
JU MEPPEN BEGRÜßT IN DER 
KREISSTADT DEN BEZIRKSVERBAND

150 junge Christdemokraten werden auf der 
zweitägigen Tagung erwartet.

Ausgabe November 2014

Dr. Mathias Middelberg MdB Albert Stegemann MdB Jens Gieseke MdEP

Meppen. Ausrichter für den Bezirks-
delegiertentag (BDT) in diesem Jahr 
ist der JU-Kreisverband Meppen. 
Dieser begrüßt im Kossehof über 
150 JU‘ler aus der Region Osna-
brück-Emsland in der Kreisstadt des 
Landkreises Emsland. 
Als Gäste freuen sich die Jungunio-
nisten am Samstag über regionale 
Politiker wie den CDU-Bezirksvor-
sitzenden und Vorsitzenden der 
CDU-Landesgruppe Niedersachsen 
im Deutschen Bundestag Dr. Mathias 
Middelberg, den ehemaligen JU-Be-
zirksvorsitzenden Albert Stegemann 
MdB sowie am Sonntag den Euro-
paabgeordneten aus der Region Jens 
Gieseke.

Inhaltich wollen sich die jungen 
Christdemokraten mit der Alterna-
tiven für Deutschland (AfD) ausein-
andersetzen. Die JU ist der Ansicht, 
dass Nichtbeachtung dieser neuen 
Partei nicht hilfreich sei, sondern 
es einer intensiven Diskussion über 
diese Partei mit all ihren Flügeln und 
Ansätzen bedürfe. Daneben werden 
wieder viele Sachthemen auf der 
Agenda stehen. 
Den Abend der ersten Tagung wer-
den die JU‘ler dabei gemütlich im 
maritim gestalteten Veranstaltungs-
zentrum des FunParks Meppen ver-
bringen. Es deutet sich also ein po-
litisch spannendes Wochenende an, 
dass wieder einen Höhepunkt auf 
Bezirksebene darstellt.
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Euch auch dieses 
Jahr wieder beim kommenden Be-
zirksdelegiertentag (BDT) in Mep-
pen willkommen zu heißen.

Wie gehen wir mit der Alternativen 
für Deutschland (AfD) um? Was 
bedeutet diese neue Partei, die am 
rechten und linken Rand der Ge-
sellschaft, aber auch im Klientel 
der Union auf eine gewisse Zustim-
mung stößt, für uns in Zukunft? 
Darüber wollen wir diskutieren.

Des Weiteren werde ich nach fünf 
Jahren als Euer Bezirksvorsitzender 
nicht weitermachen und wir wählen 
deshalb einen neuen Bezirksvor-
stand.

Ich bin dankbar dafür, dass ich solan-
ge mit Eurer Unterstützung an dieser 
Stelle wirken und arbeiten durfte. Ich 
wünsche dem Verband, der Jungen 
Union und Euch allen persönlich von 
Herzen alles Gute und Gottes Segen.
Auch darauf werden wir am Sams-
tagabend anstoßen!

Euer Benedict Pöttering

Ein Leitantrag der zu Diskussionen anregt - Antragskommission ist sich 
sicher, dass der BDT 2014 spannende Debatten bringen wird.

Haren-Emmeln. In diesem Jahr hatte die 
Antragskommission eine wahr Mammutau-
fgabe  vor sich. Fast sechs Stunden hat die 
Kommission unter dem stellvertretenden 
Bezirksvorsitzenden Felix Knoll getagt und 
sich mit den eingereichten Änderungs- und 
Sachanträgen für den Bezirksdelegiertentag 
(BDT) beschäftig.

Der Leitantrag hat für viel Diskussionsstoff 
in den Kreisverbänden gesorgt. Damit ist 
sich die Antragskommission einig. Über 150 
Änderungsanträge sind zu dem Leitantrag 
eingegangen, der sich mit dem Umgang der 
Alternativen für Deutschland (AfD) beschäf-
tigt. Die Antragskommission hat sich dabei 
die Aufgabe gemacht, die Änderungsanträ-
ge zu sichten und zu sortieren. 

Weiterhin würden fast 40 Sachanträge zu 
den verschiedensten Themen eingereicht, 
zu denen sich der Bezirksverband positionie-
ren soll. Sei es das Thema Maut, Integration 
oder die Landwirtschaft. Es gibt viele aktuel-
le Themen, mit denen sich die Jungunionis-
ten beschäftigen und wo der Wunsch nach 
einer Positionierung besteht. Nach getaner 
Arbeit war man sich sicher. Dieser BDT wird 
nicht langweilig.

