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Vorwort des Kreisvorsitzenden 

Liebe Mitglieder und Freunde der  

Jungen Union Dithmarschen, 

erneut können wir auf ein ereignisrei-

ches Jahr für die JU Dithmarschen zu-

rückschauen. Auch in diesem Jahr woll-

ten wir die tollen Erlebnisse, beeindru-

ckenden Veranstaltungen und besonderen Momente unser-

es JU-Jahres festhalten. Es freut mich riesig, dass unserem 

Redaktionsteam um Bente Wietzke, Katharina Kaiser und Le-

na Kühl gemeinsam mit vielen Autoren ein so vielseitiger 

Wattwurm gelungen ist. Schon seit einigen Jahren sind wir 

der letzte Kreisverband in Schleswig-Holstein, der ein sol-

ches jährliches Projekt stemmt.  

Als Dithmarscher JU’ler haben wir in den letzten 12 Monaten 

besonders als Gastgeber des Schleswig-Holstein-Rates in 

Pahlen, mit dem Mehlbeutelessen um unseren JU-Chef Paul 

Ziemiak in Meldorf und durch unsere vielfältige inhaltliche 

Arbeit auf uns aufmerksam gemacht. 

Mit unseren größeren Veranstaltungen locken wir immer 

wieder bis zu 100 Personen aus ganz Schleswig-Holstein zu 

uns und können mit Stolz behaupten, zu den aktivsten Ver-
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bänden in Schleswig-Holstein zu zählen. 

Auch bei der Kandidatenfindung für die Landes- und Bun-

destagswahl wurden wir als JU aktiv eingebunden und unter-

stützen unsere Direktkandidaten schon jetzt in der Organi-

sation und im Vorwahlkampf. Gemeinsam mit Andreas Hein, 

Volker Nielsen, Astrid Damerow und Mark Helfrich wollen 

wir wieder alle vier Wahlkreise mit Dithmarscher Beteiligung 

gewinnen! 

Spannende Wahlkämpfe, besonders imposante Veranstal-

tungen und viel Spaß stehen uns gemeinsam bevor. Ich freue 

mich schon riesig auf die nächsten Monate! Lasst uns so wei-

termachen, wie in den letzten Jahren und wir werden ge-

meinsam noch mehr bewegen als bisher. Doch um diese tol-

len Veranstaltungen, spannenden Diskussionen und alles an-

dere so fortzuführen brauchen wir Deine Unterstützung als 

aktives Mitglied und als Freundeskreismitglied, denn nur mit 

vereinten Kräften können wir noch besser werden! 

 

Viele Grüße und auf unsere #JUDith 

 

 

Christian Poltrock 
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Fokus auf konservative Werte 

Unser Kreisverbandstag fand am 10. 

September in der Raiffeisenbank eG 

Heide statt. Das Ziel war hierbei neben 

der Wahl der Kreisvorstandsmitglieder, 

die inhaltliche Ausrichtung der JU Dith-

marschen und weiterführend die der 

CDU Dithmarschen, der JU Schleswig-

Holstein und der CDU Schleswig-Holstein substanziell zu 

prägen und zu verändern. Uns war es dabei wichtig insbe-

sondere die Union wieder konservativer werden zu lassen, 

da derartige Themen in dieser Legislaturperiode äußerst 

stiefmütterlich behandelt wurden und die Regierung oftmals 

wider langjähriger CDU-Positionen gehandelt hat. So erstell-

ten wir insgesamt vier Anträge, die wir beim Kreisverbands-

tag zur Diskussion stellten. Thorben 

stellte einen Antrag zum Burkaverbot 

vor. Dabei sollte der frauenfeindlichen 

Vollverschleierung ein Ende bereitet 

werden. Denn auch wenn es noch kein 

Phänomen ist, dass dieses Frauenbild 

Deutschland prägt, ist dies ein Zeichen 

von Islamismus und der damit zusam-

menhängenden Unterdrückung der 

6 

von Jan-Hendrik Franßen 



Frau. Zudem können Sicherheitskräfte nicht sehen, wer sich 

nun wirklich unter diesem Gewand verbirgt und es entsteht 

möglicherweise Gefahr für die Bevölkerung durch diese 

Vollverschleierung.  

