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Vorwort des Kreisvorsitzenden 

Liebe Mitglieder und Freunde der 

Jungen Union Dithmarschen, 

ein wirklich spannendes Jahr geht zu Ende! Un-

ser diesjähriger Wattwurm steht unter dem 

Leitthema Wahlen. Bei der vergangenen Land-

tags- und Bundestagswahl haben wir schon 

zwei Mal in einem Jahr gezeigt, wie stark die 

Junge Union in Dithmarschen ist und sind nun 

bestens vorbereitet auf die kommende Kommunalwahl!  

Diese Ausgabe unseres Mitgliedermagazins beinhaltet neben den 

Höhepunkten des vergangenen Jahres, auch einen kleinen Einblick 

in die Kommunalpolitik. Zudem räumen wir unseren Ortsverbän-

den wieder einigen Platz ein und wollen von ausgewählten CDU-

Mitgliedern wissen, welche Wünsche Sie an ihre JU haben! 

In den vergangenen Monaten konnten sich alle unsere CDU-

Kandidaten für den Landtag und Bundestag durchsetzen und auch 

unser ehemaliger Abgeordneter Ingbert Liebing bekam einen neu-

en Posten als Landesbeauftragter für Bundesangelegenheiten. Die 

Westküste hat sich in beiden Wahlen wieder als Stammland der 

CDU erwiesen, auch wenn die super Ergebnisse der vorherigen 

Wahlen mit den neuen Kandidaten nicht ganz erreicht werden 

konnten. 

Doch auch neben den Wahlkampfaktivitäten waren wir äußerst 

aktiv und konnten im vergangenen Jahr über 50 Neumitglieder 

Christian Poltrock 
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werben und bekamen erneut den Neumitgliederwerbepokal des 

Landesverbandes verliehen! Eine wirklich bemerkenswerte Leis-

tung des gesamten Verbandes. 300 Mitglieder sind jetzt Teil der 

Jungen Union Dithmarschen. Vielen Dank für Eure Unterstützung 

und den beeindruckenden Einsatz an der Mitgliederwerbefront. 

Nach dem schlechtesten CDU Bundestagswahlergebnisses seit 

1949 befindet sich die Union in einem Umbruchsprozess. Dem 

Schmuse-Wahlkampf der Bundespartei fehlte es an klar kommuni-

zierten Inhalten und einer aussagekräftigen Vision für Deutsch-

land. Diese Situation darf so nicht erneut vorkommen und muss 

inhaltlich wie personell aufgearbeitet werden! Als Kreisverband 

stehen wir vor Allem für die Rückbesinnung zu den konservativen 

Kernthemen und für die Erneuerung der ersten Reihen unserer 

Bundespartei.  

Auf das kommende Jahr mit der Kommunalwahl freue ich mich 

persönlich schon sehr und hoffe viele bekannte und neue Gesichter 

bei den Terminen der Jungen Union Dithmarschen begrüßen zu 

dürfen. Allen unserer Kommunalwahlkandidaten wünsche ich 

schon jetzt viel Erfolg und das nötige Quäntchen Glück, damit die 

politischen Gremien in Dithmarschen zukünftig etwas verjüngt 

werden!  

Viele Grüße und eine tolle Zeit mit der JU Dithmarschen 
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Wir haben uns zum Kreisverbandstag 2017 dem 

Thema „Dithmarschen attraktiv gestalten“ 

gewidmet und festgestellt, dass unser ländlich 

geprägter Flächenkreis mit kleinteiliger 

Gemeindestruktur in den nächsten Jahren 

besonders vom demografischen Wandel betrof-

fen sein werden. Junge Erwachsene, Familien 

und Jugendliche werden für unseren Kreis 

benötigt, um auch zukünftig positive 

Gemeindeentwicklungen verzeichnen zu können. Dafür muss der 

Kreis jedoch familienfreundlicher gestaltet sein und eine 

Perspektive für alle Altersgruppen bieten. 

 

„Das Ziel der JU Dithmarschen ist, gemeinsam mit der CDU 

Dithmarschen, die Lebensperspektive im gesamten Kreisgebiet 

weiter zu entwickeln. Zu diesem Zweck wollen wir mit der Verzah-

nung von Kommunal-, Landes-, und Bundespolitik Pilotprojekte 

für die Entwicklung des ländlichen Raumes umsetzen.“, heißt es in 

unserem Antrag. Besonders wichtige Punkte sind dabei Bildung, 

Freizeit und Wohnen, Infrastruktur und Mobilität, Wirtschaft und 

die Gemeindeverwaltung. 

