeder 
sich  selbst  der  Nächste  ist.  Wir, 
als Deutsche, haben wirtschaftlich 
stark profitiert und es ist richtig, 
dafür  auch  etwas  zurück  zu 
geben. Aber wir haben unser Land 
auch  wettbewerbsfähig  gemacht. 
Wir  haben  Lohnnebenkosten 
gesenkt,  ein  Kanzler  ist  über  die 
notwendigen  Schritte  gestolpert. 

Auch entbindet das Andere nicht 
von der  Pflicht,  dasselbe  zu  tun. 
Es gibt ihnen nicht das Recht, ver-
bindliche  Abmachungen zu  igno-
rieren oder andere für ihre eigene 
Misere für schuldig zu befinden.

Wenn uns die Krise eines gelehrt 
haben sollte,  ist es,  dass wir ein-
heitliche Regeln für alle brauchen. 
Mitgliedsstaaten müssen und sol-
len gleich behandelt werden. Dis-
paritäten können durch Hilfe der 
Stärkeren  ausgeglichen  werden, 
diese  Unterstützung  darf  aber 
nicht  als  Freifahrtschein  angese-
hen  werden.  Und  letzten  Endes 
hat die Union auch ein Demokra-
tieproblem.  Wenn  die  Stimme 
eines Bürgers aus Zypern für das 
Europaparlament  6  mal  so  viel 
wert ist, wie die eines Deutschen 
oder  Franzose,  dann  ist  das 

Wattwurm 2012 7

© Thorben Wengert / PIXELIO



schlicht  ungerecht.  Wenn  dazu 
dann  die  Pro-Kopf-Abgaben  in 
den  letzteren  beiden  Ländern 
auch noch höher sind, dann gehen 
auch  dem  größten  Befürworter 
die Argumente aus. Diese Proble-
matik zieht sich in viele  gemein-
same  Gremien  hinein.  Beispiels-
weise  kann  der 
Verwaltungsrat 
der  Europäi-
schen  Zentral-
bank  herausge-
griffen  werden. 
Dieser kann mit-
entscheiden,  ob 
Krisenländer 
Kredite  aus  fri-
schem  Geld 
bekommen  sol-
len,  wenn  auf 
dem  freien 
Markt  nicht 
mehr  genug  zur 
Verfügung  gestellt  werden  kann. 
Ein Gremium, in dem die Vertre-
ter  Griechenlands,  Zyperns  und 
Deutschlands  je  eine  Stimme 
haben,  die  Bundesbank  aber 
gleichzeitig ein Drittel der Lasten 
trägt.

Wir  brauchen eine Gleichberech-
tigung aller EU-Bürger und klare, 
konsequent einzuhaltende Regeln 

für alle Mitgliedsstaaten – das gilt 
auch  bzw.  gerade  für  uns  und 
unsere Schuldenbremse. Aus jun-
ger  politischer  Sicht  ist  es  der 
richtige Schritt der Jungen Union 
Deutschlands,  vieles  davon  im 
neuen  Grundsatzprogramm  ver-
ankern zu wollen.

Schließlich sind wir  auch diejeni-
gen, die in den kommenden Jahr-
zehnten mit  den Folgen und der 
Bewältigung der Krise leben wer-
den  müssen.  Wie  dies  geschieht 
ist  bereits  jetzt  grundlegend  für 
unsere  Zukunft,  unseren  Wohl-
stand  und  unsere  Handlungsfä-
higkeit,  die  auch  einer  jungen 
Generation  von  Politikern  erhal-
ten bleiben muss.
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Von Jan Lutz

Nach  der  Schule  stellt  sich  für 
viele  Jugendliche  die  Frage,  wel-
cher Weg wohl der richtige für sie 
wäre:  ob  Ausbildung,  Studium, 
Bundesfreiwilligendienst  oder 
Alternativprogramm  –  eine  der 
wohl  häufigsten  Entscheidungen 
ist: „Bloß raus aus Dithmarschen!“ 
Aber warum ist das so, wieso wol-
len so viele junge Menschen ihrer 
Heimat den Rücken kehren?

Der  demographische  Wandel  hat 
schon seit Langem die Westküste 
erreicht,  davon kann man sich in 
jeder Kommune sein eigenes Bild 
machen.  Ob  leerstehende  Einfa-
milienhäuser,  geschlossene Schu-
len  oder  kleine  Supermärkte,  in 
denen  schon  seit  Monaten  oder 
Jahren  kein  Licht  mehr  brennt  - 
an jeder Ecke Dithmarschens sind 
die  Auswirkungen  des  demo-
graphischen Wandels spürbar. Ein 
großer  Faktor  des  demographi-
schen Wandels ist die Altersstruk-
tur der Bevölkerung, denn es wer-
den immer weniger Kinder gebo-
ren,  die  Lebenserwartung  wird 
durch den Fortschritt der Medizin 
immer höher und die Gesellschaft 
infolge dessen immer älter. Da die 
Sterberate  einen  höheren  Wert 
einnimmt  als  die  Geburtenrate, 
schrumpft  die  Bevölkerung  all-
mählich – dieses Phänomen kann 
auch die Migration nicht stoppen. 
Hinzu  kommt,  dass  viele  Men-
schen inzwischen ihre Heimat ver-
lassen, wie das Beispiel der Schul-
absolventen verdeutlicht. 
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Die  genannten  Hauptfaktoren 
sind es, die auch Dithmarschen im 
Würgegriff  halten.  Schulen  müs-
sen  geschlossen  werden,  weil 
schlichtweg nicht mehr genügend 
Schüler vor Ort sind. Häuser ste-
hen  leer,  weil  auch  die  Bevölke-
rung in Dithmarschen schrumpft, 
und  kleine  Supermärkte  müssen 
schließen, weil  ihr Kundenstamm 
dahinscheidet  und  die  jüngeren 
Generationen  die  billigen  Dis-
counter in größeren Orten aufsu-
chen. 

Diese  Beispiele  sind  nur  ein 
Bruchteil  der  Auswirkungen,  die 
der  demographische  Wandel  in 
unserer Region mit sich bringt, es 
ist  somit  verständlich,  dass 
gerade  junge  Menschen  und 
Familien  nicht  in  Dithmarschen 
leben möchten. Wer nimmt schon 
gerne lange Wege auf sich, um die 
nächste  Schule,  den  Arbeitsplatz 
oder die nächste Einkaufsmöglich-
keit zu erreichen?