Jan-Hendrik stellte, als jemand, der nicht mehr Wehrdienst 

leisten musste, unsere Forderung nach einem Pflicht-

dienst für Männer und Frauen vor. Hierbei sollte 

die Grundintention der Wehrpflicht beibe-

halten werden, jedoch die Möglichkeit 

der Wahl des Dienstes erweitert wer-

den. So sollte es möglich sein, diesen 

Dienst für das Vaterland neben Bundes-

wehr und Zivildienst auch unter anderem 

im THW und der Feuerwehr ableisten zu 

können. Die Grundlänge beträgt hierbei 

sechs Monate, kann aber auf eigenen Wunsch verlängert 

werden. Für uns als JU steht hierbei fest, dass so ein Dienst 

zum einen aufgrund der sinkenden Zahlen für Ehrenamt und 

Bundeswehr nötig ist und zum anderen stehen wir als JU für 

eine weniger egoistische Sicht in Bezug auf den Staat. Frei 

nach einem Zitat von Kennedy: „Frage nicht, was dein Land 

für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst.“ 

Des Weiteren setzten wir uns mit einem Antrag über das 

Verhältnis zur Türkei auseinander. Schnell konnten wir  
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uns auf ein Ende der Beitrittsverhandlungen der Türkei zur 

EU einigen. Gründe hierfür waren unter anderem der man-

gelnde Fortschritt und sogar der teilweise Rückschritt bei 

den Verhandlungen, sowie die Behandlung der angeblichen 

Putschisten aus dem Juli. Diese hat mit Rechtsstaatlichkeit 

nicht mehr besonders viel zu tun und ein Land, das die To-

desstrafe wieder einführen will, hat auch rein gar nichts in 

der EU zu suchen. Auch die Visafreiheit für Türken lehnten 

wir in dem Antrag ab.  

So konnten wir einige konservative Standpunkte aufstellen 

und haben diese seitdem auch auf JU- und CDU-Ebene ver-

treten und dort unsere Akzente setzen können. Dies wollen 

wir auch in Zukunft tun.  

8 



Unsere Kandidaten & Abgeordneten 

  von Ingbert Liebing, MdB 

Mein Ziel ist es, dass die Schleswig-Holsteinerinnen und 

Schleswig-Holsteiner endlich wieder eine gute Regie-

rung erhalten. Das Land ist bereits viel zu lange von Al-

bigs Küstennebel-Koalition runter gewirtschaftet wor-

den. Geprägt von Stillstand und Klientelpolitik, hat 

Schleswig-Holstein etwas Besseres verdient. Hierfür 

aber muss die CDU aus der Wahl als die mit Abstand 

stärkste politische Kraft hervorgehen. Ohne uns darf es 

keine neue Landesregierung geben. Ganz persönlich ist 

es aber auch mein Ziel, die Menschen vor Ort im Wahl-

kreis Nordfriesland-Nord zu überzeugen. Ich möchte sie 

und ihre Interessen im schleswig-holsteinischen Landtag 

vertreten und mich für sie einsetzen.  

Als Teamplayer stehe ich für Courage - Ehrlich-

keit - Kompetenz, nicht nur in der Politik, son-

dern auch privat und beruflich.  

Wofür stehst Du politisch? 

9 

Was sind Deine Ziele für die Landtagswahl? 



Unsere Kandidaten & Abgeordneten 
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Schon früh interessierte ich mich für Politik und Gesell-

schaft. Ich spürte in mir die Lust, selbst etwas zu verän-

dern, mich für die Menschen in meiner Umgebung einzu-

setzen. Ich wollte Zukunft selber gestalten! Politisch ge-

prägt worden bin ich dann in erster Linie von der Jungen 

Union, deren Mitglied ich bereits mit 14 Jahren wurde. In 

der JU fand ich die Gemeinschaft Gleichgesinnter. Ich 

fühlte mich bei der Mischung aus politischer Diskussion, 

Aktionen und Spaß absolut wohl. Es bedeutete mir da-

mals enorm viel, endlich gerade auch von den damals äl-

teren Generationen ernstgenommen zu werden. Von 

dort aus fand ich schließlich den Weg direkt in die Mut-

terpartei CDU.  

