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Mit der Neuwahl des Bezirksvorstandes beginnt außerdem
eine neue Ära in unserem Bezirksverband. Nach sechs Jahren
wird es jetzt einen nahezu komplett neuen Vorstand geben.
Uns hat die Arbeit in den vergangenen Jahren immer viel Spaß
gemacht. Wir sind davon überzeugt, dass es dem neuen Vor-
stand gelingen wird im Verband neue Impulse zu setzen.
In diesem Sinne Danke für Eure Unterstützung in den
vergangenen Jahren - Ihr seid eine tolle Truppe!

Albert Stegemann                            Andreas Groß
-JU-Bezirksvorsitzender-                -JU-Bezirksgeschäftsführer-

Liebe Freunde,
wir begrüßen Euch alle zu unserem diesjährigen Bezirks-
delegiertentag in der Artlandarena Quakenbrück.
Inhaltlich steht unser Bezirkstag in diesem Jahr unter dem
Thema „Den Bürger im Blick“ und beschäftigt sich mit dem
Thema Verbraucherschutz. In unserem Leitantrag haben wir
an sieben Thesen unsere Vorstellungen von einem moder-
nen Verbraucherschutz dargelegt.

Mit Heidemarie Helmsmüller, Karl-Josef Laumann, Hans-
Gert Pöttering, Hermann Kues und Matthias Middelberg
haben wir auch in diesem Jahr wieder hervorragende Refe-
renten gewinnen können. Wir freuen uns auf interessante
Vorträge und spannende Diskussionen.

Dr.  Hermann
Kues, MdB

Heidemarie
Helmsmüller

Dr. Hans-Gert
Pöttering, MdEP

Dr. Matthias
Middelberg, MdB

Karl-Josef
Laumann, MdL

Tagungsort:
Artland-Arena



Kommentar
von Gert Husmann

Als 19jähriger
unter anderem we-
gen des verteilen
von Flugblättern zu
lebenslanger Haft
verurteilt und 10 Jah-
re davon abgeses-
sen. Keine Frage,
Arno Drefke, der zu
unserer Inseltagung als Referent gekom-
men war, hatte kein leichtes Schicksal.
Doch es war beileibe kein Einzelfall. Sys-
tematisch verletzte die „DDR“ die Men-
schenrechte ihrer Bürger. Sie folterte po-
litische Häftlinge in ihren Gefängnissen,
zerstörte durch die allgegenwärtigen Be-
spitzelungen Familien und Freundschaf-
ten, versagte ihren Bürgern  Religions-,
Meinungs- und Reisefreiheit. Sie richtete
offiziell über 50 Menschen aus politischen
Gründen hin, fingierte weit mehr so ge-
nannte „Unfälle“ und ist für den Tod von
fast 1000 „Republikflüchtlingen“ an der
innerdeutschen Grenze verantwortlich.
Später verkaufte sie sogar viele ihrer poli-
tischen Häftlinge gegen Devisen an das
demokratische Deutschland, stellte sich
auf eine Stufe mit Lösegelderpressern.

Die „DDR“ war ein Unrechtsstaat par
excellence. Dass 20 Jahre nach Beginn ih-
res Endes nun häufig der Ruf nach einem
Schlussstrich kommt, nach einem Verge-
ben und Vergessen, muss den Opfern wie
ein Schlag ins Vergessen vorkommen.
Diese Verbrechen dürfen nie in Verges-
senheit geraten und Vergebung setzt
immer auch Reue voraus. Eben daran fehlt
es insbesondere bei dem Rechtsnachfol-
ger der Partei der Täter, der Linken. Ihre
Vertreter verharmlosen das Unrecht,
rechtfertigen Mauernbau und Schießbe-
fehl und leugnen ihre eigene Stasi-Ver-
gangenheit.

Dass diese Partei sich im Gedenkjahr
anschickt in einem weiteren Bundesland
an die Regierung zu kommen ist ein Ar-
mutszeugnis für die SPD. Grotewohl
scheint sich gegen Schumacher endgül-
tig durchgesetzt zu haben.

Wie gnadenlos das DDR-Re-
gime seine Foltermethoden per-
fektionierte, berichtete Arno
Drefke, der von 1953 bis 1962 in
Stasi-Gefängnis Hohenschön-
hausen inhaftiert war.

Heute gibt er Führungen durch
die Gedenkstätte Berlin-Hohen-
schönhausen, damit die grausa-
men Taten der Staatssicherheit
nicht vergessen werden. Im An-
denken an den Fall der Mauer vor
20 Jahren beschäftigte sich die
Junge Union Osnabrück-Emsland
während ihrer Klausurtagung auf
Norderney mit der SED-Herrschaft
in der DDR.

Als 19jähriger hatte Drefke
Flugblätter gedruckt und verteilt
und war bei einer Kurierfahrt zwi-
schen Ost und West von einem
Spitzel verhaftet worden. Er wur-
de nach Hohenschönhausen ge-
bracht und durch unablässige
Kontrolle eingeschüchtert und
permanent um den Schlaf ge-
bracht, damit die Vernehmer leich-
ter ein Geständnis erpressen konn-
ten. In dieser Zeit hatte Drefke kei-

nen Kontakt mit anderen Menschen
und nur die Aufpasser und
Vernehmer zu Gesicht bekommen.
Anschließend verbrachte er über
drei Jahre in einer kleinen Einzelzel-
le mit vier weiteren Häftlingen ohne
Arbeit. „Das war die schlimmste
Zeit meines Lebens“ bezeichnet
Drefke die Jahre eingeengt ohne Be-
schäftigung. Nach dem Bau der
Mauer wurde er „vom kleinen in das
große Gefängnis“ entlassen. Die
Staatssicherheit der DDR habe die
subtilen Foltermethoden von den
Nazis und den Russen übernommen
und perfektioniert, erklärte Drefke
den JUlern, die gebannt seinen Aus-
führungen lauschten. Nach der
Wende sei der Fehler gemacht wor-
den, dass Täter nur bestraft wurden,
wenn sie gegen DDR-Recht versto-
ßen hatten. So dass viele DDR-Tä-
ter auch heute noch kein Unrechts-
gefühl für ihre damaligen Taten ha-
ben. Die Junge Union Osnabrück-
Emsland fordert deshalb eine
Aufarbeitung der DDR-Vergangen-
heit, um die Aufklärung über die
Verbrechen, Repressalien und Be-
spitzelungen voranzutreiben.

Gnadenlosigkeit des DDR-Regimes
darf nicht vergessen werden

Ehemaliger Hohenschönhausen-Häftling zu Gast bei der Jungen
Union Osnabrück-Emsland
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Dörpen - Der JU Kreisverband
Aschendorf-Hümmling veranstaltete
bereits zum fünften Mal am Tag vor der
Deutschen Einheit in der Diskothek Stri-
cker in Dörpen seine große „Black-Po-
wer-Party“. Getreu dem JU-Motto
„50% Politik + 50% Party = 100% Spaß“
wurde bis tief in die Nacht diskutiert
und gefeiert.

„Ziel dieser Fete ist es, über unsere
JU-Arbeit zu informieren, Neu-
mitglieder zu gewinnen und dabei eine
Menge Spaß zu haben“, erklärte JU
Kreisvorsitzender Pascal Albers das
Konzept.

