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Hallo zusammen!
Die „What about JU?“ kennt Ihr vielleicht schon aus der Vergangenheit als kleinen
Info-Flyer oder sogar aus dem letzten Jahr als große Broschüre zur Bürgermeisterwahl. Nun, da die letzte Periode des aktuell gewählten JU-Vorstands angebrochen ist,
haben wir uns dazu entschlossen, noch einmal eine Sonderausgabe der „What about
JU!“ aufzulegen. Unser JU-Vorstand hat in der letzten Zeit viel für die Jugend in Kaarst
bewegt, egal ob Karnevalsparty, Grillfest, Jobbörse oder die Schaffung eines öffentlichen Grillplatzes in Vorst!
Die Jugend ist nach der letzten Kommunalwahl dank Euch mit den fünf Ratsmitgliedern Nadine Graber, Daniel Schröder, Stefan Schwengers, Lars Christoph und mir aus
den Reihen der Jungen Union gut vertreten. Außerdem konnten wir mit Eurer Unterstützung die Landrats- und Bürgermeisterwahl wieder gewinnen.
Die CDU stellt mit weitem Abstand das jüngste Team im Stadtrat. Mit dieser Ausgabe
wollen wir noch einmal verdeutlichen, in welchen Bereichen unsere JU’ler neben der
Politik überall aktiv sind und sich einbringen. Bei der Jungen Union kommen Gemeinschaft, Freundschaft, Politik und Spaß zusammen. Vielleicht kennt Ihr ja selbst den ein
oder anderen aus der JU Kaarst durch Euren Sportverein, das Schützenwesen oder
die Feuerwehr.
Ich wünsche Euch nun viel Spaß beim Lesen, lernt uns kennen und nicht vergessen:
Engagement lohnt sich! Kommt einfach mal bei uns vorbei, um Euch aktiv für die Zukunft der Jugend in Kaarst bei deiner Jungen Union einzubringen!
Herzliche Grüße,
Euer

Sven Ladeck – Vorsitzender Junge Union Kaarst
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landrat

hans-jürgen petrauschke
Liebe Freunde der Jungen Union in Kaarst,
das Wort der Politikverdrossenheit wird sehr häufig
im Zusammenhang mit der Jugend gebraucht. Das
Klischee, die Jugend würde sich nicht für die
Gestaltung ihrer Zukunft interessieren, steht genauso im Raum. Die Junge Union in Kaarst zeigt
aber, dass diese Vorurteile nicht pauschalisiert werden dürfen. Hier übernehmen junge Frauen und
Männer für die Gesellschaft Verantwortung und engagieren sich für die Belange der Generationen.
Doch das geht nicht, ohne dass junge Leute selbst
ihren Standpunkt formulieren. Die JU ist der richtige
Platz dafür. Sie macht eine großartige Arbeit, um junge Menschen in die politischen
Entscheidungen einzubinden, und so möchte ich mich auch ganz herzlich bei den vielen Erstwählerinnen und Erstwählern bedanken, die mir bei meiner mit über 60 Prozent erfolgten Wiederwahl ihre Stimme gegeben haben.
Der Rhein-Kreis Neuss leistet eine Menge, damit das Leben bei uns auch für die junge
Generation lebenswert ist und bleibt. Mit der Einstellung eines IT- und Technikdezernenten zeigen wir etwa, dass Breitbandausbau und Digitalisierung nicht bloße Worthülsen sind und ich möchte schnelles, wirklich schnelles Internet überall im Kreis. Mit
unserer Teilnahme an der Initiative „CHECK IN Berufswelt“ eröffnen wir jungen Menschen Perspektiven für Ausbildung und Beruf. Und mit unserer Sportförderung setzen
wir uns dafür ein, dass der Willen zu Bewegung und Leistung im bestmöglichen Rahmen ausgelebt werden kann.
Sie sehen an diesen nur wenigen Punkten, wie viele Gestaltungsspielräume ein
(kommunal-)politisches Engagement hat. Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, dass
Sie sich dafür interessieren. Bleiben Sie dabei, bringen Sie sich ein, geben Sie der
Jugend eine Stimme.
Herzlichst, Ihr