Wie bist du zur Politik gekommen? 

Es ist weniger eine politische, als viel-

mehr eine menschliche Enttäuschung…  

Was war deine größte politische Enttäuschung? 



Weder dauernder Wandel noch starres Festhalten am 

Überkommenen sind für mich Selbstzweck. Konservative 

Politik bedeutet für mich, die aktuellen politischen He-

rausforderungen auf Basis der bewährten christlich-

sozialen und liberalen Grundwerte der Union zu erken-

nen und zu lösen. Ich will die Werte der Freiheit und Fa-

milie sowie Eigentum und Sicherheit wahren, schützen 

und, wenn nötig, auch verteidigen. Sie alle tragen dazu 

bei, dass wir auch den nachkommenden Generationen 

eine lebens- und liebenswerte Heimat hinterlassen. 
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Wichtig ist vor allem, dass man sich selbst nicht so wich-

tig nimmt. Man soll der Sache, den Menschen und dem 

Land dienen, und nicht sich selbst. Daneben bedarf es je-

doch eines erheblichen Maßes an Willens- und Schaffens-

kraft. Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ist elementare 

Voraussetzung für eine erfolgreiche politische Arbeit. Ein 

guter Politiker misst sich an den Ergebnissen einer prakti-

kablen, lösungsorientierten und trotzdem glaubhaften 

Politik. 

Was macht einen guten Politiker aus? 

Was verstehst Du unter konservativer Politik? 



Unsere Kandidaten & Abgeordneten 
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 von Astrid Damerow, MdL 

Schon während meiner Schulzeit interes-

sierte mich Politik sehr. Später wollte ich dann nicht nur 

kritisieren, sondern mitmachen. Mit den Grundsätzen der 

CDU konnte ich mich am stärksten identifizieren und bin 

deshalb Mitglied der Partei geworden. Auslöser war aber 

auch, dass in dem Ortsverband in den ich eintrat, ein 

ziemlich unbeweglicher Vorstand agierte und einige 

Freunde und ich das ändern wollten.  

Wie bist du zur Politik gekommen? 

Mit der Jungen Union verbinde ich Demokratie, Recht-

staatlichkeit, Generationengerechtigkeit und Toleranz. 

Die Werte der CDU Deutschland ergänzt auch durch kriti-

sche Denkanstöße. Ich sehe die Junge Union auch als An-

stoßgeber für neue Ideen und Wege in der CDU.  

Welche Werte verbindest Du mit der JU? 



13 

An Bewährtem festhalten, aber wo erforderlich, neue We-

ge zu gehen! Den Menschen etwas zuzutrauen und Rah-

menbedingungen zu schaffen, die den Bürgen möglichst 

viel Selbstbestimmung lässt.  

Was verstehst Du unter konservativer Politik? 

Die Ablösung der Albig-Regierung; den Gewinn der Bun-

destagswahl, damit Angela Merkel Kanzlerin bleibt; Vorbe-

reitung der Kommunalwahlen und natürlich die Themen 

der Westküste: Küstenschutz, Verkehr, Tourismus, Wirt-

schaftsförderung, Landwirtschaft und und und 

Auf welche politischen Baustellen legst du den Fokus? 

Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen ist mir 

wichtig, aber auch Gartenarbeit kann sehr erholsam sein 

(habe ich mir zumindest erfolgreich eingeredet). 

Wie schaffst Du den Ausgleich zur Politik? 



Unsere Kandidaten & Abgeordneten 
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Mark Helfrich, MdB 

Über die Bildungspolitik: Während meiner 

Schulzeit wollten SPD und Grüne mein 

Gymnasium in eine Gesamtschule umwandeln. Wir konn-

ten das mit viel Einsatz zum Glück verhindern. Ein tolles 

Beispiel, was man mit Überzeugung alles bewegen kann – 

und mein Einstieg in die Politik. 

Wie bist du zur Politik gekommen? 

Kampagnenfähigkeit, Schlagkraft, hohe Professionalität in 

der politischen Auseinandersetzung und großes Engage-

ment, besonders für die Interessen der jungen Generation. 

Welche Werte verbindest Du mit der JU? 