Zur großen 5-jährigen Jubiläums-
feier gab es ein großes Politikquiz, bei
dem eine Reise für 2 Personen nach
Berlin gewonnen werden konnte.
Zudem gab es neben Live-Musik von
der Band „Jampacked“ eine große Ver-
losung mit Gewinnen von Bargeld,
Lottoscheine und Tankgutscheinen.

Einige JU-Mitglieder mit Kreisvorsitzenden
Pascal Albers (3.von links) auf der Jubiläums-
feier in der Diskothek Stricker

5. Black-Power-PartySommer! Sonne! Freibad?
JU-Stadtverband Lingen sieht Handlungsbedarf beim Linus!

Lingen. Trotz zahlreicher Umbau-
arbeiten sieht die Junge Union (JU)
Stadtverband Lingen das Linus als eine
Einrichtung, deren Beliebtheit gerade
bei älteren Jugendlichen in den letzten
Jahren gesunken ist.

Die letzen sehr warmen Wochen
waren ein gefundenes Fressen für alle,
die die Vorzüge dieser Jahreszeit sehr
gerne genießen. Diejenigen, die bis
jetzt sich nicht z.B. an einem Urlaub am
Meer erfreuen konnten, mussten also
auf die heimischen Möglichkeiten, den
Sommer zu genießen, zurückgreifen.

„Man sollte doch meinen, dass das
erst kürzlich renovierte Lingener Frei-
bad sich vor Besuchern nicht retten
kann“, so der stellvertretende JU-Stadt-
verbandsvorsitzende Kevin Koritzke.
Die Mitglieder des JU-Stadtverbandes
Lingen (Ems) sind sich allerdings einig,
dass die Alternativen zum Freibad in
Lingen und Umgebung weitaus inten-
siver genutzt werden. „Nennenswerte
Beispiele wären an dieser Stelle vor al-
lem der Lohner See und das Speicher-
becken in Geeste, die eine besondere
Anziehung auf Jugendliche haben“, so
Koritzke weiter.

Es ist nicht davon auszugehen, dass
die Jugendlichen ihre Natur-
verbundenheit diesen Sommer wider-
entdeckt haben, sondern dass andere
Faktoren hierfür ausschlaggebend sind.
„Über Geschmack lässt sich
bekanntlich streiten, doch erinnert un-
ser Freibad in seinem jetzigen Zustand
doch wohl eher an einen mäßig belieb-
ten Teil eines Kurortes.“ Der letzte Be-
such der JU’ler ist noch nicht lange her,
als man positiv über die Fortschritte
beim Umbau gestaunt hat, doch nun
scheint das Linus als Attraktivität eines
Spaßbads für die Älteren unter den Ju-
gendlichen verloren zu haben.

Dazu sollte der Umbau rasch fort-
schreiten und spezielle Angebote u.a.
für Studenten entwickelt werden. Wei-
tere Verbesserungen wären zum Bei-
spiel, die Schaffung von zusätzlichen
Schließfächern im Freibad und die Re-
novierung der alten orangen Umkleide-
kabinen.

„Die JU fände es wünschenswert,
wenn sich dahingehend doch noch et-
was verändern würde, damit sich so-
wohl „Jung und Alt“ wieder an unserem
Freibad erfreuen können“, so JU-Stadt-
verbandsvorsitzender Johannes
Thomas abschließend.

Im Rahmen der Inseltagung des
Bezirksvorstandes der JU Osnabrück-
Emsland besuchten die Teilnehmer das
Nationalpark-Haus auf Norderney, um
sich über die ökologischen Zusammen-
hänge im Wattenmeer zu informieren.
Nach einem kurzen Film über die Insel
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen
berichtete die zuständige Diplom-
Biologin Petra Potel, dass das Watten-
meer jährlich eine Raststätte für Milli-
onen von Vögeln biete, bevor diese wei-
ter nach Afrika flögen. Die Insel sei in
verschiedene Zonen eingeteilt, um die
Natur zu schützen. In der Ruhezone sei-
en die Tiere vom Menschen ungestört,
während in der Zwischenzone die Ur-
lauber sich auf markierten Wegen be-

Nationalpark niedersächsisches Wattenmeer

wegen dürften. In ihrem Vortrag berich-
tete die Vertreterin der Nationalpark-
verwaltung auch von bereits sichtbaren
Veränderungen durch den Klima-
wandel. So breite sich seit ein paar Jah-
ren die südpazifische Auster im Wat-
tenmeer aus, da die Meerestemperatur
leicht gestiegen sei und es keine natür-
lichen Feinde gebe. Im Juni 2009 hatte
die UNESCO das Wattenmeer zum
Weltnaturerbe erklärt.

Die JU´ler stellten viele Fragen zu
den Folgen des Klimawandels und dis-
kutierten über die Vereinbarkeit von
Umweltschutz und wirtschaftlichen
Zwängen, wie sich dies beim Bau der
Offshore-Windanlage gezeigt habe.

Inseltagung des JU Bezirksvorstandes auf Norderney

Im Kanpf für die JU  Osnabrük-Emsland
schreitet unserer Bezirksvorsitzender Albert
Stegemann voran, auch wenn der Wind wie
hier auf der Inseltagung auf Norderney von
vorne kommt
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Im Rahmen einer gemeinsamen
Veranstaltung haben die drei Kreis-
verbände der Jungen Union ( JU)
Lingen, Aschendorf-Hümmling und
Meppen gemeinsam mit den beiden
emsländischen CDU-Bundestagsab-
geordneten Dr. Hermann Kues und
Gitta Connemann die aufstrebende
Firma Barlage GmbH am Eurohafen in
Haren besichtigt.  Dort überzeugten
sie sich gemeinsam mit vielen Jung-
wählern aus der Region von dem Po-
tential, dass der Eurohafen als gemein-
sames Infrastrukturprojekt der Städ-
te Meppen und Haren bietet.

„Mit diesem Projekt haben die ver-
antwortlichen Entscheidungsträger im
Emsland die notwendige politische

Bei einem anschließenden gemein-
samen Grillen standen die beiden
emsländischen Bundestagsab-
geordneten Dr. Hermann Kues und
Gitta Connemann dann den zahlreich
erschienenen Jungwählern zu allen ak-
tuellen politischen Fragen Rede und
Antwort. Der Lingener JU-Kreisvor-
sitzende Philipp Heinrichs erklärte,
dass man von Seiten der jungen Christ-
demokraten speziell junge Mitbürger
motivieren wolle, am 27. September
vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.
„Die Bundespolitik beeinflusst auch die
Entwicklung des Emslandes, und es ist
ausgesprochen wichtig, dass wir in
Berlin gut vertreten sind.“ Neben der
Werbung für die CDU sowie für die Kan-
didaten Kues und Connemann, so Hein-
richs weiter, habe sich die JU im
Emsland vor allem auch auf die Fahne
geschrieben, mit gezielten Aktionen
allgemein für die Bundestagswahl un-
ter Erst- und Jungwählern zu werben.

