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Vorwort 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der JU Kreis Wesel, 

Seit dem letzten Kreisparteitag haben der Kreisverband und die Stadt- und Gemeinde-verbände 
wieder ganze Arbeit geleistet. Nicht nur unsere Aktion #Mitmachen sondern auch die 
Tafelaktionen in den Städten und Gemeinden im Kreis Wesel wurden sehr gut angenommen.  

Im Kreis haben wir uns mit der Senioren-Union zum „Dialog der Generationen“ getroffen, um über 
generationenübergreifende Politik zu diskutieren. Das Resultat dieses Dialoges ist eine 
gemeinsame Veranstaltung mit der Senioren-Union zum Thema „Pflege“. 

Damit wir uns auch inhaltlich positionieren können, haben wir uns das Thema Digitalisierung auf 
die Fahne geschrieben. Wir uns deshalb mit dem Breitbandkoordinator des Kreises Wesel 
getroffen, um uns über den Sachstand der Digitalisierung zu informieren.  

Auch inhaltlich haben wir uns eingebracht. Wir konnten durch unsere Vorschläge die Neusser 
Erklärung der Jungen Union Niederrhein entscheidend prägen und zum Positiven verändern. 
Vielen Dank an alle, die daran mitgearbeitet haben. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen JU’lern bedanken, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
mitgeholfen haben, die Aktionen der Jungen Union vor Ort und im Kreis nach vorne zu bringen. 

Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel Spaß beim Lesen und Schmökern in unserem neuen 
Newsletter. 

Für alle Fragen, die den JU Kreisverband angehen, stehe ich gerne zur Verfügung! 

In diesem Sinne verbleibe ich mit besten Grüßen und wünsche alles Gute, 

 

 

Ihr/Euer   

 

 

 

Kreisvorsitzender der Jungen Union Kreis Wesel  
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13.04.2018 fand die Podiumsdiskussion Zukunft 
der Pflege in einem stark gefüllten Raum der 
Niederrheinhalle statt. Organisiert wurde die 
Veranstaltung vom Arbeitskreis der Generationen, 
bestehend aus Junger Union und Senioren Union 
(SU). Die Geladenen Gäste, alle erfahrene 
Praktiker, stellten ihre Einrichtungen vor so zum 
Michael Nühlen, Pflegedienstleiter des EVK Wesel 
und Petra van Meerbeck, Leiterin des 
Gesundheitszentrums für die Dekanate Dinslaken 
und Wesel. Diskutiert wurde über die jetzige 
Situation der Pflege das Sofortprogramm der 
GroKo mit 8000 neuen Pflegekräften, private 
Pflegeanbieter und vieles mehr. Dabei wurde 
selbstverständlich immer versucht den Bezug zur 
Praxis herzustellen. Annette Himmelberg, 
Pflegedienstleiterin des St.-Josef-Hauses Dingden, 
kritisierte zum Beispiel das Sofortprogramm mit 
8000 neuen Pflegekräfte sagte: „Es wäre schön 
wenn wir 8000 Pflegekräfte für den Kreis Wesel 
bekämen, 8000 neue Pfleger für den Bund sind 
jedoch nur eine halbe Stelle mehr pro Einrichtung 
und damit ein Tropfen auf den heißen Stein.“ 
 
 

 
 
 
 
.      
 

 

 

 

 

 

 

 Die Diskussion moderiert von Frederik Paul, 
Vorsitzender der JU-Kreis Wesel, und 
Heinz Breuer, Vorsitzender der SU-Kreis 
Wesel, fand auch abseits des Podiums 
statt. Das anwesende Publikum 
debattierte untereinander und stellte 
auch Fragen an die Experten. 
Besondere Aufmerksamkeit fanden 
Fragen um das Thema Pflege 
Zuhause und wie der Pflegeberuf 
für junge Schulabgänger 
attraktiver gemacht werden 
könnte. Der Vorschlag Pflege als 
Schulfach anzubieten, sodass die 
Schülerinnen und Schüler einen Überblick über 
das Thema und einen Einblick in den Beruf 
bekommen, war nur einer der zahlreichen Ideen, 
die die interessierten Gäste vorbrachten.  