Hans-Jürgen Petrauschke - Landrat des Rhein-Kreises Neuss
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bürgermeisterin

dr. ulrike nienhaus
Liebe JU’lerinnen und JU’ler,
ich freue mich, Euch heute erstmals als Bürgermeisterin begrüßen zu dürfen. Es war
ein intensiver Wahlkampf im vergangenen Jahr – und Ihr ward immer dabei, auf Euch
konnte ich mich verlassen! Dies war für mich eine große Unterstützung und dafür
danke ich Euch ganz herzlich.
Nun heißt es: anpacken. Dabei stehen auch Projekte der Jungen Union mit auf der
Agenda. Den Grillplatz habt Ihr schon ausprobiert – danke, dass Ihr die Patenschaft
für den Grillplatz übernommen habt. Das „CrossFit-Rack“ ist beschlossen und das
WLAN an den Schulen ist in der Diskussion.
Nun steht auch die Entwicklung der Kaarster Innenstadt an; hier sind auch Eure
Vorschläge und Ideen gefragt. Bringt Euch ein und gestaltet hierdurch Eure Zukunft
mit. In diesem Sinne wünsche ich Euch eine schöne und erlebnisreiche Sommerzeit.
Bis zum nächsten Mal,
Eure

Dr. Ulrike Nienhaus - Bürgermeisterin der Stadt Kaarst
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lisa van
leendert

Lisa ist 19 Jahre alt und studiert Tourismus-, Hotel- und Eventmanagement. In ihrem
Studium beschäftigt sie sich mit der internationalen Tourismusbranche und Betriebswirtschaft, mit wissenschaftlichen Methoden und lernt wichtige Managementkenntnisse. Neben diesen Fähigkeiten trainiert Lisa aber auch noch rhetorische Kompetenzen zur Verhandlungsführung, zum Beispiel mit Reiseveranstaltern. Hier kommt ihr
auch das Engagement in der Jungen Union Kaarst zu Gute, wo sie seit 2013 aktives
Mitglied ist und seit 2014 sogar stellvertretende JU-Vorsitzende.
Lisa ist damals durch einen ehemaligen Mitschüler auf die Arbeit der JU aufmerksam
geworden, da er ihr einiges über die Aktionen und Programme erzählt hatte. Das
machte sie neugierig und so ging sie das erste
Name: Lisa van Leendert
Mal auf eine JU-Sitzung mit. Seitdem nahm
Alter: 19 Jahre
Lisa regelmäßig an den JU-Sitzungen teil. Die
Arbeit macht ihr bis heute viel Spaß, sie lernt
Beruf: Studentin für Tourismus-,
viele nette neue Leute kennen und kann gemeinsam mit ihnen etwas für die Jugend in
Hotel- und Eventmanagement
Kaarst erreichen.
In der JU seit: 2013
Wenn Ihr mit Lisa über die JU sprechen wollt,
Kontakt: Lisa@ju-kaarst.de
meldet Euch gerne bei ihr.
What about JU?
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niels
rentergent