Konservative Politik ist für mich eine pragmatische Politik, 

die sich an traditionellen Werten orientiert, ohne dabei den 

Fortschritt zu verneinen. Bewährtes wird bewahrt, verbes-

sert und in die jeweilige Zeit übersetzt. 

Was verstehst Du unter konservativer Politik? 

von 
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Authentizität, Glaub-

würdigkeit, Bürgernähe und eine tiefe innere Überzeugung. 

Was macht einen guten Politiker aus? 

Bundespolitisch sind das die Themen Rente, Integration 

und Energiewende, für unseren Wahlkreis liegt mir insbe-

sondere die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 

(Straße, Wasserstraße, Schiene) am Herzen. 

Auf welche politischen Baustellen legst Du deinen    

Fokus in der nächsten Zeit? 

Energiewende erfolgreich umsetzen! Pling! 

Du hast einen Wunsch frei, der in Erfüllung geht. Was 

würdest du als erstes politisch ändern wollen? 

2016 war das sicherlich das Brexit-Referendum. Im Jahr 

2015 hat mich der Ausgang des Hamburger Olympia-

Volksentscheids sehr enttäuscht. 

Was war deine größte politische Enttäuschung? 



Unsere Kandidaten & Abgeordneten 
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von Andreas Hein 

In Tellingstedt wurde ich vom Orts- und 

Fraktionsvorsitzenden angesprochen, mitzumachen. 

Wie bist du zur Politik gekommen? 

Motor und Mahner, frisch und integer, oft positiv provozie-

rend aber nie ohne dabei eine Problemlösung anzubieten. 

Welche Werte verbindest Du mit der JU? 

Informieren, zuhören, erkennen, bewerten, handeln. 

Was macht einen guten Politiker aus? 

Mit christlichen Werten als Maßstab, Gutes bewahren und 

gleichzeitig bereit zu sein für Besseres, Traditionen leben 

und Fortschritt fördern. Der Mensch steht im Mittelpunkt. 

Was verstehst Du unter konservativer Politik? 
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Mit Familie und Freunden zusammen zu sein – zu gern bin 

ich auch auf dem Bauernhof eines Freundes. 

Wie schaffst Du den Ausgleich zur Politik? 

Die marode Infrastruktur ausbauen: Breitband, Straßen 

Finanzen: Schulden abbauen, verfügbare Mittel gezielt 

einsetzen, mehr Geld in Bildung investieren 

Auf welche politischen Baustellen legst Du deinen Fokus 

in der nächsten Zeit?   

Den besonderen Menschenschlag, gerade heraus, offen, 

ehrlich, verlässlich, kein Schnick Schnack aber immer ein 

„Schnack op Platt“.  

Dieser Charakter passt zu unserer wunderbaren Nordsee-

küste, zu Wind, Wetter, den kulinarischen Köstlichkeiten 

und der Natur mit weitem Blick. Diese Menschen machen 

Dithmarschen aus! 

Was schätzt Du  an Dithmarschen am meisten? 



Unsere Kandidaten & Abgeordneten 
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  von Volker Nielsen 

Die Barschel-Pfeiffer-Engholm Affäre 

Was war deine größte politische Enttäuschung?  

  

In meinem Elternhaus wurde offen und mit Respekt über 

politische Themen und Politiker gesprochen. Kommunal-

politik wie auch alles was in der damaligen Bundeshaupt-

stadt Bonn und in Kiel erörtert wurde, zählte dazu. Wenn 

jemand in einer Partei Mitglied war, galt ihm Respekt 

und Anerkennung. Da ich mich sehr für die Angelegen-

heiten St. Michels und Dithmarschens interessierte, woll-

te ich mitmachen. Als Christ und konservativ denkender 

Mensch war mir die CDU am nächsten, sodass ich am 01. 

Januar 1989 Mitglied wurde. 

Wie bist du zur Politik gekommen? 
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Das starke Heimatgefühl und die einmaligen Landschaf-

ten der Marsch, der Geest, der Moore und des Klevs zwi-

schen Nordsee, Eider, Gieselau, Kanal und Elbe. 

Was schätzt Du  an Dithmarschen am meisten?  