Und  auch  für  ältere  Menschen 
wird  unsere  Region  durch  den 
Wandel  zunehmend  unattraktiv. 
Lange Wege zum Amt,  zum Arzt 
und zum Kaufmann sind für jene 
Menschen,  die  ohnehin  in  ihrer 
Mobilität  eingeschränkt  sind,  ein 
großes  Kriterium  in  ihrer  Woh-

nungswahl  und  der  Beurteilung 
ihrer Lebensqualität. Daher ist es 
unsere Aufgabe als politisch inter-
essierte  und  motivierte  Jung-
politiker  der  Jungen  Union  Dith-
marschen,  die  Politik  und  somit 
auch unsere eigene Heimat mitzu-
gestalten  und  dem  gefährlichen 
Würgegriff  entgegenzuwirken! 

Als  Nachwuchspolitiker  sollte  es 
unsere  Aufgabe  sein,  mit  kon-
struktiven  Ideen  und  Vorstellun-
gen die Region aus diesem Nega-
tivtrend  zu  ziehen  und  so  zu 
gestalten, dass Jung und Alt wie-
der sagen: „Hier in Dithmarschen 
möchte ich alt werden!“.
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Von Dr. Rolf Koschorrek, MdB

Der Gesundheits- und der Pflege-
bereich steht unter einem hohen 
finanziellen  und  personellen 
Druck. Die Gesundheitspolitik hat 
die Aufgabe, dass wir unser inter-
national  anerkanntes  Gesund-
heitssystem über den Tag  hinaus 
unter  Erhalt  des  gewohnt  hohen 
Niveaus  für  die  älter  werdende 
Gesellschaft „fit“ machen müssen.

Die Situation, die wir nicht nur in 
der  Gesundheitspolitik  sondern 
auch in einer Reihe anderer Berei-
che  zu  meistern  haben,  ist 
bekannt:  Obwohl  die  demografi-
sche Entwicklung seit den 1970er 
Jahren  absehbar  ist,  wurde  sie 
lange ignoriert  und verdrängt.  In 
der  Vielzahl  von  Gesundheitsre-
formen  seit  Anfang  der  1990er 
Jahre ging es stets nur um Einspa-
rungen, die nach kurzer Zeit wie-
der  verpufft  waren.  Es  wurden 
dabei keine Vorkehrungen getrof-
fen, um unser Gesundheitssystem 
durch  strukturelle  Reformen  für 
die  absehbaren  Anforderungen 
der älter werdenden Gesellschaft 
mit  zunehmender  Multimorbidi-
tät zu wappnen. Jetzt kommen die 
Auswirkungen  der  demografi-
schen  Veränderungen  deutlich 
erkennbar  in  den  abgelegenen 
ländlichen  Regionen  an,  wo  wir 
bereits einen Ärztemangel haben.

In der gesundheitspolitischen Dis-
kussion erweisen sich die Themen 
rund um den Komplex der künfti-
gen  Krankenversicherung,  ob 
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gesetzlich,  privat  oder nach dem 
Modell  einer  „Bürgerversiche-
rung“,  als  Kernfragen,  die  weit 
über  die  gesundheitspolitische 
Fachwelt hinaus ein hohes Maß an 
Aufmerksamkeit finden. 

Wenn wir einmal absehen von den 
derzeitigen,  vorübergehenden 
Überschüssen  der  gesetzlichen 
Kassen  und  des  Gesundheits-
fonds, so ist klar,  dass die beste-
henden  Krankenversicherungen, 
sowohl  die  gesetzlichen  (GKV) 
wie  auch die  privaten (PKV),  vor 
identischen  Problemen  stehen: 
Durch die Folgen der demographi-
schen  Entwicklung,  den  medizi-
nisch-technischen Fortschritt und 
die wachsenden Erwartungen der 
immer  aufgeklärteren  Versicher-
ten  und  Patienten  steigen  die 
Kosten  in  den  nächsten  Jahren 
und  Jahrzehnten  stetig,  während 
die Einnahmen aus Versicherten-
beiträgen damit nicht Schritt hal-
ten können. Es ist deshalb unstrit-
tig,  dass  die  sich  verändernde 
Gesellschaft, die Verpflichtung zu 
nachhaltiger  Generationenge-
rechtigkeit  und  sozialem  Aus-
gleich  uns  dazu  zwingen,  neue 
Wege hinsichtlich der finanziellen 
Absicherung  unseres  Gesund-
heitssystems  einzuschlagen.  Es 
gilt hier nicht Besitzstände zu ver-

teidigen, sondern offen nach vorn 
zu schauen. 

Vieles spricht dafür,  dass  sowohl 
GKV  als  auch  PKV  als  Systeme 
erhalten bleiben, die sich zugleich 
einander  immer  mehr  annähern 
und  in  echten  Wettbewerb  mit-
einander treten. Dabei werden die 
privaten  Krankenversicherer  vor 
allem  darauf  hinwirken  müssen, 
wettbewerbsfähiger  zu  werden 
und  z.B.  die  Möglichkeiten  zum 
Wechsel,  so  wie  er  in  der  GKV 
bereits  etabliert  ist,  zu  verbes-
sern,  Tarife  transparenter  zu 
gestalten,  Vertriebssysteme  und 
Beteiligungen  offen  zu  legen. 
Auch für die GKV ist mehr Trans-
parenz,  z.B.  in  Form  der  Veröf-
fentlichung  der  Jahresabschlüsse 
der  Kassen,  die  sie  bislang  allein 
dem  Bundesversicherungsamt 
vorlegen  müssen,  notwendig. 
Auch neue Unternehmensformen 
sind  für  die  gesetzlichen  Kassen 
nicht  tabu,  Körperschaften  nur 
eine von mehreren Möglichkeiten.

Da beide Systeme, GKV wie PKV, 
mit  denselben  Problemen  zu 
kämpfen haben, ist es nach unse-
rer Auffassung erforderlich, ihnen 
geeignete  Instrumente  zu  deren 
Lösung zu  geben.  Dabei  kann  es 
nicht  nur  um  schlichte  Kosten-
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dämpfung gehen, wie den im Arz-
neimittelgesetz „AMNOG“ bereits 
2010  festgelegten  Maßnahmen 
zur Senkung der Arzneimittelaus-
gaben nicht nur für die GKV son-
dern auch für die PKV. In Zukunft 
werden  Versorgungsqualität  und 
ihre transparente  Evaluation ver-
stärkt im Focus von Versicherten, 
Versicherern,  Politik  und  Gesell-
schaft  stehen und die 
entscheidenden  Wett-
bewerbskriterien  dar-
stellen.

