
Junge Union ist enttäuscht über Ende des „Nachtexpress“ –
uneinheitliches Bild im Emsland

   Aus Sicht der drei emsländischen
JU-Kreisverbände könne man mit
diesem Ergebnis absolut nicht
zufrieden sein. „Seit vielen Monaten
kämpfen auch wir für den Erhalt der
Diskobusse im ganzen Emsland“,
macht der Meppener JU-Vorsitzende
Bernd Schmitz deutlich. Das „Aus“
des „Nachtexpress“ sei ein „herber
Schlag“ für alle, die das
Diskobusprojekt einst auf den Weg

gebracht und sich für dessen
Ausbau und Weiterführung
eingesetzt haben. „Das Ende des
Diskobusses in der Mitte und im
Norden des Landkreises ist kein
schönes Weihnachtsgeschenk für
die Jugend!“
Nach wie vor zeigt die JU-Emsland
kein Verständnis für die
Entscheidung des Kreistages, die
Zuschüsse für den Diskobus
komplett zu streichen. „Hätte es
dieses fatale Signal aus der
Kreispolitik nicht gegeben, wären
alle Beteiligten mit anderen
Vorsätzen an die Erarbeitung eines
Zukunftskonzeptes gegangen“, so
die jungen Christdemokraten. Mit
dieser „Radikal-Kürzung“ sei aber
von Anfang an vorgezeichnet
gewesen, daß eine gesicherte

Zukunftsfinanzierung für die
emsländischen Diskobusse nur
schwer zu erreichen ist.
„Wir bedauern es sehr, daß man es
offenbar ebenfalls nicht geschafft
hat, Diskothekenbetreiber und
eventuelle Sponsoren für das
Diskobusprojekt zu gewinnen“,
erklärt Tobias Meyer,
Kreisvorsitzender der JU
Aschendorf-Hümmling, mit Blick
auf die gescheiterten Versuche,
neue Finanzierungsquellen
aufzumachen. Hier hätte man sich
mehr Unterstützung aus der
Gastronomie und Privatwirtschaft,
speziell jedoch auch von den
wirtschaftlichen Profiteuren der
Diskobusse, gewünscht.
Hoffnung hat die JU aber noch, daß
wenigstens die „NachtEule“ im

Zukunft der Landwirtschaft Thema bei der Jungen Union
Agrarminister Hans-Heiner Ehlen besucht Junge Union Osnabrück-Emsland

   Laar/Echteler - „Ich stelle fest,
dass ich wohl der Älteste in dieser
Runde heute bin“ stellte Heiner
Ehlen bei dem Seminar
„Landwirtschaft braucht wieder
Zukunft“ der Jungen Union
Osnabrück-Emsland fest. Besonders
erfreut zeigte sich der Land-
wirtschaftsminister, dass fast 60
junge Leute den Weg in die
Gemeinde Laar (Landkreis
Grafschaft Bentheim - Samt-
gemeinde Emlichheim) gefunden
hatten. Für ihn sei dies auch ein
deutliches Zeichen, dass die junge
Generation bereit sei, die Zukunft
des ländlichen Raumes aktiv
mitzugestalten, denn in seinen

Augen ist die Entwicklung in der
Landwirtschaft untrennbar eng mit
der Entwicklung des ländlichen
Raumes verbunden.
Zunächst stand die Besichtigung
von zwei nah beieinander liegenden
landwirtschaftlichen Betrieben auf
der Tagesordnung. Hier wies der
26-jährige Landwirt Jan Breman aus
Laar gegenüber den nahezu 60
Teilnehmern auf wettbewerbs-

verzerrende Faktoren in
verschiedenen Deutschen Verord-
nungen hin. Beispielsweise müsse
der junge Landwirt Breman in einen
Luft-wäscher für seine Hähnchen-
mästanlage zusätzlich 100.000
Euro investieren, ohne das durch
diese Luftwäscher das
Geflügelfleisch an Qualität
gewinne.

