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nachhaltige Klima- und
Umweltpolitik“ will die JU Osnabrück-
Emsland an diesem Wochenende
diskutieren und einen Leitantrag
verabschieden. Dabei soll es um die
Wirtschaftlichkeit der erneuerbaren
Energien, aber auch um die Frage der
Kernenergie gehen. Ein weiterer
Punkt wird die Vereinbarkeit des
Umweltschutzes mit den
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Bedürfnissen der
Bundesrepublik sein.
Selbstverständlich sollen auch die
Vorteile des Umweltschutzes für
unsere Gesellschaft herausgestellt
werden. Zuvor wollen die JUler sich
aber aus wissenschaftlicher und
politischer Sicht mit dem Thema
beschäftigen. Der Mitverfasser des
Weltklimaberichtes und Chefökonom
am Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung Dr. Ottmar
Edenhofer wird über die Kosten und
Strategien des globalen
Klimaschutzes sowie
über nachhaltige
L ö s u n g s s t r a t e g i e n

sprechen. In seiner
F o r s c h u n g s a r b e i t
beschäftigt sich Dr.
Edenhofer auch mit der
Entwicklung von
Politikinstrumenten im
Kontext von Klima- und
Energiepolitik und berät
unter anderem den
B u n d e s a u ß e n m i n i s t e r
Steinmeier in Fragen der
globalen Klimapolitik. Die
europäische Ebene der
Umweltpolitik wird der
Präsident des Europäischen

(fl) Neben dem Potsdamer Forscher Dr.
Edenhofer erwartet die CDU-Jugend auch
hochkarätige Gäste aus der Politik: Der
Präsident des Europäischen Parlaments
Prof. Dr. Pöttering, der niedersächsische
Ministerpräsident Wulff und der
parlamentarische Staatssekretär Dr. Kues
werden mit den JUlern reden und
diskutieren. Außer der Klima- und
Umweltpolitik stehen aber auch die
Neuwahlen des Bezirksvorstandes auf dem
Programm.

Unter dem Titel „Ideologiefrei in die
Zukunft – Nordhorner Thesen für eine

Parlaments Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering,
MdEP, beleuchten und auf die Rolle des
Europäischen Parlaments bei den
Herausforderungen des Klimawandels
eingehen.
Auch der niedersächsische
Ministerpräsident Christian Wulff, MdL,
wird als Gast des Bezirksdelegiertentages
erwartet. Er spricht zum Thema
„Gemeinsam unser Land bewegen“, und
wird auch zur Position der Landesregierung
in Bezug auf die Klimapolitik Stellung
nehmen. Passend zur Diskussion um das
Grundsatzprogramm der CDU wird
Dr. Hermann Kues, MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär im
Ministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, auf das Werteprofil der Partei
eingehen.
Die JUler aus dem Emsland, der Grafschaft
Bentheim sowie dem Landkreis und der
Stadt Osnabrück können sich also auf
interessante Gäste und spannende
Diskussionen freuen.

Prominenz aus Politik und Forschung zu Gast
bei der JU Osnabrück-Emsland
Bezirksdelegiertentag der Jungen Union in Nordhorn am 3./4. November

Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen Parlaments

Ministerpräsident Christian Wulff
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Liebe Gäste, Liebe Freunde,

unter dem Thema
                        Ideologiefrei in die Zukunft
            Nordhorner Thesen für eine nachhaltige Klima- und Umweltpolitik
sind wir zu unserem diesjährigen Bezirksdelegiertentag in Nordhorn zusammengekommen. Im Namen des gesamten
Bezirksvorstandes und des Kreisverbandes der Jungen Union Grafschaft Bentheim heißen wir Euch in Nordhorn herzlich
willkommen.
Die Diskussion um den Klimawandel und seine Folgen ist im vergangenen Jahr stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Auch
die Verleihung des Friedensnobelpreises an den früheren US-Vizepräsidenten Al Gore um seine Verdienste zum Klimaschutz
zeigen, dass wir ein hochaktuelles Thema gewählt haben. Mit dem Chefökonomen des Potsdamer Instituts für Klimaforschung Dr.
Ottmar Edenhofer können wir einen renommierten Fachreferenten begrüßen.
Darüber hinaus können wir mit Christian Wulff, Dr. Hermann Kües und Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering hochkarätige
Spitzenpolitiker aus der Lands-, Bundes- und Europapolitik begrüßen. Von daher dürfen wir uns auf interessante Referenten und
spannende Diskussionen freuen.
Der Tagungsort - die alte Spinnerei der Firma Nino - ist ein sehr ungewöhnlicher Tagungsort und mit Sicherheit ein Experiment -
wir sind gespannt wie es Euch gefallen wird.
Auch in diesem Jahr wird die bewährte JU-Formel
                                   50% Politik und 50% Spaß = 100% JU
wieder voll zum Tragen kommen. Stellt Euch schon einmal auf eine großartige Party am Abend ein!