Ein  realistisches  Kon-
zept,  das  in  absehba-
rer  Zeit  erfolgreich 
umsetzbar  wäre, 
haben wir 2009 in der 
Gesundheitskommis-
sion der Mittelstands-
vereinigung  von 
CDU/CSU  (MIT)  ent-
wickelt.  Es  sieht  die  freie,  aber 
verpflichtende Wahl der Kranken-
versicherung  innerhalb  einer 
Grundversorgung vor,  in  der  alle 
Versicherer  im  Bereich  der 
gesetzlichen  und  privaten  Kran-
kenversicherung  im  Wettbewerb 
stehen.  Für  alle  Versicherer 
besteht  Kontrahierungszwang, 
d.h.  die  Pflicht  zur  Aufnahme  in 
die angebotene Krankenversiche-
rung. Risikozuschläge, d.h. höhere 

Beiträge aufgrund von Vorerkran-
kungen  ,werden  nicht  erhoben. 
Notwendige  Übergangsregelun-
gen  beim  Wechsel  zwischen  der 
GKV und der PKV sind in Abstim-
mung  mit  den  Beteiligten  vom 
Gesetzgeber zu treffen. Über die 
Grundversorgung hinaus gehende 
Leistungen können alle  Marktbe-
teiligten den Versicherten indivi-

duell anbieten.

Ohne jede Frage muss 
es  auch  in  Zukunft 
darum  gehen,  dass 
alle  Bürgerinnen  und 
Bürger  Zugang  zu 
einem  bezahlbaren 
Versicherungsschutz 
haben,  der  alle  medi-
zinisch  notwendigen 
Leistungen  umfasst. 
Dies ist  nach unserer 
Überzeugung am bes-

ten  zu  gewährleisten,  wenn  wir 
eine  Vielfalt  an  Anbietern  im 
Markt  haben,  die  miteinander  in 
einem  fairen  Wettbewerb  um 
Preis und Qualität stehen. Davon 
profitieren  die  Versicherten  und 
Patienten  und  in  einem  solchen 
System  ist  auch  die  für  unser 
Gesundheitswesen so elementare 
freie Arztwahl und die freiberufli-
che Unabhängigkeit unserer Ärzte 
beizubehalten. 

Wattwurm 2012 13

© Gerd Altmann /  
PIXELIO



Von Ingbert Liebing, MdB

Nach  einem  ereignisreichen  ers-
ten Halbjahr ist der parlamentari-
sche Betrieb in der Sommerpause. 
Auch in Berlin im Deutschen Bun-
destag kehrt dann normalerweise 
etwas Ruhe ein und die Abgeord-
neten  sind  in  ihren  Wahlkreisen, 
um dort  Termine  wahrzunehmen 
oder  auch  einmal  Urlaub  zu 
machen und sich eine Pause vom 
hektischen  Alltag  zu  gönnen.  In 
diesem  Sommer  allerdings 
bestimmte der  Euro  auch  in  den 
Ferien das Geschehen. Sicher, hin 
und wieder sind außerplanmäßige 
Sitzungen  in  Berlin  notwendig, 

um  besonders  brisante  Sachver-
halte möglichst schnell zu klären. 
Aber  bisher  habe  ich  es  nicht 
erlebt,  dass  in der  Sommerpause 
eine  Sondersitzung  einberufen 
wurde; das war schon einmalig. 

Und  daran  kann  man  erkennen, 
wie  heikel  die  Angelegenheit 
mittlerweile  ist.  Nach  wie  vor 
stehe ich hinter dem Kurs unserer 
Regierung in dieser Krise. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und Bun-
desfinanzminister  Wolfgang 
Schäuble  leisten  eine  einwand-
freie Arbeit und vertreten unsere 
Interessen  in  der  Währungszone 
hervorragend. Aber unter den vie-
len  Beteiligten  herrscht  ja  nicht 
gerade  Einigkeit  und  jedes  Land 
hat  unterschiedliche  Ziele. 
Gemeinsames Ziel muss aber wei-
terhin  sein,  den  Euro  als  unsere 
gemeinsame  Währung  in  Europa 
zu  stabilisieren.  Ich  kann  es  nie-
mandem  verdenken,  dass  sich 
diesbezüglich  die  Fragezeichen 
mehren. Wirtschaftswissenschaft-
ler,  „Weise“  Frauen und Männer, 
Politiker  aller  Couleur,  und nicht 
zuletzt  viele  Bürger  hegen Zwei-
fel, ob zum Beispiel Griechenland 
mit  seiner  unzureichenden  Spar-
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politik immer noch ein Recht auf 
Hilfe hat. Ob Spanien und andere 
Länder es vielleicht niemals schaf-
fen,  wieder auf  Kurs  zu kommen 
und deshalb uns gleich mit in den 
Abgrund ziehen. 

Es läge aber auch nicht im deut-
schen Interesse,  jetzt  wieder  zur 
früheren  Währung  zurückzukeh-
ren und alle Hilfen aus den betref-
fenden  Ländern  abzuziehen.  Das 
wäre  nicht  nur  ein  schlechtes 
politisches  Signal  außerhalb  der 
Eurozone,  denn  dies  würde 
bedeuten,  dass  es  Europa  nicht 
gelingt,  gemeinsam  zu  arbeiten 
und  gemeinsame  politische  Pro-
zesse  auf  den  Weg  zu  bringen. 
Jedes Land im Europäischen Raum 
würde einzeln betrachtet und sich 
so angreifbar machen. Außerdem 
wären einige Länder sofort bank-
rott  und  der  Handel  mit  ihnen 
könnte  zusammen  brechen  und 
uns auch Schaden zufügen. 

Es  wäre  auch  ein  falsches  Signal 
auf  den  Weltmärkten,  denn  die 
gemeinsame  Währung  bedeutet 
auch  größere  wirtschaftliche 
Stärke.  Auch  wenn  dies  momen-
tan  nicht  danach  aussieht.  Aber 
wenn jetzt schon die Ratingagen-
turen beginnen, die ja nun einmal 
die  wirtschaftlichen  und  politi-

schen Vorgänge auf den Märkten 
beobachten  und  entsprechend 
Bewertungen  vornehmen,  wirt-
schaftlich eigentlich starke Länder 
herabzustufen, wie soll es dann es 
sein,  wenn wir wieder zumindest 
währungstechnisch  alleine  daste-
hen? Wir müssen uns darüber im 
Klaren sein, dass von unserer Kre-
ditwürdigkeit  auch  unsere  Zah-
lungsfähigkeit  und  Investitions-
möglichkeit abhängt. 