Auf dem Foto (von links nach rechts):
Dirk Book, Benedict Lücken, Arne-Jan Helweg, Simon Göhler, Felix Knoll, Matthias Effenberger 
und Jan Bruns bildeten die Antragskommission für den diesjährigen Bezirksdelegiertentag und 
sichteten die über 150 Änderungs- und fast 40 Sachanträge, die von den sechs Kreisverbänden 
eingereicht wurden.
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JU´ler aus dem Landkreis Osnabrück besichtigen
Justizvollzugsanstalt Vechta

Durch die Organisation vom JU Gemein-
deverband Bohmte wurde auch weiteren 
Mitgliedern des Kreisverbandes Osnabrück 
Land zusammen mit dem Landtagsabgeord-
neten Christian Calderone (Wahlkreis Ber-
senbrück) ermöglicht den Jungtäter Vollzug 
der Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta zu 
besichtigen.

Der Anstaltsleiter Rainer Karsten nahm sich 
für die Gruppe ausführlich Zeit und berich-
tete zunächst Daten und Fakten zu der An-
stalt, die mehr als 300 Haftplätze für männ-
liche Jugendliche umfasst. Zur Sprache kam 
bei dem dreistündigen Besuch unter ande-

rem, wer als Jugendlicher zählt, welches Pro-
fil die Insassen aufweisen und vor allem wel-
che Maßnahmen und Therapieformen in der 
JVA Vechta durchgeführt werden. Darüber 
hinaus wurden auch kritische Themen wie 
beispielsweise Gesetzesänderung in diesem 
Bereich sowie Rückfälligkeit der betroffe-

nen Personen diskutiert.
Nach der ausführlichen theoretischen Ein-
weisung folgte ein ausführlicher Rundgang 
durch die Anstalt - von den Zellen bis zur 
Lehrwerkstatt konnte alles unter die Lupe 
genommen werden. Besonders war, dass die 
JU‘ler sich nahezu frei bewegen konnten und 
sogar von den Häftlingen selbst die Zellen 
gezeigt bekamen.

Insgesamt gestaltete der Besuch der JVA 
sich sehr interessant und informativ. Nicht 
nur viele Vorurteile konnten beseitigt wer-
den sondern es wurden auch völlig neue 
Blickwinkel eröffnet.

Wie Nachhaltig ist die deutsche Landwirtschaft?
Junge Union Osnabrück-Land nimmt am Feldbegang teil.

Bad-Iburg. Im Mai traf sich die Junge Union 
Osnabrück-Land in Bad Iburg, um einer Ein-
ladung des Ortslandvolks zu folgen, und am 
Feldbegang teilzunehmen. Der Fachmann 
für Fragen über Ackerbau und den dazu ge-
hörigen Pflanzenschutz war an diesem Tag 
Herr Claus-Dieter Kantelberg vom Chemie-
konzern BASF.
Als erstes wurden die verschiedene Kultu-
ren besichtigt, geguckt wie das Saatbett im 
letzten Herbst bereitet worden war, wie die 
Pflanzen gedüngt wurden und welche Pflan-
zenschutzmaßnahmen noch anstehen. Viele 
waren überrascht welche Probleme es im 

Ackerbau gibt. Zwei Beispiele sind die Bo-
denverdichtung die gering gehalten werden 
muss, damit das Wasser gut von der Pflanze 
aufgenommen werden kann oder die 170kg 
Grenze für Stickstoff als Dünger aus Tie-
rischer Herkunft, die Eingehalten werden 
muss um Auswaschungen zu verhindern. 
Nachdem Gerste, Weizen, Mais + Co inspi-
ziert war, wurde ein Film über Nachhaltig-
keit gezeigt. 
Auch war es interessant zu erfahren, dass 
im internationalen Vergleich nur Großbri- 
tannien erfolgreicher ist in der Weizenernte, 
was vor allem an höheren Niederschlägen 

liegt und an besseren Böden. 
Außerdem ist es nachhaltiger sich zu spezi-
alisieren, da so die Möglichkeit besteht sich 
besser auf die Bedürfnisse von z.B. Schwei-
nen einzustellen, um so das Tierwohl zu si-
chern. 
Abschließend wurde die Frage gestellt wie 
Nachhaltig es ist, in so ertragreichen Regi-
onen Flächen aus der Bearbeitung zu neh-
men und ob das Moralisch vertretbar ist, vor 
allem im Hinblick auf den Weltmarkt und 
Hungersnöte. Abgerundet wurde der Abend 
mit gegrillten Würstchen und Gesprächen 
mit den Landwirten.

Die Junge Union Osnabrück-Land hat sich 
zur aktuellen Diskussion um die Schulpolitik 
im Landkreis Osnabrück positioniert:

„Wir fordern die Kreispolitik auf, den Fokus 
der aktuellen Schuldiskussion auf die Qua-
lität der schulischen Bildung und nicht auf 
deren Struktur zu legen. Die Elternbefra-
gung hat gezeigt, dass die Eltern sich für 
ihre Kinder keinen Systemwechsel wün-
schen, sondern mit dem aktuellen System 
zufrieden sind.“

Junge Union fordert Fokus auf Schulqualität statt auf Schulstruktur
Der Grund und der Anstoß für diese Forde-
rung der JU waren die Ergebnisse einer El-
ternbefragung, die der Landkreis Osnabrück 
in Auftrag gegeben hat. Ziel dieser Befra-
gung war es die Schulstruktur nach dem 
mittelfristigen Bedarf auszurichten und ggf. 
anzupassen.

