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DEINE NEUIGKEITEN, DEI-

NE THEMEN, DEINE JU 

 

Liebe Freunde und Freundinnen der JU Langenfeld,  

die Junge Union ist in Langenfeld, aber auch im 

Kreis Mettmann, die größte und einflussreichste 

Jugendorganisation. Sie bietet gerade jungen Men-

schen die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren. 

In vielen politischen und sozialen Bereichen beteiligt 

sich die JU mit Projekten und Anträgen. Der neue 

Newsletters soll allen Mitgliedern und Interessierten 

die Chance geben, zu sehen, wo sich die JU mit ihrer 

Arbeit befindet. Termine, Neumitglieder, politische 

Stellungnahmen und Rückblicke auf die vergangene 

Arbeit werden vorgestellt, da nur wer informiert ist, 

mitreden kann, um seine Meinung konstruktiv ein-

zubringen. „Denn in der Jungen Union aktiv zu sein 

heißt: Seine eigene Zukunft selbst in die Hand zu 

nehmen (…)“  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalwahlen 2014 – ein voller Erfolg für die JU 

Die neue Legislaturperiode beginnt dort wo die alte endete – mit einem klaren Mehr-

heitsverhältnis für die CDU. Trotz Stimmverlusten bestimmt sie weiterhin den Kurs und 

erreichte im Rat die absolute Mehrheit. Auch der Bürgermeisterkandidat Frank Schnei-

der errang seine Wiederwahl und beginnt somit seine zweite Amtsperiode.   

Gerade für die Junge Union waren die Kommunalwahlen in Langenfeld ein Erfolg auf 

ganzer Linie. Gleich zwei Mitglieder wurden in den Stadtrat gewählt. Sebastian Köpp 

(Vorsitzender) erzielte mit 48,4% im Wahlbezirk 4160 ein hervorragendes Ergebnis. 

Durch den ersten Listenplatz der Reserveliste wurde auch Stephan Rosenbaum ebenso 

Mitglied des Stadtrates. In den Ausschüssen vertreten sind neben den Ratsherren auch 

Stefanie Kleyer und Freerik Vogelfänger als sachkundige Bürger. Herzlichen Glück-

wunsch an die Kandidaten, welche sich, gemeinsam mit der JU, die Plätze durch einen 

strukturierten Wahlkampf verdienten. 

So lobten auch der Bürgermeister, Frank Schneider, der stellvertretende Bürgermeister 

Dieter Braschoss und der Fraktionsvorsitzende Jürgen Brüne die Unterstützung an den 

Wahlständen und in den sozialen Netzwerken. Denn ein so hoher Anteil an Ratsherren 

aus einer Jugendpartei ist nicht selbstverständlich und ein Grund stolz auf den Wahl-

kampf zurückzublicken. 

Der Wahlkampf war für mich eine interes-

sante Zeit. Ich freue mich sehr auf die kom-

menden Aufgaben. Mit dem Bebauungsge-

biet an der alten Feuerwehr wird mir bereits 

am Anfang meiner Ratstätigkeit gezeigt, 

dass es nicht einfach ist, alle Interessen unter 

einen Hut zu bekommen. Ich werde jedoch 

mein Bestes geben. Für die Unterstützung 

der JU möchte ich mich an dieser Stelle herz-

lich bedanken. 

Liebe  Grüße 

Sebastian 

 



KOMMIT – was ist das eigentlich? 

KOMMIT e.V. ist ein Zusammenschluss vieler Partner, denen die Attraktivität 

der Langenfelder Innenstadt  am Herzen liegt. Gemeinsam arbeiten sie an 

Aktionen, Angeboten und Marketingmaßnahmen, die die Vitalität und 

Aufenthaltsqualität der Langenfelder Innenstadt erhalten und steigern und 

zur Profilbildung der Stadt beitragen. Dabei spielen sowohl ökonomische, 

wie auch kulturelle und soziale Faktoren eine große Rolle. 

KOMMIT e.V. wird getragen von sieben Interessengemeinschaften des 

Handels, Vereinen bzw. Vereinskoopertionen, die in der Innenstadt aktiv 

sind, der Stadt Langenfeld, Kultur- und Wirtschaftsbetrieben der Stadt 

Langenfeld sowie Medienunternehmen. In regelmäßig stattfindenden 

Mitgliederversammlungen und „Stadtgesprächen“ treffen sich die Mitglieder 

und vernetzen sich für die gemeinsame Arbeit. 