So darf es bei der Entscheidung junger Familien nicht an fehlen-

den Plätzen in Kindertagesstätten scheitern. Dafür muss deren 

Finanzierung gesichert und den Eltern kein zu hoher Eigenbetrag 

abverlangt werden. Weiterhin müssen Schulstandorte erhalten 

bleiben und auch die Fachhochschule Westküste benötigt 

Katharina Kaiser 

Dithmarschen attraktiv gestalten 
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Weiterentwicklungsmöglichkeiten um die Region zu stärken. 

Bezahlbarer Wohnraum für Auszubildende und Studenten ist 

ebenfalls unabdingbar, um jungen Erwachsenen ein selbständiges 

Leben zu ermöglichen und diese langfristig im Kreis zu halten. 

Außerdem ist es dringend notwendig unsere marode Infrastruktur 

zu überarbeiten. Auch Radwege müssen saniert werden, sowie der 

öffentliche Personennahverkehr stärker in der Fläche verankert. 

Die weite Flächenstruktur erfordert, dass insbesondere der  

Arbeits-, und Schulplatz in angemessener Zeit erreicht werden 

kann. Dies darf nicht durch schlechte Straßenverhältnisse 

erschwert werden.  

 

Um eine Perspektive für jede Altersgruppe zu schaffen, sind 

attraktive Arbeitsplätze erforderlich. Die Wirtschaft in 

Dithmarschen sollte somit ausdrücklich gefördert werden. Wir 

wollen uns aktiv für die Industrie-, und Gewerbeansiedlungen im 

gesamten Kreis einsetzen und sehen besonders in den Industriege-

bieten in Brunsbüttel und Heide Potential. 

Wir sind entschieden gegen Zwangsfusionen von Gemeinden. Die 

Identität der Dörfer soll bewahrt werden, da sich gerade hier die 

Ansässigen mit der Kommunalpolitik identifizieren. 

 

Mit der Umsetzung dieser Punkte wollen wir Dithmarschen 

effizienter und attraktiver gestalten, um dem demographischen 

Wandel entgegen zu wirken und die Bevölkerung sogar zu 

verjüngen.  
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Unsere Ortsverbände 

In den letzten Monaten haben sich unsere Ortsverbände 

wesentlich erneuert. Es haben sich völlig neue Vorstände 

zusammengeschlossen, die motivierter sind den je.  

Aus den ehemals fünf Ortsverbänden haben sich drei größere und 

somit aktivere entwickelt. Jeder einzelne kann nun 

Veranstaltungen für eine größere Anzahl an Mitgliedern anbieten.  

 

 

 123 Mitglieder 

 

 

 

 

86 Mitglieder 

 

 

 

87 Mitglieder 

 

 

 * Stand:  1.12.2017 
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Ortvorsitzender: Jan Siewert  

Stellvertreter: Philipp Höffken, 

Niklas Maximilian Roggow 

Schatzmeister: Sven Knoke 

Beisitzer: Caroline Rike Thiemann, 

Max Eller, Jan-Ole Truffel  

Es hat sich viel getan bei uns im nördlichsten Ortsverband. Nach 

der Fusion der Jungen Union Büsum-Wesselburen und der Jungen 

Union Heide wurde der neue, größere Ortsverband in JU 

Norderdithmarschen umbenannt.  

Nach mehreren Vorstandssitzungen stand die Heider 

JUgendkonferenz im November 2017 schnell als erste große 

Veranstaltung fest, mit der wir die Ideen der Jugendlichen 

sammeln wollten, sodass wir der Jugend in unserem Ortsverband 

eine Stimme in der Politik verschaffen können. Auch Stammtische 

waren schnell in Planung. Für 2018 sind auch schon weitere 

gemütliche Stammtische mit Gästen aus Kommunal- und 

Landespolitik geplant. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, 

dass bei der Kommunalwahl 2018 einige unserer Mitglieder in 

ihren Heimatorten für die Ortsgremien kandidieren. Auch hier 

wollen wir das Sprachrohr der jungen Generation sein und mit 

neuen Ideen unsere Region voranbringen.  

