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August

Wilhelmshaven wird 150 und
die JU feiert mit!

Seit nun 150 Jahren gibt es unsere wunderschöne Stadt an der Jade. Dies soll selbst verständlich
gebührend gefeiert werden und wir wollen uns da als Junge Union in Wilhelmshaven keineswegs
rausnehmen, denn wir gehören zu Wilhelmshaven, wie das
Wattenmeer zur Nordsee. Aus diesem Grund waren unsere
frisch wiedergewählt Vorsitzende Saskia und unser
Kreisgeschäfstführer Pascal am 17.06.2019 in der
Stadthalle. Im Anschluss wurden in der Stadthalle noch ein
paar Häppchen gereicht und so die Möglichkeit geschaffen
miteinander ins Gespräch zu kommen. Diese Möglichkeit
haben die beiden genutzt und konnten mit unserem noch
Oberbürgermeister
Andreas
Wagner
und
der
Bundesministerin der Verteidigung ein paar Worte
wechseln (Foto rechts). Nach den Feierlichkeiten in der
Stadthalle war die Bevölkerung eingeladen der Abnahme
des Großenzapfenstreichs durch den Oberbürgermeister JU trifft Verteidigungsministerin und
und den Inspekteur der Marine Vizeadmiral Krause Oberbürgermeister (von links: OB Andreas
beizuwohnen. Doch das war nicht die einzige Feierlichkeit. Wagner (CDU), Bundesministerin der
Am vorherigen Wochenende war die Stadt Ausrichter des Verteidigung Ursula von der Leyen (CDU),
„Tag der Niedersachsen. In der Innenstadt und rund um Kreisgeschäftsführer Pascal Wichmann (JU) und
Vorsitzende Saskia Coopmeiners (JU)
den Hafen gab es verschiedenste Aktionen, bei den sich
Hilfsorganisationen aber auch einige Unternehmen aus
ganz Niedersachsen vorstellten. So gab es zum Beispiel Mitmachaktionen der Feuerwehr und des THWs. Aber auch die
Marine war vertreten, so hatten die Besucher die Möglichkeit sich die Fregatte „Schleswig – Holstein“ während
des Open – Ships anzugucken.

Neuer Vorstand ist im Amt
Am 14.06.2019 war es im Hotel zum Knurrhahn so
weit, wir trafen uns zu unserer diesjährigen
Jahreshauptversammlung. Hauptaugenmerk lag bei
uns allen bei dem Thema
Wahl des Vorstandes. So
kam es, dass wir nach
einem für uns, aber
besonders für unsere
Vorsitzende und ihren
Stellvertreter
Jan,
zermürbenden
Jahr
einen komplett neuen und Handlungsfähigen
Vorstand wählten. Wie bereits im Leitartikel erwähnt
schaffte Saskia (Foto links oben) es, sich wieder das
Vertrauen der JU Wilhelmshaven und damit erneut
den Posten der Vorsitzenden zu sichern. Doch nicht
nur sie genießt ein großes Vertrauen in der JU,
sondern auch ihr wiedergewählter Stellvertreter Jan
(Foto links Mitte). Frisch
in die JU gekommen und
in den Vorstand geschafft
haben es gleich zwei
Mitglieder. So wurde
unser jüngstes Mitglied
Fabian (Foto links unten)
zu
unserem
Schatzmeister gewählt. Das zweite Mitglied, dass
auch erst seit dem 1.06.2019 dabei ist, ist Axel
Obersteller (Foto rechts unten) er wurde zum
Beisitzer gewählt. Wir wünschen dem neuen
Vorstand auf diesem Wege nochmal alles gute und
eine erfolgreiche Amtszeit.

S0mmerfest der Jungen Union
Am Freitag, dem 05. Juli, fand im Hotel zum Knurrhahn unser Sommerfest statt. Während
dem offiziellen Teil, stellten wir unseren frisch gewählten Vorstand und unser neues
Konzept vor. So wollen wir nicht nur auf Mund zu Mund Propaganda setzen, sondern auch
in den sozialen Netzwerken unseren Auftritt verstärken und
ausbauen. Im Zuge dieses haben wir eine Instagram Seite
erstellt,
diese
ist
zu
finden
unter:
Junge_Union_Wilhelmshaven. Zusätzlich haben wir auch ein
eigenes Hashtag erstellt #JUinWHV.
Ganz besonders gefreut haben wir uns, dass Ali Kara-Ali
zugesagt hat einen Vortrag zuhalten. Kara-Ali ist ein
selbstständiger Jungunternehmer in Wilhelmshaven. Er ist
der Inhaber des libanesischen Restaurants L’Orient. Wir
haben ihn aufgrund unseres Jahresthemas eingeladen. In den
kommenden Monaten möchten wir uns mit unseren
Jungunternehmern
in
Wilhelmshaven
beschäftigen.
Unteranderem stellen wir in jedem Newsletter ein

Jungunternehmer vor. Aber nicht nur im Newsletter sollen
die Jungunternehmer Aufmerksamkeit kriegen, sondern auch
im direkt menschlichen Kontakt. Aus diesem Grund möchten
wir regelmäßig einen Jungunternehmer besuchen und seine
bzw. ihr Unternehmen kennenlernen.
Ein weiterer Höhepunkt, war die Ehrung eines CDU
Mitglieds. Die Person, die geehrt werden sollte, bringt sich
nicht nur in der CDU sehr stark ein, sondern steht auch der
JU immer mit Rat und Tat zu Seite. Doch nicht nur in seiner
Arbeitszeit, sondern auch
darüber hinaus und am Wochenende ist er jederzeit zu
erreichen und hat immer ein offenes Ohr für die JU. Da wir
ein großes Geheimnis daraus gemacht haben wer geehrt
wird, kam es für Stefan Adler sehr überraschend, als er
nach vorne gebeten wurde und die goldene JU – Nadel
erhielt. In einer kurzen Rede erzählte er, dass seitdem die
Einladungen rausgegangen sind, kein Tag verging, an dem
er nicht mindestens einmal gefragt wurde, wer das
Mitglied sei, das geehrt wird.
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