  

Politik, die nationale Interessen klar benennt, die Gren-

zen von gesellschaftlicher Toleranz formuliert und 

durchsetzt, die „Heimat“ klar definiert und Traditionen 

respektiert. 

Was verstehst Du unter konservativer Politik?  

 

Wahrhaftigkeit, gesellschaftliches Verantwortungsbe-

wusstsein, fundierte Geschichtskenntnisse, rhetorische 

Befähigung, den Kontakt zur „Basis“ nicht verlieren, Hei-

matbewusstsein, Teamfähigkeit, Durchsetzungskraft. 

Was macht einen guten Politiker aus?  



Kleines Politiklexikon 

Schlagwörter im Zusammenhang mit 

der Politik auf Bundesebene: 

- Bundestag 

- Bundestagswahlen 

- Bundesrat 

 

Was ist der Bundestag? 

Der Bundestag ist das gesetzgebende Organ der Bundesre-
publik Deutschland. Der Bundestag wird als einziges Verfas-

sungsorgan direkt vom Volk gewählt. 

 

Wer sitzt aktuell im Bundestag? 

Sitzverteilung des 18. 
Bundestag (insgesamt 

630 Sitze): 

-CDU/CSU – 310 Sitze 

-SPD – 193 Sitze 

-Die Grünen – 63 Sitze 

-Die Linke – 64 Sätze 

Wann sind die nächsten Bundestagswahlen? 

Der 19. Bundestag wird am 24.September 2017 gewählt. 
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Wann wird der Bundestag grundsätzlich gewählt? 

Der Bundestag wird grundsätzlich alle vier Jahre gewählt. 
D.h. es werden die Abgeordneten des Bundestages be-

stimmt. 

 

Was ist der Bundesrat? 

Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Länder können so an der Gesetzgebung 
und anderweitigen Verwaltungsaufgaben und Anliegen der 

EU mitwirken. 

 

Mitglieder des Bundesrates? 

Mitglieder der jeweiligen Länderregierungen sitzen im Bun-
desrat. Wichtig: Ein Mitglied des Bundesrates darf nicht 

gleichzeitig Mitglied des Bundestags sein. 
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Weihnachtsfeier 

Es war mal wieder Zeit für unsere alljährliche Weihnachtsfei-

er, die in diesem Jahr sogar Tage vorher ausgebucht war. Wir 

genossen den Abend mit Spanferkel und kultureller Unter-

malung in Form von Gedichten, Liedern und einem Quiz 

über unseren Verband.  
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KBA-Besichtigung 

Was passiert mit unserem Müll nachdem wir ihn in die Ton-

ne geworfen haben? Dieser Frage sind wir bei der Besichti-

gung auf den Grund gegangen. 
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Mehlbeutelessen mit Paul Ziemiak 

In diesem Jahr war diese traditionelle Veranstaltung über-

aus gut besucht und diese Vielzahl an Gästen lauschten der 

Dithmarscher-Stunde von Volker Nielsen und natürlich den 

Worten unseres Bundesvorsitzenden der JU, Paul Ziemiak. 

26 

Veranstaltungen 



27 



JU-Party im Pahlazzo mit vorherigen SHR 

Unter dem neuen Motto „JU‘r Party“ lockten wir erneut  

Feierlustige und Interessierte nach Pahlen.  
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Dithmarschen früher und heute 

Wir trafen uns, um uns über den Wandel Dithmarschens im 

Laufe der Zeit zu unterhalten. 

Regionalkonferenz Nord 

Die JU SH veranstaltete in Heide den Austausch zwischen 

den Kreisverbänden Dithmarschen, Nordfriesland, Rends-

burg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg und Flensburg. 
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Dithmarschen – eenfach to scheun! 

Ik worr frogt, wat Dithmarschen, uns Hei-

matland, an Vorzügen hat. Mir fallt sofort de 

Nordsee in un de Elv; de süssunsüssstig 

Köög mit dreeundörtigdusend Hektar frucht-

baret Maschland, de Knicks un Hult op de 

Geest, düstere Moore un jümmers wotderföhrende Auen. 