Hier stellen wir euch Niels vor. Er ist 26 Jahre alt und studiert Geschichte und katholische Theologie auf Lehramt an der Universität zu Köln. Neben seiner aktiven Tätigkeit in der Jungen Union engagiert er sich im Integrationsrat der Stadt Kaarst.
Das Thema Integration ist schon seit langem ein wichtiges Anliegen für ihn. Als er von
der Wahl eines Integrationsrats in Kaarst erfuhr, entschloss er sich für eine Kandidatur
als unabhängiger Einzelbewerber. Aus christlicher Sicht ist es für ihn selbstverständlich, dass er sich in diesem Bereich mehr einbringen muss und möchte. Dafür ist der
Integrationsrat perfekt, denn er kümmert sich nicht nur um Flüchtlinge, sondern kann
sich für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaarst einsetzen.
Am Wahltag wurde er mit über 30 Prozent in den Integrationsrat gewählt. In der ersten Sitzung des Integrationsrats ernannten ihn die Mitglieder direkt zum stellvertretenden Vorsitzenden. Als Mitglied der Junge Union und jüngstes Mitglied im Integrationsrat ist es ihm natürlich wichtig, besonders die Interessen der jüngeren Generation
umzusetzen. Die Junge Union bietet ihm ein Forum zum Austausch über gesellschaftlichen und politischen Angelegenheiten. Hier ist er unter Gleichgesinnten, die ähnliche
Wertvorstellungen und Ansätze wie er vertreten.
Für Fragen und Anregungen zum Thema Integration
oder Ähnlichem könnt Ihr
Euch jederzeit bei Niels melden.

Name: Niels Rentergent
Alter: 26 Jahre
Beruf: Student der kath. Theologie
und Geschichte
In der JU seit: 2013
Kontakt: Niels@ju-kaarst.de
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nadine graber
sven ladeck
Gestatten: Unser Jungkönigspaar 2015/
2016. Beide engagieren sich seit vielen
Jahren in der JU Kaarst, sind zudem in
Kirche und Sport aktiv. Besonders am
Herzen liegt ihnen das Brauchtum, denn
es ist wichtig, dass Traditionen weitergelebt werden. Schließlich bildet das Schützenwesen eine wichtige Stütze in unserer
Gesellschaft.
Ohne die Bruderschaften würde in unserer Stadt Kaarst einiges nicht laufen,
zum Beispiel der Weihnachtsmarkt im
Alten Dorf, der „Drei-Besen-Tag“ oder der
Erhalt der Pampusschule in Büttgen. Die
Schützenfeste sind wichtig für die Gemeinschaftsbildung und dienen dem Zusammenhalt in unserer Heimat. Als Repräsentanten der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen lässt sich dies
aus einem ganz besonderen Blickwinkel
erfahren. Seitdem Sven im letzten Jahr
erfolgreich auf den Vogel geschossen hat,
haben die beiden ein tolles und spannendes Jungkönigsjahr erleben dürfen.
Name: Nadine Graber
Alter: 34 Jahre
Beruf: Studienrätin
In der JU seit: 2004
Kontakt: Nadine@ju-kaarst.de

Name: Sven Ladeck
Alter: 25 Jahre

Die Zwei übernehmen auch im Vorstand
der JU Kaarst wichtige Aufgaben: So ist
Nadine seit 2012 Geschäftsführerin und
Sven Vorsitzender. Solltet Ihr also Anliegen zu den unterschiedlichsten Themen
haben, könnt Ihr Euch jederzeit an die
beiden wenden.

In der JU seit: 2008
Kontakt: Sven@ju-kaarst.de

Beruf: Jura-Student
What about JU?
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denis heinz
Das ist Denis, er ist 24 Jahre alt und von
Beruf Elektroniker für Betriebstechnik
am Flughafen Köln/Bonn. Nach seinem
Fachabitur hat er sich ganz bewusst dazu entschlossen, eine handwerkliche Berufsausbildung zu absolvieren, da es ihm
schon immer viel Spaß gemacht hat,
sich handwerklich zu betätigen und auch
so die deutsche Wirtschaft zu stärken.
Im Jahr 2009 ist er durch die Motivation
in die Junge Union gekommen, um in
unserem Stadtgebiet aktiv etwas zu verändern. Seitdem engagiert er sich im
Vorstand der JU Kaarst, denn es gibt
immer wieder etwas zu tun. Denis möchte aber auch Vorbild sein und andere
Jugendliche dazu motivieren, ebenfalls
über eine handwerkliche Berufsausbildung nachzudenken.
Neben der politischen Arbeit kümmert er
sich außerdem um das traditionelle Grillfest der Jungen Union im Maubishof –
gerade hier kommt ihm, und damit auch
der JU, sein handwerkliches Geschick
zu Gute. Die „Arbeit“ macht ihm nach
vielen Jahren immer noch großen Spaß,
denn die Junge Union Kaarst versteht
sich als Team und Freundeskreis und
lebt dies auch so. Solltet Ihr Fragen an
Denis haben, so könnt Ihr Euch gerne
bei ihm melden.