Liebe Freunde - nach zwei Jahren stehen auch wieder die Bezirksvorstandswahlen an. Wir möchten uns bei Euch für die gute und
konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren bedanken.
Es hat wirklich Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir in Zukunft noch einiges weiter voranbringen können.

Mit dem Hamburger Programm lässt die
SPD wieder einmal in ihr wahres
Gedankengut blicken. Die ewig Gestrigen
sagen es laut heraus: Wir wollen den
demokratischen Sozialismus! Eine klare
Ansage, für die wir den
Sozialdemokraten danken
sollten. Denn eine Sache wird
unumwunden deutlich. Eine
langfristige und
zukunftsorientierte Politik ist
mit dieser sozialistischen
Partei nicht zu machen.
Die in der Wählergunst
taumelnde SPD greift nach
dem vermeintlich letzten
Strohhalm. Der Griff in die
Vergangenheit der Partei mit
ihrer Forderung nach dem
starken Staat und
Gleichmacherei in der
Gesellschaft disqualifiziert die
Sozialdemokraten von
jeglicher Regierungsverantwortung.
Rückschritt statt notwendiger

Reformpolitik lautet die Botschaft des
Hamburger Parteitages. Da wird
geschwafelt von Mindestlöhnen und der
Abschaffung der Wehrpflicht. Beides
Punkte die völlig an der Realität vorbei

gehen und die in keinster
Weise mit der Union
umzusetzen sind. Ein
populistischer Streit in der
großen Koalition im Bund -
von der SPD forciert – scheint
vorprogrammiert, um das
vermeintlich neue soziale
Profil der Roten zu schärfen.
Gerade in dieser Zeit muss die
Union strickt und konsequent
an ihren Werten und an dem
Reformkurs unserer Kanzlerin
festhalten, damit nachhaltige
Politik auch im Interesse der
jungen Generation weiter
Bestand haben kann.
Auch für Niedersachsen geht

an Signal von diesem Parteitag der SPD
aus. Jüttner & Co. müssen auf alle Fälle

abgewehrt werden. Eine bloße
Regierungsbeteiligung der SPD als
Juniorpartner in einer großen Koalition
zusammen mit der CDU wäre fatal für
unser Bundesland. Wir dürfen uns
keineswegs siegessicher sein und einen
laschen Wahlkampf führen. Den
Bürgerinnen und Bürgern muss klar
gemacht werden, wohin die SPD will und
wohin unser Kurs führt. Freiheit statt
Gleichmacherei! Der Einzelne steht über
dem Kollektiv! Das wollen wir als christlich
geprägte JU und CDU.
Anscheinend bereitet sich die SPD auf eine
längerfristige Zusammenarbeit mit den
post-Kommunisten der SED (auch „Die
Linke“ genannt) vor. Sie wollen die
gescheiterte Utopie des Sozialismus
verwirklichen. Gegen diese Art der
politischen Werte müssen wir als Junge
Union kämpfen. Der Mensch steht bei uns
im Mittelpunkt und nicht eine
gesellschaftliche Klasse!

Linksruck bei den Sozialdemokraten
- ein Kommentar zum  Grundsatzprogramm der SPD von Bernd Schmitz -

Bernd Schmitz
Mitglied im Landesvor-
stand der Jungen Union
Niedersachsen

Albert Stegemann
-JU-Bezirksvorsitzender-

Andreas Groß
-JU-Bezirksgeschäftsführer-
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(fl) Die Nordseeinsel Norderney bot den
Bezirksvorständen der Jungen Union
Ostfriesland und Osnabrück-Emsland die
Gelegenheit sich fernab vom
Landtagswahlkampf mit dem zeitlosen
Thema des politischen Extremismus von
Rechts und Links als Gefahr für die
Demokratie zu beschäftigen. Genügend
Zeit blieb aber auch bei wunderschönem
Sonnenwetter für eine gemeinsame
Wattwanderung und Inselerkundungen.