I n der Bodentierhaltung der Familie
Ziel, ebenfalls aus Laar, informierte
Hermann Ziel die interessierten
Zuhörer über Preis und
Vermarktung der dort produzierten
Eier. Hier bezog der aus Kalbe
(Bremervörde) kommende Minister
Stellung zur Legehennen-
verordnung.
In einer Anschließenden Diskussion
nahm Harald Schomacker,
Unternehmenssprecher der
Nordhmilch, kritisch Stellung zur
Milchquotenregelung der EU, sowie
dem Europäischen Wettbewerbs-
bedingungen und den Heraus-
forderungen der EU-Oster-
weiterung. „Uns muss klar sein, dass
wir im europäischen Wettebewerb
stehen und nicht auf einer Insel
leben!“, rügte Schomaker die
Agrarpolitik der Grünen
Agrarministerin Künast. Auch
kritisierte Schomacker die
Preispolitik der Discounter wie Aldi
und Lidl, die die Milchpreise z.Zt.
versuchen würden unter die
Herstellungskosten zu drücken.
(Fortsetzung auf Seite 3)

v.l.n.r. Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen, Landwirt Hermann Ziel,
MdL Friedrich Kethorn, MdL reinhold Hilbers und JU-Bezirksvorsitzender Albert
Stegemann

(br) Emsland – Enttäuscht zeigt
sich die Junge Union ( JU) im
Emsland über die Nachricht der
Busunternehmer, den Diskobus
„Nachtexpress“ im mittleren und
nördlichen Emsland zum
Jahreswechsel einzustellen. „Die
schlechteste aller Lösungen ist
nun leider eingetreten !“

(ag) Die Landwirtschaft ist für die
Region Osnabrück / Emsland nach
wie vor ein bedeutendes
wirtschaftliches Standbein. Aus
diesem Grund organisierte die JU
Osnabrück-Emsland ein Seminar
an der u.a. der niedersächsische
Landwirtschaftsminister Hans-
Heiner Ehlen und Harald
Schomacker (Unternehmens-
sprecher der Nordmilch)
teilnahmen.

südlichen Emsland erhalten werden
kann. Zwar gibt es auch hier
gravierende Probleme, das jetzige
System weiterzufahren, doch
zumindest werde nicht an eine
komplette Einstellung des
Fahrbetriebes gedacht. „Es wäre
sicherlich ein Erfolg, wenn der
Diskobus im und um den Altkreis
Lingen herum weiterfährt“, so der
Lingener JU-Kreisvorsitzende Björn
Roth.
Allerdings würde es ab dem
kommenden Jahr ein
uneinheitliches Bild im Emsland
geben, wenn nur noch ein Drittel des
Landkreises von einem
Diskobussystem profitieren könne.
„Das ist einfach nur schade und
sicherlich nicht so praktikabel, wie
das jetzige vernetzte emsländische
Diskobussystem.“

“regional”
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(ct) Am Samstag, dem 22. Februar
2004, zog der Ossen-
samstagsumzug durch die
Osnabrücker Innenstadt
und die Junge Union war
mit einem eigenen Wagen
dabei.
Denn mittlerweile ist es
schon eine kleine Tradition
geworden, dass auch die
Junge Union mit einem
Motto-Wagen auf dem
alljährlich stattfindenen
Ossensamstag an dem
Umzug teilnimmt.
Zusammen mit der Jungen
Union Georgsmarien-
hütte, JU Osnabrück  Stadt
und Land wurde schon
einige Wochen vor dem
Umzug sehr eifrig an der
Fertigstellung des Wagens
gearbeitet, der in diesem
Jahr das bekannte "BLACK
IS BACK"-Motto zur Schau
stellte. Um 10:00 Uhr
traffen wir uns mit den
zahlreichen Teilnehmern
am Startort unseres Wagens auf der
Johannisstrasse um die letzten
Kleinigkeiten zu organisieren.
Pünktlich um 11:30 Uhr begann die
bunte Wagenkolonne am
Stadtprinzenpaar vorbei in die
Altstadt zu ziehen. Von der
Johannisstrasse ging es in Richtung
Neumarkt, über die Möserstrasse
durch die Innenstadt zum Rathaus.

Während dessen wechselten sich
die vorher bestimmten Gruppen
ab. Zwei Gruppen fuhren auf dem

BLACK-Wagen mit, während die
andere um den Wagen auf der
Strasse umherzog und die BLACK-
und BACK-Buchstaben der
jubelnden Masse zeigte. Dabei
wurden unzählige Tüten mit
Bonbons, Flyern, Bierdeckeln und
anderen Souvenirs der Jungen
Union mit einem "Osna-Helau !"
vom Wagen geworfen, die vom

DIE HASESTADT IM "AUSNAHMEZUSTAND" - DIE JU MITTENDRIN...