Eine  wesentliche  Ursache  der 
Krise  ist  die  zu  hohe  Staatsver-
schuldung einzelner Länder – und 
Deutschland  ist  diesbezüglich  in 
den vergangenen Jahren wahrlich 
kein  Vorbild  gewesen.  Auch 
unsere  Vorgänger  haben  Geld 
ausgegeben,  das  wir  heute  oder 
Ihr  in  Zukunft  erst  erarbeiten 
müsst.  Staatsverschuldung  geht 
immer  zu  Lasten  der  jungen 
Generation  –  und  damit  muss 
Schluss  sein.  Wir  brauchen  eine 
neue  Stabilitätskultur,  und  zwar 
auf allen Ebenen. Ich möchte kein 
Schreckensszenario  zeichnen, 
aber  man  muss  sich  zumindest 
einmal Gedanken machen, welche 
Konsequenzen die scheinbar logi-
sche und oft hervorgebrachte For-
derung  nach  einer  Beendigung 
des Euros hätte! Ich bin kein Wirt-
schaftswissenschaftler  und  hüte 
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mich  davor,  diese  Situation 
abschließend zu bewerten. Selbst 
hochangesehene  Fachleute  sind 
sich  beileibe  nicht  einig,  wie  wir 
uns aus dieser Lage befreien kön-
nen. Doch man muss sich einmal 
vor Augen führen, was Europa für 
uns in Deutschland bedeutet. Nie 
ging  es  uns  besser  als  heute,  in 
einem  friedlichen,  vereinigten 
Europa.  Hier muss niemand hun-
gern  oder  Angst  vor  politischer 
Eskalation  und  Gewalt  haben, 
unsere  Spareinlagen  sind 
sicher und die Versorgung 
ist stabil. Wir sollten diese 
Privilegien  nicht  leichtfer-
tig  über  Bord  werfen  und 
der  populistischen  Forde-
rung „zurück  zur  D-Mark“ 
nachgeben.  Gerade  ältere 
Semester  behaupten  ja 
gerne  mal,  dass  früher 
alles besser  war,  aber  das 
war  es  nicht.  Es  war  ein-
fach  anders.  Heute  müssen  wir 
global  denken  und  uns  den  viel 
komplexeren Gegebenheiten stel-
len. Und wenn man die ganz Alten 
fragt, wie es in den 1920er Jahren 
um  die  Weltwirtschaft  bestellt 
war und was das für Einflüsse auf 
die  damalige  Politik  hatte,  dann 
wird  man  nicht  mehr  so  schnell 
nach  den  scheinbar  einfachen 
politischen Lösungen rufen. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
Dinge weiter entwickeln. Wir wer-
den weiterhin mit Bedacht vorge-
hen  und  sollten  uns  nicht  vor-
schnell zu etwas hinreißen lassen, 
was wir später bereuen, nur weil 
die Stimmung im Lande darunter 
leidet.  Gerade solche Angelegen-
heiten sollten nicht durch billiges 
Wahlkampfgetöse  beeinflusst 
werden.  Wie  bei  vielen  anderen 
Entscheidungen  auch.  Seid  wei-
terhin kritisch und hinterfragt die 

Dinge. Im Dialog kann man vieles 
klären und mit Manchem aufräu-
men.  Ich  freue  mich  jetzt  jeden-
falls  auf  mein  weiteres  Sommer-
programm im Wahlkreis und hoffe 
Euch bei der einen oder anderen 
Veranstaltung persönlich zu tref-
fen. Danach geht es mit Schwung 
ins  zweite  Halbjahr,  welches 
sicher  politisch  in  vielerlei  Hin-
sichten spannend bleiben wird.
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Von Jan Lutz

Im Februar  besichtigten die  Mit-
glieder  der  JU Dithmarschen das 
Bayer  MaterialScience  Werk  in 
Brunsbüttel. Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe  zum  Thema 
Arbeitsmarktperspektiven  junger 
Menschen in Dithmarschen stan-
den  dabei  insbesondere  Fragen 
der  Ausbildung  im  Vordergrund 
des  Besuches  der  Jungpolitiker. 
Insofern freute es die Teilnehmer 
zu hören, dass Bayer in Brunsbüt-
tel  derzeit  über  100  Auszubil-
dende  beschäftigt,  vom  Chemie-
kanten  bis  zum Schlosser,  die  in 
erster  Linie  aus  der  Region  von 
Heide  bis  Glücksstadt  stammen 
und in der Regel die besten Aus-
sichten auf  Übernahme nach der 
Ausbildung haben.

Im  Rahmen  der  Besichtigung 
wurde zunächst der Ausbildungs-
trakt vorgestellt,  in dem die jun-
gen  Menschen  auf  ihre  spätere 
Tätigkeit  im  Werk  vorbereitet 
werden. Im Anschluss folgte eine 
Rundfahrt  über  das  rund  420 
Hektar große Gelände des Indus-

trieparks,  auf  dem  neben  Bayer 
noch  weitere  Firmen  der  chemi-
schen Industrie  angesiedelt  sind. 
Dass  Bayer  in  den  kommenden 
Jahren Investitionen von über 100 
Millionen  Euro  in  den  Standort 
Brunsbüttel  plant,  wurde  erfreut 
zur Kenntnis genommen. Zukünf-
tig soll hier der zentrale europäi-
sche Bayer-Standort für die MDI-
Produktion, einem Vorprodukt für 
Schaumstoff,  entstehen.  "Es  ist 
gut zu wissen, dass Bayer massiv 
in  den  Standort  investiert  und 
seine Kräfte bündelt, die Konzen-
tration  auf  die  MDI-Produktion 
macht  den Standort  jedoch auch 
volatiler  für  Nachfrageschwan-
kungen auf dem Weltmarkt", kom-
mentierte  Marten Waller die Ent-
wicklung.

Zum Abschluss erhielten die JU'ler 
nähere  Informationen  über  die 
Bayer AG insgesamt und es entwi-
ckelte sich eine Diskussion zu den 
Auswirkungen  und  möglichen 
Problemen, die sich durch die von 
der  Politik  eingeläutete  Energie-
wende  für  stromintensive  Indus-
triebetriebe ergeben können.
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Von Michael Scheffler

In  Sachen  Wahlkampf  sind  die 
Parteifreunde  der  CDU  Dithmar-
schen  schon  erprobt.  Nach  der 
Kommunalwahl  2008,  der  vorge-
zogenen Landtagswahl  2009 und 
der  gleichzeitig  stattgefundenen 
Bundestagswahl  2009 stand  wie-
der  eine  vorgezogene  Landtags-
wahl  an.  Am 06.  Mai  2012 sollte 
ein neuer Landtag für Schleswig-
Holstein gewählt  werden,  da das 
Verfassungsgericht  den  alten  als 

nicht verfassungsgemäß beurteilt 
hatte.

Ein  zentraler  Bestandteil  des 
Wahlkampfes  an  der  Basis  ist 
dabei  neben  den  eifrigen  CDU-
Ortsvereinen, die sich primär um 
die örtlichen Veranstaltungen und 
die  flächendeckende  Verteilung 
der  Wahlplakate  kümmern,  die 
aktiven  Mitstreiter  der  JUNGEN 
UNION.