Ulf Thiele sprach sich klar
dafür aus, Kommunisten
auch als Kommunisten zu
bezeichnen, um die radikale
Gesinnung der Linken zu
verdeutlichen. Die ständigen
Namenswechsel der Partei
von SED über PDS zu Die
Linke könne sich zudem eh
keiner merken.
Die notwendige
gesellschaftliche Ächtung

e r f ü h r e n
besonders die
R e c h t s e x -
t r e m e n ,
obwohl die
Methoden der Links-
extremen sich kaum von
denen des anderen Randes
unterschieden. Besonders
auffällig sei der gleiche
Populismus bei Wahl-
plakaten, die teilweise nur
durch die Parteinamen zu
unterscheiden seien.
In den vergangenen Jahren
hätten die Volksparteien ihr
„ K ü m m e r e r - I m a g e “
verloren, das den Bürger das
Vertrauen gab, bei der CDU
ist immer einer, der

kümmert sich um unsere Sorgen. Diese
Lücke nutzen, so Thiele, beide Seiten des
politischen Extremismus, indem sie sich
um die Alltagsprobleme der Menschen
kümmerten, um die Sympathie der Wähler
zu gewinnen. Auch aus diesem Grund sei
es wichtig, dass die CDU ihr „Kümmerer-
Image“ wieder ausbaue.
Nach dem ausführlichen Referat erhielt der
Generalsekretär von den JU-
Bezirksvorsitzenden Hilko Denekas und
Albert Stegemann eine Glocke, damit er
sich im Landesvorstand leichter Gehör
verschaffen könne.

„Kommunisten dürfen auch Kommunisten
genannt werden“
CDU-Generalsekretär Ulf Thiele zu Gast bei der Klausurtagung der
Bezirksvorstände Ostfriesland und Osnabrück-Emsland

Bei einer Wattwanderung konnten die Teilnehmer auch abseits der
Politik interessante Einblicke gewinnen

Ulf Thiele erklärt den JUlern seine Sicht der Dinge

(tv) Am Freitag, den 24. August 2007 hat
der niedersächsische Ministerpräsident
Christian Wulff gemeinsam mit der
Jungen Union Osnabrück die
Osnabrücker Firma telefon.de Handels
AG besucht. Die Junge Union hat die
Besichtigung angeregt. JU-Vorsitzender
Till Voß: „Wir wollten ein Beispiel eines
innovativen Unternehmens kennen
lernen und uns über den
Unternehmergeist zweier junger
Osnabrücker informieren, die bereits im
Schulalter begonnen haben telefon.de
aufzubauen. Gleichzeitig wollen wir uns
mit Chancen und Probleme von
mittelständischen Jungunternehmern
befassen.“

Die telefon.de Handels AG ist eine
innovative eCommerce-Firma in der
Hansestadt Osnabrück, die im Internet
unter der Adresse www.telefon.de
erfolgreich mit Produkten aus dem Bereich
der Telekommunikation handelt. Dazu
zählen Telefone, Faxgeräte,
Anrufbeantworter, Handys mit und ohne
Vertrag sowie Zubehör.
Seit der Gründung 1996 hat sich telefon.de
mit seinen 16 Mitarbeitern kontinuierlich
zu einem wichtigen Unternehmen für den
Internetverkauf von IT- und
Telekommunikationsausstattung mit
einem Jahresumsatz von ca. 5 Millionen
Euro entwickelt. Über den Shop telefon.at
wird zudem der interessante Markt in
Österreich bedient.

Jan Klöker (28), Vorstand und Mitgründer
von telefon.de, freut sich auf den Besuch
des Ministerpräsidenten: „Wir sind
glücklich, Herrn Wulff in unseren
Räumlichkeiten begrüßen und ihm unser
Unternehmen zeigen zu können. Für uns
ist das eine Bestätigung der bisher
geleisteten Arbeit, wenn sich die Junge
Union und der Ministerpräsident für ein
kleines, mittelständiges Unternehmen aus
Osnabrück interessieren.“
Nach der Betriebsbesichtigung ließ es sích
der Ministerpräsident dann auch nicht
nehmen, gemeinsam mit der JU bei einem
Grillfest in gemütlicher Atmosphäre Kraft
für den anstehenden Landtagswahlkampf
zu tanken.

Christian Wulff besucht „seine“ Junge Union Osnabrück-Stadt
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JU-Arbeitskreis startet „Besichtigungsmarathon“
Brennelemente für das neue finnische Kernkraftwerk kommen aus Lingen

(br) Lingen/Emsland – Endlich war es
soweit: Der erst kürzlich gegründete
Arbeitskreis „Energiepolitik“ der
Jungen Union (JU) im Emsland begann
seinen „Besichtigungsmarathon“ bei
dem Brennelementhersteller
Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF
GmbH), einer 100prozentigen
Tochtergesellschaft der AREVA NP
GmbH, mit dem Hauptsitz im Lingener
Industriepark Süd unweit des
Kernkraftwerks.