Die immer wieder aufkeimenden Diskussio-
nen über die „beste Schulform“ in den Par-
teien, führen dabei zu keinem annehmbaren 
Ergebnis. Gerade die Schüler leiden unter 
den stetigen Umstrukturierungen, die meist 

mit einem Regierungswechsel einhergehen. 
Daher ist es ein Kernanliegen der JU dies zu 
ändern, so sollten die Bildungsinvestitionen 
des Landkreises vor allem in die Optimie-
rung der Schulqualität fließen.
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„Die Stärken der Region auch in der Landwirtschaft sinnvoll nutzen“
Gitta Connemann zu Gast in südlichen Emsland - JU übt Kritik an  

Landwirtschaftsminister Meyer
Lengerich. Gitta Connemann machte in 
der Gesprächsrunde der JU deutlich, dass 
sie in ihrem neuen Amt die Bedeutung des 
Politikfeldes hervorheben will: „Bei uns 
geht über den Tisch, was bei den Bürgern 
auf dem Teller landet. Ernährung geht 
jeden an. Und dazu brauchen wir unsere 
Landwirtinnen und Landwirte.“ Deshalb 
hätten bäuerliche Familienbetriebe ver-
lässliche Rahmenbedingungen und gute 
Entwicklungsmöglichkeiten verdient. 

Ein Mittel könnte nach Meinung der JU da-
bei die Ausweitung von Regionalfenstern 
sein, die auf die Herkunft der Produkte 
Rückschluss geben. JU-Kreisvorstandsmit-
glied und Mitglied im Samtgemeinderat 
von Spelle, Jonas Roosmann ergänzte, dass 
gerade die Region im südlichen Emsland in 
vielen Bereichen sehr gut aufgestellt sei und 
auch die Landwirtschaft dies für sich Nut-

zen sollte: „Die Landwirte genießen vor Ort 
ein hohes Vertrauen und sind eine tragende 
Säule unseres Gemeindelebens. Dieses Ver-
trauen sollte man nutzen, um gemeinsam 
die Region zu entwickeln“, so Roosmann. 

Auch Connemann sah sieht darin eine Chan-
ce: „Der aufgeklärte Verbraucher ist durch-
aus bereit, mehr für qualitativ hochwertige 
Produkte zu bezahlen. Und regionale Pro-
dukte sind das Beste, was es geben kann. 
Aber eines wollen und brauchen Verbrau-
cher nicht - Bevormundung.“ Connemann 
spielte dabei auf die Überlegungen von 
Bündnis 90/Die Grünen an, einen sog. „Veg-
gie-Day“ einzuführen.
Dass aber ein Landwirt alleine wenig be-
wegen kann, ergänzte der Vorsitzende des 
JU-Samtgemeindeverbandes Lengerich, Ge-
reon Albers und wies darauf hin, dass insbe-
sondere Netzwerke untereinander wichtig 

sind. Albers ist selber Landwirt und weiß um 
die aktuelle Situation der Landwirtschaft. Er 
fasste die Diskussion zusammen: „Wir müs-
sen selbstkritisch und offen aber zugleich 
durchaus selbstbewusst die regionale Ent-
wicklung begleiten. Die Region weiß um die 
Vorteile der Landwirtschaft und dies müs-
sen wir offen vertreten. “
 
Mit Bezug auf das südliche Emsland wurde 
in dem Gespräch auch deutlich, dass sich 
Landwirtschaftsminister Meyer mit seiner 
aktuellen Agrarpolitik keine Freunde macht. 
Der Kreisvorsitzende der JU, Christian Füh-
ner erklärte dazu: „Diejenigen, die sich mit 
dem Tier-Wohl eigentlich am besten ausken-
nen, nämlich unsere Landwirte, werden vom 
Minister unter Generalverdacht gestellt. 
Herr Meyer weiß gar nicht, was er aktuell für 
einen Schaden anrichtet und seine Kommu-
nikationsweise spaltet unsere Gesellschaft!“ 

Jugendkriminalität in der Region weiter rückläufig
JU befasst sich mit der Kriminalstatistik für die Region Emsland / Grafschaft-Bentheim

Der stellv. Kreisvorsitzende Florian Niemeyer, der Lei-
ter des Fachkommissariats für Jugendkriminalität der 
PI Emsland/Grafschaft-Bentheim, Andreas Herbers, der 
Kreispressesprecher Simon Göhler und der Kreisgeschäfts-
führer Tobias Dankert.

