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Liebe Gäste,
liebe Freunde
des diesjährigen Bezirksdelegierten-
tages, wir begrüßen Euch ganz herzlich in
Osnabrück.

Unter dem Motto

WEICHENSTELLUNGEN FÜR DEN
ARBEITSMARKT IN EINER

GLOBALISIERTEN WELT

wollen wir an beiden Tagen darüber
diskutieren, wie es gelingen kann mehr
Beschäftigung in Deutschland zu schaffen.

Albert Stegemann
- Bezirksvorsitzender -

Andreas Groß
- Bezirksgeschäftsführer -

Damit haben wir auch in diesem Jahr
wieder ein hochaktuelles Thema gewählt,
denn die Bekämpfung der gegenwärtig
viel zu hohen Arbeitslosigkeit ist zu Recht
eine der größten Herausforderungen
unserer Zeit. Für die meisten Menschen
bedeutet Arbeit mehr als nur die
materielle Existenz zu sichern.

Die meisten verbinden damit auch
Anerkennung, Selbstverwirklichung und
Selbstentfaltung. Wir leben in einer Zeit
des Wandels, lokale Ländergrenzen
verlieren ihre Bedeutung und neue
gigantische Wirtschaftsblöcke entstehen.
Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf
den zukünftigen Arbeitsmarkt. Diesen
Herausforderungen müssen wir uns
stellen, wenn wir Wachstum und
Beschäftigung langfristig sichern wollen.
Auch in diesem Jahr dürfen wir uns auf
interessante und hochkarätige
Referenten freuen, neben dem
Arbeitsminister des Landes Nordrhein-
Westfalen Karl-Josef Laufmann dürfen
wir in diesem Jahr auch unseren
Ministerpräsidenten Christian Wulff
begrüßen. Mit Astrid Hamker von der
Piepenbrock-Dienstleistungsgruppe in
Osnabrück haben wir zudem eine
hochkarätige Vertreterin eines
mittelständischen Unternehmens
gewinnen können.

Auch in diesem Jahr wird die bewährte JU-
Formel 50% Politik und 50% Spaß = 100%
JU wieder voll zum Tragen kommen. Den
Osnabrücker Abend werden wir in diesem
Jahr über den Dächern von Osnabrück im
Mondo erleben, sicherlich mal eine etwas

andere Partyatmosphäre als gewöhnlich.
Zum Schluss möchten wir uns an dieser
Stelle noch einmal bei allen aktiven
Mitgliedern in den Kreis- und
Ortsverbänden für die konstruktive
Zusammenarbeit in den vergangenen zwei
Jahren bedanken. Wir haben in diesem
Jahr bekanntlich auch die Neuwahl des
Bezirksvorstandes auf der Tagesordnung
stehen und von unserer Seite bleibt
eigentlich nur anzumerken, dass uns die
Arbeit mit Euch und im Vorstand sehr viel
Spaß gemacht hat und wir hoffen, dass dies
auch in Zukunft so sein wird.

Wir freuen uns auf den Bezirks-
delegiertentag am 05. & 06. November
2005 in Osnabrück!

Sie sind wieder da: Die Neuwahlentscheidung
hat die politische, teilweise radikal-altvordere
Linke Deutschlands so stark gemacht, dass
sie nach dem 18. September erneut wie nach
1998 Fraktionsstärke im Deutschen
Bundestag hat. Ein Alarmzeichen:
Vierstärkste Fraktion noch vor den
„abgemeierten“ Bündnis-Grünen!

Da sitzen sie, die Postkommunisten, alten
SED-Kader, ehemaligen Stasi-Spitzel, Alt-
Sozialisten und verlogenen IM’s des
Honecker-/Mielke-Apparates. 15 Jahre nach
der Wiedervereinigung unseres Landes
haben leider viele Bürgerinnen und Bürger
nichts aus der Geschichte gelernt. Kein
Vorwurf an die Menschen, sondern vielmehr
die Aufforderung an uns alle, weiterhin und
verstärkt über den Unrechtsstaat DDR und
seine menschenunwürdigen, ideologischen
und totalitär-diktatorischen Methoden
aufzuklären.

Selbstbewusst sind sie! Kaum im Bundestag,
fordert „Die Linkspartei“, wie sich die
Original-PDS und SED-Nachfolge-
organisation jetzt zusammen mit der WASG
nennt, die so genannte Einzelfall-Prüfung bei
der „Stasi-Unterlagen-Behörde“ ab-
zuschaffen und einen Schlussstrich unter der
Debatte über mögliche Stasi-Mitarbeit von
Parlamentariern zu ziehen. Sieht so
Vergangenheitsbewältigung aus? – Wohl
kaum, denn die Linken versuchen damit,
abzulenken uns sich hoffähig zu machen.