(br) Lingen – Mit beißender Kri-
tik reagiert die Junge Union (JU)
auf die Äußerungen der Lingener
SPD-Landtagsabgeordneten
Elke Müller in der „absurden Dis-
kussion“ zum Thema „CDU-Tört-
chen“. „Frau Müller macht sich
lächerlich“, stellt der JU-Kreis-
verband in einer Presse-
mitteilung fest.

Die CDU-Minister der
niedersächsischen Landes-
regierung hatten vor wenigen
Wochen aus Anlaß der einjährigen
Regierungstätigkeit Kuchen-
törtchen an die Bevölkerung in
Hannovers Innenstadt verteilt, auf
denen das Landeswappen
(Niedersachsenroß auf rotem
Hintergrund) verziert war. Dies
führte nun zu einer Diskussion, die
von der SPD-Landtagsfraktion und
hier insbesondere von SPD-MdL
Elke Müller angestoßen wurde.
Man bemängelt, daß die CDU für
den Gebrauch des Wappens eine
Genehmigung gehabt haben
müßte.
Die Junge Union Lingen findet für
diese „absurde Diskussion“ nur
Kopfschütteln: „Man muß sich
wirklich die Frage stellen, ob Frau
Müller sonst nichts zu tun hat“,
sagt der JU-Kreisvorsitzende Björn
Roth. Die Lingener SPD-
Landtagsabgeordnete mache sich
mit ihrem Vorpreschen in der
Presse nur lächerlich, meinen die
jungen Christdemokraten. „Nicht
nur die Presseverlautbarungen,
auch der Fernsehauftritt im NDR
am Donnerstag war einfach nur
peinlich.“ Es sei zudem traurig, daß
überall die Herkunft von Frau
Müller erwähnt worden sei, weil
dies der Region im ganzen Land
nachteilig ausgelegt werden
könne, so Roth.
Ein weiterer Punkt sorgt unter den
JU’lern für reichlich
Unverständnis. „Es war doch einst
die mittlerweile abgewählte SPD-
Landesregierung, die das
Niedersachsenroß aus allen
Publikationen und Briefbögen der
Landesverwaltung verbannte“,
erinnert die JU.
Deshalb sei es nun umso
verwunderlicher, daß ausge-
rechnet die SPD das Wappen so
massiv verteidige. Typisch findet
die JU die Diskussion allerdings
schon: „Die SPD ist bekanntlich
immer gleich dabei, wenn es darum
geht, bürokratische Hürden zu
verteidigen und zu schaffen“,
äußert sich die Lingener Jungen
Union abschließend.

JU: Hat die SPD-
Abgeordnete sonst

nicht zu tun ?

JUGEND FÜR HANS-GERT PÖTTERING
JU OSEL startet mit eigener Kampagne in den Europawahlkampf

(ah) Seit 1979 haben 5
Europawahlen stattgefunden und
am 13. Juni diesen Jahres wird die
6. Direktwahl zum Europäischen
Parlament erfolgen. Ein
Abgeordneter der ersten Stunde
ist der aus Bad Iburg kommende
Hans-Gert Pöttering, der sich im
anstehenden Europawahlkampf
der Unterstützung durch die
örtliche JU sicher sein kann.

Ziel der Jungen Union ist es, den
jungen Leute Europa näher zu
bringen. „Viele Menschen, auch in
der Jungen Union und in der CDU
wissen gar nicht, wie wichtig das
Europäische Parlament ist und vor
allem wird!“ betont der Vorsitzende
des JU-Bezirksverbandes Albert
Stegemann bei der Vorstellung der
Kampagne „JUgend für Hans-Gert
Pöttering“ auf der letzten
Bezirksauschusssitzung am 15.
April 2004.
Um gerade junge Wähler zu
ermuntern und den Weg zum
Wahllokal zu suchen, hat die Junge