Aus  JU  Sicht  ist  der  Wahlkampf 
immer eine der Höhepunkte aller 
Aktivitäten.  Viele  Termine  mit 
einer Reihe an politischer Promi-
nenz finden in  dieser  Zeit  inner-
halb  und  außerhalb  Dithmar-
schens  statt.  Das ganze hat  eine 
besondere Dynamik und vor allem 
zu  den  großen  Wahlkampfshows 
auf Landesebene finden sich meh-
rere  hundert  JU’ler  zusammen. 
Neue  Kontakte  werden geknüpft 
und das eine oder andere langjäh-
rige  Mitglied  hat  sein  Engage-
ment für JU und CDU mit einem 
Beitritt  in  Wahlkampfzeiten 
begonnen.
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Mit einem jungen und dynamischen 
Wahlkampfteam auf Erfolgskurs

Jens Magnussen erneut in den Kieler Landtag gewählt



Neben  der  allgemeinen  Präsenz 
bei den Terminen und der Betreu-
ung  von  Wahlkampfständen,  so 
wie es auch in diesem Jahr wieder 
wöchentlich  auf  dem  Heider 
Marktplatz  der  Fall  war,  ist  die 
direkte  Begleitung der Direktkan-
didaten  eine  ganz  besonders 
interessante Aufgabe. Wie bereits 
2005 und 2009 etabliert, wurden 
auch dieses Mal die beiden Dith-
marscher  Landtagsabgeordneten 
Karsten  Jasper  im  Norden  und 
Jens  Magnussen  im  Süden  von 
einer  Schar  junger  Leute  auf 
Schritt  und  Tritt  im  Wettbewerb 
um ihre Wiederwahl begleitet.

Im  Wahlkampfteam  von  Jens 
Magnussen  fanden  sich  mit  sei-
nen  beiden  Söhnen,  mit  dem 
Elpersbüttler Kreistagsabgeordne-
ten Sven Karstens, der die Team-
koordination  übernahm  sowie 
Olaf  Hiel,  Hans-Walter  Schoof, 
Sascha  Kraus  und  Hans-Detlef 
Petersen  alte  Mitstreiter  aus 
CDU-Reihen ein, die von jüngeren 
und  älteren  Mitgliedern  der  JU 
Dithmarschen  tatkräftig  ergänzt 
wurden.  Das  erste  Treffen  zur 
Abstimmung fand bereits Anfang 
des Jahres statt.

Von Mitte März bis zum Wahltag 
am  6.  Mai  war  das  Wahlkampf-

team  tatkräftig  im  Einsatz,  um 
Jens Magnussen zu unterstützen. 
Neben den konstruktiven Abstim-
mungs-  und  Planungstreffen  zur 
Besprechung  der  Wahlwerbung 
und  von  Terminen,  stand  die 
Begleitung  des  Kandidaten  auf 
öffentlichen  Veranstaltungen  im 
Vordergrund.  Das  Wahlkampf-
team  war  dabei  stets  in  dun-
kelblauen Fleecejacken einheitlich 
erkennbar.  Die  Bandbreite  der 
Veranstaltungen  reichte  vom 
Gesprächsabend  mit  Spitzenkan-
didat  Jost  de  Jager  in  Albersdorf 
über  Orts-  und  Bezirksverbands-
versammlungen und Diskussions-
runden hin zum Besuch von Chris-
tian von Bötticher in Barlt. Höhe-
punkte  waren  dabei  die  beiden 
Veranstaltungen mit Bundeskanz-
lerin Angela Merkel in der Ostsee-
halle  Kiel  und  auf  dem  Heider 
Marktplatz.  Bei  letzterer  standen 
über  40  Dithmarscher  JU’ler  aus 
beiden  Wahlkampfteams  für  die 
Kanzlerin  Spalier  und  bekamen 
zum  Abschluss  ein  gemeinsames 
Gruppenfoto mit der Chefin.

Aber auch in der Arbeit im Team 
und  mit  Jens  Magnussen  selbst 
gab es eine Menge Highlights. Da 
war dann noch die nahezu legen-
däre nächtliche Verteilaktion von 
CDU-Parkscheiben auf dem Park-
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platz  beim  Musikzirkus  Meldorf 
mit  anschließender  Runde  durch 
den  „Muzi“  sowie  das  Endspurt-
wochenende, an dem noch einmal 
3.000  weitere  Parkscheiben  und 
Flyer  auf  allen  Parkplätzen  von 
Supermärkten  in  Süderdithmar-
schen verteilt  wurden. Das Enga-
gement  hat  sich  stets  gelohnt: 
Neben  dem 
direkten  Kon-
takt  zu  hoch-
karätigen 
politischen 
Gästen  stan-
den  ein  tolles 
gemeinsames 
Grillen  im 
Hause 
Magnussen 
sowie  ein 
ebenso  netter 
Abend  auf  dem  Hof  Karstens  in 
Elpersbüttel  auf  dem  Programm: 
Natürlich wie es sich in Dithmar-
schen gehört mit ausgiebiger Hof-
besichtigung! Das hat allen Betei-
ligten Spaß gemacht!

… und wie waren die Ergebnisse? 
Jens  Magnussen  zieht  erneut  als 
einer  der  besten  Direktkandida-
ten in den Kieler Landtag ein. Von 
den Erststimmen im Wahlkreis  8 
Dithmarschen- Süd fielen 42,4 % 
auf  ihn  und  nur  33,2  % auf  den 

SPD-Kandidaten.  Gerade auf  den 
Dörfern  gab  es  aber  auch  echte 
Ausreißer  mit  50  %  CDU-Erst-
stimmen in Arkebek und Immens-
tedt,  59,3  %  in  Wennbüttel  und 
56 % in Brickeln, 63,2 % in Neu-
felderkoog  und  sogar  67,6  %  in 
der  Gemeinde  Offenbüttel  –  ein 
sicherer Erfolg also!

Und dann war da noch der Wahl-
bezirk  Nordermeldorf,  in  dem  ja 
der Musikzirkus steht… auch hier 
62,4  %  für  Jens  Magnussen.  Da 
soll  nochmal  jemand  sagen,  die 
Verteilaktion im Musikzirkus war 
kein Erfolg ;-)

Wir wünschen Jens Magnussen für 
seine dritte Wahlperiode im Land-
tag an der Kieler Förde viel Erfolg 
und eine glückliche Hand bei der 
Umsetzung der Ziele für Dithmar-
schen.