Hinsichtlich der Bundespolitik stan-
den auch Themen aus dem CDU
Regierungsprogramm zur Debatte. Dr.
Kues warb hier für eine Politik, die dem
Einzelnen und dem Land wieder etwas
zutrauen und  appellierte an die Jung-
wähler optimistisch in die Zukunft zu
schauen. „Eine effiziente Energie- und
Wachstumspolitik werde neue Arbeits-
plätze – auch hier vor Ort - schaffen“,
betonte der parlamentarische Staatsse-
kretär im Bundesfamilienminsterium.

Weitsicht bewiesen, um einen Wachs-
tums- und Jobmotor für die Region zu
schaffen, der Wohlstand und Arbeits-
plätze sichern wird,“ zeigte sich der
Meppener JU-Kreisvorsitzende
Christoph Röttker überzeugt.

Das Mitglied der Geschäftsführung
und zugleich technischer Leiter
Matthias Göken begrüßte die JU-Mit-
glieder zunächst und führte sie an-
schließend durch die große Fertigungs-
halle. Als Spezialanbieter stellt die Fir-
ma Barlage GmbH Schweiß-
konstruktionen, Druckbehälter und
Wärmetauscher weltweit her. Diese
werden teilweise am Standort Flechum
vorgefertigt und im Eurohafen weiter
verarbeitet und dann verschifft. Für die
zukünftige Entwicklung des Unterneh-
mens wies Göken auf die vorhandenen
Erweiterungsmöglichkeiten im Bereich
Fertigung und Verwaltung am Stand-
ort Haren hin. Alle notwendigen Vor-
aussetzungen seien am Eurohafen op-
timal gegeben. Der JU-Kreisvorsitzende
aus Aschendorf-Hümmling, Pascal
Albers, betonte dabei die wirtschaftli-
che Bedeutung des Unternehmens mit
über 200 Mitarbeitern an den Standor-
ten Haren und Haselünne-Flechum für
das gesamte Emsland. Mit Blick auf die
Ausbildungsmöglichkeiten und dem
hohen Bedarf an Fachkräften stellte er
fest: „Hier wird vielen jungen Men-
schen eine neue langfristige Perspekti-
ve im Emsland geboten!“

Junge Union Emsland besichtigt Firma Barlage
CDU-Bundestagsabgeordnete stehen Jungwählern Rede und AAntwort

JU im Emsland mit den Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann und Dr. Hermann Kues sowie Mitgliedern der Geschäftsführung der
Firma Barlage vor der Fertigungshalle am Eurohafen in Haren (Ems).
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Erstmals seit 15 Jahren hat eine
Bundestagswahl zu einer bürgerli-
chen Mehrheit aus CDU/CSU und
FDP geführt. Das ist Grund zur Freu-
de: Angela Merkel bleibt
Bundeskanzlerin und hat die Chan-
ce, mehr Unionspolitik in der neuen
Bundesregierung umzusetzen.
Zugleich bleibt der Wermutstrop-
fen, dass die Union auf niedrigem
Niveau weiter an Stimmen verloren
hat. Darauf kann es nur eine Ant-
wort geben: Die CDU muss jetzt
wieder an Profil gewinnen und
durch eine entschlossene Politik
Vertrauen in der Bevölkerung und
Begeisterung ihrer Anhänger
zurückgewinnen. Bloße
Besitzstandswahrung darf es nicht
geben. Wir müssen nun beweisen,
dass wir verstanden haben, warum
viele Wähler von der CDU zur FDP
abgewandert oder zu Hause geblie-
ben sind.

Dazu gehört eine Politik, die
durch Bürokratieabbau und Sen-
kung von Steuer- und Abgabenlast
die Mittelschicht entlastet. Wir
brauchen eine Bundesregierung,
die auf europäischer Ebene darauf
achtet, dass bürgerferne Regulie-
rung zurückgedrängt wird.
Bürokratiemonster wie die Anti-
diskriminierungsvorgaben dürfen
sich nicht wiederholen. Wir dürfen
uns nicht als Getriebene des klei-
nen Koalitionspartners darstellen
lassen: Die Union ist die
innovationsfreundliche Kraft, die
für Wirtschaftskompetenz steht.
Eine Arbeitsteilung nach dem Mot-

to: „Die Wirtschaft
der FDP, das Sozi-
ale der Union“ darf
es nicht geben.
Beides gehört zusammen. Leider ist
das im Wahlkampf nicht hinrei-
chend herübergekommen. Das
muss jetzt wieder besser werden. Mit
Leuten wie Karl-Theodor zu
Guttenberg haben wir dazu eine
gute Chance.

Zugleich muss die Union klare
Kante Zeigen, wenn es um die Si-
cherheit unserer Bürger geht. Frei-
heitsrechte wie Datenschutz sind
fundamental. Aber es muss klar sein,
dass Terroristen keinen Rückzugs-
punkt in Deutschland finden kön-
nen. Unser Grundgesetz hat Ein-
schränkungen von Persönlichkeits-
rechten wie beim Briefgeheimnis in
besonderen Lagen vorgesehen. Dass
eine entsprechende Regelung für
das Computerzeitalter fehlt, liegt
daran, dass die Väter unseres
Grundgesetzes die damit verbunde-
nen Herausforderungen gar nicht
kennen konnten. Einschränkungen
bei krassen Gefährdungslagen sind
aber auch für diesen Bereich in dem
System unserer Bürgerrechte sehr
wohl angelegt. Das wird die Union
der selbsternannten Bürgerrechts-
partei FDP deutlich machen müssen.

Klares Profil lohnt sich. Das er-
hoffen wir uns von der neuen Bun-
desregierung und natürlich auch
von Angela Merkel als Parteivor-
sitzenden und Bundeskanzlerin -
zum Wohle unseres Landes!

Kommentar zur
Bundestagswahl

von Daniel Möritz

Lingen – Kürzlich fand in der Turn-
halle der BBS Lingen das
Beachvolleyballturnier der Jungen
Union ( JU) Kreisverband Lingen statt.
Dabei kämpften die neun teilnehmen-
den Mannschaften um den 1. Preis,
eine mehrtägige Fahrt in unsere Bun-
deshauptstadt Berlin.

Aufgrund vom schlechten Wetter
konnte das angedachte
Beachvolleyballturnier leider nicht un-
ter freiem Himmel stattfinden. Deshalb
spielten die Mannschaften in der nahe
gelegenen Turnhalle der BBS Lingen.
Trotz des schlechten Wetters ließen
sich die Teams nicht den Spaß am Sport
verderben und spielten mal besser und
mal schlechter.

Unter der sportlichen Leitung vom
JU‘ler Hendrik Dahm wurde das Spiel-
system mit der Gruppenphase bis hin
zum Finale konzipiert, damit es einen
geregelten Ablauf des Turniers gibt. So
kam es schließlich in einem packenden
Finale zwischen dem Team „Dynamo
Thresen“ und „Demon Love“, das sogar
drei Sätze bedurfte, um einen Sieger für
das Turnier zu erklären. Gesiegt hat das
Team „Dynamo Thresen“ mit den Spie-
lern Johannes Buss, Jannik Graw, Jonas
Höckner und Tim Gilke.