Die zwölf eingefundenen Besucher
wurden von Herrn Hagels begrüßt, der den
Nachmittag mit einem Vortrag über das
Unternehmen und die
Brennelementherstellung begann. Die

Brennelementfabrik am Standort Lingen
nahm 1979 ihren Betrieb auf (damals noch
unter dem Namen Exxon Nuclear GmbH).
Das Unternehmen umfasst derzeit
insgesamt drei deutsche Standorte, neben
dem Lingener Werk bestehen noch zwei
Standorte für die Komponentenfertigung
in Duisburg sowie im bayerischen
Karlstein. Insgesamt beschäftigt die ANF
GmbH ca. 690 Mitarbeiter, wovon 350 in
Lingen tätig sind. Erst im Frühjahr stellte
die ANF GmbH ihr 25000. Brennelement
her. Die ANF GmbH agiert zwar weltweit,
dennoch wird über ein Drittel der
Brennelemente für den deutschen Markt
hergestellt.

Nach dem Vortrag begannen die
Jungunionisten, aufgeteilt in zwei Gruppen,

mit der Besichtigung
des Werksgeländes,
um sich so hautnah
einen Einblick in die
im Vortrag
v o r g e s t e l l t e
Brennelementfertigung
zu verschaffen und
sich so eine
Meinung über den
Energieträger Uran
bilden zu können.
Die Besucher
konnten sich bei der
Werksbesichtigung
davon überzeugen,
dass der Slogan der
ANF GmbH
„Kernenergie mit
Sicherheit“ nicht
bloß ein banaler
Werbespruch ist.
Positiv beeindruckt

zeigten sich die Teilnehmer ebenfalls über
die Innovativität des Unternehmens in
ihrer Nachbarschaft, die sich bspw. im
Auftrag für die Erstbeladung des neuen
finnischen Kernenergiereaktors mit
Brennelementen aus Lingen widerspiegelt.
Überrascht zeigten sich die Jungunionisten
zugleich über die Tatsache, dass
Deutschland hinsichtlich des
Kernenergieausstiegs alleine da steht, da
die in Lingen jährlich hergestellte
Brennelemente CO 2-Emissionen in der
Größenordnung der jährlichen CO2-
Emission des deutschen Straßenverkehrs
einsparen.

Der JU-Arbeitskreis „Energiepolitik“ wurde
Ende Juni diesen Jahres in Lingen von
Mitgliedern aller drei emsländischen
Kreisverbände gegründet, mit dem Ziel der
jungen Generation bei energiepolitischen
Entscheidungen eine Stimme zu geben, da
es sich um langfristige Entscheidungen
handelt. Das nötige Rüstzeug, um sich eine
Meinung über jeden Energieträger bilden
zu können, holen sich die Mitglieder dabei
unter anderem auf Besichtigungen. So
besichtigt der Arbeitskreis als nächstes
Ende Oktober die
Urananreicherungsanlage der Urenco
Deutschland GmbH in Gronau und Mitte
Dezember das Kraftwerk Emsland und die
Baustelle der neuen GuD-Anlage. Für
weitere Informationen sei Interessierten
ein Besuch der Internetseite www.ju-
lingen.de empfohlen.
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(sb) Ein fester Punkt im Kalender ist für
viele das Sommerzeltlager der Jungen
Union in der ersten Ferienwoche. Und auch
in diesem Jahr waren wieder knapp 100
kleine Gäste für 8 Tage zum „Mitmachen
und Spaßhaben“ eingeladen.

Letztmalig unter dem langjährigen
Leiterteam von Stefan Birgoleit und
Stephan Schulte und dank der Mithilfe
vieler Helfer und Betreuer konnte für die
Kinder wieder ein tolles Programm auf die
Beine gestellt werden. Neben einer Fahrt
in den Hollywood- & Safaripark
Stukenbrock, einer Fahrt in den
Osnabrücker Zoo, der Nachtwanderung
und der Lagerolympiade standen wieder
allerlei sportliche Spielereien auf dem
Programm. Aber auch die Kreativität und

Geschicklichkeit war beim T-Shirt bemalen,
den Gipsmasken anfertigen oder dem
Bindfadenlaufspiel gefragt. So konnte
auch während des Zeltlagers kein
Heimweh bei den kleinen Gästen
auftauchen. Sollte dies allerdings doch
einmal der Fall  sein, so hielt die
Lagerleitung auch immer eine kleine
„Zauberpille“ bereit, mit der aufkeimendes
Heimweh schnell besiegt wurde.