Lingen. Als kompetenten Referenten konn-
ten die JU’ler den Leiter des Fachkommis-
sariats für Jugendkriminalität der Polizei-
inspektion Emsland/Grafschaft-Bentheim, 
Andreas Herbers, gewinnen, welcher Ihnen 
die aktuellen Zahlen zur Kriminalität in den 
Landkreisen Emsland und Grafschaft-Ben-
theim präsentierte. Herbers machte deut-
lich, dass ausgehend vom Jahr 2002 mit 
32.374 Straftaten ein Rückgang auf 27.196 
Fälle im Jahr 2013 zu verzeichnen ist. Dieser 
Rückgang um über 5.000 Straftaten ist ein 
positives Zeichen für die Gesellschaft. Ne-
ben den allgemeinen Fallzahlen erläuterte 
Herbers, dass im Jahr 2013 in 1771 Krimi-
nalitätsfällen Minderjährige als Tatverdäch-
tige ermittelt wurden. Das entspricht einer 
Quote von ca. 10,6 % an der Gesamtzahl 
der Tatverdächtigen. 

Herbers erklärte hierzu: „Im Jahr 2002 wur-
den noch 3260 minderjährige Tatverdächti-
ge ermittelt, was einem Anteil von 20,6% 

entspricht. Auch diese Zahl hat sich also 
nahezu halbiert. Man kann daher festhal-
ten, dass auch die Jugendkriminalität in der 
Region seit Jahren rückläufig ist. Hier wur-
de 2013 in der Polizeiinspektion Emsland/
Gr. Bentheim ein absoluter Tiefstand der 
letzten zehn Jahre erreicht. Dabei ist der 
deutliche Rückgang an Straftaten nicht auf 
den demographischen Wandel mit seinen 

sinkenden Bevölkerungszahlen zurückzu-
führen.“

Die JU’ler interessierten sich neben den all-
gemeinen Fallzahlen der Polizei-Inspektion 
insbesondere auch für die Arbeit des Fach-
kommissariats für Jugendkriminalität. Her-
bers erklärte seinen Zuhörern, dass Jugend-
kriminalität in der Regel ein episodenhaftes 
Verhalten sei, es aber auch minderjährige 
Wiederholungs- und Intensivtäter gebe. „Es 
ist unsere Aufgabe, diese drohenden krimi-
nellen Karrieren schon zu Beginn zu verhin-
dern und mit dem Erziehungsgedanken im 
Hinterkopf, den Jugendlichen zum Umden-
ken zu bewegen.“ 

In den weiteren Ausführungen erklärte Her-
bers anhand eines anonymisierten Beispiels, 
wie eine solche „Karriere“ minderjähriger 
Intensivtäter verlaufen kann. Die JU‘ler wa-
ren beeindruckt von den Ausführungen und 
dankten Herbers für die zahlreichen Einbli-
cke, den sie erhalten haben.
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Von Anästhesie bis Viszeralchirurgie
Junge Union informiert sich über Schwerpunktkrankenhaus Ludmillenstift

Meppen. Die Junge Union im Kreisverband 
Meppen besuchte kürzlich zusammen 
mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten 
Albert Stegemann das Krankenhaus Lud-
millenstift, welches mit seinen achtzehn 
Fach- bzw. Belegabteilungen und neun in-
terdisziplinären Zentren einen regionalen 
als auch überregionalen Anlaufpunkt im 
medizinischen und pflegerischen Bereich 
darstellt.

Im Krankenhaus Ludmillenstift, welches zur-
zeit rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigt, wurden die JU’ler vom 
geschäftsführenden Verwaltungsdirektor 
Wilhelm Wolken empfangen und erhielten 
einen Einblick in die Strukturen und  Neue-
rungen des Hauses.
Das Ludmillenstift, so Wolken, habe in den 
vergangenen Jahren viel getan, um mit dem 
medizinischen Fortschritt Schritt zu halten 
und um seine Kapazitäten zu erweitern. 
Sowohl die Anschaffung neuer Geräte als 
auch die Vernetzung der einzelnen Fachab-
teilungen untereinander seien im Moderni-
sierungsprozess fokussiert worden. Wolken 
stellt heraus: „Die Medizin bleibt nicht ste-
hen, Vernetzung spielt auch für uns eine im-
mer größere Rolle.“
So würde ein Patient nicht immer nur von 
einer Fachabteilung behandelt werden, 
sondern andere Abteilungen würden im 
Bedarfsfall ebenfalls hinzugezogen. Ein 
„Meilenstein“, so Wolken, sei auch der Bau 
der betriebseigenen Kindertagesstätte „Die 

Wallzwerge“ mit derzeit dreißig Plätzen, 
welche zum Ende der Sommerferien eröff-
net werde und den berufstätigen Eltern die 
Verknüpfung von Familie und Beruf erleich-
tern solle.
Im Gespräch mit den JU’lern und Albert 
Stegemann wurde auch das vielfach in der 
Öffentlichkeit diskutierte Thema  des Fach-
kräftemangels angeschnitten. Der Verwal-
tungsdirektor bestätigt, dass die personelle 
Besetzung vor allem im ärztlichen Bereich 
immer schwieriger werde und somit der 
Fachkräftemangel auch hier in der Region 
ein aktuelles Thema sei.
Er weist darauf hin, dass das Meppener 
Krankenhaus  viele Mediziner aus dem Aus-
land beschäftige, die hervorragende Arbeit 
leisten würden.