Name: Denis Heinz
Alter: 24 Jahre

Beruf: Elektroniker für
Betriebstechnik

In der JU seit: 2009
Kontakt: Denis@ju-kaarst.de
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franco
fährmann

Franco Fährmann ist 24 Jahre alt
und studiert seit seinem Abitur an
der Maria-Montessori-Gesamtschule
Meerbusch 2011 „Computer Aided
Process Engineering“, den MasterStudiengang der Verfahrenstechnik
an der Hochschule Niederrhein.
Weil er sich dadurch auch mit Zahlen gut auskennt, übt er seit knapp
zwei Jahren die Aufgabe des
Schatzmeisters bei der JU Kaarst
aus.
Franco findet es wichtig, dass sich
junge Menschen politisch engagieren und die zukünftige Entwicklung
der Stadt Kaarst mitgestalten. In
der Jungen Union schätzt er besonders die Freundschaft untereinander, denn neben der Politik veranstaltet die JU viele Freizeitaktivitäten, wie eine Dombesichtigung
und eine Paddel-Tour auf der Niers.
Dies stiftet Gemeinschaft und macht
nicht nur ihm Spaß.

Einen Ausgleich vom Studium verschafft sich Franco beim Floorball,
eine dem Hallenhockey ähnliche
Mannschaftssportart, die bei der
DJK Holzbüttgen gespielt wird. Der
Sport ist ihm wichtig, weil man mit
vielen jungen und älteren Menschen in Kontakt kommt. Gemeinsam Sport treiben fördert nicht nur die Gesundheit,
sondern auch das soziale Miteinander. Deshalb engagiert
Name: Franco Fährmann
er sich auch im Förderverein Floorball Holzbüttgen e.V..
Alter: 24 Jahre
Der Vereinssport ist für ihn von großer Bedeutung,
Beruf: Student Computer
denn hier finden sich Jugendliche in einem Netzwerk
wieder und erfahren einen Ausgleich zum Alltagsstress.
Aided Process Engineering
Gerne spricht Franco mit Euch darüber.
In der JU seit: 2009
Kontakt: Franco@ju-kaarst.de
What about JU?
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benedict
post
In der Jugendfeuerwehr der Stadt Kaarst
und bei der Jungen Union sieht Benedict
Post die Möglichkeit, unter Gleichgesinnten seine Fähigkeiten, Ideen und Stärken einzubringen.
Bei der Feuerwehr geschieht dies durch
die regelmäßigen Treffen, Übungen und
gemeinsamen Aktionen. Benedict gefällt
dabei besonders der Erfahrungsaustausch untereinander und die stetigen
Fort- und Weiterbildungen bei Seminaren oder zum Beispiel durch der Erwerb
der so genannten „Jugendflamme“. Diese engagierte Einstellung führte Benedict auch zur Jungen Union, wo er sich
ebenfalls aktiv einbringen und mitgestalten kann. Denn für den Realschüler aus
Kaarst ist es wichtig, sich in einer Gemeinschaft zum Wohle der Allgemeinheit
einzubringen.
Wenn Benedict Euer Interesse an der JU
geweckt hat, meldet Euch gerne bei ihm.