Auch wenn das Wetter manchmal Anlass
zur Sorge gab, schien doch immer die
Sonne, wenn es darauf ankam. So auch als
das Zeltlager mit seinem bunten
Nachmittag seinen Höhepunkt erreichte.
An diesem Tag konnte u.a. der
Landtagsabgeordnete Martin Bäumer als
Ehrengast begrüßt werden, der nicht nur

den schauspielerischen Darbietungen der
Kinder zuschaute, sondern auch prompt
mit eingebunden wurde.
Ein Riesenerfolg ist das Zeltlager der
Jungen Union seit nunmehr 35 Jahren und
ein Schnäppchen für Eltern und Kinder
allgemein. Ganze 35 Euro beträgt der
Beitrag pro Kind. Ein symbolischer Preis,
wenn man bedenkt, dass die tatsächlichen
Gesamtkosten weit mehr als 10.000 Euro
betragen. Zuschüsse gibt es von der Stadt
GMHütte und dem Landkreis Osnabrück,
eingekauft wird seit Jahren bei denselben
„Quellen“, die sich ebenfalls sehr großzügig
zeigen. Den größten Anteil erwirtschaftet
die JU aber durch eigene Hände Arbeit. Bei
der Oeseder Kirmes betreibt sie vier Tage
lang, jedes Jahr einen Getränkestand und
die Einnahmen fließen ins Zeltlager.

Zauberpille gegen Heimweh
35 Jahre Sommerzeltlager der Jungen Union Georgsmarienhütte

Ganztagsangebot als Investition in die Zukunft
(bs) Haren (Ems) – Der Stadtverband der
Jungen Union Haren (Ems) besichtigte
unter Führung des Harener
Baudezernenten Hermann Kemper das
neu gestaltete Schulzentrum.

Vor Ort verschafften sich die
Jungunionisten einen detaill ierten
Überblick über das gerade vollendete
Bauprojekt an Harens Schulzentrum.
Baudezernent Hermann Kemper bezifferte
das finanzielle Gesamtvolumen auf ca. 2,4
Mio €, dessen Großteil durch Bundesmittel
sowie durch Mittel des Landkreises und der
Stadt Haren finanziert worden ist. Unter
anderem wurde die sog. Aula komplett neu
geplant und aufgebaut, die nun sowohl als
Veranstaltungsörtlichkeit als auch als
Mensa für die Schüler des Schulzentrums

dient. „Die neue Aula bietet jetzt mehr
Sitzmöglichkeiten, um z.B.
Veranstaltungen kultureller Art
durchführen zu können. Ich hoffe, dass
diese Möglichkeit in Zukunft im
entsprechenden Maß genutzt wird“, so
Baudezernent Kemper. Zudem könnten in
einem Durchlauf bis zu 400 insgesamt
sogar 800 Mahlzeiten ausgegeben werden.
Im Rahmen der intensivierten
Ganztagsbetreuung hoffe man auf
entsprechende Ausnutzung der
vorhandenen Kapazitäten. An diesem
Punkt machte die Junge Union klar, dass
die Preise für die Mahlzeiten erschwinglich
für die Schüler gestaltet werden müssten.
Während des Rundganges durch das
Schulgebäude wurden u.a. die neu

gestalteten Fachräume genauer
betrachtet. Hermann Kemper stellte klar,
das für die schulische Ausbildung nahezu
optimale Räumlichkeiten für die Schüler
geschaffen worden sind. Langfristig
bestehe aber weiterhin die Notwendigkeit
von Investitionen in den Schulbereich, um
die bauliche Substanz adäquat erhalten zu
können. Der CDU-Nachwuchs sprach sich
einhellig für den Ausbau von
infrastrukturellen Bildungsmaßnahmen
aus. Der Vorsitzende der JU-Haren, Gert
Husmann, betonte, dass Investitionen in
diesem Bereich Investitionen in Bildung
und diese aus Sicht der Jungen Union für
die Zukunft Harens von großer Bedeutung
sind.
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JU: Papenburg kann mehr!
Bechtluft traf sich mit der JU Aschendorf-Hümmling

(pa) Der JU-Kreisverband Aschendorf-
Hümmling diskutierte zum Auftakt der
neuen JU Gesprächsreihe „Unser
Bürgermeister vor Ort“ mit dem
Papenburger Bürgermeister Jan Peter
Bechtluft über die wirtschaftlichen
Entwicklungen in Papenburg. Dazu gab
Bechtluft speziell einen kurzen Einblick, wie
einige Projekte unter ökologischen
Gesichtspunkten verlaufen sind.