Wir freuen uns auf viele spannende Aktionen in 2018. 

JU Norderdithmarschen 

Neues Einzugsgebiet, neuer 

Name und neuer Vorstand. 
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JU Meldorf 

Politik, die verbindet 

Ortsvorsitzende: Kathrin Jürgens 

Stellvertretende 

Ortsvorsitzende: Bente Wietzke 

Schatzmeister: Pascal Glindemann  

Beisitzer: Jan Lutz, Stefan Westphal 

 

Für uns ist die „Junge Union“ nicht nur das Mitwirken in der 

Politik, sondern auch das Treffen von Freunden. Nach einer 

Sitzung einfach ganz entspannt zusammensitzen und nicht nur 

über die Politik sprechen… Das ist etwas, was uns besonders 

auszeichnet. JU-Meldorf: mehr als Politik  

 

In unserem Ortsverband finden regelmäßig viele verschiedene 

Veranstaltungen statt. Vom Stammtisch bis zum Sportturnier. Ein 

sehr beliebtes davon ist z.B. das Floorballturnier.  Hier treten die 

verschiedensten Teams aus verschiedenen Orten und Kreisen um 

den 1.Platz gegeneinander an. Jeder ist Herzlich Willkommen. 

 

Unser Ziel im Ortsverband ist es, nicht nur politisch etwas zu 

bewegen und neue Leute dafür zu begeistern, sondern auch zu 

zeigen, dass sich politisches Engagement immer lohnt und sehr 

viel Spaß machen kann. Wir möchten mehr als nur ein Sprachrohr 

sein. Wir möchten Politik, die verbindet.  
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JU Süderdithmarschen in 

die Kommunalpolitik! 

Ortsvorsitzender: Sascha Czora  

Stellvertreter:  

Dennis Stammer, Katherina Kaiser  

Beisitzer: Christian Funck,  

Melf Schlichting, Lars Wulff  

Wir bilden den neuen Ortsvorstand Süderdithmarschen, dieser 

setzt sich zusammen aus der ehemaligen JU Brunsbüttel und der 

JU Marne. 

 

Zu unseren Stammtischen laden wir meist Kommunalpolitiker, 

wie einen der örtlichen Bürgermeister, oder Mitarbeiter der 

Städteverwaltung ein, um möglichst viel über die Politik vor Ort 

zu erfahren. Als unser Stammlokal hat sich Bimmel‘s Kneipothek 

etabliert. Dort sitzen wir bei La Flutes und anderen Leckereien 

beisammen und können uns austauschen.  

 

Zusammen haben wir bereits den Schulneubau in Brunsbüttel 

besichtigt. Dieser liegt uns besonders am Herzen, da Bildung 

essenziell für die Gemeinschaft ist und ein Neubau den Standort 

Brunsbüttel attraktiver werden lässt. 

Komm Du doch zu einer unserer nächsten Veranstaltungen. 

JU Süderdithmarschen 
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Die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein wird 

in Gemeinde- und Kreiswahlen 

unterschieden. 

Gemeindewahlen 

Es werden die Gemeindevertretungen für mehr 

als 1.000 Gemeinden in Schleswig-Holstein 

bestimmt. Dazu gehören auch die vier 

kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. 

Kreiswahlen 

Bei den Kreiswahlen werden die Kreistage in den elf Landkreisen 

Schleswig-Holsteins gewählt.  

Auch die Bürgermeisterwahlen? 

Im GKWC (Gemeinde- und Kreiswahlgesetz des Landes Schleswig-

Holstein) sind auch die Direktwahlen der hauptamtlichen 

Bürgermeister geregelt. Diese finden aus organisatorischen 

Gründen oft am gleichen Tag wie die Kommunalwahlen statt. 
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Kleines Politiklexikon 

Caroline Thiemann 

Kommunalwahl 



 

Wer ist Wahlberechtigt? 

Jeder EU-Bürger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit 

mindestens 6 Wochen in Schleswig-Holstein wohnt. 

Wann sind die nächsten Kommunalwahlen? 

Die nächsten Kommunalwahlen finden am 6. Mai 2018 statt. 

Wann finden die Wahlen grundsätzlich statt? 