Zum Abschluss der Veranstaltung
überreichte der Schirmherr der Veran-
staltung Dr. Hermann Kues, den sieg-
reichen Mannschaften eine Urkunde
mit jeweils einem Preis. Das Siegerteam
gewinnt dabei die Fahrt nach Berlin.
Abschließend machte Dr. Hermann

 „Volleyball der Extraklasse“
JU-Lingen veranstaltete Volleyballturnier

Kues  deutlich, wie sehr er den sportli-
chen Ehrgeiz gut findet und von der
überragenden Spielweise des Finales
beeindruckt war. Die Veranstaltung
klang dabei bei einem gemütlichen Gril-
len aus.

Der JU-Kreisvorsitzende Philipp Heinrichs
und der Schirmherr des JU-Volleyballturnier
Dr. Hermann Kues und gratulierten der sieg-
reichen Mannschaft „Dynamo Thresen“,
bestehend aus Johannes Buss, Tim Gilke,
Jonas Höckner und Jannik Graw , die eine
Fahrt nach Berlin gewonnen haben.

Ergebnisse und
Fotos vom Bdt
Die Ergebnisse unserer Abstim-

mungen sowie Fotos vom der Ta-
gung und der Party findet Ihr ab
Sonntagabend auf unserer
Homepage: www.ju-osel.de
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Die Kandidaten für den neuen Bezirksvorstand

Daniel Möritz
kandidiert für:

stellvertretenden Bezirksvorsitz

Kreisverband: Osnabrück-Stadt
Heimatort: Osnabrück

Ausbildung und Beruf:

Rechtsreferendar

Werdegang in der JU:
Mitglied seit 2001
2001-2002: Vorsitzender der Schüler Union Osnabrück
2004-2008: stellvertretender JU-Kreisvorsitzender
seit 2002: Mitglied des CDU-Kreis- und Bezirksvorstands

Ziele im Bezirksvorstand: Programmatik, Veranstaltungen
Politische Schwerpunkte: Wirtschaft, Finanzen, Rechtspolitik
Politische Vorbilder: Ronald Reagan und Helmut Kohl

Ulf  Keller
kandidiert für:
stellvertretenden Bezirksvorsitz

Kreisverband:  Grafschaft Bentheim
Heimatort: Nordhorn
Ausbildung und Beruf:
Politikwissenschaftler, Pressesprecher beim Landkreis Celle

Werdegang in der JU:

Zur JU bin ich mit 15 gekommen und habe mich seitdem in
meinem Heimatverband Grafschaft Bentheim engagiert. Seit
2005 bin ich Mitglied des Bezirksvorstandes.

Anmerkung:

„Chancen- und Leistungsgerechtigkeit“ - das müssen die Ziele
unserer politischen Generation sein. Daher möchte ich mich
im Bezirksvorstand in den Themen Kommunal- und Sozialpoli-
tik engagieren. In unseren Gemeinden fallen wichtige Entschei-
dungen über die Zukunft unseres Landes, wir müssen dabei
sein.

Benedict Pöttering
kandidiert für:  Bezirksvorsitz

Kreisverband:Osnabrück-Land
Heimatort: Bad Iburg
Ausbildung und Beruf:

Bankkaufmann, Student der Betriebswirt-
schaftslehre

Werdegang in der JU:
Ich bin vor zwölf Jahren in die JU Deutschlands eingetreten. Als
Stadtverbandsvorsitzender der JU Bad Iburg durfte ich fünf Jahre
lang in unsere Gemeinde JU „lernen“. Nach dieser tollen Zeit, wurde
ich vor sieben zum Kreisvorsitzenden der JU Osnabrück Land ge-
wählt. Hier habe ich unendlich viele gute

Erfahrungen gesammelt und konnte zusammen mit treuen Weg-
gefährten viel erreichen für die Jugendlichen in unserer Region. Ich
werde den Kreisvorsitz in diesem Jahr abgeben. Seit über drei Jah-
ren bin ich Schatzmeister der JU Niedersachsen und vertrete die
Interessen von Osnabrück-Emsland zusammen mit Christoph Röttger
und Till Voss im Landesvorstand.

Anmerkung:
Freiheit statt Sozialismus! Ich möchte die JU OS-EL in den kommen-
den Jahren inhaltlich aber auch als Verband in Größe und Struktur
weiter voranbringen. Wir können es uns als JU erlauben auch über
die Tagespolitik hinaus zu denken, und auch einige Entwicklungen in
unserer Gesellschaft, Politik generell aber auch in unserer Mutter-
partei CDU kritisch zu durchleuchten und anzusprechen. Ich freue
mich aber auch auf die vielen neuen Herausforderungen und Begeg-
nungen und bin mir sicher mit dem neuen Bezirksvorstand eine
starke Mannschaft aus allen Bereichen des Bezirks an meiner Seite
zu haben. Ich freue mich auf diese Herausforderung!

Andreas Groß
kandidiert für:
stellvertretenden Bezirksvorsitz

Kreisverband:  Lingen
Heimatort: Lengerich

Ausbildung und Beruf:

Studium der Betriebswirtschaft, Projekteinkäufer bei der
Lingener Raffinerie

JU-Mitglied seit: 27.09.1998
(Tag an dem Gerhard Schröder zum Kanzler gewählt wurde -
irgendetwas musste ich da tun!)

sonstige Ämter:

 JU-Bezirksgeschäftsführer seit 2003
Beisitzer im CDU Kreisvorstand
Politische Vorbilder: Helmut Kohl, Richard von Weizäcker

Anmerkung:
Ich möchte unseren Bezirksvorstand auch in den kommenden Jah-
ren weiter voranbringen und daran mitarbeiten, dass wir auch
zukünftig die größte und stärkste politische  Jugendorganisation
sind. Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, dass wir auch zukünftig
das Gewissen unserer Mutterpartei sind und hier die notwendigen
Reformen einfordern,  damit wir auch zukünftig die Volkspartei
bleiben.
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Marina
Wilmering

kandidiert für: Pressesprecherin

Kreisverband: Meppen
Heimatort: Haselünne
Ausbildung und Beruf:Studentin

Werdegang in der JU:

Mitglied seit 2003; seit 2006 Ortsvorsitzende und
Kreisgeschäftsführerin

Ziele im Bezirksvorstand: Verstärkung der Pressepräsenz, Aus-
bau der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kreis-
verbänden
Politische Interessen: Schulpolitik, Ehrenamt, Wirtschaft
Hobbies: Handball, Theater spielen

Till Meickmann
kandidiert für: Beisitzer

Kreisverband: Grafschaft Bentheim
Heimatort: Nordhorn

Ausbildung und Beruf:
Bis 2007: Schüler am Gymnasium Nordhorn

Seit 2007: Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Osnabrück

Zudem seit 2008: Studentische Hilfskraft bei Reinhold Hilbers, MdL

Werdegang in der JU:
In die JU bin ich 2004 eingetreten. Seinerzeit ging es mir als Schüler-
vertreter um die Verhinderung eines von der SPD geplanten neuen
Schulzentrums in Nordhorn, in dem eine Haupt- und eine Realschule
zusammengelegt werden sollten. Die JU hat sich damals sehr zügig auf
die Seite von Schülern, Eltern und Lehrern gestellt und letztlich auch die
CDU-Ratsfraktion davon überzeugt, dass das Projekt abgelehnt werden
musste. Bei Gesprächen in diesem Zusammenhang habe ich die Positio-
nen der JU erstmals bewusst kennengelernt und konnte mich sofort damit
identifizieren. Das hat mich überzeugt, Mitglied der JU zu werden. Seit
2006 bin ich Vorsitzender der JU Nordhorn und Mitglied im Rat der Stadt
Nordhorn. Seit Anfang des Jahres bin ich außerdem Vorsitzender der neu
gegründeten JU-Hochschulgruppe in Osnabrück und Mitglied im StuPa
der Uni Osnabrück.