Zum Abschluss bedankten sich Frederik Paul und 
Heinz Breuer bei den Anwesenden und schlossen 
mit dem Satz: „Pflege wird auch weiterhin eines 
der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft 
bleiben und das nicht nur für die älteren Mitbürger. 
Auch für junge Menschen ist es interessant, denn 
sie sind die Alten von Morgen.“ 

 

 

  

Podiumsdiskussion Zukunft der Pflege 
von Marc Bootmann 

Junge Union trifft sich mit Karl Hoffmann 
von Marc Bootmann 

Am vergangen Mittwoch (28.03.2018) 
informierte sich der Vorstand der Jungen 
Union Kreis Wesel über den Breitbandausbau 
im Kreis. Dabei hob Karl Hofmann, 
Breitbandkoordinator Kreis Wesel, nicht nur 
die Bedeutung der Glasfaser für eine hohe 
Bandbreite sondern auch den Nutzen für eine 
qualitativ hochwertige Bildung hervor. Die 
Nachwuchspolitiker erhielten einen guten 
Überblick über den Weg durch das 
Vergabeverfahren. Mit dem Thema 
Digitalisierung sind auch eine Vielzahl 
unbekannte Fachbegriffe und Abkürzungen 
verbunden. So ist die Abkürzung FTTB (Fiber 
to the Building/Glasfaser bis in das Gebäude) 
nur wenigen Laien bekannt, was nicht 
unbedingt eine Frage des Alters ist. Auch den 
Jungpolitkern mussten einige Begriffe erklärt 
werden.  

 

Das der ländliche Raum aufgrund der 
geringeren Besiedlungsdichte beim 
Breitbandausbau vernachlässigt wird, gehört 
bedauerlicherweise zur Allgemeinbildung, 
doch ist vielen Menschen nicht klar, was dies 
für die Menschen auf dem Land und 
insbesondere für die Landwirtschaft 
bedeutet. Dadurch entsteht nicht nur ein 
wirtschaftlicher Nachteil, sondern auch eine 
nicht hinnehmbare Bildungsungerechtigkeit, 
im Gegensatz zu den dicht besiedelten 
Städten. Dies führt u. a. auch dazu, dass sich 
Unternehmen weniger auf dem Land 
niederlassen und Schüler weder zuhause noch 
in der Schule Zugang zu schnellem Internet 
haben. Diese Situation stellte Hofmann an der 
Situation eines Bauern dar: „Als Hofbesitzer 
stehen man irgendwann vor der 
Nachfolgefrage. Da wird der Glasfaserausbau 
zu einer Dableibe-Vorsorge.“ 

 

Als politische Jugendorganisation stellt 
sich für die JU-Kreis Wesel die Frage, wie 
die Politik unterstützend Agieren kann. 
Eine gute Ausstattung der Förderstellen 
oder eine stärkere Förderung der 
Errichter-Gemeinschaft sind nur zwei der 
Maßnahmen, die diskutiert wurden. Dabei 
ist Hofmann optimistisch, dass eine 
Glasfaser-/Breitbandversorgung bis 2025 
möglich ist, dabei sagte er klar „ohne das 
geht es nicht“. Abschließend sagte Fredrik 
Paul, Vorsitzender der Jungen Union Kreis 
Wesel: „Es ist wichtig, dass die 
Breitbandversorgung ausgebaut wird. 
Doch kann ein flächendeckender Zugang 
zu schnellem Internet, nur durch 
Zielstrebigkeit und koordiniertes Arbeiten 
in unserem Kreis erreicht werden. Solange 
die beteiligten Akteure die Chancen, so 
wie Karl Hofmann, im Blick behalten, bin 
ich sehr optimistisch.“ 
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In Zeiten von Digitalisierung, Wirtschaft 4.0 und 
sozialen Netzwerken ist es nicht nur für 
Unternehmen wichtig sich Multimedial zu 
präsentieren, auch Jugendorganisationen und 
Sozialverbände sind darauf angewiesen, so 
Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu gewinnen. 
Eine Internetseite und ein Facebookaccount sind 
an sich schon ein guter Anfang, doch ist es der 
Inhalt der verschiedenen Posts und Mitteilungen, 
der von Bedeutung ist und den medialen Auftritt 
erst interessant macht. Um weiterhin viele 
Menschen zu erreichen und die politischen und 
sozialen Themen besser zu vermitteln, nahm die 
Junge Union Kreis Wesel an einem Presseseminar 
von Christian Voigt teil. Dem es sichtlich Freude 
bereite mit den jungen Menschen zusammen zu 
arbeiten: „Solche Seminare sind wichtig, denn ihr 
seid die Zukunft unseres Landes und darauf muss 
man euch so gut es geht vorbereiten.“. 