Wer einmal – zum Beispiel in einer der
zahlreichen Informationszentren in Berlin –
mehr über die Schreckensherrschaft der
DDR-Granden, deren Paladinen und
Apparate erfahren hat, verstummt angesichts
der Wahlerfolge von Linken in
Ostdeutschland, die dort mancherorts
genauso tief verwurzelt, gesellschaftlich

verfestigt und moralisch anerkannt ist, wie
die CDU in unserer Region.

Und wenn dann noch ein Opfer von Terror,
Unterdrückung, Überwachung und Gewalt
heute als kompetenter Gruppenführer am
Mauerbau-Dokumentationszentrum
„Bernauer Straße“ und zugleich lebensnah,
anschaulich und beeindruckend als
Zeitzeuge darlegt, wie brutal und
menschenverachtend das linke System
funktioniert hat, fragt man sich wie der
Berichterstatter selbst auch: Warum haben
die Leute damals die Stiefel derer geküsst,
mit deren Stiefeln sie gleichzeitig getreten
wurden? Und warum sind die Stiefelträger
von damals heute wieder „auferstanden aus
Ruinen“? – Eine gesellschaftliche Aufgabe für
alle demokratisch-gefestigten Parteien
Deutschlands gegen das Vergessen und
Verschleiern!

„…auferstanden aus Ruinen“
Über den Wiedereinzug „alter Schergen“ aus der linken Ecke                     von Björn Roth
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Als präsentiere sie ihr KompetenzteAM für
2013, wirkte unsere jetzige Bundeskanzlerin
Angela Merkel sichtlich stolz auf ihr TeAM
Zukunft aus dem Osnabrücker-Land.

So waren mehrere hundert Wahlhelfer zum
cAMp in die Nähe von Paderborn (NRW)
gereist, um an den  Workshops zu
Kampagnen- und Wahlkampfthemen, wie
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit,
Wählerdialog oder dem Konzept „teAM
Zunkunft“ die Kanzlerkandidatin von CDU
und CSU, Dr. Angela Merkel und den
Generalsekretär der CDU, Volker Kauder
kennen zu lernen.

Die anschließende Party für die versammelten
Wahlkämpfer bot neben der Möglichkeit viele
Parteigrößen persönlich zu begegnen auch
die Chance ranghohe Mitarbeiter der
führenden Werbeagentur hautnah zu
erleben. Dr. Angela Merkel und ihre JU aus dem Osnabrücker Land: V.l.n.r.: Phil Krümpelmann, Dr.

Angela Merkel, Christian Wulbusch, Benedict Pöttering, Christoph Bokel, Marius
Brockmeyer, Jennifer Willoh und Stefan Geers.

SOMMERCAMP IN GESEKE

Junge Union schafft Stimmung für den Wechsel

Junge Union im Gefängnis
Kreisverband besucht die JVA in Meppen / Versen

Darüber hinaus könne man es aber als sehr
positiv auffassen, dass Häftlinge weiter
gebildet würden, ein Fernstudium beginnen
könnten und viele eine Ausbildung
absolvieren würden, so dass nach Ableistung
der Haft die gesellschaftliche Integration
erleichtert sei.

Darüber hinaus zeigte Wimmers aber auch
Problemfelder wie die Drogenproblematik
und rückfällige Häftlinge in den
Vordergrund. In der anschließenden
Diskussion wurden Fragen der Teilnehmer
geklärt, die oftmals auch als Vorurteile in
großen Teilen der Bevölkerung

Die Junge Union Meppen vor der Toren der JVA Meppen/Versen zusammen mit der JVA-Pädagogin
Nicola Wimmers (Bildmitte)

vorherrschten, so z.B. die landläufige
Meinung, Aussiedler und Ausländer wären
prozentual öfter an kriminellen Handlungen
beteiligt als deutsche Mitbürger, was
statistisch nicht zu halten sei.

Abschließend stellte Bernd Schmitz fest, dass
die Arbeit und die Aufgaben, die von der JVA
übernommen werden würden, vielfach
ungeachtet oder unterschätzt werden
würden. „Ohne die vielfältigen Maßnahmen
hier in der JVA würden viele Häftlinge -egal
wegen welcher Straftat sie einsitzen würden-
den Weg ins normale Leben nicht wieder
finden.“

(bs) Die Junge Union (JU) besichtigte am
vergangenen Freitag die Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) in Meppen. Die gute
Beteiligung spiegelte das hohe Interesse
an diesem Thema wider. Die JVA-
Pädagogin Wimmers referierte.