22 Junge Union Dithmarschen



Von Jan Rogalla

Der  Wahlkampf  im  Wahlkreis 
Dithmarschen-Nord  war  geprägt 
von  vielen  persönlichen  Begeg-
nungen  des  Landtagskanditaten 
Karsten Jasper mit den Menschen 
vor Ort.  Ein zentraler Anlaufunkt 
im  Wahlkampf  war  der  Wochen-

markt in der Kreisstadt Heide, der 
jeden Samstag von vielen Einhei-
mischen  aus  der  Region  besucht 
wird.  In  der  heißen  Phase  des 
Wahlkampfes  baute  die  CDU-
Heide  zusammen  mit  der  JU 
Heide und der JU Büsum-Wessel-
buren  einen  Pavillon  auf  dem 
Böttcher Rondell auf. Hier wurden 
die  Wähler  und  Wählerinnen 
umfangreich über  die Inhalte und 
Personen der CDU für den Kieler 
Landtag informiert.  Das hochmo-

tivierte  JU  Team,  das  den  Wahl-
kämpfer  Karsten  Jasper  begleitet 
hat,  konnte  auch  mit  eigenen 
Werbemitteln einen frischen und 
modernen Akzent,  der  bei  vielen 
Interessierten gut ankam, einbrin-
gen.  Ein  Höhepunkt  im  Wahl-
kampf war neben dem Besuch der 
Bundeskanzlerin  auch  der  Mark-

trundgang  des  Spitzenkandi-
daten  und  Landesvorsitzen-
den Jost de Jager mit Karsten 
Jasper  und  dem  legendären 
Altmarktmeister  Heinrich 
Schulz.  Jost  de  Jager  genoss 
sichtlich die vielen interessan-
ten Gespräche mit den Besu-
chern  und  Marktbeschickern. 
Begleitet  wurden  sie  bei 
ihrem  Rundgang  von  vielen 

engagierten  JU  Mitgliedern,  die 
die Gelegenheit nutzten um kräf-
tigt  Flyer  und  Werbematerial  zu 
verteilen.  Karsten  Jasper  hat  im 
Wahlkreis-Dithmarschen Nord (7) 
wieder mit zahlreichen Unterstüt-
zern  und  Helfern  aus  der  CDU 
und  JU  eines  der  besten  Ergeb-
nisse in Schleswig-Holstein einge-
fahren.  Mit  44,6  % der  Erststim-
men  ist  er  nach  2005  und  2009 
erneut direkt in den Kieler Land-
tag gewählt worden.
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Wahlkampf in Dithmarschen-Nord mit Karsten Jasper
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Von Christian Funck

Es  liegen  viele  ereignisreiche 
Monate hinter uns. Geprägt wur-
den diese durch den spannenden 
Wahlkampf,  dazu  kamen  viele 
Stammtische  der  Ortsverbände 
und  freizeitliche  Aktivitäten  an 
denen  einige  politisch  interes-
sierte  und  motivierte  neue 
Gesichter   aus  Brunsbüttel  und 
Umgebung teilgenommen haben.

Es  bestanden  hinsichtlich  der 
Aktivierung  des  Ortsverbandes 
viele  Bemühungen  seitens  des 
Kreisvorstandes.  An  dieser  Stelle 
gilt der Dank denen, die stets mit 
Rat und Tat zur Seite standen.

Am  Freitag,  den  15.  Juni  2012 
fand  dann  die  Jahreshauptver-
sammlung  der  JU  Brunsbüttel 
statt. Nachdem es sehr ruhig um 
die  JU  in  Brunsbüttel  geworden 
war,  konnte  endlich  ein  neuer 
Vorstand gewählt werden.

Dieser neue Vorstand besteht aus 
drei  Beisitzern,  Tobias  Funck, 
Rene Sterrenberg wie  auch Jean-
nine  Stroth,  dem  Schatzmeister 

Sasche  Czora,  dem  Vorsitzenden 
Christian  Funck und seiner  Stell-
vertreterin  Katharina  Kaiser.  Die 
Vorstandsmitglieder  stammen 
nicht allein aus Brunsbüttel,  son-
dern ebenfalls aus Burg, Kattrepel 
sowie Hochdonn.

Der  Vorstand  möchte  in  seinem 
ersten  Jahr  besonders  auf  die 
Werbung von ein paar neuen Mit-
gliedern hinarbeiten. Darüber hin-
aus  bestrebt  die  JU  Brunsbüttel 
eine engere Zusammenarbeit mit 
der JU Marne einzurichten und zu 
pflegen.

Die  ersten  gemeinsamen  Veran-
staltungen wurden bereits durch-
geführt.  Eine  gemeinsame  Fahrt 
auf  einer  Draisine  mit  der  JU 
Marne  wurde  ein  großer  Spaß! 
Die  JU Brunsbüttel  hofft  das  die 
zukünftigen Aktionen nicht allein 
von deren sondern auch von vie-
len  Mitgliedern  der  JU  Dithmar-
schen  wahrgenommen  werden. 
Darüber  hinaus  wird  im Oktober 
ein Stammtisch stattfinden, die JU 
Brunsbüttel  freut  sich  über  viele 
Gäste auch aus dem ganzen Kreis-
gebiet.
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Steckbrief: Die JU Büsum-
Wesselburen

Gründungsdatum: 16.12.2011
Mitgliederanzahl: 17
Homepage: im Aufbau

Ortsvorsitzender: Christopher Ehlers
stellv. Ortsvorsitzende: Stefanie Landberg
Schatzmeister: Jan-Ole steinberg
Beisitzer: Birte Fründt

Dennis Schulz
Anneke Karstens



Von Stefanie Landberg

Im Dezember 2011 gelang es eine 
neue Ortsgruppe zu gründen. Die 
Junge Union Büsum-Wesselburen 
hatte in der „Alten Post“ in Büsum 
ihre konstituierende Sitzung. Der 
gewählte  Vorstand  besteht  aus 
dem 1. Vorsitzenden Christopher 
Ehlers,  der  stellvertretende  Vor-
sitzende  Stefanie Landberg, dem 
Schatzmeister  Jan-Ole  Steinberg 
und den  Beisitzern Anneke Kars-
tens,  Birte  Fründt  und  Dennis 
Schulz. Zugegen waren auch Ver-
treter  der  CDU  Ortsverbände 
Büsum und Wesselburen. 

Der  erste  Stammtisch   wurde 
ebenfalls in der „Alten Post“ ver-
anstaltet. Unterstützt  wurden wir 
wieder  durch  den  örtlichen 
Bezirksverband  und  den  Land-
tagsabgeordneten Karsten Jasper. 
Hier  wurden  aktuelle  Themen 
besprochen,  hauptsächlich  über 
die aktuell anstehende Wahl.

Ein zweiter Stammtisch fand dann 
in  Wesselburen  in  der  „Ulmen-
klause“  statt.  Es  wurde  unter 
anderem besprochen, welche Ver-

anstaltungen in  Zukunft  stattfin-
den sollen.