 

 
 
 
 
 
 
Voigt gab den Nachwuchspolitkern einige wichtige 
Ratschläge und Hilfestellungen mit auf den Weg 
und führte ihnen vor Augen wie wichtig es ist 
öffentlich wahrgenommen zu werden: „Am besten 
solltet ihr versuchen alle Medien anzuschreiben, 
also Funk, Print und Fernsehen.“, so Voigt. Zur 
ausgewogenen Gestaltung des Seminars gehörten 
auch praktische Übungen, wie das schreiben einer 
Pressemitteilung und das Führen eines Interwies 
mit den Gästen Melanie Gaidt(CDU Moers) und 
Benjamin Heimann (EAK der CDU), die sich die 
Zeit nahmen, um die jungen Christdemokraten bei 
ihren Übungen zu unterstützen. 

 

Den Abschluss des Seminars bildete die 
Präsentation der ausgeschriebenen Interviews und 
eine anschließende Kritik der Seminarteilnehmer. 
Christian Voigt lobte die anwesenden JUler für ihre 
engagierte Mitarbeit und schloss mit einem letzten 
wichtigen Rat: „ Bei allem was ihr veröffentlicht 
müsst ihr einen klaren Bezug zum Leser herstellen, 
sei es durch Bilder oder bestimmte 
Themenschwerpunkte. Aber auf eines kommt es 
besonders an, auf Authentizität 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Die Ankündigung des Verkehrsministers, Hendrik 
Wüst(CDU), im Landtag, hat in vielen Kommunen 
für Aufsehen gesorgt. Es hieß 2020 will die 
Landesregierung die Zuschüsse für das 
Sozialticket, von jährlich 40Millionen Euro, 
komplett streichen. Nun bietet unser 
Ministerpräsident an in Kooperation mit den 
Verkehrsverbünden und Kommunen eine 
„zukunftssichere Lösung“ zu erarbeiten und das 
Sozialticket auch nach 2018 zu erhalten. Von 
diesem Vorschlag zeigt sich besonders die Junge 
Union Kreis Wesel erfreut. 

Ihr Vorsitzender Frederik Paul stellt fest: „Es war 
doch von vornerein klar, dass eine solche 
Mobilitätsgarantie nicht ersatzlos abgeschafft 
wird. Ich freue mich über den Vorschlag von 
Hendrik Wüst das Ticketwesen zu reformieren, 
sodass Azubitickets, E-Tickets und weitere 
Angebote den ÖPNV in NRW attraktiver machen. 
Doch ist es richtig die Zuschüsse für das 
Sozialticket, in ihrer jetzigen Form, 
aufrechtzuerhalten bis die Reform des 
Ticketwesens steht.“. 