Um sich ein besseres Bild über den
Justizvollzug in Niedersachsen und speziell
in Meppen machen zu können, besuchten die
Mitglieder der Jungen Union die
Justizvollzugsanstalt von Meppen, die in
Versen gelegen ist. Der Kreisvorsitzende der
JU, Bernd Schmitz, konnte eine große Anzahl
an Mitgliedern aus allen Stadt- und
Ortsverbänden begrüßen. Er stellte fest, dass
die Arbeit des Justizvollzugs unter den
Jugendlichen ein sehr interessantes Thema
sei.

Nicola Wimmers, die Pädagogin der JVA in
Versen, stellte in ihrem Bericht die
Grundstruktur dieser JVA vor. Ihr sei die
richtige Balance zwischen rechtlich
festgesetzter Bestrafung und Resozialisation
für die dort Inhaftierten sehr wichtig, was
bedeute, dass eine möglichst große Vielfalt
von Betätigungs- und Ausgleichs-
möglichkeiten in der JVA aufrechterhalten
werden müssten. „Aufgrund des finanziellen
Engpasses in den öffentlichen Haushalten ist
die Umsetzung unseres gesetzlichen
Auftrages jedoch stark eingeschränkt, was
sehr zu bedauern ist“, stellte Wimmers fest.
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JU OSNABRÜCK-LAND WIEDER ÜBER
800 MITGLIEDER

(sb) Die Junge Union Osnabrück-Land hat
erstmals wieder seit über 15 Jahren über
800 Mitglieder. Das 800. Mitglied, Esther
Möllenkamp (17 Jahre) aus
Georgsmarienhütte, wurde vom
Kreisgeschäftsführer Stefan Birgoleit und
dem Georgsmarienhütter JU
Stadtverbandsvorsitzenden Andreas
Geffert mit einem Blumenstrauß als neues
Mitglied begrüßt.

Aber Esther ist in doppelter Hinsicht ein
Jubiläumsmitglied. Sie ist nicht nur das 800.
Mitglied im Kreisverband, sondern auch das
140. Mitglied der Jungen Union
Georgsmarienhütte.

Wenn man nach den Gründen für diesen
Mitgliederaufschwung der letzten Jahre
sucht, so muss man  zum einen feststellen,
dass vor Jahren noch die JU bei vielen

Kreisgeschäftsführer Stefan Birgoleit (links) und Stadtverbandsvorsitzender Andreas Geffert
(rechts) begrüßten das 800. Mitglied Esther Möllenkamp

Jugendlichen völlig „out“ war. Aber hier hat
sich grundlegend etwas geändert.
Mittlerweile sind wir selbst wieder für
bestimmte Schichten Jugendlicher
interessant geworden, die uns früher eher
ablehnend gegenüber standen. Auf der
anderen Seite können wir für uns aber auch
in Anspruch nehmen, dass wir ein
interessantes Programm bieten, bei dem für
jeden etwas dabei ist.

Esther, die sich gerade auf ihr Abitur
vorbereitet, ist über ein Praktikum im
Landtag auf die Junge Union aufmerksam
geworden. Sie ist das beste Beispiel, dass die
viel zitierte Politikverdrossenheit nicht immer
zutrifft. Dieses Jubiläum soll für uns aber kein
Ruhekissen sein, sondern soll viel mehr
Ansporn sein, noch besser zu werden.
– Ran an die 1.000!

(br) Der CDU-Kreisparteitag war für die
Junge Union (JU) im Altkreis Lingen sehr
erfolgreich. Sowohl personell als auch
inhaltlich konnte der CDU-Nachwuchs die
Mehrheit der Parteitagsbesucher auf
seiner Seite wissen.

Bei der Neuwahl des CDU-Kreisvorstandes
erlangte die JU-Kandidatin Silke Johanning
ein überaus beachtliches Ergebnis. Die 28-
jährige Diplom-Sozialpädagogin gehört
bereits seit 1999 dem Führungsgremium als
Beisitzerin an und will sich auch zukünftig
um die Bereiche Jugend, Soziales und Familie
kümmern.

Unter dem Tagesordnungspunkt
„Antragsberatung“ war die Junge Union
gleich mit mehreren Anträgen vertreten.  JU-
Kreisvorsitzender Björn Roth hatte daher
mehrmals die Gelegenheit nutzen müssen, die
Anliegen der jungen Christdemokraten zu
begründen und um Unterstützung dafür zu
bitten.
 Der JU-Antrag mit der Überschrift
„Lehrstellen schaffen!“ richtete sich an alle
ausbildungsfähigen Betriebe in der Region,
ausreichend Ausbildungsplätze für junge
Bewerber zur Verfügung zu stellen.
Ausdrückliche Zustimmung fand diese
Forderung auch von Seiten des
emsländischen Landrats Hermann Bröring
(CDU), der dies in seinem Wortbeitrag
deutlich machte. Der Kreis-Chef hob vor
allem auch das bisher gezeigte Engagement
der Ausbildungsbetriebe im Landkreis
Emsland hervor, bat aber auch um weiter
gehende Anstrengungen, weil es immer noch
große Versorgungslücken gebe.
 