Wenn du op`n Diek sitts un sühst in Westen de Sünn ünner-

gohn, de Westwind pusselt di um Näs un Ohre, denn weetst 

du, wat Heimat ist, wat tohus is. Büss du denn noch mit den 

plattdütsche Sprook vertruut un een leeven Minschn sitt 

blanken di, un säch: Jung, wat is dat eenfach scheun, so Na-

tur un Landschaft, Watten un Vögel to geneetn. Un denn 

falln mi twee scheune Gedichte in, een vun Kloos Groth ut 

Heid und een vun Thedsche Wind ut Husum: 

Min Modersprook (1. und letzte Strophe) 

Min Modersprook, wa klingst Du scheun, wat büss du mi vertruut. 

Wer ok min Hart ut Stohl un Stehen, du dreevst denn Stolt herut. 

 

So herrlich klingt mi keen Musik un singt keen Nachdigal, 

mi loopt je glik in Ogenblick de hellen Tronen hendol. 

 Klaus Groth, 1819 - 1899 

3 
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Meeresstrand 

  

Ans Haff nun fliegt die Möwe, 

Und Dämmrung bricht herein; 

Über die feuchten Watten 

Spiegelt der Abendschein  

  

 Ich höre des gärenden Schlammes 

Geheimnisvollen Ton, 

Einsames Vogelrufen - 

So war es immer schon.  

 

 

Graues Geflügel huschet 

Neben dem Wasser her; 

Wie Träume liegen die Inseln 

Im Nebel auf dem Meer.  

 

Noch einmal schauert leise 

Und schweiget dann der Wind; 

Vernehmlich werden die Stimmen, 

Die über der Tiefe sind.  
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Wat hett Klos Groth dat bloost scheun tosoombröcht. Düt 

Gedicht sächt schon veel över uns Heimat un uns Moder-

sprook ut. Platt to schnacken un to lesen is wat wunnerbo-

ret! Över de eenzigortige Landschaft im Watt un an Diek 

hett een annere Dichter dat op denn Punkt bröcht: 

Theodor Storm 1817 - 1888 



Dithmarschen – eenfach to scheun! 

So, also Dithmarschen hett Vorzüge: de geografische loog is 

eenmolig, rundherum Woder dör Nordsee, Eider, Gieselau, 

Knol un Elv. Dat Klima is rauh over gesund. De Min-

schenslaag is selbstbewusst, stolt un nieden Sooken opsloo-

ten. Gliekstiedig hemm wi unsere Geschicht vör Oogen: int 

Johr 1500 verteidigten 7.000 Dithmarschen eer Land und eer 

Heimat gegen meis 20.000 Ritters un Soldoten vun denn dä-

nischen Keunig un de Herzöög ut Sleswig. Dat adlige Heer 

trock an 17. Februar bi Dauluft vun Möllop no Heid. Dat 

stürmt un reegend. De Soldoten harrn an Vördach de Erobe-

rung vun Möllop fieert un werrn noch rech wat slech towech. 

De Dithmarscher weern sick eenig un harrn denn in Holland 

opwussenen Buern Wulf Isebrand toon Föhrer wäehlt. He 

entscheed, de Siele optomoken un bi denn düchtigen West-

wind Nordseewoter int Land to loten, um den Greuvens to 

fluten un de Wege unpasserbor to moken. Die panzerten Rit-

ter un den Tross mit schwore Kanonen kunnen sik ni gau be-

wegen. In de Nacht harrn de Dithmarschen een Schanz bei 

Hemmingstedt oppschütt un dor eenige Geschütze ropp-

sett. Se heeln Schwarzpulver dröög un kunnen so stunden-

lang schääten. Mit denn Slachtroop „Wahr di Garr, de Buer de 

kümmt“ slogen de Dithmarscher das Heer, de Keunig kunn 

nur mit wenige Treuen to hus komen. In ganz Europa woor 

över denn sieg vun den Dithmarscher Buern över denn Adel 

schnackt. In dat Johr 1900 worr denn dat Denkmol Du-

senddüvelswarft in Hemmingstedt buut is, is hütto-3 2 



dogs de historische Stee Nummer Een. Op de Warf to stoon, 

bi Westwind, bi Regen un Wulken un denn Slachtroop „Wahr 

di Garr, de Buer de kümmt“ uttoroopen, dat is Heimatgeföhl un 

Heimtstolt. Mook dat mol un säch mi, wi Du di föehlt hess. 