  

Junge Union feilt an 
Presseaufritt 
von Marc Bootmann 

Junge Union äußert sich zum Sozialticket 
von Marc Bootmann 

Dem Beginn der Gespräche mit den 
Verkehrsverbünden und Kommunen blickt 
die JU-Kreis Wesel mit Spannung entgegen 
und ist sich sicher, dass eine 
zufriedenstellende Lösung gefunden wird 
Frederik Paul, Vorsitzender der Jungen Union 
Kreis Wesel. 
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In der Debatte um eine mögliche 
„Große Koalition“ wird neben guten 
und schlechten Argumenten auch zu 
fragwürdigen und  kurzsichtigen 
Mitteln gegriffen. Dazu gehören vor 
allem Kampagnen der Jusos, wie 
„Tritt ein sag Nein“ oder „einen 
Zehner gegen die GroKo“. Damit 
wird nicht nur die Stabilität unseres 
Landes sondern auch das Ansehen 
Deutschlands in Europa potentiell 
gefährdet. 

 

„Die Jusos gefährden mit ihren 
parteiinternen Spielchen die 
deutsche Position in Europa und 
ignorieren mit ihren kurzfristigen und 
eigennützigen Kampagnen den 
Wunsch der Bürgerin-nen und Bürger 
endlich eine stabile Regierung zu 
bekommen. Als deutsche Volkspartei 
darf man sich vor Verantwortung 
nicht scheuen. Wenn diese 
Verantwortungslosigkeit schon bei 
den Jusos prägend ist, sehe ich für die 
Zukunft schwarz“, so Frederik Paul,  
Vorsitzender der Jungen Union Kreis Wesel. 

 

Abseits der Diskussion um die GroKo bleiben die 
Probleme der Bedürftigen bestehen, darum startet 
die Jungen Union Kreis Wesel die Kampagne 
„#Mitmachen“. So wird tatsächlich etwas für die 
Menschen im Kreis Wesel getan. 

 

Die Juso-Kampagne zielt nicht darauf ab, 
Menschen für sozialdemokratische Politik begei-
stern zu wollen. Sie will gegen eine „Große 
Koalition“ mobilisieren, indem sie Neumitglieder 
mit einer Gutschrift über zehn Euro ködert – dies 
bedeutet eine kostenlose Mitgliedschaft in der 
SPD für zwei Monate – um so gegen eine mögliche 
GroKo zu stimmen. Wir sind der Meinung, dass 
dies das völlig falsche Signal ist. 

 

„Wir finden das unverantwortlich. Ja, die SPD hat 
auf ihrem Partetag hart diskutiert, gerungen und 
die Jusos haben die Abstimmung knapp verloren. 
Es wäre schön, wenn die Jusos das akzeptieren 
könnten, damit sich die Verantwortlichen in Berlin 
auf die Koalitionsgespräche konzentrieren können. 
Es ist nicht richtig, dass man permanent 
kategorisch ausschließt ohne die Ergebnisse 
abzuwarten“, so Philipp Hagenstein, 
stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union 
Kreis Wesel. 

 

Aufgrund dessen startet die Junge Union Kreis 
Wesel nun die Kampagne „#Mitmachen“. Die 
Junge Union Kreis Wesel möchte nicht gegen 
sondern für eine Sache werben. Für den Eintritt in 
die Junge Union, für nachhaltige, 
christdemokratische Politik, für eine stabile 
Regierung und ein stabiles Europa. Während die  

 

Jusos zehn Euro pro Neumitglied für 
innerparteiliche Streitereien aufwenden, möchte 
die Junge Union Kreis Wesel ein Zeichen setzen. 
Sie hat private Spender gesucht und gefunden, die 
für jedes Mitglied, das bis zum 31.03.2018 eintritt, 
zehn Euro an die Verein Aktion Lichtblicke e.V. 
spenden. 

 

„Wir sind nicht an parteipolitischen Manövern 

interessiert, wir möchten etwas für die Menschen 

im Kreis Wesel tun“, so Jana Hensen, 

stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union 

Kreis Wesel.  