Zustimmung erhielt auch ein weiterer Antrag,
der die Kommunen im Altkreis Lingen
auffordert, möglichst flächendeckend
politische Beteiligungsmöglichkeiten für
Kinder und Jugendliche anzubieten. JU-
Vorsitzender Roth sagte dazu: „Demokratie
muß gelernt werden – Kinder- und
Jugendvertretungen können dazu einen
wesentlichen Beitrag leisten!“ Deshalb
müssten die Städte, (Samt-) Gemeinden sowie
der Landkreis Emsland für
Partizipationssysteme gerüstet sein, wenn
der Bedarf junger Menschen vorhanden sei.
 
Nicht ganz durchsetzen konnten sich die
Jungunionisten allerdings mit ihrem Antrag
zur besseren Berücksichtigung von jungen
Leuten bei der Listenaufstellung zur
Kommunalwahl 2006 unter dem Titel „Junge
Leute auf die Listen – ‚Platzhirsche’ nach

hinten!“ Vordere Listenplätze seien nicht nur
mit „altbekannten Gesichtern“, sondern auch
mit neuen Köpfen zu besetzen, so die
Antragsbegründung. Auf diese Feststellung
wollte sich die CDU aber offenbar nicht
einlassen. Verabschiedet wurde sodann eine
Richtlinie, die zumindest gewährleistet, daß
auf Platz eins bis sechs der Listen mindestens
ein Kandidat unter 30 Jahre sowie je ein
Kandidat unter 40 Jahre, davon einer auf
einem der ersten drei Plätze gesetzt werden
sollen. „Hier hätten wir uns von den
Altvorderen in der CDU etwas mehr Mut
gewünscht“, so Björn Roth.

Der wiedergewählte CDU-Kreisvorsitzende
Heinz Rolfes (MdL) dankte abschließend dem
JU-Kreisverband Lingen für seine engagierte
Beteiligung am Parteitag. Lob zollte er den
vielfältigen Jahresaktivitäten der JU-
Mitglieder, was sich auch im schriftlichen
CDU-Rechenschaftsbericht bemerkbar
machte, wo die Junge Union mit ihren
zahlreichen Veranstaltungen im
Berichtszeitraum positiv auffiel. Und auch der
Gastredner des Abends, Niedersachsens
CDU-Landtagsfraktionschef David
McAllister, der selbst noch der Jungen Union

MEHRHEITEN FÜR “JUNGE
ANLIEGEN“: JUNGE UNION
AUF CDU-KREISPARTEITAG
ERFOLGREICH



5

(ct) Die Bezirksverbände der Jungen Union
(JU) Ostfriesland und Osnabrück-Emsland
führten am Wochenende des 01. und 02.
Oktober ein gemeinsames Werteseminar
auf der Insel Borkum durch.
Hauptdiskussionspunkt war die
Interpretation der Herausforderung für
Familie, Kirche, Gesellschaft und Politik.

Bei besten Wetteraussichten versammelten
sich über 40 Mitglieder, um gemeinsam über
die Werteordnung in unserer Gesellschaft zu
diskutieren und die mannigfaltigen Ansichten
darzustellen. Per Katamaran wurde von
Emden auf die Insel übergesetzt.
Am Veranstaltungsort „Cafè Kuhstall“
angekommen begrüßten die
Bezirksvorsitzende Albert Stegemann und
Hilko Denekas die Teilnehmer, die sich sodann
in die Materie stürzten.

Das Impulsreferat hielt Ulf Thiele, Mdl, indem
er anhand von vielen Passagen der Bibel der

Möglichkeit auf den Grund ging, ob sich der
christliche Glaube in der Politik wieder findet,
oder ob sich Politik und Glaube heutzutage
einander ausschließen.

Weiter konnten die Teilnehmer den
Anschauungen von Hermann Kues, MdB und
Beauftragter für Kirchen und
Religionsgemeinschaften der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und Vorsitzender der
Landesgruppe Niedersachen zuhören, der
Stellung bezog zu den Aufgaben der Union.
Kues unterstrich dabei die Herausforderung
der Wertevermittlung  bei den Instanzen zur
Wertevermittlung in der Gesellschaft, welche
Werte die Union für sich in Anspruch nimmt
und wie sie diese in die Gesellschaft
transportiert. Vorausschauend unterstrich
Kues die Auswirkungen der derzeitigen
Entwicklungen auf unser Grundverständnis
auf einzelne Politikfelder.