Anmerkung:
Im Bezirksvorstand möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Stimme der
JU stärker in die CDU getragen wird. Fragen der Generationen-
gerechtigkeit, der Energie-, Bildungs- und Finanzpolitik müssen jetzt
diskutiert werden! Die JU ist die einzige ernstzunehmende politische
Jugendvereinigung, die in der Lage ist, in dieser Diskussion den Anliegen
der jungen Generation Gehör zu verschaffen. Diese Chance müssen wir
nutzen!

Christina Rother
kandidiert für: Bezirksschatzmeisterin

Kreisverband: Osnabrück-Land
Heimatort: Ostercappeln

Ausbildung und Beruf:

Ausbildung zur Tischlerin, jetzt Studium an der RWTH Aachen
(Holztechnik und Wirtschaftswissenschaften auf Lehramt)

Werdegang in der JU:

Eintritt 2002, Vorsitzende in der JU Ostercappeln bis 2006,
seit 2005 im Kreisvorstand, seit 2008 Bezirksschatzmeisterin

Anmerkung:

Es ist besser, mit drei kleinen Sprüngen das Ziel zu erreichen,
als sich bei einem großen die Beine zu brechen. (aus Afrika)

Thomas Uhlen
 kandidiert für: Bezirksgeschäftsführer
 
Kreisverband: Osnabrück-Land
Heimatort: Melle-Wellingholzhausen
 
Ausbildung und Beruf:

Student (Politik- und Verwaltungswissenschaft)
 
Werdegang in der JU:
Ich bin mit 14 Jahren in die JU Melle eingetreten und war mehrere
Jahre im Stadtvorstand. Seit 2005 bin ich Pressesprecher im Kreis-
vorstand der JU Osnabrück-Land. Als Chefredakteur des JU Landes-
magazins „Streitross“ bin ich kooptiertes Mitglied im Landesvor-
stand.

 
Ziele im Bezirksvorstand:
Meine Ziele als Bezirksgeschäftsführer sehe ich in der Unterstüt-
zung des Vorsitzenden und des Vorstandes als Ganzes, aber auch in
der programmatischen Zuarbeit eines jeden Vorstandmitglieds und
einer aktiven Koordinierung der Kreisverbände.

 

Motto:

Sind die Fußstapfen „Groß“, braucht man gute Arbeitsschuhe.



Corinna Benten
kandidiert für: Beisitzerin

Kreisverband: Aschendorf- Hümmling
Heimatort: Neubörger

Ausbildung und Beruf:
Nach der Schulzeit in Papenburg habe ich im Jahr 2005 mein Jura-
studium in Münster aufgenommen. Dies nähert sich nun seinem
Ende, das Examen steht vor der Tür... Im kommenden Jahr wird
sich dann voraussichtlich das Referendariat anschließen, für das
ich nach Niedersachsen zurückkehren möchte.

Werdegang in der JU:
Es begann – wie wohl häufig – bei einem Gläschen Bier! Auf einem
Schützenfest im Jahr 2004 fassten wir den Entschluss, einen neuen
JU-Ortsvorstand Dörpen zu gründen. Nach der erfolgreichen Orts-
verbandsgründung wurde ich zur Vorsitzenden in Dörpen gewählt.
Dieses Amt habe ich bis heute inne. Zudem war ich in den letzten
Jahren Bezirksvorstand als Beisitzerin aktiv.

Seit 2005 bin ich außerdem Mitglied im Gemeinderat Neubörger,
wo ich zur 2. Stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt wurde.

Anmerkung:
Viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten können das Ange-
sicht der Welt verändern. (afrikanisches Sprichwort)

Ich möchte einer dieser Menschen sein.

Matthias Olbrich
kandidiert für: Beisitzer

Kreisverband: Asd-Hümmling
Heimatort: Papenburg

Ausbildung und Beruf:

- bis 08/2008: Studium Bauingenieurwesen, FH Münster, Ab-
schluss im Aug. 2008: Dipl.-Ing. (FH)
- ab 10/2008: Masterstudium (M.Sc.) Konstruktiven Ingeni-
eurbau, Uni Hannover
Werdegang in der JU:

- JU-Mitglied seit 06/1998,
- zwischenzeitlich Geschäftsführer, später Ortsvorsitzender
des OV Papenburg, dadurch kooptiertes Mitglied im KV Asd-
Hümmling

Ziele im Bezirksvorstand:

- politische Diskussion und Auseinandersetzung über Themen,
die insbesondere die junge Generation betreffen (z.B. Politik-
verdrossenheit, aber auch Bildung, Ausbilungs-, Joblage in un-
serem Land; wirtschaftliche Themen)

Lebensmotto:
Von allem etwas schadet nicht....

Jens Holger Frese
kandidiert für: Beisitzer

Kreisverband: Osnabrück-Land
Heimatort: Herringhausen - Bohmte

Ausbildung und Beruf:

Studium der Agrarwissenschaften und des Agribusiness; Ab-
schlüsse als Dipl. Ing. und Master of Science.

Werdegang in der JU:

1998 - 2004: Stellv. Vorsitzender der Jungen Union Bohmte
2001 - 2003: Beisitzer im Kreisvorstand der JU Osnabrück-
Land
seit 2003: Mitglied im Bezirksausschuss der JU Osnabrück-
Emsland
seit 2003: Stellv. Kreisvorsitzender der JU Osnabrück– Land
seit 2003: Mitglied im Niedersachsenrat der JU Niedersachsen
seit 2007: Mitglied im Arbeitskreis Landwirtschaft der
JU Niedersachsen
seit 2009: Mitglied der Bundeskommission Landwirtschaft der
JU Deutschlands

Annalena Dierker
kandidiert für: Beisitzer

Kreisverband: Osnabrück-Land
Heimatort: Georgsmarienhütte

Ausbildung und Beruf:
Nach meinen Ausbildungen zur Sozialassistentin und Erzieherin
mit Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen jeglichen Alters,
arbeite ich nun in einer  Heimeinrichtung der Jugendhilfe mit schwer
erziehbaren Jugendlichen.

Werdegang in der JU:
Seit 2004 bin ich Mitglied der Jungen Union Georgsmarienhütte
und arbeite seit 2005 dort im Vorstand mit. Außerdem bin ich seit
einigen Jahren aktives Mitglied des Präventionsrates der Stadt
Georgsmarienhütte und vertrete dort die Jugendlichen aus JU und
der ganzen Stadt.  Seit 2007 bin ich Beisitzerin im Kreisvorstand
der Jungen Union Osnabrück-Land und wurde dann 2008 zur 1.
weiblichen Vorsitzenden der JU Georgsmarienhütte gewählt und
habe diesen Posten auch weiterhin inne.