Alle 5 Jahre werden die Gemeindevertretungen und Kreistage 

gewählt. 

Die letzten Kommunalwahlen  fanden am 26. Mai 2013 statt und 

ergaben folgendes Ergebnis: 

13 

 



Veranstaltungen  

Weihnachtsfeier 

Auch in diesem Jahr wollten wir die Weihnachtszeit zusammen bei 

leckerem Essen verbringen. Für den kulturellen Aspekt sorgten die-

ses Jahr unsere Abgeordneten mit vorbereiteten Einlagen und alle 

gemeinsam mit ein Ständchen aus „Oh Tannenbaum“. 
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Veranstaltungen 

Mehlbeutelessen 

Bei unserem traditionellen Mehlbeutelessen erzählte uns Dietrich 

Austermann von den notwendigen Infrastrukturprojekten, die die 

letzte Landesregierung nicht schaffte umzusetzen.  
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Veranstaltungen 

Dithmarschenrallye 

Alle zwei Jahre treffen wir uns zur Dithmarscher Autorallye, bei 

der wir Fragen rund um Dithmarschen beantworten und quer 

durch den Kreis fahren. Dabei wurde schon der ein oder andere 

neue Ort entdeckt. 
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Veranstaltungen 

Bayerntour 

Ein paar unser Mitglieder haben sich nach der Landtagswahl  

zusammen ins Auto gesetzt um ihren Horizont zu erweitern und 

mehrere Städte in Bayern zu erkunden. 

20 



21 



Veranstaltungen 

Landtagswahl 

Mit viel Herzblut unterstützten wir Andreas Hein und Volker 

Nielsen um Dithmarschen eine starke Stimme in Kiel zu verleihen. 
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Veranstaltungen 

Bundestagswahlkampf 

In diesem Wahljahr stand neben der Landtags- auch noch die Bundes-

tagswahl an, bei der unsere Kandidaten den Einzug mühelos schafften. 
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Veranstaltungen 

Daniel Günther auf dem Marktstrand 

Im Rahmen der Bundestagswahl kam unser neuer 

Ministerpräsident nach Heide auf den Marktstrand. Natürlich 

waren wir zahlreich zur Unterstützung vor Ort.  
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Kreisvorstandssitzungen 

Mehrfach im Jahr finden wir uns zur Mitgliederoffenen 

Kreisvorstandssitzung in der neuen Kreisgeschäftstelle zusammen 

um die aktuellen Themen im Verband zu besprechen.  
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Veranstaltungen 

Kreisverbandstag 

Wir haben einen neuen Vorstand gewählt und  unsere ausgeschiedenen 

langjährigen Mitglieder angemessen verabschiedet. 
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Veranstaltungen 

Schleswig-Holstein-Tag 

Jedes Jahr sind wir zahlreich bei dem SHT dabei und bringen uns 

in die Diskussionen ein. In diesem Jahr stand der SHT unter dem 

Thema 70 Jahre JU Schleswig-Holstein. 
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Unsere Kommunalwahlverteter 

32 

Für welche Aufgaben ist das Gremium, in das du gewählt wurdest, 

generell zuständig? 

Wie viel Zeit pro Woche/Monat investierst du in dein Amt? 

Kommunalpolitischer Bereich:  

 Kreistagsabgeordneter  

 Mitglied im Finanzausschuss  

 Stellvertreter im Haupt und Agrar & 

Umweltausschuss 

 Beisitzer im Fraktionsvorstand 

 Mitglied im Aufsichtsrat AWD  Christian Petersen 

Der Kreistag legt die Ziele und Grundsätze für die 

Verwaltung des Kreises fest. Auf Grund seiner 

übergeordneten Stellung als Volksvertretung ent-

scheidet der Kreistag damit über die Eckwerte der 

Kreispolitik. Wie z.B. die Qualitätsstandards in 

Kindergärten, den Haushalt des Kreises, die 

Ausstattung des ÖPNV . Die Aufgaben im Kreistag 

sind sehr umfangreich und interessant.  

Es kommt immer drauf an wie oft die Ausschüsse tagen. 

Manchmal habe ich drei Sitzungen pro Woche, manchmal auch 

keine. In der Woche sollte man dafür aber min. einen Abend 

einplanen. 