Leider seien aber mit Blick auf ganz 
Deutschland noch nicht genügend ausländi-
sche Fachkräfte vorhanden, um die Lücke im 
Bereich der Ärzteversorgung schließen zu 
können, führt Wolken an.
Der Kreisvorsitzende der Jungen Union, 
Arne Fillies (22), zeigt im Anschluss an den 
Besuch auf: „Unter Betrachtung der Folgen 
des demographischen Wandels gewinnen 
lokale medizinische Versorgungseinrichtun-
gen  wie Arztpraxen oder Krankenhäuser 
vor allem im ländlichen Raum immer mehr 
an Relevanz. Sie werden zu wichtigen Stand-
ortfaktoren.
Der Beruf des Mediziners muss wieder deut-
lich attraktiver werden, um eine adäquate 
medizinische Versorgung auch in Zukunft in 
allen Regionen sicherstellen zu können.“

Das Foto zeigt Mitglieder der Jungen Union Kreisverband Meppen mit ihrem Vorsitzenden Arne Fillies und 
dem geschäftsführenden Verwaltungsdirektor Wilhelm Wolken.

Sinne schärfen, Gefahren entschärfen - Junge Union besichtigt DENIOS AG
Bad Oeynhausen. Die Junge Union im 
Kreisverband Meppen besichtigte kürz-
lich die DENIOS AG, die sich weltweit als 
Marktführer auf dem Gebiet der Gefahr-
stofflagerung, dem betrieblichen Umwelt-
schutz und der Arbeitssicherheit etabliert 
hat.
Am Firmensitz des Unternehmens DENIOS 
im ostwestfälischen Bad Oeynhausen wur-
den die JUler vom Veranstaltungsmanager 
Tim Frischholz empfangen und erhielten zu-
nächst einen Einblick in die Unternehmens-
struktur, die Unternehmensphilosophie und 
das Produktportfolio.
Das Unternehmen, so Frischholz, habe sich 
auf die fünf Geschäftsbereiche Gefahrstoff-
lagerung, Arbeitsschutz/Industriebedarf, 
Thermotechnik, Lufttechnik und Technik-/
Sicherheitsräume spezialisiert.
„DENIOS hat früh die Bedeutung des globa-
len Umweltschutzes erkannt“, zeigt Frisch-
holz auf und führt fort: „Katastrophen wie 
das Reaktorunglück in Tschernobyl und der 
Chemieunfall im Unternehmen Sandoz in 

Basel haben schon in den Achtzigerjahren 
gezeigt, dass noch konkreter und dringen-
der Handlungsbedarf in vielen Unterneh-
mensbereichen besteht, um die Risiken für 
Mensch und Umwelt zu minimieren.“

Anhand von Praxisbeispielen wurde den JU-
lern in anschaulicher Weise im Rahmen des 
Experimentalvortrags verdeutlicht, welche 
Folgen unsachgemäßes Handling selbst 
kleinster Mengen von Gefahrstoffen wie 
Gasen und Chemikalien haben kann.

Tobias Authmann, Leiter des Vortrags, zeigt 
auf: „ Der Mensch ist in einer Firma der größ-
te Risikofaktor. Menschliches Fehlverhalten, 
Unkenntnis, fehlende Kommunikation unter 
den Mitarbeitern, Eile, Unachtsamkeit und 
fehlendes Gefahrenbewusstsein sind die 
Hauptursachen für betriebliche Unfälle.“

Im anschließenden Betriebsrundgang über 
das Gelände und durch die Produktionshal-
len konnten sich die JUler noch selbst ein 
Bild von der Arbeit vor Ort machen.
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Vorstandswahlen und erste Vorbereitungen auf die Kommunalwahl
Jan Bruns neuer Vorsitzender der Jungen Union Osnabrück-Stadt

Osnabrück. „In den kommenden zwei Jah-
ren werden wir die inhaltliche Arbeit der 
CDU vorantreiben und uns dafür stark ma-
chen, dass mehr junge Leute 2016 in den 
Stadtrat einziehen werden“, so Jan Bruns, 
neu gewählter Vorsitzender der Jungen 
Union Osnabrück-Stadt. Jan Bruns (26) 
wurde mit überwältigender Mehrheit von 
den  JU-Mitgliedern gewählt. 