Fotos unter www.ju-osel.de

Junge Union stellt die Werte in unserer
Gesellschaft auf den Prüfstand

(sn) Am Sonntag, dem 03. Juli, veranstaltete
der Pluspunkt Schüttorf zum wiederholten
Male den Kunst- und Spielemarkt. Auch in
diesem Jahr spielte das Wetter gut mit, sodass
der eintägige Markt ein voller Erfolg werden
konnte.

Auch die Junge Union (JU) Schüttorf
beteiligte sich wieder an diesem Markt.
Nachdem man in 2003 eine gut angenommene
Luftballon-Weitflug-Aktion gestartet hatte,
stellte die JU in diesem Jahr eine Wurfwand
zur Verfügung, auf der die Jugendlichen mit
Pfeilen auf Luftballons werfen konnten. Jeder
Treffer wurde hier mit einem kleinen
Geschenk wie z.B. Wurfspielen, Seifenblasen,
Schlüsselanhänger, Spiel-LKWs oder auch
einfach nur Bonbons belohnt. Der Andrang
war den ganzen Tag über sehr groß, nicht
selten gab es eine lange Schlange vor dem
Stand. Am Ende des Tages konnten die JUler
sichtlich zufrieden sein. Es lief alles

Kunst- und Spielemarkt
ein voller Erfolg

„Mutig und ehrlich wie noch nie“ sollte das
Regierungsprogramm von CDU und CSU zur
Bundestagswahl sein. Die Verfasser wollten
dem Wähler verdeutlichen, dass eine neue
unionsgeführte Bundes-regierung keine
Geschenke zu verteilen habe. Große Chancen
aber auch Belastungen würden auf die
Bürger zukommen. Zu nennen wären da
Einschnitte bei der Steuerfreiheit von Sonn-
, Feiertags- und Nachtarbeitszuschlägen, bei
der Pendlerpauschale und vor allem die
Erhöhung der Mehr-wertsteuer. Dieses neue
Maß an Ehrlichkeit wurde von manchen als
der „niedersächsische Weg“ bezeichnet. Bei
der vergangenen Landtagswahl in
Niedersachsen hatte es die CDU  vorgemacht:

regierung anzuprangern, stand die Union
plötzlich in der Defensive. Angela Merkel
musste ständig erläutern, warum sie die
Mehrwertsteuer um 2 % erhöhen möchte.
Dass diese Erhöhung z. B. Lebensmittel gar
nicht betroffen hätte, hat keinen mehr
interessiert. Genauso wenig, dass die von der
SPD diffamierte „Merkelsteuer“ auch eine
Absenkung des Beitrages zur
Arbeitslosenversicherung um        2 % und
damit 1 % Lohn-erhöhung mit sich gebracht
hätte. Wahrscheinlich wissen das viele immer
noch nicht.

Welche Lehren kann die Union aus diesem
Debakel ziehen? Sicher wäre es falsch, in
Zukunft nur noch schöne Wahlversprechen
zu transportieren. Ein gesundes Maß an
Ehrlichkeit gehört zu einer seriösen Politik.
Dennoch konnte man im Bundestags-
wahlkampf manchmal das Gefühl haben, dass
der Wähler nicht zu viel davon verträgt. In
der Zukunft muss es besser gelingen, die
Vorteile der Reformen in den Vordergrund
der Debatte zu stellen. Ziel ist nicht die
Erhöhung der Mehrwertsteuer, sondern die
Senkung der Lohnnebenkosten und der
Arbeitslosigkeit.

Im Übrigen: Vielleicht wäre es beim nächsten
Mal angebracht, sich innerhalb der Union auf
ein Steuerkonzept zu einigen und nur dieses
nach außen zu vertreten. Das wäre zumindest
ein Anfang.

Bundestagswahl 2005 - Wie viel Ehrlichkeit ist erlaubt?
- ein Kommentar von Moritz von Bar -

Moritz von Bar,
Landespressesprecher der Jungen
Union Niedersachsen

Vor der Wahl sollte man das ankündigen, was
später auch wirklich umgesetzt wird. Diese
Strategie sollte auch bei der Bundestagswahl
2005 Vertrauen in der Bevölkerung schaffen.
Dabei wäre es doch viel einfacher gewesen,
derartige Androhungen von bitteren Pillen
zu unterlassen. Die Union hätte mit
nichtssagenden allgemeinen Sätzen jeder
Konfrontation aus dem Weg gehen können.
Wäre der Wahlkampf damit erfolgreicher
gewesen? - Hoffentlich nicht.