Es ist aber jedem selber überlassen wie viel Zeit man 

investieren möchte und wie ernst man sein Ehrenamt nimmt. 
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Wie regelmäßig finden Sitzungen statt? 

Warum hast du dich dazu entschieden, dich aufstellen zu lassen? 

Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass sich weiterhin junge 

Leute in der Kommunalpolitik engagieren? 

Die Fraktionssitzungen finden regelmäßig jeden ersten Montag im 

Monat stat. Auch der Hauptausschuss tagt einmal im Monat. Bei 

den anderen Ausschüssen ist es unterschiedlich, kommt immer 

darauf an wie viele Themen vorliegen über die beraten werden soll. 

Der Kreistag trifft sich regelmäßig alle 3 Monate. 

Es war mir schon immer wichtig meine Zukunft und meine Umfeld 

aktiv mit zu gestallten. Das Ganze nur anderen zu überlassen ist 

nicht mein Anspruch.  

Ganz nach dem Motto: „Nur wer mitarbeitet kann auch mitreden 

und etwas ändern. Wer nichts macht, sollte schweigen.“ 

Es ist immer wichtig das junge Leute sich aktiv für ihr Umfeld 

und ihre Zukunft engagieren.  Warum sollen immer die Älteren 

alleine die Entscheidungen treffen, deren Auswirkungen und 

Ergebnisse sie wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. 

Der Grundstein unserer Gesellschaft ist doch das alle 

mitentscheiden dürfen. Darum sollte das auch jeder für sich in 

Anspruch nehmen und aktiv dabei sein. Gerade junge Leute 

haben noch den Anspruch etwas zu verändern und wollen nicht, 

dass alles so bleibt wie es ist… 



Unsere Kommunalwahlverteter 
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Kommunalpolitischer Bereich:  

Ratsherr der Stadt Brunsbüttel  

Mitglied Ausschuss für Bildung und Kultur 

Mitglied Schulleiterwahlausschuss 

Vertreter der Stadt in der Schulkonferenz der 

Förderschule 

Sascha Czora 

Für welche Aufgaben ist das Gremium, in das du gewählt wurdest, 

generell zuständig? 
Als Ratsherr der Ratsversammlung der Stadt 

Brunsbüttel bin ich für alle Bereiche der Stadt zu-

ständig. Angefangen bei Entscheidungen welche 

Bauvorhaben ausgeführt werden und auch im Be-

reich Schul- und Kindergärten bin ich als Mitglied 

des Bildungsausschusses tätig. 

Wie viel Zeit pro Woche/Monat investierst du in dein Amt? 

Na da kommen schon ein paar Stunden im Monat zusammen. 

Die Sitzungen dauern ca. 2 Stunden und so lange kann man für 

die Vorbereitung ebenfalls rechnen. Dazu kommt eine 

Fraktionssitzung an der wir uns alle austauschen. 
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Wie regelmäßig finden Sitzungen statt? 

Die Ratsversammlung sowie der Bildungsausschuss 

tagen ca. 9 mal im Jahr. 

Warum hast du dich dazu entschieden, dich aufstellen zu lassen? 

Ich bin über die Junge Union an die Politische Arbeit herange-

führt worden. Und dann kam eins zum Anderen. Es wurde ein 

Platz im Bildungsausschuss frei. Dort bin ich dann als 

Bürgerliches Mitglied aktiv geworden. Und die Arbeit mit der 

CDU Rathausfraktion hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich 

zur nächsten Wahl hab aufstellen lassen. 

Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass sich weiterhin junge 

Leute in der Kommunalpolitik engagieren? 

Die Jungen Leute müssen sich jetzt engagieren, damit 

sie die Weichen für ihre Zukunft stellen. Am besten ist 

immer ein Mix zwischen Jung und alt - Erfahrung und 

Neuheit. 



Unsere Kommunalwahlverteter 
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Welchen Teil davon übernimmst du und bist du in einem Ausschuss 

aktiv? 

Für welche Aufgaben ist das Gremium, in das du gewählt wurdest, 

generell zuständig? 

Wie viel Zeit pro Woche/Monat investierst du in dein Amt? 

Jan-Hendrik Franßen 

Verwaltung der Gemeindeaufgaben und Eingehen 

auf die Anliegen der Bewohner. 