In seiner Ansprache setze Bruns deutliche 
Signale in Richtung der CDU. „Wir müssen 
in der Partei jünger und moderner werden. 
Dies muss der Ansporn einer Großstadtpar-
tei sein“, so Bruns weiter. Auf großen Beifall 
stieß diese Forderung auch bei seinem Vor-
gänger Marius Keite. Dieser hatte die Junge 
Union Osnabrück-Stadt die letzten drei Jah-
re geführt und in dieser Zeit die Mitglieds-
zahlen  jährlich  gesteigert. Viele inhaltliche 
Akzente setzte er vor allem im Oberbürger-
meisterwahlkampf und motivierte aus sei-
nem JU-Team zahlreiche Mitstreiter für den 
Wahlkampf. 
„Ich wünsche dem neuen Vorsitzenden und 
dem gesamten Vorstand eine gute Zusam-
menarbeit und gutes Gelingen bei den vor-
liegenden Projekten. Eine inhaltliche Ausei-
nandersetzung mit der Mutterpartei muss 
unbedingt im Blick auf 2016 fortgesetzt 
werden“, so Keite. 

Neben Marius Keite, welcher die Arbeit der 
Jungen Union im Landesvorstand weiter 
begleitet, sind auch Lydia Klenke als Stell-
vertreterin und Christopher Peiler als Ge-
schäftsführer aus dem geschäftsführenden 
Vorstand ausgeschieden. 

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zu-
sammen: Markus Baron (31) und Lukas 

Lüpke (25) beide Stellvertreter, Florian 
Schwab (19) Schatzmeister, Nina Friedrich 
(25) Pressesprecherin, Patrick Schaaf (24) 
Geschäftsführer sowie Frederik Blomeyer, 
Maximilian von Brill, Johanna Fechtenköt-
ter, Tobias Klumpe, Mieke Malorny, Patrick 
Maly, Lisa-Marie Meier, Johannes Plemper 
und Marek Stumpe als Beisitzer.

Am falschen Ende gespart, Herr Fillep!
JU kritisiert Abschaffung des Begrüßungsgelds und Einführung Zweitwohnsitzsteuer

„Aufgrund mangelnder Haushaltsdisziplin 
an neuen Bürgern zu sparen und damit ins-
besondere Auszubildende und Studierende 
finanziell zu belasten, ist der falsche Weg 
für ein attraktives und zukunftsorientiertes 
Osnabrück“, betont Jan Bruns, Vorsitzender 
der Jungen Union. 

Der gestern vom Osnabrücker Finanzdezer-
nent veröffentlichte Haushaltsentwurf sieht 
zum einen die Abschaffung des Begrüßungs-
geldes und zum anderen die Einführung der 

Zweitwohsitzsteuer vor. Beide Maßnahmen, 
so Bruns, schmälern die Chance für Osna-
brück, neue und junge Bürgerinnen und Bür-
ger zu gewinnen. 

Mit Bezug auf den aktuellen Semesterbe-
ginn führt er aus: „Das Ziel muss es sein, 
junge Menschen nicht nur an der Universi-
tät/Hochschule auszubilden, sondern Osna-
brück auch zu ihrem Zuhause zumachen. Die 
100,00 € Begrüßungsgeld sind gerade bei 
Studierenden sehr beliebt und werden von 
vielen in Anspruch genommen. Sie stellen 

darüber hinaus einen immensen Motivati-
onsfaktor für die Ummeldung dar. 

Auch die Einführung einer Zweitwohnsitz-
steuer trifft nur die Falschen: Junge Leute in 
Ausbildung ohne viel Geld“, so Bruns. Aus 
Sicht der Jungen Union muss die Stadt viel 
gezielter auf junge Menschen zugehen und 
über die Vorteile eines Erstwohnsitz infor-
mieren.
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Kreisverband
Aschendorf-Hümmling

Albers bleibt Kreisvorsitzender - Hoher Zulauf an neuen Mitgliedern
Surwold - Bei der Kreisgeneralversamm-
lung der Jungen Union (JU) Aschen-
dorf-Hümmling im Frühjahr ist Pascal 
Albers aus Papenburg erneut zum Kreis-
vorsitzenden gewählt worden. Albers 
führt den Verband seit 2005. Ihm zur Seite 
stehen die neu gewählten stellvertreten-
den Vorsitzenden Veronika Eilers aus Hü-
ven und Markus Kossen aus Börger.

Albers erklärte in einer kämpferischen Rede, 
dass die CDU bereit sein müsse, vermehrt 
jun-ge Erwachsene in verantwortungsvol-
le politische Aufgaben einzubinden. Dazu 
müssen vor-dere Listenplätze bei Wahlen 
vorgehalten sowie Ämter und Funktionen 
innerhalb der CDU auch durch JU‘ler besetzt 
werden.

„Wir brauchen junge Entscheidungsträger 
die die Zukunft vor Ort gestalten wollen und 
dies auch können. Das geht nicht von heute 
auf morgen. Dazu muss sich die CDU bewe-
gen und darf sich nicht auf dem Erreichten 
ausruhen“, so Albers. Zu den Kommunal-
wahlen 2016 wolle die JU frühzeitig das Ge-
spräch mit der CDU suchen und für junges 
Engagement wer-ben. Es gelte insbesondere 
junge Gesichter aus den Gemeinden für die 
Kommunalwahlen aufzubauen. 