Union Osnabrück-Emsland die
Initiative ergriffen und unter
“ w w w . j u - o s e l . d e / e u r o p a “
Informationen rund um die
Europawahl und den CDU-
Spitzenkandidaten Hans-Gert
Pöttering bereitgestellt.
Ergänzend zu der Internetseite soll
der Slogan inklusive
Hintergrundinformationen in die
Straßen und Fußgängerzonen

getragen werden. So wird ein
Aufkleber, sowie ein Flyer um die
Gunst der jungen Wählerinnen und
Wähler werben.
Darüber hinaus unterstützt der
Bezirksverband die aktiven Wahl-
kämpfer
d u r c h
e i n e
P o w er -
P o i n t -
Präsen-

www.ju-osel.de/europa

tation, sowie einem Thesenpapier
zur Europawahl und dem
Europäischen Parlament.
Bei der letzten Europawahl 1999
konnten die politischen Parteien in
Deutschland zusammen gerade
einmal 44% der Wahlberechtigten
Bürgerinnen und Bürger zur
Wahlurne bringen. Jedoch basieren
schon heute 70% der Deutschen
Gesetzte auf europäische Vorlagen
made in Brüssel oder Straßburg.
Fazit ist, dass die Arbeit des
Europäischen Parlamentes bereits
jetzt großen Einfluss auf unser
tägliches Leben hat und im Zuge
des Europäischen Einigungs-
prozesses sicherlich noch mehr an
Kompetenzen gewinnen wird, als
dies heute der Fall ist.

Die Junge Union GM-Hütte, Osnabrück-Stadt und Osnabrück-Land zusammen
auf dem diesjährigen Ossensamstags-Umzug

närrischen Fussvolk begierig
aufgesammelt wurden. Nach dem
Umzug trafen sich die jeweiligen

Mitglieder der JU-Verbände in der
Hausbrauerei Rampendahl, um den
Ossensamstag gebührend bei dem
ein oder anderen Bier ausklingen zu
lassen. Und eines steht schon jetzt
wieder fest. Im nächsten Jahr wird die
Junge Union wieder auf dem
Ossensamstags-Umzug vertreten
sein.

http://www.ju-osel.de/europa
http://www.ju-osel.de/europa


„Wenn andere Leute schlafen, geht´s hier erst„Ausbildungsplatzabgabe“
- ein Kommentar von Björn Roth -

- „Bürokratiemonstrum“ -
„Regulierung pur“!
Wir halten die geplante
Ausbildungsabgabe für ein
bürokratisches Verwaltungs-
monstrum, das viel Zeit und Arbeit
von den Verwaltungsbehörden
abverlangt. Deshalb besteht auch
die Gefahr, daß die Abgabe zur
Verstaatlichung der Ausbildung
führen könnte. Außerdem
sprechen wir uns klar gegen
jegliche Form von staatlicher
Überregulierung aus; die
Ausbildungsabgabe wäre eine
deutliche Überregulierung der
Kräfte auf dem freien Markt. Der
Regelungsfanatismus der
deutschen Sozialdemokratie unter
„Wackel-Kanzler“ Schröder muß
endlich ein Ende haben!
-„Aufschwung-Verhinderer“
Eine mögliche Ausbildungsabgabe
würde zu einer deutlichen
Verschlechterung des
Wirtschaftsklimas führen.
Außerdem glauben wir nicht, daß
sich die Situation auf dem
Lehrstellenmarkt durch die
Einführung dieser Abgabe wirklich
verbessert - eher im Gegenteil! Die
Unternehmen werden zusätzlich
belastet; ihnen fehlt das Geld für
Investitionen und damit zur
Schaffung neuer Arbeits- und v.a.
Ausbildungsplätze. Jetzige
Ausbildungsfirmen werden
demotiviert und staatlich
gegängelt. Andere, nicht
ausbildungsbereite Betriebe
können sich sozusagen von der
Ausbildungspflicht „freikaufen“,
was wiederum dazu führen könnte,
daß sich die Wirtschaft insgesamt
mehr und mehr aus der
Verantwortung zieht. Die SPD
zerstört die Zukunft der jungen
Generation!
- „Ablenkungsmanöver und SPD-
Klientelbefriedigung“
Die eigentlichen Probleme auf
dem Lehrstellenmarkt sind die
schlechte wirtschaftliche Lage, die
Rekordzahlen bei den
Firmeninsolvenzen und - sind wir