Name: Benedict Post
Alter: 15 Jahre
Beruf: Schüler an der Realschule Halestraße
In der JU seit: 2015
Kontakt: Benedict@ju-kaarst.de
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daniel fellert
Hier stellen wir Euch Daniel vor. Er ist 20
Jahre alt, Student der katholischen Theologie und Geschichte auf Lehramt in Köln,
Messdiener und engagiert in der JU Kaarst.
Nach seiner Erstkommunion ist er Messdiener geworden und erfüllt diese Aufgabe
er aus tiefer Überzeugung zu Christus seit
inzwischen mehr als zehn Jahren. In seiner
Gemeinde engagiert er sich auf vielfältige
Weise – aber nicht nur dort. Das ihm ebenso
wichtige gesellschaftliche Engagement ist
keine christliche Pflicht, jedoch sein Glaube
ermutigt Daniel, sich insbesondere für Kinder und Jugendlichen einzusetzen.
Schon im kirchlichen Bereich lernte er das
Zusammenarbeiten in der Leiterrunde kennen, was sich auch in der Jungen Union fortsetzt. Ähnlich wie bei den Messdienern steht
nicht nur die Arbeit im Vordergrund, sondern
die Gemeinschaft. Immer wieder genießt er
es, dass sich JU-Mitglieder auch als Freunde treffen und füreinander da sind. Die Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft untereinander lassen sich für Daniel neben der christlich geprägten Politik bei der Jungen Union
gut miteinander vereinen. Aus Überzeugung
durch sein Handeln, etwas für andere zu erreichen, so ist er zur JU Kaarst gekommen.
Wenn Ihr mit ihm über sein Engagement
sprechen möchtet, freut er sich mit Euch in
Kontakt zu treten.
Beruf: Student der kath. Theologie
Name: Daniel Fellert
und Geschichte
Alter: 20 Jahre
In der JU seit: 2012
Kontakt: Daniel@ju-kaarst.de

What about JU?
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grillplatz
Nach vier Jahren der Auseinandersetzung hat es
die Junge Union nun endlich geschafft, einen öffentlichen Grillplatz durchund umzusetzen. Es war
ein langer und steiniger
politischer Weg, aber die
Beharrlichkeit hat sich
gelohnt. Am Anfang musste sich die Junge Union zunächst auch innerhalb der CDU auf der Haushaltsklausurtagung mit ihren Ideen und Konzepten unter Beweis stellen. Nachdem dies gelungen war, lehnte das Kaarster Blockade-Bündnis aus den Fraktionen FDP, UWG,
SPD, Grüne und FWG den Grillplatz in mehreren Ausschüssen ab – gerade auch die
FDP, obwohl ihre eigene Jugendorganisation, die Jungen Liberalen, dieses Vorhaben
seinerzeit mit unterstützen. Nichtsdestotrotz blieb die CDU gemeinsam mit der JU
hartnäckig, erarbeitete ein Konzept und brachte den Antrag in den Hauptausschuss
ein. Hier fand er letztendlich mit den Stimmen von CDU, Bürgermeisterin und
Christian Otte aus der Zentrums-Fraktion eine Mehrheit. So konnte am 12. Mai der
Grillplatz am Holzbüttger Haus das erste Mal in Berieb genommen werden und steht
seitdem der Kaarster Öffentlichkeit zur Verfügung. Wir hoffen sehr, dass Ihr auch viel
und vor allem lange Freude an dem neuen Kaarster Grillplatz haben werdet.