Ich bin im Kulturausschuss, Bau- und Wegeaus-

schuss und im Wahlausschuss als stimmberechtigtes 

Mitglied vertreten. Dabei übernehme ich teile der 

Organisation, nehme die Straßen und Gräben in 

Augenschein und bin Wahlhelfer.  

Im Monat durchschnittlich 3 Stunden 

Kommunalpolitischer Bereich:  

 Gemeindevertreter  

 bis zu seinem Wegzug aus beruflichen Gründen 
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Wie regelmäßig finden Sitzungen statt? 

Warum hast du dich dazu entschieden, dich aufstellen zu lassen? 

Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass sich weiterhin junge 

Leute in der Kommunalpolitik engagieren? 

Aufgrund der Größe der Gemeinde sind 

vierteljährliche Sitzungen ausreichend. Bei 

wichtigen und dringenden Anliegen werden weitere 

Sitzungen anberaumt. Zusätzlich kommen die 

Sitzungen der Ausschüsse. 

Ich wollte einen Einblick in die Kommunalpolitik be-

kommen und meiner Heimatgemeinde etwas zu-

rückgeben. 

Ich bin mit 20 Jahren Abstand der jüngste Gemein-

devertreter gewesen. Teilweise werde ich explizit auf 

meine Meinung zu Themen angesprochen, weil ich 

doch einen anderen Blick auf die Dinge habe.  



Plattdüütsche Radels 

De plattdüütsche Sprog lech uns ant Hart dorum wöt wi se wed-

der bekander üner de jungen Lüd mogen. Över enselne Wörder let 

sick je vun Region to Region ördentlich striden, over wat ment is 

veet man jo mest doch. Doher pröf doch mol wie got du in Platt-

düütsch bis.  Bi en hochdüütsche Frog schast du ob platt an-

worden un annersrum dat hochdüütsche Word.  
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1.  Denkmal zur Erinnerung an den großen 

 Dithmarscher Freiheitskampf. 

2.  Einzige Dithmarschen zugehörige Insel. 

3.  Fluss in Mitten des Kreises. 

4.  Wappenfigur der Dithmarscher. 

5.  Aktuell größter Dithmarscher

 Ortsverband der JU. 

6.  Baustil des Meldorfer Doms. 

7.  Ehemalige Kreisstadt in Dithmarschen. 

8.  Moderne Maschine zur Erntezeit. 

9.  Schneidet einem die Haare. 

10.  Benutzt man zum Anheften von 

 Schriftstücken? 

11.  Wat is een Nahwer? 

12.  Verabschiedung in Norddeutschland. 

13.  Wat meent Paackellaasch? 

14.  Beim Essen wählerisch sein heißt auf ? 

15.  Wat meent Spoekenkieker? 

16.  Etwas gemütlich angehen. 

17.  Ene Lickerthen et wat am leefsten? 

18.  En Klapprekkner is wat förn Maschien?  
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Dithmarscher Geschichten! 

Als erster Roman des Heider Autors Dr. Cars-

ten Dethlefs kam der historische Roman „An 

der Schwelle zur Ewigkeit“ in 2017 raus und 

spiel in der Dithmarscher Geest bei Wrohm.  

Junge Menschen wollen leben, lieben, sich 

ausprobieren und ein bisschen verrückt sein. 

Das galt zu allen Zeiten, selbst in denjenigen 

Perioden, in denen die Umstände alles andere als günstig für die 

Jugend standen. „An der Schwelle zur Ewigkeit“ erzählt die Ge-

schichte der norddeutschen Dorfkinder Janne und Jehann, die viele 

Widerstände überwinden müssen, um in eine gemeinsame Zukunft 

zu starten. Zu den Umständen gehört auch der Erste Weltkrieg, 

der am Horizont unheilvoll heraufzieht.   

Diese Erzählung ist in einer bildhaften, mitreißenden, manchmal 

sehr düsteren Sprache gehalten, die jederzeit ein Unglück vermu-

ten oder sogar geschehen lässt. Die Geschichte ist bewusst in einer 

ländlichen Gegend verortet worden, um Menschen fernab des poli-

tisch/zeitgeschichtlichen Geschehens zu entdecken. Kommen Sie 

mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit, an Orte, die 

noch heute teilweise unsere Gegenwart bestimmen. Lernen Sie 

Menschen kennen, die Sie in Ihr Herz schließen oder schlichtweg 

verurteilen werden.  