Vun Vergannenheit to Hüüd. Dithmarschen is een Land, wo 

man niesgierig op niede Sooken is un Respekt vör Minschen 

hett, de sick selbststännig mooken, de wat anfooten as Un-

ternehmer, Kommunapolitiker, Professor oder Ehrenamtler. 

Fruuns- und Mannslüüd güllen lieker veel. Dörper sind stolt 

op eer Börgermeisterin. Junge Lüüd warrn irrnst nohm un 

hemm Chancen, fröh in Verantwortung to koom un Erfah-

rungen to sammeln. Leistungen warrn veelerorts anerkannt. 

Kritik nimmt man irrnst, over man mutt sick ni allns so to 

Harten nehm. Dithmarschen, een fries Land, mit wiede Ut-

sichten. 

De feine Luft, so frisch vun See, 

de wide Blick no Luv un Lee, 

denn Klev in Rück, de Masch blank bi,  

Dithmarschen, wat leev ik di. 

Dithmarschen, unsere Heimat, eenfach to scheun! 

So, dat sind doch schon een ganzen Barg „Vorzüge“ . Jüm 

hebbt sicker noch veel mehr. Loot uns doröver schnacken! 

3 3 



Wattführung 

Trotz Dauerregen und Kälte ließen wir uns von einer fach-

kundigen Führerin die Besonderheiten des Wattenmeers 

zeigen. 
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Dithmarschen-Tag 

Wir stellten unseren Verband auf der Vereins- und Gewer-

bemesse in Heide vor. 
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Brauereibesichtigung 

In der Dithmarscher Brauerei informierten wir uns über den 

Brauvorgang des Bieres und durften anschließend an der 

Verkostung teilnehmen. 
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Wattolümpiade 

Im Wattfußball scheiterten unsere JUDith‘s Wattwürmer 

nur knapp am Treppchen und mussten sich mit dem 4. Platz 

zufrieden geben. 
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Kreisverbandstag 

Wir wählten einen neuen Kreisvorstand um unseren Vorsit-

zenden Christian Poltrock. 
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Schleswig-Holstein-Tag 

Dieses Jahr diskutierten wir eine Vielzahl an Anträgen in 

Husum und wählten den neuen Landesvorstand. 
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Vergleichskegeln 

Erneut konnten wir beim Kegeln gegen den Kreisverband 

Rendsburg-Eckernförde siegen und bekamen den Pokal 

überreicht. 
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Deine #JUDith 

Die Zusammenarbeit mit der JU Dithmarschen 

macht Spaß und ist konstruktiv. Vielen Dank an 

das ganze Team um meinen Freund Christian 

Poltrock, macht weiter so! 

Marko Förster  (KV Steinburg) 

Die JU Dithmarschen bot auch im Geschäftsjahr 

2015/16 mit seinen Diskussionsrunden, Ausflü-

gen und Sitzungen wieder einen spannenden Mix 

aus Inhalten und Spaß — für mich genau das 

Richtige! 
Jan Lutz 

Die Kohlköppe!  

Malte Schildknecht (KV Plön) 

Die JU ist eine wundervolle Mischung aus Jugend, En-

thusiasmus, Gestaltungswillen, Hilfsbereitschaft und 

Rücksicht. Sie steht für konservative Werte wie 

Pflichterfüllung, Leistungsbereitschaft und Übernah-

me von Verantwortung für ihre und die nächsten Ge-

nerationen.  

Andreas Hein (Landtagskandidat)  
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Salzig for JU! 

Tobias Loose (Landesvorsitzender) 

JU Dithmarschen, mehr als eine politische Ju-

gendorganisation. Viele Freunde, ein Team! 

Yannick Groß 

Meine JU Dithmarschen ist für mich Heimat – das 

heißt der politische und private Austausch mit 

guten Freunden.  
Michael Scheffler 

Kein politischer Jugendverband debattiert so in-

tensiv und frei von Ideologien wie die Junge Uni-

on; insbesondere der Kreisverband Dithmarschen, 

der auf Grundlage von konservativen Werten die 

Zukunft der jungen Generation gestaltet. 