Björn Roth,
 JU-Kreisvorsitzender  Lingen

mal ganz ehrlich - natürlich auch
die z.T. mangelnde schulische
Ausbildung der Bewerber. Das sind
die eigentlichen Ansatzpunkte für
die Bundesregierung, doch hier tut
sich leider herzlich wenig. Lieber
lenkt man mit einer Debatte um die
Ausbildungsabgabe von eigenen
Fehlern ab und befriedigt die
Klientelgruppen in der Partei, damit
die „Agenda 2010“ als SPD-Kröte
geschluckt wird. Wirklicher Balsam
auf den gescholtenen Seelen de
SPD-Basis und „SPD-trunkenen“
Gewerkschaften.
- „Vertrauen schaffen“
Vielmehr muß endlich wieder mehr
Vertrauen in die heimische
Wirtschaft gesteckt werden.
Unternehmen wollen ausbilden, sie
brauchen qualifizierte
Nachwuchskräfte zum eigenen
Fortbestand. Wieso zweifeln die
SPD-Leute immer an unseren
deutschen Unternehmen?
Freiwillige Modelle zur Schaffung
von Ausbildungsplätzen müssen
Vorrang vor staatlichen
Zwangsmaßnahmen haben!

(Fortsetzung von Seite 1)
Hans-Heinrich Ehlen zog in seiner
Rede einen Bogen quer durch die
Deutsche Landwirtschaft.
Der Bremervördener rügte
ebenfalls, wie sein Vorredner
Schomacker, die Politik der Rot-
Grünen Koalition in Berlin. „Die
Welthandelsorganisation (WTO)
versucht die Handelsbarrieren
abzubauen, doch Frau Künast baut
diese für die Deutschen Landwirte
aus ideologischen Gründen wieder
auf und nimmt billigend in Kauf,
dass die deutsche Landwirtschaft
im Vergleich zu anderen
europäischen Nachbarn zunehmen
wettbewerbsunfähiger werde.“

Auch Friedrich Kethorn,
agrarpolitischer Sprecher der CDU
im Niedersächsischen Landtag und
der örtliche Landtagsabgeordnete
Reinhold Hilbers, die beide an der
Veranstaltung teilnahmen, hoben
in Ihren Stellungnahmen die

(hk) Die Junge Union im
Kreisverband Osnabrück-Stadt hat
einen neuen Vorstand gewählt. Auf
der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung am vergangenen
Freitag, dem 19.03.2004, wählten
die Mitglieder der größten
politischen Jugendvereinigung in
der Stadt Osnabrück auch einen
neuen Vorsitzenden.
Hanno Köster tritt die Nachfolge
von Wolfram Giese an, der aus
beruflichen Gründen nicht wieder
kandidierte. Der 20 Jahre alte Köster
ist Schüler am Ratsgymnasium und
war bislang Vorsitzender der
Osnabrücker Schüler Union.
Er wurde mit 97,4 % der
abgegebenen Stimmenmit einem
mehr als überzeugenden Ergebnis
in sein Amt gewählt. Zu seinen
Stellvertretern wurden Daniel
Möritz und Christopher Tallen
gewählt, Schatzmeister wurde
Michael Millinski. Zum neuen
Geschäftführer wurde Till Voß
gewählt, als Pressesprecherin
Judith Weiß. Beisitzer im neuen JU-
Vorstand sind Jan Gepker, Olaf
Horstmann, Bernhard Sommer,
Joana Wichert und Anna Willmann.
In seiner Antrittsrede nannte
Hanno Köster den anstehenden
Europawahlkampf und die

Mitgliederwerbung als die
wichtigste Aufgabe der
kommenden Jahre. Die Junge Union
wirbt momentan unter dem Motto
"Black is back" bundesweit um
neue Mitglieder.