patenschaft für maubisbrunnen
Die Brauchtumsgesellschaft CAROLUS bekommt tatkräftige Unterstützung bei der
Pflege des Brunnens im Maubiscentrum durch die Junge Union. „Da wir eine überparteiliche Gesellschaft sind, war es für uns klar, dass wir zunächst in unseren eigenen
Reihen nach Nachfolgern für das Brunnenteam schauen und dabei stießen wir auf
unser Mitglied Sven Ladeck“, so der Ehrenvorsitzende Hans-Peter Grabowski. Für
Sven war klar, dass er hierfür viele helfende Hände aus der JU finden würde. So
unterstützen ihn Daniel Schröder und Niels Rentergent bei der Pflege des Brunnens.
Nachdem es den bisherigen CAROLUS-Mitgliedern aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr möglich war, im Rahmen der Patenschaft für den Maubisbrunnen die
Pflege regelmäßig durchzuführen, suchte die Brauchtumsgesellschaft Nachfolger, die
das Projekt übernehmen. „Wir freuen uns, so viele junge Leute hinter uns zu wissen,
die uns bei unserer Arbeit unterstützen“, sagt Hans-Peter Grabowski.
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landtagsbesuch
Auf Einladung des Parlamentarischen
Geschäftsführers der CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen, Lutz
Lienenkämper, der zugleich unser
Landtagsabgeordneter für Kaarst ist,
waren wir am 16. April 2016 zu Gast
im Landtag NRW. An diesem Tag wurden wir von ihm durch das Landtagsgebäude geführt. Highlights dabei waren unter
anderem der Blick in den Plenarsaal und in den Sitzungssaal der CDU-Fraktion. Im
Anschluss an die Führung hatten wir noch ein Gespräch mit unserem Abgeordneten
im Karl-Arnold-Raum, wo sich immer der Vorstand der CDU-Fraktion trifft. Wir diskutierten sowohl über die Flüchtlingskrise als auch über den desolaten Zustand unseres
Bundeslands, für den die derzeitige rot-grüne Landesregierung verantwortlich ist.
Ebenso nahmen wir die kommende Landtagswahl in NRW und den notwendigen
Regierungswechsel in den Blick.
„Es ist immer wieder schön anzusehen, dass wir einen Landtagsabgeordneten haben,
der nicht den üblichen Politiker-Klischees entspricht“, sagt unsere stellvertretende
Vorsitzende Lisa van Leendert. Dem schließt sich Vorstandsmitglied Sebastian Böckels an, der zum ersten Mal den Landtag und damit auch seinen Abgeordneten besucht hat: „Ich war positiv überrascht zu sehen, dass Herr Lienenkämper so nah an
der Basis ist und ich bin mir ganz sicher, dass er unsere Impulse aufnimmt.“

karnevalsparty
Sie gilt in der Karnevalszeit schon als
Highlight und fest eingeplante Veranstaltung für alle Kaarster Jugendlichen: die
Karnevalsfeier „Karneval Total“ der JU.
Auch in diesem Jahr konnten wir an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen. Schon früh
am Morgen begann der Großteil aller JU'ler mit dem Aufbau für die Party – und kurz
nach Öffnung der Türen füllten viele Kaarster Jugendliche das Albert-Einstein-Forum.
Wegen der positiven Rückmeldungen im letzten Jahr sorgten „Royal Sounds“ wieder
für die richtige Musik, während hinter der Getränketheke die JU’ler den Durst ihrer
Gäste stillten. Bis tief in die Nacht feierten alle die fünfte Jahreszeit. Für uns war es
ein wirklich toller Abend. Hoffentlich hielten sich die Nachwirkungen der Party bei Euch
in Grenzen und Ihr seid fit für die nächste Party.
What about JU?
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grillfest
Das Grillfest ist die traditionsreichste Veranstaltung der Jungen Union Kaarst. Mehrere Generationen an JU’lern haben sich in rund 30 Jahren zu
Christi-Himmelfahrt bzw. Vatertag am Schwenkgrill und in den Getränkeständen um das das leibliche Wohl ihrer Besucher im Maubiscenter gekümmert. Mit Kinderbelustigung, Live-Musik, zusätzlichen Getränkeangeboten oder wie in diesem Jahr einem neu gestalteten Plakat hat sich
das Grillfest regelmäßig „neu erfunden“ und somit
erfreut es sich auch weiterhin großer Beliebtheit
unter den Feiertagsausflüglern.