In diesem Zusammenhang stellte er klar,
dass die Stadt Papenburg größtmögliche
Anstrengungen unternehme, die
anstehenden Investitionen in den Einklang
mit der hiesigen Ökologie zu bringen.
Bechtluft räumte allerdings auch ein, dass
eine Baumfällaktion am Turmkanal in
Papenburg sehr unglücklich verlaufen sei.
Er erklärte jedoch weiter, dass in der
Öffentlichkeit auch oft die Tatsache der
vielfältigen Ersatzpflanzungen nicht
wahrgenommen werde. „Bei jedem Projekt
gibt es sorgfältige Prüfungen seitens der
Stadt sowie hohe Anforderungen und
Auflagen an die Investoren“, machte
Bechtluft deutlich.

Als ein ökologisch sehr positiv verlaufenes
Projekt nannte Bechtluft den Bau der ATP-
Teststrecke in Papenburg. Vor den
Bauarbeiten gab es starke Proteste gegen
den Bau einer solchen Anlage. Doch
mittlerweile können sich die Besucher des
Prüfgeländes von der ökologischen Vielfalt

auf dem Gelände überzeugen. Dies sei ein
optimales Beispiel, dass trotz vorherigem
massiven Widerstands ein
Wirtschaftsprojekt solche guten
ökologischen Folgen haben kann, stellte
Bechtluft schließlich heraus.

Über die derzeitigen Entwicklungen in
Papenburg zeigt sich auch die Junge Union
sehr erfreut. „Papenburg kann mehr und
ist bereit in einer höheren Liga zu spielen“,
erklärte der JU Kreisvorsitzende Pascal
Albers. Es dürfe nicht die Chance zum
großen Wurf verspielt werden. „Wir sollten
mit Optimismus und Mut in die Zukunft
schauen und nicht in rückwärtsgerichtetes
Denken verfallen! Wir wollen Investitionen
in Papenburg!“, so Albers.

„Wir als junge Generation haben das Recht,
aber auch die Pflicht uns einzumischen“,
erklärte derweil die JU-
Kreisgeschäftsführerin Anna Henne den
Grund für die neue Gesprächsreihe mit den
hauptamtlichen Bürgermeistern im
Altkreis Aschendorf-Hümmling. Oftmals
gebe es nicht die Möglichkeit die vielen
jungen Ideen in die Politik einzubringen.
„Daher wollen wir allen jungen Menschen
mit unserer Gesprächsreihe eine Plattform
zum intensiven Gedankenaustausch
anbieten“, so die junge Christdemokratin
abschließend.

Als Symbol für das weitere Wachstum in Papenburg schenkten Mitglieder der Jungen Union
Aschendorf-Hümmling dem Papenburger Bürgermeister Jan Peter Bechtluft einen Lebensbaum

(cs) Du stehst auf einem schmalen Brett.
Das Brett ist über eine gewagte
Konstruktion an einem Baum befestigt.
Vor und hinter Dir geht es elf Meter in die
Tiefe. Dann machst Du einen Schritt und
fällst.
Wer hat das nicht schon mal so oder so
ähnlich geträumt? Wir haben uns diesem
Alptraum im Hochseilgarten in Kalkriese
mit einer kleinen Gruppe unerschrockener
JUler gestellt und hatten dabei sogar noch
Spaß.
Der Klettergarten liegt am Waldrand in der
Nähe der Ausgrabungsstätten rund um die
Varusschlacht in Kalkriese. Dort sind in ca.
fünf bis elf Metern Höhe Seile und
verschiedene Hängebrücken aufgebaut,
die man als kühner Besucher überwinden
muss.
Ziel unseres Ausfluges dorthin war auf
jeden Fall der unerhörte Adrenalinkick.
Allerdings konnte man dort auch viel über
sich selbst und seine Freunde aus der JU
lernen. Teamfähigkeit stand dabei an
oberster Stelle.
Ein Kletterer, ein Sicherer am so genannten
„Achter“ und zwei weitere, die zusammen
mit dem Sicherer das Gegengewicht für
den Kletterer sind, bilden das Team. Fällt
man von den Seilen runter, sind die anderen
drei dafür verantwortlich einen
aufzufangen. Das verlangt von dem
Kletterer ein immenses Maß an Vertrauen
zu dem Sicherungstrupp, schafft aber auch
Vertrauen.
Auch die Gruppendynamik wird in dem
eigens dafür angelegten Niedrigseilgarten
geschult. Dort sind wir mit der gesamten
Gruppe über ca. 50cm hoch gespannte
Seile balancieren. Da wurde einem schnell
klar, dass man ohne die helfende Hand des
Vor- oder Hintermannes keinen Schritt
weiter kommt.
Der Veranstalter Games&Ropes versucht
mit diesem Programm jedoch nicht nur
Leute anzusprechen, die einen neuen Kick
suchen, sondern bietet auch gezielt
Termine für schwer erziehbare oder
straffällig gewordene Jugendliche an. Hier
lernen sie, dass ein Miteinander manchmal
unabdingbar ist um sein eigenes Ziel zu
erreichen. Der Angst vor sozialem
Versagen, die oft in Aggressionen und
Gewaltbereitschaft endet, wird mit der
Erfahrung begegnet, Mut bewiesen zu
haben. Das stärkt das Selbstvertrauen.
Wenn Du es jetzt bedauerst, dass Du nicht
mit dabei warst musst Du Dich nicht
ärgern. Deine JU plant den Besuch des
Hochseilgartens im nächsten Jahr zu
wiederholen.