Es sei für die JU wichtig,
gesellschaftlichen Rückhalt zu
bekommen, um auch für die
Kommunalwahl 2006 gut
aufgestellt zu sein, so Köster. Die
Junge Union wolle innerhalb der
CDU an Einfluss gewinnen, um
inhaltlich und personell großen
Einfluss auf die Kommunalwahl
2006 zu nehmen. Köster kritisierte

v.l. Michael Millinski, Christopher Tallen, Till Voss, Judith Weiß, Daniel Möritz,
Hanno Köster

Hanno Köster neuer Vorsitzender der Jungen Union
Osnabrück-Stadt

Bedeutung der Landwirtschaft für
den ländlichen Raum und
insbesondere für unsere Region
hervor.
Im Anschluss an die Diskussion
verabschiedete der Bezirks-
ausschuss der Jungen Union (JU)
ein Thesenpapier indem die
jungen Christdemokraten die
Politik in Hannover, Berlin und
Brüssel auffordern für eine
lebensfähige Landwirtschaft
einzutreten, aber auch Umwelt-
und Verbraucher-schutz zu
berücksichtigen. Albert
Stegemann, Bezirksvorsitzender
der Jungen Union Osnabrück-
Emsland macht deutlich, dass die
deutschen Landwirte sich dem
Wettbewerb ohne wenn und aber
stellen würden. Allerdings könne
man hier nur bestehen, wenn es die
gleichen Wettbewerbs-
bedingungen wie in den
Niederlanden oder den anderen
europäischen Nach-barstaaten
gibt.  Wichtig sei dabei eine
Landwirtschaftspolitik, die frei
von Ideologievorstellungen
einzelner Politiker sei.

Zukunft der Landwirtschaft
Agrarminister Hans-Heiner Ehlen besucht

Junge Union Osnabrück-Emsland

Kritik an rot-
grüner-Landwirtschaftspolitik

scharf den politischen Gegner,
nahm aber auch die Bundes- CDU
nicht von Kritik aus und ermunterte
die Jungen in der Union, sich mutig
für ihre Interessen einzusetzen und
sich nicht mit halbherzigen

Reformen zu Lasten der jungen
Generation abspeisen zu lassen. In
ihren Grußworten gingen der CDU-
Kreisvorsitzende Burkhard Jasper
und die CDU-Rats-
fraktionsvorsitzende Irene Thiel auf
Kösters Worte ein und
unterstrichen, wie wichtig das
Engagement der Jungen Union
innerhalb der CDU sei.
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(dk) Am 31. März hatte die Junge
Union Georgsmarienhütte die
G e l e g e n h e i t , d i e
Georgsmarienhütte GmbH zu
besichtigen. Der Betrieb ist mit
1300 Beschäftigten der größte
Arbeitgeber der Stadt und
besitzt eine bis ins Jahr 1856
zurückreichenden Tradition.

Nachdem wir uns alle mit Kittel,
Hemd und Schutzbrille ausgerüstet
hatten, begann die gut
zweistündige Führung über das
weitläufige Werksgelände.
Herr Sandkämper, Mitglied des
Betriebsrates, führte unsere etwa
zwanzigköpfige Gruppe zunächst
zum Stahlwerk. Hier konnten wir
den modernen Gleichstrom-
Elektrolichtbogenofen, mit dem
die Georgsmarienhütte GmbH seit
1994 produziert, in Aktion
bestaunen. Wir konnten einen
Abstich und eine Chargierung live
miterleben. Besonders be-
eindruckend war die Chargierung,
also das Befüllen der „Pfanne“ mit
Schrott, wo die Flammen etwa 30
Meter in die Höhe schlugen.
Der Ofen schmilzt den Stahl mit
Hilfe eines elektrischen
Lichtbogens mit  einer Leistung
von ca.130 MVA. Als Rohmaterial
kommt dabei ausschließlich
Schrott zu Einsatz. Die dafür
benötigte Energie, mehr als der
Verbrauch der gesamten Stadt
Georgsmarienhütte, wird dabei
von zwei werkseigenenEnergie-
versorgungen bereitgestellt. Pro
Tag können bis zu 24 Chargen à 125
Tonnen produziert werden, die
Gesamt jahreskapazität liege bei
650.000 Tonnen, erläuterte
Sandkämper. Die anfallende
Abwärme wird über ein
Fernwärmesystem der Stadt
Georgsmarienhütte zur Verfügung
gestellt, die damit u.a. das
Panoramabad beheizt.