An der Schwelle zur Ewigkeit 
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Über den Autor: 

Dr. Carsten Dethlefs ist schon einige Jahre Mitglied der Dithmar-

scher CDU und arbeitete in den vergangenen Jahren für ein Ham-

burger Landesministerium und die Konrad-Adenauer-Stiftung. Ge-

treu seinem Lebensmotto „Bleibe nicht unter deinen Möglichkei-

ten“ bewerkstelligte er als Blinder nicht nur das Studium inklusive 

des Doktortitels, auch ist der Autor schon über Jahre in der Politik 

aktiv und verwirklichte sich mit dem ersten eigenen Roman einen 

lange gehegten Traum.  
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Neumitgliedercup 
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Nachdem wir im letzten Jahr bereits viele neue 

Mitglieder für die JU begeistern konnten, wollen 

wir erneut den Mitgliedercup ins Leben rufen. 

Sichere dir tolle Preise aus unserem JU-Shop und 

hilf uns den Mitgliederwerbepokal ein weiteres Jahr 

in Dithmarschen zu halten! 



Unser JU-Shop 

Ständig erweitern wir unseren Shop mit JU Merchandise. 

Diese und noch viele weiter Produkte findest du auf: 

www.JU-Dithmarschen.de/JU-Shop  
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Wir haben nachgefragt... 
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Was wünscht ihr euch von und für die JU  

Dithmarschen im Jahr 2018. 

Für das neue Jahr 2018 wünsche ich der JU in Dithmarschen 

maximalen Erfolg – viele neue Freunde, die sich engagiert für die 

Interessen der jungen Generation in der Politik einsetzen, die 

Freude und Spaß an Politik gewinnen und für unsere 

gemeinsamen Überzeugungen einstehen. Im Mai 2018 finden 

Kommunalwahlen statt. Da brauchen wir junge Menschen, die 

sich in der Gemeinde und in der Stadt einbringen. Ich wünsche 

der JU, dass möglichst viele ihrer Mitglieder sich zur Wahl stellen 

und das Vertrauen der Wähler gewinnen . 

Ingbert Liebing 

Es liegt ein neues spannendes Jahr vor uns. Ich wünsche der 

JU Dithmarschen für das Jahr 2018 bei allen Ihren 

Aktionen, Beschlüssen und Veranstaltungen ein gutes 

Gelingen, viel Erfolg und vor allem Lust und Freude am 

Gestalten! Bleibt aktiv und rege und bringt euch weiter ein! 

Die CDU, aber auch die kommunalen Gremien brauchen 

junge Menschen wie euch, mit Tatkraft und neuen Ideen! 

Astrid Damerow 
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Ich wünsche der JU Dithmarschen 2018 gute Kameradschaft, 

erfolgreiche Veranstaltungen und immer wieder neue Mitglieder, 

die sich für Demokratie und Politik interessieren. Staat und 

Gesellschaft können nur durch aktive Bürger wichtige 

Grundwerte wie Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit, 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit erhalten. Dazu muss man sich 

mit staatsbürgerlichen Pflichten und Rechten beschäftigen. Und 

klar, auch (Bildungs-) Reisen, Feste und Spontanaktionen zählen 

zu den Dingen, die JU Arbeit interessant machen. JU 

Dithmarschen ….. find ich gut! 

Volker Nielsen 

Von der JU Dithmarschen wünsche ich mir in 2018, dass wir 

weiterhin so freundschaftlich und unkompliziert zusammen 

arbeiten. Für euch wünsche ich, dass die JU Kandidaten für 

die Kommunalwahl erfolgreich sind und an der Spitze des 

Kreisverbandes auch weiterhin ein starkes „Zugpferd“ steht 

mit einem Team, das mitzieht.  

Mark Helfrich 
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Sei dabei! 

Werde Mitglied über  

Www.JU-Dithmarschen.de  

Oder sichere Dir bei einer 

unserer vielen 

Veranstaltungen 

einen Mitgliedsflyer 

Melde dich über 0176/84418451 bei unserem  

Whatsapp Ticker an, um immer auf dem aktuellem 

Stand zu bleiben oder besuche uns auf Facebook unter: 

www.Facebook.com/JUDithmarschen 
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