Am  10.  August  wurden  wir  von 
der CDU Büsum zum Grillen ein-
geladen.

Der letzte Termin war vor kurzem 
ein „Pizza & Politics“ am 31.8. in 
Büsum bei Peci mit unserem Bun-
destagsabgeordneten Ingbert Lie-
bing.

Es wird auch in Zukunft regelmä-
ßig unsere Stammtische geben, zu 
denen alle Mitglieder herzlich ein-
geladen sind.
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Steckbrief: Die JU Heide

Mitgliederanzahl: 61
Homepage: www.ju-heide.de
Facebook: www.facebook.com/JuHeide

Ortsvorsitzender: Christian Petersen
erster stellv. Ortsvorsitzender: Max Eller
zweite stellv. Ortsvorsitzende: Leena Kentzler
Schatzmeister: Thorben Schütt
Beisitzer: Hjalmar Schütt,

Daniel Kießig,
Florian Clausen



Von Christian Petersen

Die  Junge  Union  veranstaltete 
dieses Jahr ihr neuntes Neujahrs-
fußballturnier  in  der  Sporthalle 
Norderhamme  Hennstedt.  Auch 
in  diesem  Jahr  kämpften  acht 
dithmarscher  C-Jugendmann-
schaften um den Sieg.

Gespielt wurde jeder gegen jeden. 
So  standen  sich  die 
Mannschaften  in 
insgesamt  28  Spie-
len  gegenüber.  Alle 
hatten  nur  ein  Ziel: 
einen der begehrten 
Pokale  mit  nach 
Hause zu nehmen.

Auch  auf  der  Tri-
büne  hatten 
Freunde,  Verwandte 
der  Spieler  und 
Gäste  viel  Spaß  bei 
den  packenden  Partien  in  der 
Halle.  Jede  Mannschaft  hatte 
ihren  eigenen  Fanblock  mitge-
bracht, sodass es kaum noch freie 
Plätze  gab.  Die  gute  Stimmung 
hielt bis zum letzten Spiel an.

Nach rund fünf  Stunden war  ein 
faires  und  aufregendes  Turnier 
vorbei.  An  der  Spitze  stand  der 
Heider  SV  mit  19  Punkten.  Den 
zweiten Platz erlangte TuRa Mel-
dorf  mit  16  Punkten  und  Platz 
drei  sicherte  sich  die  SG  Wes-
terdöfft  mit  13 Punkten.  Bei  der 
Siegerehrung erhielten dann diese 
drei  Mannschaften  einen  der 
Pokale.

Aber  auch  die  anderen  Mann-
schaften gingen nicht leer aus und 
erhielten  eine  Urkunde.  Außer-
dem wurde rechtzeitig für das 10. 
Neujahrsfußballturnier  2013  ein-
geladen.
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Mitgliederanzahl: 41
Homepage: www.ju-marne.de

Ortsvorsitzende: Beeke Engel
stellv. Ortsvorsitzender: Melf Schlichting
Schatzmeister: Lars Wulff
Beisitzer: Ingrid Caroline Braak

Peer Klaus Braak
Michael Scheffler

Steckbrief: Die JU Marne



Von Beeke Engel

Ein ganz besonderes Highlight der 
JU Marne war dieses Jahr die Bun-
kerbesichtigung  in  St.  Michaelis-
donn. Geführt von Volker Nielsen, 
dem  langjährigen  Bürgermeister 
der Gemeinde, wandel-
ten wir auf den Spuren 
des  Kalten  Krieges 
durch  die  alte  Bunker-
anlage, die die Anwoh-
ner im Kalten Krieg vor 
Angriffen  schützen 
sollte.  Es  gab  einen 
alten  Generator,  der 
für  die  Stromversor-
gung zuständig war,  zu 
sehen,  und  natürlich 
das Belüftungssystem - alles noch 
intakt. Angeschlossen ist der Bun-
ker an die Grundschule, welche im 
Falle des Falles zu einem Behilfs-
krankenhaus  hätte  umgerüstet 
werden  können.  Nachdem  die 
Bunker  durch  das  Auslaufen  der 
Unterhaltungsverträge  zwischen 
dem  Bund  und  der  Kommune  in 
das Eigentum der Gemeinde über-
gegangen  sind,   plant  diese  in 
dem  Bunker   Stromgeneratoren, 
die mit örtlich produziertem Bio-
gas betrieben werden, zu installie-
ren. Zur Auflockerung wurden im 

Anschluss  an die  Bunkerbesichti-
gung aber auch noch aktuelle Pro-
jekte  des Bioenergiedorfes  ange-
schaut  (Eisenbahnbrücke,  Klein-
windanlagenversuchsfeld) und zur 
Stärkung  anschließend  noch 
reichlich Schnitzel von der ortsan-

sässigen  CDU  kredenzt.  Aber 
auch  im Wahlkampf  blieb  die  JU 
nicht  tatenlos.  Aktiv  wurden  vor 
Ort für den Erhalt der Gymnasien 
zahlreiche  Flyer  unters  Volk 
gebracht und zusammen mit Jens 
Magnussen eine große Verteilak-
tion quer durchs Wahlkreisgebiet 
gestartet.  Aber  auch  politische 
Prominenz ließ nicht auf sich war-
ten. So war Peter Harry Carsten-
sen  zum  Europatag  am  Marner 
Gymnasium  und  wurde  von  uns 
auf  einem  seiner  letzten  Amts-
wege begleitet. 
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Steckbrief: Die JU Meldorf

Gründungsdatum: 29.05.1947
Mitgliederanzahl: 77
Homepage: www.ju-meldorf.de

Ortsvorsitzender: Christian Poltrock
erster stellv. Ortsvorsitzender: Stefan Westphal
zweiter stellv. Ortsvorsitzender: Jan Lutz
Schatzmeister: Thies Popp
Beisitzer: Anna-Lena Möller

Josefine Eggert
Lea Johanna Knuth



Von Christian Poltrock

Mit dem Floorballspaßturnier ver-
anstaltet die JU Meldorf nun seit 
2 Jahren ein größeres Event in der 
Kulturhauptstadt  Dithmarschens. 
Im letzten Jahr steigerte sich die 
Zahl  der  Anmeldungen  auf  12 
Mannschaften  und  auch  einige 
Zuschauer fanden sich mit in der 
Sporthalle  der  MGS  ein.  Dabei 
bestanden die  Mannschaften aus 
verschiedensten Spielern, so neh-
men jedes Jahr Mannschaften aus 
Sportvereinen,  verschiedenen 
politischen  Verbänden  oder 
Schulmannschaften  an  dem  Tur-
nier  teil.  Sodass  auch  in  diesem 
Jahr die Veranstaltung wieder ein 
großer Erfolg war.