Marcel Kriwet (KV Ostholstein) 

Bei der JU denke ich immer an: Power und tolle 

Wahlkämpfe. Eine Supertruppe! Immer was los! 

Karsten Jasper (Landtagsabgeordneter) 
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Die JU Dithmarschen ist für mich ein toller Ver-

ein, weil der Mix aus Spaß, Politik und Freizeit 

einzigartig ist. Bei vielen Veranstaltungen im 

Jahr wird bei entspannter Atmosphäre das In-

teresse für die Politik geweckt und gleichzeitig 

bei besonderen und beeindruckenden Freizeiten 

wie z.B Brauereibesichtigung, Discoveranstal-

tung, Stammtischen, Wasserskifahren, Kegeln, … 

Christopher Sjut 

Deine #JUDith 

Die Junge Union Dithmarschen ist immer mit 

Leidenschaft in der schleswig-holsteinischen Po-

litik dabei und spricht auch mal unbequeme The-

men an. Ihr tragt damit zu einer starken und gu-

ten Diskussionskultur innerhalb der JU Schles-

wig-Holstein bei und seid immer bereit euch auf 

Kompromisse einzulassen.  

Kevin Ruhbaum (KV Segeberg) 

De Junge Union Dithmarschen is för mi mien lee-

vsten Kreisverband (na Ostholstein na kloor ;-) ) 

Femke Langbehn (KV Ostholstein) 
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Unsere #JUDith ist mehr als nur ein Zusammen-

schluss von politisch Gleichgesinnten. Wir sind 

ein großer Freundeskreis, wir helfen einander 

und stehen auch in schwierigen Zeiten zusam-

men! Egal ob in politischen Krisen, bei privaten 

Problemen oder in Wahlkampfzeiten, auf uns 

kann man sich immer verlassen, genau das 

schätze und liebe ich an diesem Kreisverband!  

Christian Poltrock 

Dithmarschen und Nordfriesland - Wir bilden an 

der Westküste einen echten Stabilitätsanker. Un-

beirrbar für unsere Werte und unsere Heimat! 

Leif Bodin (KV Nordfriesland) 

Die JU steht für mehr als nur Politik! Wir vereinen 

Freundschaft, Zusammenhalt und den Wunsch 

nach politischer Verwirklichung.  

Jan-Hendrik Franßen 

In der JU Dithmarschen lernt man wie nirgends 

anders an Herausforderungen zu wachsen und 

Verantwortung zu übernehmen! Danke :) 

Annica Peters 
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Dat Deert, dat wi söökt, kann flegen over 

hett keneen Fedder, dat hett Flögels over is 

keen Piepmatz. De Flögels sünd tomeist bi-

nah gliecks un bannig bunt un wunnerschön. 

von Femke Langbehn 

 

Plattdüütsches Radels 

Is in´t Watt to huus. To sehn kriegt 

wi em nich, wi finnt blots lütte 

Humpels, de he nohlett. 

von Christian Poltrock 

Worum knipp de hohn siene oagen 

dich, wenn he krejt? 

von Bente Wietzke 

Lösungen gibt’s beim Impressum ;-) 



Dieses und noch mehr Merchandise findest du auf: 

www.JU-Dithmarschen.de/JU-Shop 
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 Dabei sein! 

Werde Mitglied der JU Dithmarschen! 

Unterstütz uns durch Dein Engagement  

in unserem Freundeskreis! 

Sei immer auf dem Laufenden über den 

WhatsApp-Veranstaltungsticker! 

Bleib immer informiert  über unseren 

Email-Newsletter! 

Schreib unserem Vorsitzenden einfach eine kurze 

Nachricht an 0176/84418451 und sei dabei! 

Schreib uns einfach eine kurze Mail an  

Info@JU-Dithmarschen.de und bleib informiert! 

Sprich bei nächster Gelegenheit eines unserer Vor-

standsmitglieder an oder schnapp Dir einen Flyer! 

Nutz entweder einen Mitgliedsflyer oder unsere 

Homepage www.JU-Dithmarschen.de und sei dabei! 
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 Lösungen der Radels: 

1. Frog Femke ;-) 

2. De Wattworm 

3. He kennt sien text ut ´n kopp! 
51 51 51 



#JUDith 