10€ für den Kreis Wesel 
Von Marc Bootmann 
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Junge Union Kreis Wesel 
trifft JU Mönchengladbach 
Von Marc Bootmann 

Weihnachtsessen mit der JU Kreis Kleve 
Von Marc Bootmann 

 

 

 

Nicht alle Regionen Deutschlands sind, wie der Kreis Wesel, als Landkreis 
organisiert. Mit seinen verschiedenen Städten und Gemeinden, einem 
übergeordneten Parlament sowie Behörden unterscheidet er sich von 
Städten wie Mönchengladbach. Diese strukturellen Unterschiede sorgen 
natürlich auch für einen unterschiedlichen Aufbau der Parteien und 
Jugendorganisationen. Um einen Blick in die Arbeitsweise der JU-
Mönchengladbach zu bekommen, trafen sich die Vorstände der JU-
Mönchengladbach und der JU-Kreis Wesel in Xanten, wo die JU-MG ihre 
Klausurtagung abhielt. Der Austausch drehte sich, neben einer kurzen 
Kennenlernrunde, beispielsweise um Fragen inwiefern sich der Kreis 
Vorstand im KW in kommunale Themen einmischt oder wie mit 
Presseanfragen umgegangen wird. Zudem wurde über Strategien zur 
Mitgliederwerbung diskutiert und welche Vorgehensweisen jeweils 
adaptiert werden können. Dabei betonte Simon Schmitz, Vorsitzender der 
JU-Mönchengladbach, die Bedeutung der Zusammenarbeit unter den 
Verbänden, um den Niederrhein zu stärken. Im Anschluss an den 
ertragreichen Austausch wurde die Xantener Innenstadt erkundet, wo die 
Zusammenkunft entspannt ausklingen konnte. 

  

Am 08.12.17  trafen sich die Junge Union Kreis 
Wesel und die Junge Union Kreis Kleve zu 
ihrem traditionellen Weihnachtsessen in 
Xanten. Das Zusammenkommen dient dem 
gegenseitigen Austausch und einer besseren 
Zusammenarbeit zwischen den 
Kreisverbänden. Anschließend besuchten die 
Jungpolitiker noch den Weihnachtsmarkt in 
der Xantener Innenstadt. 
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Am vergangenen Samstag traf  sich der 
Vorstand der Jungen Union Kreis Wesel mit 
dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion im 
Kreistag, Frank Berger. Berger gehört dem 
Kreistag seit 1999 an und ist seit Juni 2014 
CDU-Fraktionsvorsitzender. Auf dem 
Programm standen Themen wie 
Breitbandausbau, öffentliche Verkehrsmittel 
und der Kreishaushalt. Deutschland bildet mit 
China, Japan und den USA die Spitze der 
Volkswirtschaften auf unserer Erde, doch 
hinken wir was den Breitbandausbau angeht 
hinterher. Dabei sieht Berger den „urbanen 
Raum klar bevorzugt“, doch hat der ländliche 
Raum im Gegensatz zu den großen Städten, 
den Vorteil, dass viel freie Flächen die 
Ansiedlung von Gewerbe ermöglichen, doch 
hänge diese Entwicklung auch mit dem 
Vorhandensein einer modernen digitalen 
Infrastruktur zusammen. Dabei müsse so 
Berger „auch der Zahn gezogen werden, dass 
Digitalisierung nur ein Thema der Jungen 
Generation ist, denn technischer Fortschritt 
und die sozialen Netzwerke machen es 
möglich, dass Senioren mit ihren Kindern und 
Enkeln in Kontakt bleiben, selbst wenn diese 
weit weg wohnen.“ Darüber hinaus könnte 
durch eine schnellere Datenübertragung auch 
die Eigenständigkeit im Alter länger erhalten 
bleiben, so wäre es möglicherweise nicht 
mehr notwendig für kleinere Arztbesuche 
Lange Wege auf sich zu nehmen, die 
Sprechstunde könnte so über ein PC-Kamera 
stattfinden. Doch ist der Kreis Wesel, auch 
dank des Breitbandkoordinators Karl 
Hofmann und der HSB-Media GmbH, auf 
einem sehr guten Weg. So ist das schnelle 
Internet im Kreis Wesel, laut Breitbandatlas 
im Schnitt zu mehr als 75-95% verfügbar. Im 
Angesicht möglicher Diesel-Fahrverbote in 
Innenstädten, wurde die Situation des 
öffentlichen Nahverkehrs im Kreis Wesel 
thematisiert. Die Streckenabdeckung wird 
von der NIAG übernommen, an der Kreis 
Wesel mit 43% beteiligt ist. Dabei ist die NIAG 
„das einzige Unternehmen des öffentlichen 