Wie schon fast üblich kam auch in 
diesem  Jahr  eine  neue  größere 
Veranstaltung  zu  unserem  Ter-
minkalender dazu und die JU Mel-
dorf  lud  alle  JU'ler  der  Region 
herzlich  zu  einem  gemeinsamen 
Sommerfest  mit  kleiner  Fahrrad-
tour  und  anschließendem  Grill-
abend,  Disco  und  Übernachtung 
im Deichhaus Nordermeldorf.

Aber neben Sport und Spiel steht 
natürlich auch die Politik in unse-

rem  Ortsverband  im  Fokus.  Auf 
den meist  monatlich stattfinden-
den  Stammtischen  wird  immer 
wieder in verschiedenen Lokalitä-
ten in und um Meldorf diskutiert. 
Nicht  selten  werden  bei  diesen 
Treffen  auch  Kommunalpolitiker 
eingeladen,  die über die aktuelle 
Situation im Stadtrat und den ein-
zelnen  Gremien  berichten  und 
unsere  Vorschläge  und  Lösungs-
ansätze  mitnehmen  und  weiter-
tragen. Mit JU'lern aus ganz Dith-
marschen  und  breit  gestreuten 
Themen  sind  die  Stammtische 
immer einen Besuch wert und wer 
noch  keinen  besucht  hat  sollte 
dringend  vorbeischauen.  Die 
Türen sind für Gäste und Interes-
sierte immer offen!

So  versuchen  wir  den  Jugendli-
chen  der  Region  die  Politik  vor 
Ort  näher  zu  bringen  aber  auch 
für Sport, Spaß und Unterhaltung 
zu  sorgen.  Denn  nur  wenn  die 
Hemmschwelle  zur  Politik  abge-
baut  wird,  wird  auch  die  Jugend 
sich vermehrt mit Politik beschäf-
tigen und versuchen Dinge in die 
Hand zunehmen. Wenn du Inter-
esse hast schau doch einfach mal 
bei  uns  vorbei,  unsere  Termine 
findest du auf www.ju-meldorf.de.
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Von Christian Poltrock

Meldorf  –  Auch  in  diesem  Jahr 
veranstaltete  die  JUNGE  UNION 
MELDORF  wieder  ihr  schon  im 
letzten Jahr gut besuchtes Floor-
ballspaßturnier  für  alle  interes-
sierten  und  sportlich  aktiven 
Jugendlichen der Region.

Auch in diesem Jahr öffneten sich 
wieder  die  Türen  der  Sporthalle 
der Meldorfer Gelehrtenschule in 
der Domstadt Meldorf.  Der Orts-
vorsitzende der JU Meldorf Chris-
tian  Poltrock  eröffnete  das  Tur-
nier  mit  einigen  einleitenden 
Worten. Auch dieses Jahr konnten 
die  Anmeldungen  von  Jugend-
teams der Region wieder bestäti-
gen,  dass  Floorball  (eine  Art  des 
Feldhockeys) eine immer größere 
Fangemeinde findet. So gab es in 
diesem Jahr  sogar  einen wesent-
lich größeren Ansturm von Teams, 
beachtenswerte  15  Teams  mit 
jeweils  4-5  Spielern  nutzen  die 
Chance,  den  begehrten  Wander-
pokal  zu  gewinnen.  Die  JU  Mel-
dorf  hat  schon  im  vergangenen 
Jahr  versucht,  mit  dem  Turnier 

etwas  Neues  zu  etablieren  und 
neben unserer Arbeit in der Kom-
munalpolitik auch für die politisch 
weniger engagierten Jugendlichen 
in und um Meldorf eine Veranstal-
tung  zu  schaffen,  die  begeistert 
und  Spaß  bereitet.  Die  große 
Resonanz zeigt,  dass dieses Kon-
zept aufgeht.

In  den  heißumkämpften,  aber 
durchweg  sehr  fairen  Spielen 
zeigte  sich,  dass  Jugendliche  aus 
den  verschiedensten  Bereichen 
auch  sehr  gut  zusammen  einen 
lustigen  Nachmittag  verbringen 
können.  So  traten  Teams  unter-
schiedlicher  jugendpolitischer 
Vereinigungen,  ansässigen Sport-
vereine,  der  Meldorfer  Schulen 
und auch der Stiftung Mensch das 
Sportturnier  an.  Gitta  Pein, 
Betreuerin  der  Stiftung  Mensch, 
sagte:  „Das  Turnier  war  letztes 
Jahr schon ein voller Erfolg und es 
ist toll, dass die Junge Union Mel-
dorf  etwas  derartiges  für  die 
Jugendlichen anbietet. Im letzten 
Jahr  waren  wir  schon  mit  einem 
Team dabei und dieses Jahr haben 
wir  ohne  Mühe  zwei  Teams 
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zusammenbekommen.  Wir  wer-
den, falls ein solches Turnier noch 
einmal  stattfindet,  auf  jeden Fall 
wieder teilnehmen!“

Nach  einer  Gruppenphase  der 
besten drei Teams stand dann das 
Gewinnerteam mit klaren 3 Punk-
ten  und 6  Toren  Vorsprung fest. 
Das  Team  der  „Hemmhelden“, 
bestehend  aus  Nils-Ole  Utech, 
Philip Szelat, Max Szelat und Niels 
Langfeld,  durfte  sich  über  den 
Wanderpokal  des  Floorball-
spaßturnieres,  gesponsert  vom 
Schuhhaus Sjut, und einen Pizza-
gutschein freuen.

 Mit  weit  über  150 Anwesenden 
über den Nachmittag verteilt und 
fast  40  Spielen war  der  Ortsvor-
stand sehr zufrieden mit der Ver-

anstaltung  und  hofft,  dass  die 
kurze Erfolgsgeschichte des Floor-
ballspaßturnieres  weitergeschrie-
ben  wird,  wobei  die  Kapazitäten 
der kleinen  Sporthalle mit 15-16 
Mannschaften wohl ausgeschöpft 
sind. „Auch dieses Jahr war es wie-
der  eine  tolle  Veranstaltung  der 
Jungen Union und hat unheimlich 
viel Spaß gemacht.

Es wäre schade für Meldorf, wenn 
es im nächsten Jahr keine Neuauf-
lage geben würde, wobei man bei 
der  großen  Resonanz  überlegen 
muss, ob nicht die Großsporthalle 
mit  drei  statt  zwei  Spielfeldern 
der weiteren Entwicklung des Tur-
nieres  mehr  entsprechen  könnte 
und  weiteren  Platz  für  mehr 
Teams  bietet“,  äußerte  sich  Vor-
jahressieger Torge Utech.
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