Anmerkung:
Nach nun 5 Jahren Mitarbeit in der Jungen Union möchte ich nun
auch auf Bezirksebene unseren Kreis und die Interessen der Ju-
gend vertreten. Durch meine Arbeit in der Jugendhilfe liegen mir
die Familien- und Bildungspolitik besonders am Herzen.
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Die kontrollierte Abgabe von sterilen
Spritzen an Drogenabhängige in Justiz-
vollzugsanstalten ist aus meiner Sicht ein
Irrweg. Die damit verbundene Hoffnung,
Hepatitis- und Aids-Infektionen in
Häftlingskreisen in großem Maße reduzie-
ren zu können, hat sich als Trugschluß er-
wiesen. Vielmehr zeigen die Erfahrungen
mit der zwischen 1996 und 2003 im Rah-
men eines Modellprojektes in Nieder-
sachsen geregelten Spritzenabgabe in Vechta und Groß-Hesepe
bei Lingen, daß drogenabhängige Gefangene nicht erst innerhalb
der JVA mit Aids oder dergleichen in Kontakt kommen, sondern
diese Krankheiten schon von außerhalb der Gefängnismauern ein-
schleppen. Ferner ist das Infektionsrisiko innerhalb der Besse-
rungsanstalten, in denen eine Spritzenabgabe kontrolliert
erfolgt, bei näherem Hinsehen keinesfalls geringer als in JVA ohne
Spritzenprogramm, in denen die Drogen illegal eingenommen
werden. Während sich nach Angaben der niedersächsischen Lan-
desregierung in Groß-Hesepe bei Lingen in nur sechs Monaten
fünf von 71 Untersuchten mit Hepatitis C infizierten und einer
mit Hepatitis A, gab es in einer Anstalt ohne Spritzenvergabe bei
80 Untersuchten binnen eines Jahres lediglich zwei Neu-
infektionen mit Hepatitis C. Dies ist auch insofern kein Wunder,
als unter drogenabhängigen Häftlingen in nicht zu vernachlässi-
gendem Umfange das unter rationalen Gesichtspunkten nicht er-
klärbare Phänomen des sog. „needle sharing“, also der Weiterga-
be bereits benutzter Spritzen an Dritte auftaucht – und das trotz
Vorhandenseins steriler Spritzenangebote. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es daher zumindest zweifelhaft, das Konzept der
Schadensbegrenzung durch kontrollierte Drogen- und Spritzen-
abgabe weiterzuverfolgen bzw. neu aufzulegen. Derlei Program-
me können nur funktionieren, wenn die Betroffenen selbst mit-
spielen. Dies war und ist jedoch leider nicht, wenigstens aber
nicht im gewünschten Maße der Fall: So wurde die Spritzenab-
gabe an Insassen unter anderem in Niedersachsen teilweise sogar
als Anreiz gesehen, in den Drogenkonsum einzusteigen. Kontrol-
lierte Drogenabgabe und saubere Spritzen zum Nulltarif avancie-
ren da schnell mal zu einem risikoarmen „Kick“ im tristen
Häftlingsalltag. Das alles zeigt uns vor allem eines: Der Staat
muß seine Häftlinge nicht nur vor der Außenwelt, sondern vor
allem auch vor sich selbst schützen. Solange ein Umdenken in
den Köpfen der Abhängigen nicht erfolgt und der Wille zur Annah-
me von Hilfe nur in geringem Maße vorhanden ist, nützen gut
gemeinte Hilfestellungen wenig. Vielmehr muß präventive Auf-
klärung und regelmäßige Beratung im Vordergrund stehen. Auf
der anderen Seite ist aber auch klar: Wer Drogen nimmt, schadet
nicht nur sich selbst bis hin zur Lebensgefährdung, sondern auch
der Allgemeinheit durch Beeinträchtigung der öffentlichen Sicher-
heit und hohe Verwaltungskosten. Das kann der Staat nicht tole-
rieren. Drogenkonsum darf daher auch weiterhin in unserer
Rechtsordnung keinen Platz haben. Unser Anspruch muß auch in
Zukunft die ganzheitliche Bekämpfung lebensbedrohlichen
Drogenkonsums sein, nicht lediglich die Abmilderung der Folgen.
Die Ergebnisse zeigen es: Die Abschaffung der Spritzenabgabe
in niedersächsischen Gefängnissen war konsequent und richtig.

Spritzenvergabe in Justizvollzugsanstalten

Pro                           und                        Contra

Sucht-Problematik existiert in
JVA’en und ist nicht von alleine zu
lösen

Um eine in der öffentlichen Meinung
dominierende Illusion gleich vorweg
aufzulösen: In nachweislich jeder (!)
Justizvollzugsanstalt der Bundes-
republik gibt es Drogenprobleme, die
nur mit bereits bestehenden restrikti-
ven Sicherheits- und Kontroll-
maßnahmen allein nicht zu lösen sind.

Solange Drogen schon „draußen“ nicht in den Griff zu be-
kommen sind, werden sie auch nicht von Strafanstalten fern-
zuhalten sein.

Und Sucht – immerhin eine Krankheit und keine verbre-
cherische Handlung – hört auch nicht an der Gefängnismauer
auf! Das heißt also, dass man nicht so tun kann, als ob ein
drogenabhängiger Häftling von heute auf morgen „geheilt“
ist, nur weil er seine Haftstrafe antritt. Sein Bestreben, an
„Stoff“ zu kommen, ist nach wie vor ungebremst.

Die kontrollierte (!) Abgabe von sauberen Spritzen erfolgte
in der Vergangenheit – also vor der Einstellung des Landes-
projektes durch die neue Landesregierung im Jahr 2003 –
immer nur gegen Rückgabe einer gebrauchten Spritze von
den Mitarbeitern des Suchtberatungsdienstes. Dies ist
manchmal die einzige Möglichkeit, um mit den Gefangenen
über ihre Sucht ins Gespräch zu kommen, weil es ansonsten
keinerlei Möglichkeiten dazu in einer Anstalt gibt. Erst durch
diese Kontakte können den Suchtabhängigen therapeutische
Angebote und Therapien zur Entwöhnung mit dem Ziel, weg
von der Sucht zu kommen, angeboten und unterbreitet wer-
den. Wie sonst soll der Zugang über die Suchtkrankheit, de-
ren Probleme und ausweglosen Zukunftsperspektiven gefun-
den werden? Niemand kann ernsthaft glauben, dass schlich-
te (offene) Beratungsangebote und Hilfestellungen von den
Betroffenen ohne direkten Bezug angenommen werden.

Auch die Gesundheitsprophylaxe spielt bei der Diskussi-
on eine wesentliche Rolle, doch der Sinn und Zweck der
Spritzenabgabe darf keineswegs nur darauf reduziert wer-
den. Dennoch: Ohne eine Abgabe von sauberen Spritzen be-
steht die Gefahr, dass benutzte und damit verunreinigte
Spritzen zwischen den Drogen konsumierenden Gefangenen
herumgereicht werden und damit als Ansteckungsrisiko gel-
ten. Hepatitis und HIV sind die gefährlichsten Krankheiten,
die dabei übertragen werden können.