Wahrscheinlich hatte die verfolgte Strategie
einen weiteren Hintergrund: Nach einer
gewonnenen Wahl im Bund durfte es der
Union nicht so ergehen, wie der SPD nach
der Bundestagswahl 2002. Damals hatte
Schröder vor der Wahl viele Versprechungen
gemacht und anschließend immer neue
Steuererhöhungen durchgesetzt. Das
Resultat war eine verlorene Landtagswahl für
die SPD nach der anderen. So waren
schließlich Union und FDP kurz davor, eine
zweidrittel Mehrheit im Bundesrat zu
erringen.

Deshalb sollten die Bürger dieses Mal schon
vor der Wahl auf Einschnitte vorbereitet
werden. Der neue Mut in der Union wurde
sicherlich auch durch hohe Umfragewerte in
den Monaten vor der Wahl bestärkt.

Das Ergebnis ist uns allen bekannt. Anstatt
das Versagen der rot-grünen Bundes-
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Meppener JU trumpft
erneut mit eigener
Stadtzeitung auf!

(ct) „Es ist immer wieder eine große
Herausforderung, eine solche Zeitschrift
herzustellen. Allein schon unter finanziellen
Gesichtspunkten muss ein derartiger Schritt
gut durchdacht werden. Die Zeitschrift wird
stets in Eigenregie und von unseren
Mitgliedern ehrenamtlich erstellt.“, erklärte
der JU-Vorsitzende Benedikt Lücken bei der
Veröffentlichung und bedankte sich
nochmals bei den zahlreichen Meppenern
Unternehmen, die dieses Projekt mit
großzügigem Engagement unterstützen.

Die Zeitschrift behandelt die aktuellsten
Themen, die zurzeit in Meppen auf der
Tagungsordnung stehen. Des Weiteren
informiert die BLACKY den Leser über
Entwicklungen in der Kreisstadt und
berichtet über Aktionen und Vorhaben der
Jungen Union Meppen. Mithin runden Artikel
über andere Themenbereiche das Heft ab.

(br) Unvergeßlich wird für die Mitglieder der
Jungen Union Lingen die Teilnahme an der
Wochenend-Fahrt zum Weltjugendtag (WJT)
nach Köln gewesen sein.

Die JU’ler Martin Wessels, Gerhard Berens,
Markus Schlicher, Jens Roth und Björn Roth
(alle direkt aus Lingen) hatten sich der
Gruppenfahrt des Dekanats Lingen
angeschlossen. Am Freitagnachmittag (19.
August) begann die Fahrt am Lingener
Bahnhof mit dem Besteigen des Busses.
Abends erreichte man dann die Unterkunft
in Brühl, wo man in einer Sporthalle der
örtlichen Gesamtschule zusammen mit
weiteren Wochenend-Teilnehmern aus allen
Teilen des Bistums Osnabrück untergebracht
war.

Kölner Boden haben die JU-Teilnehmer nicht
mal betreten können, denn weder am
Freitagabend, noch am Sonnabend bot sich
die Gelegenheit, direkt nach Köln zu
kommen. Der Samstagmorgen war dann auch
für das Pilgern zum Marienfeld, das ebenfalls
nicht auf Kölner Stadtgebiet liegt, verplant,
das man nach Bus-Shuttle-Fahrt und

JU Lingen auf dem WJT!
...mit über einer Million Menschen auf dem Marienfeld

Zu Beginn der Vigil-Feier am
Sonnabend (von links):
Hinten JU-Kreisvor-
sitzender Björn Roth mit
N i e d e r s a c h s e n - F a h n e ,
daneben „Nicht-JU’ler“
Florian Rogge aus Lingen.
Vorne „JU-Interessierter“
Markus Schlicher sowie die
JU-Mitglieder Gerhard
Berens und Martin Wessels
mit Liederbüchern kräftig
am Mitsingen. Nicht auf
dem Bild ist der JU-
Fotograf Jens Roth.

Fußmarsch am frühen Mittag erreichte. Das
„Marienfeld-Feeling“ war dann auch
gigantisch. Den ganzen Tag über vollzogen
sich die Pilgerströme, um das Gelände zu
erreichen. Erster Höhepunkt war dann die
Vigil-Feier am Sonnabend, an der auch Papst
Benedikt XVI. teilnahm. Die Übernachtung
„open air“ auf dem Platz zusammen mit
700.000 weiteren jungen Christen aus aller
Welt war ebenfalls trotz Kälte und hoher
Luftfeuchtigkeit ein einmaliges Erlebnis. Am
Sonntagmorgen begann mit dem Wecken und
einem Morgenlob der Tag mit dem Highlight
des WJT - dem Abschlußgottesdienst
mit Papst Benedikt.