„Die Junge Union ist mit jetzt knapp 210 
Mitgliedern in den letzten Jahren kräftig 
gewach-sen. Es gibt ein hohes Interesse an 
aktiver Politik vor Ort. Der neue Kreisvor-

stand zeichnet sich durch bewährte Kräfte 
sowie viele neue Gesichter aus. Das ist ein 
perfektes Fundament für die zukünftige ge-
meinsame Arbeit. Wir wollen uns weiterhin 
einmischen, vor allem wenn es um junge Be-
lange geht“, so Albers.

Die weiteren Kreisvorstandswahlen der jun-
gen Christdemokraten brachten folgende 
Ergeb-nisse: Dirk Book (Lorup) bleibt Ge-
schäftsführer, ebenso Konny Kossen (Bör-
ger) Schatzmeister und Katharina Magh (Pa-
penburg) Pressesprecherin. Zu Beisitzern 

wurden Stefan van Wulfen (Dörpen), Cars-
ten Revermann (Lorup), Christoph Scholl 
(Sögel), Robert Klaßen (Börger), Marcel Rö-
wer (Surwold) und Inga Skowronek (Papen-
burg) gewählt.

Landtagspräsident Bernd Busemann und 
CDU-Europakandidat Jens Gieseke beton-
ten in ihren Grußworten, dass es wichtig sei, 
dass die Junge Union sich kritisch und mit 
neuen Ideen einbringe. Es gelte gemeinsam 
die aktuellen politischen Herausforderun-
gen zu meistern.

Auf dem Foto: Der neue Vorstand der JU im Kreisverband Aschendorf-Hümmling mit dem alten und neuen 
Kreisvorsitzenden Pascal Albers (7. v. l.); Fotoquelle: Christoph Assies/Ems-Zeitung

Papenburg. Knapp zwei Jahre vor den 
nächsten Kommunalwahlen hat die Jun-
ge Union (JU), Kreisverband Aschen-
dorf-Hümmling, eine deutliche Ver-
jüngung der Räte und des Kreistages 
gefordert.

Bei einem Arbeitstreffen sprachen sich die 
jungen Christdemokraten einhellig dafür 
aus, bereits jetzt Gespräche mit den örtli-
chen CDU-Verbänden über eine Neuaus-
richtung der Kandidatensuche und der Lis-
tenaufstellung zu führen.

JU-Kreisvorsitzender Pascal Albers: „Eine 
Überalterung ist in vielen Räten und im 
Kreistag festzustellen. Das Durchschnittsal-
ter übertrifft meist deutlich das der Bevöl-
kerung. Um einen Ort jedoch zukunftssicher 
aufzustellen, braucht es neben der Erfah-
rung der Älteren unbedingt den frischen 
Wind der Jüngeren. Ein Weiter-so darf es 
nicht geben.“ Zwar sei diese Erkenntnis mitt-
lerweile auch bei vielen Verantwortlichen in 

Räte und Kreistag „überaltert“ - Junge Union will  
frischen Wind in der Kommunalpolitik

der CDU bekannt, doch nun gelte es, auch 
endlich überall entsprechend zu handeln.

Wenn 2016 ein Generationswechsel in den 
Parlamenten gelingen solle, sei es jetzt an 
der Zeit, aktiv nach jungen Gesichtern vor 
Ort zu suchen und diese dann bekannt zu 
machen, so Albers, der mit 28 Jahren im-
mer noch jüngstes Mitglied im Papenburger 
Stadtrat ist. In den Reihen der JU gebe es 
eine Vielzahl an engagierten Nachwuchs-
kräften, die Verantwortung für ihre Ge-

meinde übernehmen 
möchten. Aber auch in 
vielen weiteren Verei-
nen und Verbänden vor 
Ort gebe es junge Köp-
fe, die in die Kommu-
nalpolitik eingebunden 
werden sollten. Was 
zähle, sei die direkte 
persönliche Anspra-
che“ so Albers.