(Quelle: active-city.net) 

 

 

 

JU AKTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malwettbewerb der JU beim Kinder- und Fami-

lienfest 2014 

Das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte und 

beliebte Kinder- und Familienfest fand dieses Jahr 

zum 32. Mal statt. Bei Sonnenschein und angeneh-

men 28 Grad bauten zahlreiche Vereine ihre Stände 

auf, um auch den Kleinsten unserer Stadt etwas zu 

bieten. So tat es auch die JU. Zwischen Ji-Jitsu Ver-

tretern und den Pfadfindern entstand, geschützt im 

Schatten des Zeltes, eine Kreativ-Oase. „Male dein 

Traumhaus, einen Regenbogen und eine Wiese“, so 

lautete die Aufgabe und wurde von den Kindern 

individuell umgesetzt. Die Stimmung war super und 

besonders gut kamen die Naschereien an, welche 

die JU als Denkansporn bereitstellte. Am Ende der 

Veranstaltung wurden die Gewinner ermittelt und 

gekürt. Herzlichen Glückwunsch an die sechs Sieger 

(zwei pro Altersklasse) und natürlich an alle Teilneh-

mer.    

 

 

 

 
Wireless - JU und Stadtwerke ermög-

lichen freien Internet Zugang am 

Langenfelder Marktplatz 

Der Hotspot im Bereich des Marktplat-

zes steigert erneut die Attraktivität Lan-

genfelds. Ein Ziel der JU als sie bereit 

Ende 2013 den Antrag im Haupt- und 

Finanzausschuss stellte. Der kabellose 

Internetzugang sollte geprüft werden 

und war, offensichtlich, möglich. Ein 

besonderer Dank geht an die Stadtwer-

ke Langenfeld, welche sich somit nicht 

nur in Sachen Glasfasernetz einbringen. 

Lobend erwähnt der KOMMIT Ge-

schäftsführer Jan-Christoph Zimmer-

mann die „besondere Aufenthaltsquali-

tät“, welche durch die Innovation ent-

stand. Die JU ist stolz auf die Errungen-

schaft, denkt jedoch trotzdem noch 

einen Schritt weiter. Vorsitzender Se-

bastian Köpp kann sich die Einrichtung 

weiterer Hotspots, auch in anderen 

Stadtteilen, durchaus vorstellen.  

 

 



JU Direkt  

 

  

Die BGL (Bürgergemeinschaft Langen-

feld) stellt sich selbst als „Alternative 

zu den Parteien“ dar. Fragwürdig ist 

diese Bezeichnung besonders in Bezug 

auf ihr Verhalten bei der Kommunal-

wahl 2014. Die JU hat die Kommunika-

tion der BGL im Wahlkampf beobach-

tet und zieht den Schluss, dass von 

Transparenz und logischen Problem-

angängen kaum etwas zu erkennen 

war - vor allem wenn man die Home-

page und diverse Wahlkampfflyer der 

BGL genauer betrachtet. Der angemes-

sene Umgang mit verschiedenen The-

men wurde während des Wahlkampfes 

offenbar vergessen.  

Schlichtweg entsprachen gefallene 

Aussagen in dieser Zeit nicht den Tat-

sachen. 

1. Die BGL sprach sich öffentlich gegen 

Windkraft aus, stimmte jedoch zu-

gleich dem Energiekonzept zu, welches 

die Prüfung von möglichen Windkraft-

standorten vorsieht. 

 

2. Der BGL-Wahlbezirkssieger Andreas 

Menzel signalisierte gegenüber dem 

Bürgermeister Frank Schneider seine 

Zustimmung zur Bebauung der Locher 

Wiesen, sofern das geplante Regen-

rückhaltebecken vor seiner eigenen 

Haustür entstehe. Transparent wurde 

dies im Wahlkampf jedoch nicht 

 

 

Der Flachenhof, ein Naherholungsgebiet,  

welches  auch in Zukunft erhalten bleiben soll. 

http://admin.bgl-langenfeld.de/files/GG-Flugi-2012-

Flachenhof-V51.pdf 

 Grafik und Statement der BGL zum Flachenhof 

 

und der Segelflugplatz oder andere 

Parkanlagen zu den Grünflächen ge-

zählt. Eine interessante Taktik, um 

Tatsachen der eigenen Argumentation 

anzupassen, die aber nach Meinung 

der JU nichts in der Politik verloren 

haben sollte. 

 

Die BGL konnte einen einzigen Wahl-

bezirk gewinnen. Letztendlich zeigt 

jedoch das gesamte Wahlergebnis, 

dass gute Arbeit sich langfristig be-

zahlt macht. Die Bürgerinnen und 

Bürger haben sich mit über 50 Prozent 

für die CDU und ihre erfolgreiche 

Arbeit entschieden. So kann die BGL in 

der Opposition gerne ihre arglistigen 

Taktiken praktizieren - die JU hat den 

doppelzüngigen Stil jedenfalls bereits 

durchschaut. 