Und auch weitere JU’ler aus dem Altkreis
Lingen waren auf dem WJT dabei: Susanne
Müller (Lingen) leitete die Wochenend-
Gruppe, Katharina Kues, Alexander Bruns
(beide Lingen) und Carsten Wranik aus
Spelle waren ebenfalls für das Wochenende
angereist. Unser 2. stellvertretender
Kreisvorsitzender Tobias Schulten aus
Salzbergen war die ganze Woche als
Volunteer auf dem WJT aktiv! Vor Ort war

(sb) Die Junge Union Bohmte und
Ostercappeln veranstaltete vor kurzem
einen Informationsvormittag zum Thema
Photovoltaik im Landgasthaus Gieseke-
Asshorn mit anschließender Be-sichtigung
auf dem Hof Ehlert. An der großartigen
Resonanz zeigte sich, dass das Thema für
viele aktueller denn je ist.

Begrüßt wurden über 60 Anwesende durch
den Vorsitzenden der JU-Bohmte, Thomas
Gramke. „Ich freue mich, dass das Thema so
große Resonanz gefunden hat. Es zeigt, wie
groß das Interesse an dem Thema Alternative
Energien, vor allem aber die Photo-

Thema aktueller denn je
Große Resonanz bei der Besichtigung der  Photovoltaikanlage Hof Ehlert

voltaiktechnik ist“. Zudem begrüßt er als
Referenten Herrn Richter von der Firma
Solarplex sowie Herrn Ehlert, Betreiber einer
der größten Photo-voltaikanlagen im Altkreis
Wittlage hier in der Ortschaft Bohmte.
Herr Richter begann den Infor-
mationsvormittag mit einem Bericht darüber,
welche Bereiche eigentlich das große Thema
Solartechnik umschließt. Anschließend hob
er die Vorteile einer solchen Anlage dar,  wie
sie später auf dem Hof Ehlert besichtigt
werden konnte.

Im Anschluss standen Herr Richter und Herr
Ehlert für Fragen hinsichtlich der Rentabilität

einer solchen Anlage offen. Neben den Kosten
standen aber auch vor allem die
Zuverlässigkeit dieser Anlage im Mittelpunkt
in den zahlreichen Fragen der Zuhörer.

Auf dem Hof Ehlert konnte sich die
Teilnehmer vor Ort ein Bild von der
Photovoltaikanlage machen. Dort wurden
u.a. die Funktion der Wechselrichter und der
eigentlichen Photo-voltaikanlage erläutert.
Des Weiteren standen Herr Ehlert und Herr
Richter für persönliche Gespräche zur
Verfügung.



(nk/dh) Die Junge Union Nordhorn (JU)
lehnt den Bau des sogenannten 3.
Schulzentrums und die damit verbundene
Zusammenlegung von Frensdorfer
Hauptschule und Freiherr- vom- Stein-
Realschule strikt ab. Nach Berechnungen
kommen auf die Stadt Nordhorn Kosten
in Höhe rund 5 Millionen Euro zu. Zudem
sei die Situation für die Beteiligten nach
dem Bau nicht wesentlich besser als
vorher, dies gehe deutlich aus den
Planungen hervor, so die JU. Eine
Besserstellung an Räumlichkeiten und
Aus-stattung sei aber die Grund-
voraussetzung um überhaupt an einen
Neubau zu denken. Die JU begrüßt daher
die ablehnende Haltung der CDU-
Fraktion zu diesem Thema.

Mehrere Punkte erregen den Widerstand der
Jungen Union. Allen voran natürlich die
immer noch ungeklärte Folgenutzung der
Frensdorfer Hauptschule, deren Gebäude im
Falle einer Verlegung der Schule ungenutzt
leer stehen würden. Hauptkritikpunkt sind
aber die explodierenden Kosten. Die
Planungen sehen Kosten in Höhe von
3.897.000 Euro für einen Bau im
Passivhausstandard vor.

Hinzu kommen 325.000 Euro für weitere
geforderte natur-wissenschaftliche Räume.
Die Verwaltung plant, die Schule durch einen
Generalunternehmer bauen zu lassen, und
setzt daher in ihren Kostenplanungen

Einsparungen bis zu 20% an. „Dies ist keine
seriöse Finanzplanung!“ so Till Meickmann
von der JU, „Die Erfahrung lehrt doch, dass
sich öffentliche Aufträge kostenmäßig oft
nach oben orientieren! Diese erhofften
Einsparungen können leicht zur Luftnummer
werden!“

Nach eigenen Angaben der Verwaltung haben
die erhofften Einsparungen durch einen
Generalunternehmer eine Größenordnung
bis 560.00 Euro.  In einer seriösen
Finanzplanung wären diese Kosten mit
angegeben worden, so die JU. Zu den dann
knapp 4,8 Millionen Euro Baukosten kommen
weitere Kosten auf die Nordhorner Bürger
zu. So ist in der Bauplanung kein Aufzug für
gehbehinderte Schüler oder Lehrer
vorgesehen, der mindestens weitere 100.00
Euro kosten würde.  Außerdem ist in den
neusten Vorlagen der Verwaltung nur noch
eine „schlichte Schulhofgestaltung“
vorgesehen.