Er rief junge Leute auf, 
sich für die Kommu-

nalwahlen 2016 bei der Jungen Union zu 
melden. „Bei uns können sich alle kritisch 
und konstruktiv einbringen. Gemeinsam 
kämpfen wir dann dafür, dass die CDU über-
all vordere Listenplätze für die jungen Kan-
didaten vorsieht. Wenn man es ehrlich mit 
uns meint, führt daran kein Weg vorbei“, 
so Albers. Gleichzeitig ermunterte Albers 
die CDU, zusammen mit der JU über kleine 
Mentoren-Programme nachzudenken
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Kreisverband
Grafschaft-Bentheim

JU: „Landesregierung ist jetzt am Zug“ - JU übergibt Unterstützer-
karten an Verkehrsminister in Hannover

Die Junge Union (JU) Nordhorn hat am 
vergangenem Freitag dem niedersächsi-
schen Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) 
die Postkarten ihrer Aktion „Nordhorn am 
Zug“ übergeben. Aus Sicht der JU ist jetzt 
die Landesregierung am Zug, um über den 
Bahnanschluss Nordhorns endgültig zu 
entscheiden.
Die JU Nordhorn hatte im März dieses Jah-
res eine Unterschriftenaktion für den Wie-
deranschluss der Grafschafter Kreisstadt an 
den schienengebundenen Nahverkehr unter 
dem Motto „Nordhorn am Zug“ gestartet. 
Die Postkarten dazu wurden bei verschiede-
nen Werbeständen in der Nordhorner Innen-
stadt verteilt und bei vielen Einzelhändlern 
und Firmen ausgelegt. Viele Karten kamen 
auch aus Neuenhaus und Emlichheim zu-
rück und zeigten, dass die Bedeutung des 
Projektes auch in der Niedergrafschaft er-
kannt wurde.
Der stellvertretende JU-Vorsitzende Gert 
Lödden dazu: „Wir sind vom Erfolg der  
Aktion positiv überrascht. Mit so einem 
großen Rücklauf an Karten haben wir nicht 
gerechnet. Uns freut, dass die Aktion so gut 
von den Bürgern aufgenommen wurde und 
wir mit vielen Personen ins Gespräch ge-
kommen sind.“
Zum Abschluss der Aktion haben JU-Vorsit-
zender Malte Kramer und sein Stellvertre-
ter Sebastian Hochmann die gesammelten 

Postkarten in Hannover an den niedersäch-
sischen Verkerhrsminister Olaf Lies (SPD) 
übergeben. Bei dem Treffen im Landtag wa-
ren auch die beiden Grafschafter Landtags-
abgeordneten, Reinhold Hilbers (CDU) und 
Gerd Will (SPD), dabei. 
Der Minister zeigte sich von der großen Un-
terstützung aus der Grafschafter Bevölke-
rung für das Infrastrukturprojekt überrascht. 
Der haushaltspolitische Sprecher und stv. 
Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, 
Reinhold Hilbers, machte deutlich, dass er 
sich für eine Verwendung der Mittel für das 
Grafschafter Projekt einsetzen wird. Eine 

endgültige Entscheidung, welche der sieben 
verbliebenen Strecken reaktiviert werden, 
werde aber erst Ende des Jahres fallen. Zu-
erst müssen die Ergebnisse des neuen Be-
wertungsverfahrens abgewartet werden.
JU-Vorsitzender Malte Kramer erklärte ab-
schließend: „Wir hoffen, dass wir durch die 
Übergabe der Unterstützerkarten dem Ver-
kehrsminister symbolisch nochmal deutlich 
machen konnten, dass es in der Grafschaft 
eine große Unterstützung für den Bahnan-
schluss gibt.“

v.l.n.r.: Gerd Will MdL, JU-Kreisvorsitzender Malter Kramer, Wirtschaftsminister Olaf Lis,  
Reinhold Hilbers MdL und der stellv. JU-Kreisvorsitzende Sebastian Hochmann.

Das M@ilbox-Kreuzworträtsel
1. Wo fand der JU-Deutschlandtag 2014 statt?
2. Wie heißt die Stadt in Syrien an der Grenze zur 

Türkei, die von IS-Milizen belagert wird?
3. Wie viele Kreisverbände bilden den JU-Bezirks-

verband Osnabrück-Emsland?
4. Wie heißt der Vorsitzende der Gewerkschaft 

GdL?
5. Wo ist momentan eine große Baustelle in der 

Osnabrücker Innenstadt?
6. Wer gewann 2014 den Eurovision Song Cont-

est?
7. Welcher Online-Händler für Schuhe ging 2014 

an die Börse?
8. Wo finden die nächsten Wahlen eines Länderpar-

lamentes statt?
9. Wer schoss im Fußball-WM-Finale den Siegtref-

fer für Deutschland?
10. Welcher Mitherausgeber der FAZ ist dieses Jahr 

verstorben?
11. Ein Handwerkerverband im Mittelalter
12. Wie heißt der Göttinger Forscher, der 2014 den 

Chemienobelpreis erhalten hat?
13. Welche Sendung moderiert Oliver Welke Freitag-

abend im ZDF?
14. Welches Ministerium leitet Wolfgang Schäub-

le?
15. Ein Sitzmöbel am Strand
16. Was ist Teil des Sonnensystems?
17. Wo fand dieses Jahr die Landesgartenschau in 

Niedersachsen statt?
18. Worum geht es in § 211 des Strafgesetzbu-

ches?
19. Welcher Fluss entspringt im Teuteburger Wald 

und mündet in den Dortmund-Ems-Kanal?
20. Ein Lebensabschnitt