Festzuhalten bleibt: Niemand will den Drogenkonsum in
den JVA’en gutheißen, dulden oder gar legalisieren. Man kann
aber die Augen vor der Realität nicht verschließen und muss
direkte Ansätze in Betracht ziehen, um den Gefangenen als
Menschen, der er auch nach seiner Entlassung und Resoziali-
sierung in der Gesellschaft ist, aus der Suchtspirale zu be-
freien. Von alleine passiert dies allerdings sicherlich nicht!
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Surwold/Papenburg – Zu einem Di-
alog der Generationen haben die Kreis-
verbände Aschendorf-Hümmling der
Jungen Union (JU) und Senioren Union
(SU) in das Waldhotel Surwold einge-
laden. Die prominenten Gastredner JU-
Bundesvorsitzender Philipp Mißfelder,
MdB, und SU-Bundesvorsitzender Prof.
Dr. Otto Wulff erklärten vor rund 120
interessierten Zuhörern, dass Jung und
Alt nur gemeinsam die gewaltigen
Zukunftsaufgaben bewältigen können.

 „Gerade die Union bietet allen ge-
sellschaftlichen Gruppen die Möglich-
keit sich einzubringen und konkrete Lö-
sungen zu erarbeiten“, so auch die
beiden Kreisvorsitzenden Pascal Albers
(JU) und Robert Segna (SU). Man wer-
de weiter einen offenen Dialog führen
und in den anstehenden Wahlkämpfen
gemeinsam für Mehrheiten der Union
sorgen.

Mißfelder lobt in seiner Rede die
„schnelle und effiziente“ Reaktion der
Bundesregierung auf die Wirtschafts-
krise, kritisiert Banker-Bonus-
zahlungen und die Zumwinkel Abfin-
dung. Dabei unterstreicht er: „Fragen
der moralischen Gerechtigkeit darf die
CDU nicht der Linkspartei überlassen.“
Auch den guten Dialog mit der SU, der
nicht immer frei von Konflikten ist,
spricht er an. Wulff betont in seinem
Statement, dass Politik schon rein

Großer Zuspruch bei Dialog der Generationen

zahlenmäßig nicht ohne die SU zu ma-
chen ist und dass die Leistungskraft von
so manchem älteren Mitmenschen viel
höher ist als das jeweilige Alter es ver-
muten lässt. Zusammen mit den Jungen
möchten die Senioren das Land
zukunftssicher regieren, so Wulff wei-
ter.

Im Vorfeld der Diskussions-
veranstaltung besuchten Mißfelder und
Wulff zusammen mit dem nieder-
sächsischen Justizminister Bernd
Busemann, dem CDU-Fraktionsvor-
sitzenden im emsländischen Kreistag
Heinrich Hövelmann und einer JU/SU-
Delegation um Pascal Albers und
Robert Segna die Meyer Werft in
Papenburg. Bei dem Besuch ging es den
CDU-Politikern um die Erörterung des
Mehrgenerationengedankens auf der
Werft sowie um Fragen hinsichtlich ei-
ner Machbarkeitsstudie zu einem mög-
lichen Ems-Kanal und um die weitere
Entwicklung in der Schiffsbranche.

In einem Gespräch mit der Ge-
schäftsleitung ging es unter anderem
um die aktuelle Strategie der Werft sich
den Herausforderungen des Marktes zu
stellen und den Standort Papenburg zu
sichern. „Wir investieren immer weiter
in den Standort, um bei Vergabe-
verfahren einen entsprechenden
Qualitätsvorsprung gegenüber Mitbe-
werbern zu haben“, so Geschäftsfüh-
rer Lambert Kruse. Mit den jüngsten
Investitionen von etwa 100 Millionen
Euro in die Verlängerung des Baudocks
II, den 80 Millionen Euro in das neue
Laserzentrum, sowie einer guten Aus-

Mißfelder und Prof. Wulff begeistern Jung und Alt in Aschendorf-Hümmling

bildung von Fachkräften sind die
Rahmenbedingungen für eine erfolg-
reiche Zukunft der Meyer Werft am
Standort Papenburg geschaffen.

Bei einem anschließenden Rund-
gang zeigten sich auch die CDU-Politi-
ker aus Berlin beeindruckt von der Leis-
tungsfähigkeit und Größe der Werft
sowie vom ausgereiften Konzept der
Dualen Studiengänge zur Heran-
bildung von Fach- und Führungskräften
in Kooperation mit Fachhochschulen.

Beeindruckt von der Größe der neuen
Kreuzfahrtschiffe: Stefan Oelsner, Lambert
Kruse, Prof. Dr. Otto Wulff, Philipp
Mißfelder, Pascal Albers, Antonia Scholl,
Hermann Wocken

Den verbesserten Dialog der Generationen
haben sich Bernd Busemann, Prof. Dr. Otto
Wulf, Pascal Albers, Philipp Mißfelder und
Robert Segna zum Ziel gesetzt.

Kues „Wo die Jugend ist,

da ist auch Zukunft“
 
Zum Thema „Zukunft des ländli-

chen Raumes“ lud die JU zu einer inte-
ressanten Podiumsdiskussion ein. Ne-
ben dem parlamentarischen Staatsse-
kretär Dr. Hermann Kues nahmen auch
der Grafschafter Landrat Friedrich
Kethorn und der Geschäftsführer der
Wachstumsregion Emsachse e.V. Her-
mann Wocken teil.

In der gut zweistündigen Diskussi-
on sprachen die Teilnehmer vor allem
über den Punkt Fachkräftemangel in der
heimischen Wirtschaft. Hermann Wo-
cken wies dabei auf bestehende Risiken
im Bereich Fachkräfte der regionalen
Wirtschaft hin. Landrat Kethorn stellte
den Gästen das Konzept „Lokale Agen-
da 21“ vor. Mit diesem Projekt will der
Landkreis die Grafschaft für den anste-
henden demographischen Wandel rüs-
ten. Hermann Kues, der besonders über
die sozialen Aspekte des ländlichen
Raumes sprach ist sich sicher: „Wo die
Jugend ist, da ist auch Zukunft“.

Im November möchte die JU
Emlichheim eine solche Podiumsdis-
kussion wiederholen. Diesmal sollen
die Zukunft der kommunalen Finanzen
durchleuchtet und diskutiert werden.
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Tagesordnung des Bezirksdelegiertentages

Samstag, 7.11.2009

Sonntag, 8.11.2009

 

 

 

       Bis 10.  Uhr Anreise und Anmeldung
  1. 10.  Uhr

2.

3.

4.
5.

10.