Wir waren mutig!!!
JUler im Hochseilgarten
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(sb)Traditionell am letzten
Septemberwochenende (vom 21. – 24.
September 2007) fand in
Georgsmarienhütte wieder die Oeseder
Kirmes statt. Und ebenso ist es Tradition,
dass sich an dieser die Junge Union
tatkräftig beteiligt. Unter dem Motto
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ waren wir
auch in diesem Jahr wieder mit 2 Buden an
diesem Event beteiligt. In diesem Jahr

Wenn nicht jetzt - wann dann?
JU Georgsmarienhütte auf der Oeseder Kirmes

wieder mit der Brinkhoff`s No. 1 Plaza-
Bude und einer weiteren Bude, an der wir
Weizenbier ausschenkten. Das sich die
beiden Buden schon lange als Treffpunkt
junger Leute etabliert haben, wurde auch
dieses Jahr wieder deutlich. Aber selbst wir
waren von dem diesjährigen Andrang
überrascht. Nicht ganz unschuldig daran
war sicherlich das hervorragende Wetter.
So wurden wir überwiegend an allen vier

Tage mit Sonne verwöhnt, bei der man sich
ein herrliches Bierchen schmecken lassen
konnte. Der Erlös kommt, wie auch in den
letzten Jahren, wieder dem Zeltlager
zugute. Das alles so reibungslos geklappt
hat, daran haben vor allem die fast 50 Helfer
ganz entscheidenden Anteil. Ihnen an dieser
Stelle noch einmal herzlichen Dank!

(pa) Bei den Neuwahlen zum Kreisvorstand
der Jungen Union (JU) Aschendorf-
Hümmling wurde der Papenburger Pascal
Albers als Vorsitzender einstimmig
bestätigt. Als Stellvertreter wurden
Antonia Scholl aus Sögel und Stefan
Oelsner aus Dörpen gewählt. Der
niedersächsische Kultusminister und CDU-
Kreisvorsitzende Bernd Busemann
stimmte mit einem Bericht
aus der Landesregierung auf
die Landtagswahl am
27. Januar 2008 ein.
Bernd Busemann forderte
den Parteinachwuchs auf,
nicht müde zu werden und
sich mit großem
Engagement für die
Entwicklung des Emslands
einzusetzen. Denn obwohl
sich die Region nach dem
Zweiten Weltkrieg stark
weiterentwickelt habe, sei
es notwendig mit neuen
Ideen und Tatdrang diesen
Wohlstand zu halten. Unter

anderem mit ihren Vertretern in den
Kommunalparlamenten will die JU
Aschendorf-Hümmling weiter intensiv an
der Gestaltung der Region mitwirken. Bei
der letzten Kommunalwahl 2006 wurden
von elf JU-Kandidaten acht per
Direktmandat in die Räte gewählt. Dieser
Erfolg soll bei der nächsten Kommunalwahl

noch durch bessere Listenplätze,
insbesondere für die Kreistagswahl,
übertroffen werden, so Pascal Albers.
Die Zuwächse der Jungen Union zeigen sich
aber auch an zwei neuen Ortsverbänden in
Esterwegen und Börger sowie an den
gestiegenen Mitgliederzahlen. Trotzdem
soll die Mitgliederwerbung weiter
engagiert betrieben werden. Dafür will sich

der neue Vorstand
einsetzen, mit Paul
Tschackert aus Papenburg
als Geschäftsführer, Frank
von Hebel aus Dörpen als
Schatzmeister und dem
Webmaster Ansgar
Heuvels aus Sögel. Den
neu gewählten Vorstand
komplettieren als Beisitzer
Konny Kossen und Jens
Poltrock aus Börger, Petra
Schomaker aus Dörpen,
Michael Ficker aus Sögel,
Natalie Minas aus
Papenburg und Anna
Henne aus Surwold.

Pascal Albers als Kreisvorsitzender der Junge Union Aschendorf-
Hümmling bestätigt
CDU-Vorsitzender Busemann freut sich über das Engagement der JU

Der neue Kreisvorstand der JU Aschendorf-Hümmling mit Kreisvorsitzenden Pascal Albers
(5.von rechts) und Kultusminister Bernd Busemann (4. von rechts).