ju kreisvorstand

Bei den Neuwahlen für den Vorstand der Jungen Union im Rhein-Kreis Neuss ist mit
Richard Streck ein Mitglied der JU Kaarst zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt worden. Das für uns erfreuliche Ergebnis der Vorstandswahlen wurde noch durch die Wahl
von Fabian Schröer zum Schatzmeister ergänzt. Damit gehören zwei JU’ler aus dem
Kaarster Stadtverband dem geschäftsführenden Vorstand der Kreis-JU an. Darüber
hinaus wurden mit Niels Rentergent, Daniel Fellert und Jens Borchers drei weitere
junge Leute aus unseren Reihen mit überragenden Mehrheiten zu Besitzern gewählt.
Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen fand am 24. Oktober 2015 in Meerbusch
statt. Eingeladen waren alle JU’ler aus dem Rhein-Kreis Neuss. Bis dahin wurde der
Kreisverband vom Vorsitzenden Florian Merker aus Grevenbroich und seinem Stellvertreter Sven Ladeck aus Kaarst geführt. Den neuen geschäftsführenden Vorstand
komplettierten Max von Borzestowski (Grevenbroich) als stellvertretender Vorsitzender und Jean Heidbüchel (Neuss) als Geschäftsführer. Die weiteren Beisitzerposten
bekleiden aus den verschiedenen Verbänden Erina Waldmann, Chris Popowski, Paul
Cannata, Patrick Coersten, Marisa Gensler, Mirko Gössing und Daniel Bähr.
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frühjahrsputz für straßenschilder
Zusammen mit der SeniorenUnion hat die JU im gesamten
Stadtgebiet eine große Schilderreinigungsaktion durchgeführt. „Ziel ist es gewesen, in
Kaarst wieder für den richtigen Durchblick zu sorgen.
Viele Straßenschilder waren
mittlerweile mit Grünspan
oder anderen Verschmutzungen nicht mehr lesbar“, erklärt Theo Thissen, Vorsitzender der Senioren-Union. An
zwei Samstagen rückten für
die Aktion insgesamt vier gemischte Teams aus Mitgliedern von Senioren-Union und
Junge Union mit Wasser, Leitern und Reinigungsutensilien aus. „Bei einem solch
generationenübergreifenden Projekt können wir noch besser und intensiver miteinander ins Gespräch kommen und tun gleichzeitig etwas für unsere Stadt und unsere
Mitbürger“, sagt der JU-Vorsitzenden Sven Ladeck.

pflege von blumenkübeln
Aus einer Idee bei einer JU-Vorstandssitzung, etwas Gemeinnütziges zu unternehmen, wuchs immer mehr der Plan, bei der Bepflanzung der Blumenkübel mitzumachen. Wir bemühten uns darum, einzelne Patenschaften für sie im Namen der Jungen
Union übernehmen zu dürfen. Mit einer großen Pflanzaktion wurden Blumenkübel an
fünf Standorten von tatkräftigen JU’lern mit Stiefmütterchen, Buchsbäumchen und einigen anderen Pflanzen bestückt und winterfest gemacht. Während der
Aktion hatte die JU auch das direkte Gespräch mit den
Anwohnern gesucht und von ihnen Unterstützung für
dieses Projekt erhalten. Mit dieser gemeinnützigen
Aktion möchte die Junge Union ein Zeichen setzen
und auch andere Kaarster Bürger dazu motivieren, auf
die Umwelt zu achten, mit ihr verantwortungsbewusst
umzugehen und vor allem das Kaarster Stadtbild
schöner zu gestalten.
What about JU?
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nächste termine
17. Juni

Wahlen zum Bezirksvorstand der JU in Viersen

4. Juli

JU-Sitzung im „Bischofshof“ (19 Uhr)

9. Juli

Paddeln auf der Niers

26. August

Besichtigung des Kölner Doms

5. September JU-Sitzung in der CDU-Geschäftsstelle (19 Uhr)
23. Dezember Jahreshauptversammlung mit Weihnachtsfeier

IMPRESSUM

aufnahmeantrag
Ja, ich trete der Jungen Union bei !
Ich bin zwischen 14 und 35 Jahre, bekenne mich zu den
Grundsätzen der Jungen Union und unterstütze deren Ziele.
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