Nach dem Kochen wird der Stahl
durch Zugabe von Aluminium,

Mangan oder auch Titan veredelt
und anschließend in der
Stranggiess-Anlage zu sog.
„Knüppeln“ gegossen und
abgekült.
Die zweite Station unserer
Werkstour führte uns zum
Walzwerk. In diesen 2001
modernisierten und erweiterten
Hallen wird der Rohstahl in die
benötigte Form gewalzt und
anschließend in einem großen
Kühlbett abgekühlt.
Danach besuchten wir noch den
Blankbetrieb, wo der Stahl
geschält, poliert und geschliffen
und wird, und abschließend die
Zurichterei, wo der Stahl passend
geformt, gerichtet und geprüft
wird, bevor er als Endprodukt das
Werk in Richtung Kunde verlässt.
Die Produktion der Georgs-
marienhütte  ist überwiegend auf
Edelbaustähle spezialisiert. Rund
70 Prozent des Umsatzes werden
mit vielen namenhaften Kunden
aus der Automobilindustrie und
ihren Zulieferern erzielt, die den
Stahl für Produkte wie Motoren,
Getriebe und Fahrwerk verwenden.
Die Fertigung erfolgt dabei
ausschließlich in Kundenauftrag
und zeitnah, dass heißt nach dem

Prinzip morgens schmelzen,
mittags gießen, abends walzen,
nachts konfektionieren und am
nächsten Tag versenden.
Auch ohne moderne EDV und
Automatisierungstechnik kommt
ein Stahlwerk heutzutage nicht
mehr aus: die Vorgänge im
Stahlwerk werden zentral von
einer Leitstelle gesteuert und
überwacht. Mit Hilfe von EDV kann
der Produktsprozess jedes
Endproduktes bis zur zugehörigen
Charge zurückverfolgt werden um
auf eventuelle Qualitätsprobleme
schnell reagieren zu können.
Wir bedanken uns noch mal bei
Herrn Sandkämper, der die sehr
interessante und informative
Führung in seiner Freizeit
durchgeführt hat. Sie hat uns
deutlich gemacht, dass die
Georgsmarienhütte GmbH nicht
nur ein Betrieb mit bedeutender
Vergangenheit, sondern als eines
der modernsten Stahlwerke
Europas auch ein Betrieb mit
aussichtsreicher Zukunft ist und
hoffentlich langfristig viele
Arbeitsplätze am Wirtschafts-
standort Georgsmarienhütte
sichert.
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(dg) Was bedeutet die
demografische Entwicklung für
den Landkreis Osnabrück?
Dieser Frage wird der
Kreisverband der Jungen Union
Osnabrück-Land im diesem Jahr
auf den Grund gehen. Das hat
der versammelte Kreisvorstand
zusammen mit den
Vorsitzenden der einzelnen JU-
Ortsverbände auf der
gemeinsamen Klausurtagung
beschlossen.
Die alljährliche Tagung der
jungen Politiker fand in diesem
Jahr in der Jugendherberge Bad
Iburg statt.
„Wir müssen uns ernsthaft
Gedanken machen, welche
demografischen Belastungen
auf unsere Generation hier im
Landkreis zukommen“, meinte
JU-Kreisvorsitzender Benedict
Pöttering. Dabei hat sich die JU
zum Ziel gesetzt, aus den dann
gewonnenen Erkenntnissen,
ein konkretes politisches
Konzept für die Familien- und
Sozialpolitik im Landkreis zu
erstellen.
Neben der Eckpunkteplanung
für das kommende
Geschäftjahr, empfing der JU-

Vorstand einige Gäste, die
Grußworte hielten. Der
langjährige JU-
Kreisvorsitzende und jetzige
stellvertretende Landes-
vorsitzende Michael Erdhaus
kündigte dabei seinen Rückzug
aus beruflichen Gründen von
seinem Amt an.
Auch der Kreisvorsitzende der
CDU, gleichzeitig auch
Vorsitzender der EVP-ED-
Fraktion im Europäischen
Parlament und Unions-
spitzenkandidat für die
Europawahl, Professor Dr.
Hans-Gert Pöttering, grüßte
die JUler und warb für
Unterstützung für den
kommenden Europawahl-
kampf.

KLAUSURTAGUNG
DER JUNGEN UNION
OSNABRÜCK-LAND

Junge Union GM-Hütte beim Besuch der Georgsmarienhütte GmbH
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