„Entwurf des Wettbewerbssiegers zügig umsetzen!“
Junge Union Lingen ließ sich Pläne für FH-Ausbau vorstellen

(br) Lingen – Von Lingens Stadtbaurat
Georg Lisiecki persönlich ließ sich die
Junge Union (JU) die Pläne und Modelle
des kürzlich abgeschlossenen
Architekturwettbewerbs zum Ausbau
der Fachhochschule (FH) Osnabrück am
Standort Lingen (Ems) vorstellen. Von
der umfassenden Ausstellung aller
Wettbewerbsentwürfe im Saal der
Wilhelmshöhe zeigten sich die jungen
Christdemokraten äußerst
beeindruckt.

Seit vielen Jahren bereits ist im Emsland
der Aus- bzw. Neubau der FH Lingen ein
großes Thema. Auch innerhalb des JU-
Kreisverbandes Lingen gab es immer
wieder die Frage, wann nach der
grundsätzlich positiven Entscheidung des
Wissenschaftsrates und der
Niedersächsischen Landesregierung denn
endlich die Bauarbeiten am Standort
Lingen losgehen. Ein wichtiger Schritt in
diese Richtung wurde nun mit dem
Realisierungswettbewerb gemacht. Am
13. Juli hatte ein Preisgericht über die
insgesamt 29 eingereichten Entwürfe für
den Ausbau in den Hallen I und II des
ehemaligen Eisenbahnausbes-
serungswerkes entschieden.
Stadtbaurat Georg Lisiecki, selbst einer
der beteiligten Fachpreisrichter, ließ es sich
nicht nehmen, der JU-Gruppe die
eingereichten Arbeiten auf der
Wilhelmshöhe zu präsentieren sowie den
durch das Preisgericht mit dem ersten

Platz belegten Siegerentwurf
schwerpunktmäßig zu erläutern.
„Wir waren uns im Preisgericht einig, dass
der Wettbewerbsgewinner mit seinen
Planentwürfen nahezu alle Anforderungen,
Vorgaben und Wünsche der
Fachhochschule, aber auch die Interessen
Lingens aus städtebaulicher Sicht erfüllt“,
begründete Lisiecki die einstimmige

Stadtbaurat Georg Lisiecki (rechts) erläuterte den interessierten Mitgliedern der Jungen Union (JU) Lingen
die Modelle und Pläne für den FH-Ausbau während der Ausstellung auf der Wilhelmshöhe.

Entscheidung. Dieser Einschätzung
konnten sich die jungen Leute der CDU-
Jugendorganisation nur anschließen.
„Absolut überzeugend und durchdacht“,
hieß es von Seiten der Teilnehmer. Damit
werde Lingens „FH-Gesicht“ eindrucksvoll
und modern vollendet.
JU-Kreisvorsitzender Björn Roth, der als
CDU-Stadtratsmitglied voll des Lobes für
die Planungen ist, fordert zum Abschluss
des Rundganges durch die Ausstellung,
dass nun Bewegung in der Sache bleibt.
„Alle Beteiligten, aber in erster Linie die FH,
das Planungsbüro und die Stadt Lingen
sollten nun bemüht sein, den Entwurf des
Wettbewerbssiegers zügig umzusetzen.“
Mit Blick auf eine möglichst schnelle
Aufnahme des Hochschulbetriebes in den
neuen Räumlichkeiten erhoffe man sich
wenig Verzögerungen und reibungslose
Planungsabläufe.
Roths Vorsitzender-Kollege im JU-
Stadtverband Lingen, Stefan Schomaker,
begrüßte die Pläne ebenfalls, mahnte
gleichzeitig aber an, die der Stadt
auferlegte Sanierung der Eisenbahnhallen-
Außenhaut ebenfalls rechtzeitig
vorzubereiten. „Es wäre doch schön, wenn
die Bauarbeiten von außen und der
Innenausbau kombiniert und Zug um Zug
abgewickelt werden“, so Schomaker. Der
Stadtbaurat versicherte den
Jungunionisten daraufhin, dass dies bereits
die Marschroute der Stadtverwaltung für
die nächsten Wochen und Monate sei.

JU-Baby geboren

Die langjährigen JU-Aktiven Silke
Johanning und Dieter Sturm haben
Nachwuchs bekommen. Das JU-Baby
heißt Jakob. Am 4. Juli 2007 hat er mit

den stattlichen Maßen von 49 cm und
3430 g die Welt erblickt. Und der JU-
Aufnahmeantrag für das Jahr 2021 wird
sicher auch schon bereit gehalten. Gratu-
lation!