 

 

 

Junge Union kritisiert Wahlkampfverhalten  

der BGL 

 

 

kommuniziert - denn da schlossen 

BGL-Vertreter eine Bebauung der 

„Locher Wiesen“ kategorisch aus. 

 
3. Ein weiteres Thema ist die Diskussi-

on um den Flachenhof: Die CDU-

Fraktion hatte nie vor, das Gelände zu 

bebauen. Dies hinderte die BGL nicht 

daran, es frei zu behaupten und ent-

sprechende Flyer zu verteilen. Weiter-

gehend schmückte sich die BGL mit 

fremden Federn. Die nicht regelbare 

Verkehrssituation und der große Nut-

zen des Gebietes um den Flachenhof 

als Naherholungsraum ließen schon 

die CDU mögliche Bebauungspläne 

verwerfen. Es handelt sich also kaum 

um eine Neuentdeckung der BGL, wie 

sie es wortreich auf ihrer Homepage 

anpreist. 

 

4. Die BGL kritisiert jeden weiteren 

Ausbau von Wohn- und Gewerbege-

bieten in Langenfeld und scheint jede 

Planung abzulehnen. Die „Beweise“, 

welche die BGL heranzieht, um zu 

veranschaulichen, dass bereits über die 

Hälfte des Stadtgebietes bebaut sei 

(siehe untenstehende Grafik), sind 

bewusst verfälscht. So wurden weder 

der Freizeitpark, noch der Stadtgarten 

http://admin.bgl-langenfeld.de/files/GG-Flugi-2012-Flachenhof-V51.pdf
http://admin.bgl-langenfeld.de/files/GG-Flugi-2012-Flachenhof-V51.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine im August: 

Cocktail Stand bei der Karibischen Nacht, 16.8 

JU-Sitzung, 20.8 

Cocktail Verkauf am Pöttfest in Wiescheid, 23.8 

Berlin Fahrt, 24.8-27.8 

 

Details: http://www.ju-langenfeld.de/termine/ 

 

 

Die JU begrüßt die neuen Mitglieder: 

- Christian Süß 

- Johannes König 

- Wendt Gustav-Scheffels 

- Christian Bahr 

- Moritz Kaufmann 

Anekdote aus dem Rathaus 

Mit  Beginn der Ausschusssitzungen ging  es im Rathaus stürmisch zu. Die 

wohl stärkste Brise wehte zunächst durch den Sitzungssaal des Jugend-

hilfeausschusses als es um den „politischen Geburtstag“ Langenfelds 

ging. Einmal im Jahr lädt die Verwaltung die nun 16 jährigen Wahlberech-

tigen zum „politischen Geburtstag“ ein, um das politische Einmaleins zu 

vermitteln. In den letzten Jahren wurde die Beteiligung der Jugendlichen 

immer geringer. Vertreter der CDU (u.a. Sebastian Köpp und Stephan 

Rosenbaum), wie auch die Vertreterin der Grünen plädierten für den neu-

en Vorschlag der Verwaltung. Dieser sieht vor, dass in diesem Jahr der 

wenig besuchte Termin ausfallen soll und dass dafür 2015 mit einer Inno-

vation die Jugendlichen  gewonnen werden sollen. U.a. sollen Planspiele 

das Interesse steigern. Plausibel und,  so kann ich es bestätigen, anspre-

chend  für diese Altersgruppe. Vehement dagegen war der Stadtjugend-

ring, beziehungsweise dessen Vertreter, welche, ja gar zufällig, Mitglie-

der der BGL sind. Nach einer hitzigen Diskussion und außerprotokollari-

schen Aussagen wurde die Kenntnisnahme beschlossen, jedoch keine 

Bewilligung. Appellieren möchte ich als potentielle Zielgruppe an die 

Gegenstimmen: Um Jugendliche zu erreichen, hilft keine pflichtbewusste 

Einhaltung aller Termine. Mau fielen  die Veranstaltungen aus und so hilft 

es nur, sich dem Zeitgeist anzupassen, um ihnen etwas Attraktives bieten 

zu können.  

Lena Stache 

 

Kontakt:  

Junge Union Langenfeld   

Kaisersbusch 54                                                          

40764 Langenfeld   

Email: info@ju-langenfeld.de  

www.ju-langenfeld.de 

V.i.S.d.P.: Sebastian Köpp (Vorsitzender), Fabian Strässer (Pressesprecher) 

Redaktionelle Arbeit und Bearbeitung des Newsletters: Lena Stache (Beisitzerin) 

 