11. 18.  Uhr
13. 20.  Uhr

15. Dr. Hans-Gert Pöttering, MdEP

16. Dr. Matthias Middelberg, MdB

15

30

30

00

   Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Wahlen a) Tagungspräsidium

b) Stimmzählkommission
Berichte a) des Bezirksvorsitzenden Albert Stegemann

b) des Bezirksgeschäftsführers Andreas Groß
c) der Bezirksschatzmeisterin Chrisina Rother
d) der Kassenprüfer

Aussprache zu den Berichten

Geistliches Wort
Artländer Abend

Präsident des Europäischen Parlaments a. D. 
Vorsitzender des Freundes- und Fördererkreises der JU Osnabrück-Emsland

Schlusswort des neuen Bezirksvorsitzenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entlastung des Vorstandes

a) des / der neuen Bezirksvorsitzenden
b) Wahl der 3 stellvertretenden Bezirksvorsitzenden
c) Wahl des / der Bezirksgeschäftsführer/in
d) Wahl des / der Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit
e) Wahl des / der Bezirksschatzmeisters/in
f) Wahl von 5 Beisitzern/innen im Bezirksvorstand

Staatssekretär 

Kaffeepause
Einbringung des Leitantrages: 

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung

anschließend Diskussion
Beratung von Änderungsanträgen

Wahlen
-  6 Niedersachsenratsmitglieder und deren Vertreter / innen
-  2 Kassenprüfer

-   
-   
-  

Verabschiedung ausscheidender Bezirksvorstandsmitglieder
Fortsetzung der Leitantrags- und Sachantragsberatung

 

 

 

 

 

 

6. Neuwahlen des Bezirksvorstandes

7. 14.  Uhr Dr. Hermann Kues, MdB

15.  Uhr 
8. 15.  Uhr „Den Bürger im Blick“
9. 16.  Uhr Heidemarie Helmsmüller, 

17.  Uhr

13. 09.  Uhr

Reinhold Coenen,
Johannes Pöttering,
Dr. Reinhold Kassing, 

14. 10.  Uhr

10.  Uhr

11.  Uhr

16. 12.  Uhr
17. 12.  Uhr

dazwischen Grußworte:

dazwischen Grußworte:

-   
-   
-  
-  

Manfred Hugo,
Reinhard Scholz,
Sebastian Lechner,
Christian Calderone,

Landrat des Landkreises Osnabrück
Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Quakenbrück

 Landesvorsitzender der Jungen Union Niedersachsen
 Fraktionsvorsitzender der CDU Quakenbrück

 
00

00

30

00

30

30

15

45

30

15

30

„Deutschland nach der Wahl!“

Zum Stand der Dinge beim Verbraucherschutz“„
 

Mitglied des Niedersächsischen Landtages
stellv. Bundesvorsitzender der Jungen Union

Erster Kreisrat des Landkreises Osnabrück

Anmerkungen zur Energiepolitik der neuen Bundesregierung
 

Verschiedenes

10a. 17.  Uhr Karl-Josef Laumann, MdL45

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW
Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA)

 



Sommer, Sonne, JU Zeltlager
In diesem Jahr fand bereits zum

37sten Mal in Holzhausen das allseits
beliebte JU-Sommerzeltlager statt.
Unter der Leitung der Ortsvor-
sitzenden Annalena Dierker und ihrem
Stellvertreter Sebastian Behrens ver-
brachten 106 Kinder im Alter von 7 bis
14 Jahren mit ihren 30 Gruppenleitern
eine ereignisreiche erste Ferienwoche.
Das Wetter zeigte sich dabei von der
feinsten Seite und bescherte dem Zelt-
lager Sonne pur.

Auch 2009 wurde den Kindern ein
abwechslungsreiches Programm gebo-
ten. Neben der Lagerolympiade, den
Waldmeisterschaften und zahlreichen
Workshops besuchte man den Spiel –
und Mitmach – Park „Ketteler Hof“ bei
Haltern, in dem die Kinder ausgelassen
toben und entdecken konnten. Ein be-
sonderes Ereignis stellte der Zoo-
besuch in Rheine dar, der aufgrund sei-
nes Affenwaldes bei allen Kindern sehr
gut ankam. Traditionell wurde am

Sonntag ein Gottes-
dienst auf dem Zelt-
platz gehalten, der in
diesem Jahr unter dem
Motto „Spuren im
Zeltlager“ stand. Am
so genannten „Bunten
Nachmittag“ bereite-
ten alle Kinder mit ih-
ren Gruppenleitern
das beliebte Spiel
„Wetten, dass …“ vor.
Zu diesem spaßigen
Anlass fanden auch Martin Bäumer und
Thorsten Schoppmeyer den Weg ins
Holzhausener Zeltlager.

Doch ging es in dieser Woche nicht
nur um Spiel und Spaß. So wurden den
Kindern u.a. einige Erste-Hilfe Maß-
nahmen, wie die stabile Seitenlage bei-
gebracht, die sie anschließend
aneinander übten. Dabei waren auch
die jüngsten ernst und eifrig bei der
Sache.

50 JU’ler – 50 neue Poloshirts –
50mal Spaß! Auf Einladung ihres
Bundestagsabgeordneten Georg
Schirmbeck machten sich fünfzig Mit-
glieder der JU aus dem Osnabrücker
Land für drei Tage auf nach Berlin, um
hautnah die Hauptstadt zu erleben.

Sie besuchten das Deutsche Histo-
rische Museum, die Open-Air-Ausstel-
lung "Friedliche Revolution 1989/
1990" auf dem Alexanderplatz und er-
kundeten "Auf den Spuren jüdischen
Lebens" den Hackeschen Markt. Im
Bundesministerium der Verteidigung
diskutierten die Jugendlichen kontro-
vers über die Frage ob sich die Bundes-
wehr momentan in Afghanistan im

Stark aus dem Osnabrücker Land in Berlin …
Kriegseinsatz befinde oder nicht.
Benedict Pöttering machte seinem Un-
mut Luft: „Hier wird die Bevölkerung
für dumm verkauft.“ Besonders im
Norden des Landkreises ständen viele
Bewohner der Bundeswehr sehr nahe.
„Da ist es ein Hohn“, so der Vorsitzen-
de der JU Osnabrück-Land weiter, „die
Risiken, denen die jungen Männer und
Frauen ausgesetzt sind, herunterzu-
spielen.“

Desweiteren stand eine Führung
durch die Gedenkstätte Berlin-Hohen-
schönhausen auf dem Programm. Bei
sehr emotionalen Gesprächen mit Zeit-
zeugen wurde hier eines klar: In der
DDR wurde gefoltert! Eine sehr prägen-

de Erfahrung für die jungen Leute aus
dem Landkreis Osnabrück, von denen
viele beim Fall der Mauer noch nicht
einmal geboren waren und die den
Unrechtsstaat DDR zumeist nur verblen-
det durch vermeintliche Nostalgie-
sendungen im Fernsehen wahrnehmen
können. Eine Stadtrundfahrt durfte na-
türlich auch nicht auf dem Programm
fehlen. Am Freitag hieß Georg
Schirmbeck seine JU’ler im Reichstag
willkommen. Als Dank für die Einladung
überreichte Benedict Pöttering eines der
neuen Poloshirts „Stark im Osnabrücker
Land!“ an Schirmbeck und sicherte ihm
im Wahlkampf die volle Unterstützung
der JU zu.

Erstmals richtete die Lagerleitung in
diesem Jahr ein Forum auf der
Homepage der JU-GMHütte ein, in dem
sie täglich Fotos und Informationen
zum aktuellen Tagesgeschehen bereit-
stellten. Die Eltern konnten somit das
Lagerleben ihrer Kinder jederzeit im
Internet verfolgen und Kommentare
und Grüße hinterlassen. Diese neue
Möglichkeit nutzen die Eltern interes-
siert und dankend.


