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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins Politiknachwuchs,
Mehr geht nicht, sonst müssen wir
in Zukunft die Fotos im Hochformat
abbilden – so groß ist unser neues,
7.Seminar mit jungen Menschen,
die sich besonders für Politik interessieren. Was in den letzten Jahren
noch einen ziemlichen Aufwand an
Werbung erforderte, war bei
diesem Seminar ein Selbstgänger:
Das Interesse und die Begeisterung
schon vor Beginn waren so groß,
dass wir schon fast die Notbremse
ziehen mussten, um den Ansturm
bewältigen zu können. Umso mehr
freuen wir uns im Verein und im Orga-Team auf ein großes und ein großartiges Seminar mit 34
jungen Damen und Herren, von denen einige schon politisch aktiv sind. – Als erster bekam das der
Redner bei unserer Auftaktveranstaltung am 16. April im Sparkassen- und Giroverband für SchleswigHolstein zu spüren. Natürlich blieb Dr. Ralf Stegner keine Antwort schuldig und parlierte und parierte
– für manche Teilnehmer etwas ungewohnt, wie sie selber sagten – locker, souverän, sympathisch
und kompetent über die aktuellen Herausforderungen der Parteien, insbesondere junge Menschen
für sich zu gewinnen und Nachwuchs an die Politik heranzuführen. Das ging nicht ohne manchen
Seitenhieb auf die eigene und die konkurrierenden Parteien ab, die sich in ihren Strukturen oft genug
schwer tun, Begeisterung für ihre Arbeit zu wecken. – Was ein gestandener Politiker vermag, lernten
die neuen Seminarteilnehmer jedenfalls gleich am ersten Abend, als einige fast so weit waren, das
Parteibuch zu wechseln… - Dank an den Vizechef der Bundes-SPD und Oppositionsführer im Landtag
von Schleswig-Holstein, Dr. Ralf Stegner, für diesen sehr gelungenen Auftakt.
Die erste größere Hürde war dann am Wochenende 28. und 29. April zu überwinden, das RhetorikSeminar in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Malente. Organisiert von Sebastian Blome und
tatkräftig unterstützt von weiteren Mitgliedern des Orga-Teams nahm Referent Kay Gregersen die
Seminarteilnehmer an die Hand und führte sie in die Kunst des Redens ein – ein Erlebnis der
besonderen Art in Anbetracht etlicher praktischer Übungen, bei denen man sich nicht verstellen
kann. Umso mehr hat es auch in diesem Fall zur Teambildung und zum Aufbau eines Netzwerkes
unter den Teilnehmern beigetragen, die nun wissen, wie es sich mit einem Korken im Mund spricht…

„Neu und jung im Parlament“ war das Motto, unter dem Gyde Jensen, jüngste weibliche
Abgeordnete des Deutschen Bundestages, am 24. Mai in der Wirtschaftsakademie in Kiel
über ihre Erfahrungen als Neuling im hohen Haus berichtete. Gut vorbereitet durch ihre
Teilnahme an unserem 5. Seminar ist das nun der Praxistest, den sie aber gewohnt souverän
bestanden hat und jeden Tag aufs Neue besteht, wie sie berichtete. Wesentlichen Rückhalt
bietet in Berlin die Einbindung in die Bundestagsfraktion ihrer Partei, der FDP, und die schon
längere Zusammenarbeit mit älteren, ihr wohl bekannten Parteimitgliedern aus SchleswigHolstein.
Dass man an Bord eines Großseglers die Kieler Woche genießen kann, ohne auf dem Wasser
durchgepustet zu werden, erlebten die Seminarteilnehmer, die fast vollzählig am Empfang
des Kieler Presse-Klubs am 20. Juni teilnahmen. In Anwesenheit von Landtagspräsident Klaus
Schlie, dem Kieler Oberbürgermeister und stellvertretenden Vereinsvorsitzenden, Dr. Ulf
Kämpfer und weiteren rund 100 Gästen des Klubs, gab es eine sonnige Extraportion von dem
einmaligen Kieler Woche-Flair, von dem man sich immer wieder wundert, wie schnell es
nach der zehntägigen Fest- und Segelwoche wieder verflogen ist. Auch hier war, zusammen
mit Madina Assaeva, Mareike Watolla und Sven Müller-Sönnewald vom Orga-Team,kräftiges
Netzwerken angesagt.
Musik vom Feinsten – das sagt der
Blick auf die nächsten Veranstaltungen
– bietet die Konzert-Generalprobe mit
dem diesjährigen Träger des Leonard
Bernstein Award der SparkassenFinanzgruppe am 16. August um 20
Uhr in der Thormannhalle Büdesldorf.
Eine – leider – begrenzte Zahl von Einladungen folgt in Kürze. - Ende August geht es dann
weiter mit dem Besuch der größten landwirtschaftlichen Messe in Norddeutschland, der
Norla. Rixa Kleinschmit, ebenfalls Absolventin eines früheren Seminars und Mitarbeiterin des
Bauernverbandes, organisiert das Programm für den 31. August. Auch hier folgen die Details
zum Ablauf in einer gesonderten Einladung, ebenso wie zu den noch folgenden
Veranstaltungen „Interessenvertretung von
Vereinen und Verbänden“, dem Seminar
mit Prof. Dr. Horst Gischer, sowie den
weiteren Programmpunkten – und mit dem
politischen Grünkohlessen als krönenden
Abschluss dieses ersten Jahres. Freuen Sie
sich drauf – wir tun es auch!
Ihr Reinhardt Hassenstein.
Vielen Dank an die freundlichen Fotografen, die mir namentlich
leider „verloren“ gegangen sind. Der namentliche Nachtrag folgt im nächsten Mitgliederbrief.