Personennahverkehrs, das 
eigenwirtschaftlich fährt“, führte Berger aus. 
Auch die Unzufriedenheit der Bürger, vor 
allem auf dem Land wurde eingehend 
diskutiert. Bezugnehmend auf die Diesel-
Debatte waren sich die Anwesenden einig, 
dass diese nicht nur eine Katastrophe für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern 
auch für Bürgerinnen und Bürger darstellt, die 
im Vertrauen in die Industrie einen Diesel 
gekauft haben. Die Möglichkeit auf E-
Mobilität umzusteigen wurde ebenfalls sehr 
ausführlich besprochen und zuendegedacht. 
So wurde sich über die nötigen 
Veränderungen in der Ladeinfrastruktur 
sowie in den Werkstätten, den Ausbildungen 
im Automobilsektor sowie der Herstellung 
und Entsorgung der Batterien von E-Autos 
ausgetauscht. Den Abschluss bildete das 
Thema Haushalt, wobei die Struktur und die 
Zusammensetzung des Kreishaushaltes 

erläutert wurden. Darüber hinaus ging Berger 
auch auf die neuen Belastungen ein die der 
Kreishaushalt aber auch die kommunalen 
Haushalte seit einiger Zeit aushalten müssen. 
 „Es ist wichtig, dass die Junge Union im Kreis 
Wesel Zukunftsthemen besetzt und versucht 
junge Politik in Bereiche zu bringen, die auf 
den ersten Blick verstaubt scheinen. Mit 
guten Worten ist die Arbeit jedoch nicht 
getan. Als politische Jugendorganisation ist 
es auch unsere Aufgabe an Themen dran zu 
bleiben und hin und wieder den Fokus darauf 
zu lenken. Deshalb werden wir uns in der 
nächsten Zeit mit dem Breitbandkoordinator 
des Kreises und mit der NIAG in Verbindung 
setzen und mit ihnen in einen Dialog treten.“ , 
so JU-Kreisvorsitzender Frederik Paul. 

 

 

 

  

Junge Union will Zukunftsthemen angehen  
Von Marc Bootmann 
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Am vergangenen Sonntag (17.06.2018) nahm die Jungen Union Kreis Wesel mit einer starken Delegation am Niederrheintag in Neuss teil. Die 
Veranstaltung war mit hochkarätigen Gästen aus der Politik wie Paul Ziemiak(MdB), Vorsitzender der Jungen Union Deutschland, und Günter Krings, 
parlamentarischer Staatsekretär im Innenministerium, besetzt. Beide gaben den anwesenden Jungpolitikern einen Einblick in die ernste Situation 
zwischen CDU und CSU sowie innerhalb der Fraktion und Ihre Einschätzungen zum Ausgang dieser Lage. Des Weiteren wurde der Bezirksvorstand 
Niederrhein neu gewählt. Neben der Bestätigung von Sven Ladeck als Bezirksvorsitzender schafften es beide Kandidaten, Markus Krebber als 
stellvertretender Bezirksvorsitzender und Marc Bootmann als Beisitzer, aus dem Kreis Wesel in den Bezirksvorstand. Wir wüschen beiden und dem 
gesamten Vorstand viel Erfolg bei den nun anstehenden Aufgaben. Traditionell fand vor dem Niederrheintag die Cooltour statt, dieses Jahr besuchte 
die Junge Union das modernste Ikea in Kaarst, den Tagebau Garzweiler sowie die Ski Halle in Neuss.  

 

  

JU Niederrheintag & Cooltour 
Von Marc Bootmann & Lukas Spettmann 
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Aus den Verbänden 
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