Um einen zeitgemäßen Schulhof
herzurichten, der genug  Abwechslung und
Erholung für die Schüler biete, müssten
weitere Kosten ein-kalkuliert werden so die
CDU- Jugendorganisation. Hinzu kommen die
Verbesserungen der Verkehrssituation die
bei der Erhöhung der Schülerzahl unbedingt
von Nöten wären. Der Verkehrsausschuss
der Stadt wird sich extra mit diesem Thema
beschäftigen.

3. SCHULZENTRUM KOMPLETT DURCH SCHULDEN FINANZIERT
JUNGE UNION LEHNT 5-MILLIONEN BAU STRIKT AB
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(sb) Auch in diesem Jahr stand sie wieder auf
der Oeseder Großkirmes vom 23. –
26.09.2005 die JU – Getränkebude. Genauer
gesagt, Buden. Denn die JU war wieder mit
der „Roadcorner Bude“ und auch mit einer
„Brinkhoff`s No. 1“ Bude am Start. Dort
konnte den Gästen leckeres Weizenbier
serviert werden. Das viertägige Kirmesevent
stand dieses Jahr unter dem Motto „Barfuß
oder Lackschuh – alles oder nichts“. Hiermit

JU Georgsmarienhütte auf der Oeseder Kirmes

Zu den Kosten zur Verbesserung der
Verkehrssituation hat die Verwaltung bisher
keine Zahlen vorgelegt. Die von der
Verwaltung bereits angeregten Maßnahmen,
sowie die Forderungen aus der Politik, lassen
erkennen, dass auch hier mit einer
sechsstelligen Summe zu rechnen ist.  Hinzu
kommen die Kosten, die im Rahmen der
vorhergehenden Planung entstehen. So
wurde die Zahl der Architekten im Rahmen
der Planungen zum 3. Schulzentrum um eine
halbe Stelle bei der Stadt erhöht.

Diese ganzen Kosten muß man natürlich mit
im Auge behalten. Alles in allem somit über 5
Millionen Euro, die finanziert werden müssen.
„Die Stadt hat zirka 55 Millionen Euro
Schulden, der Landkreis steht in der Kreide
und beim Land Niedersachsen gibt es seit
Jahren keinen verfassungsmäßigen Haushalt.“
so Nils Kramer, Vorsitzender der JU, „Da
bleibt nur ein Schluß übrig: Alles auf Pump
und auf Kosten der nächsten Generation.“

Für die Junge Union steht fest, dass ganze
Vorhaben muß über neue Schulden finanziert
werden, da die Haushalte strukturelle Defizite
aufweisen und die finanzielle Lage desaströs
ist. „Da helfen auch keine Haushaltstricks,“
so Nils Kramer weiter, „das Geld ist schlicht
und ergreifend nicht da!“ Die Junge Union
lehnt aus diesem Grund den Bau des
Schulzentrums ab, da zudem in keinster Weise
ersichtlich ist, dass alle Betroffenen am Ende
wirklich besser da stehen als bisher.

wurde die Bundestagswahl, die am
vorangegangenen Wochenende
stattgefunden hatte, nochmals eher
augenzwinkernd auf Korn genommen. Die
Stände der JU, im Landkreis längst als
Treffpunkt junger Leute etabliert, lockten
auch dieses Jahr wieder viele trink- und
feierfreudige an. Auch das hervorragende
Wetter trug seinen Teil zu einem guten
Bierumsatz bei. Insgesamt beteiligten sich

auch dieses Jahr wieder fast 50 Personen, die
beim Auf- und Abbau halfen und bis zu 5
dreistündige Schichten auf sich nahmen.
Natürlich durfte da ein kühles Blondes für
die Helfer auch nicht fehlen. Der Erlös kommt,
wie auch in den letzten Jahren, wieder dem
Zeltlager zugute. An dieser Stelle allen
Helfern noch einmal vielen Dank für ihren
Einsatz, der für einen reibungslosen Ablauf
sorgte!

Fleißige Helfer bewirteten die durstige
Kundschaft.

Die Road Corner Bude war die zentrale
Anlaufstation für viele Kirmes-Besucher.

Auch an der Brinkoff´s Bude wurde der Durst
von freundlichen JU´lern gelöscht.
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