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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins Politiknachwuchs,
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und schon geht es weiter mit dem nächsten Seminar
unseres Vereins zur Förderung
des Politiknachwuchses, dem
6. Seminar in den 10 Jahren
unseres Bestehens. Zum
Auftakt am Abend des 4. Mai
sprach der Landesvorsitzende
der CDU Schleswig-Holstein,
Ingbert Liebing, über die
große Herausforderung für die
Parteien, Nachwuchs zu
fördern und zu gewinnen angesichts der rückläufigen
Mitgliederzahlen der großen
Parteien eine fast schon
existenzielle Aufgabe, wie Liebing herausstellte. - Viele Fragen der Seminarteilnehmer schlossen sich
an und ließen schon in dieser ersten Veranstaltung darauf schließen, dass unsere Nachwuchspolitiker
keine längere Aufwärmphase benötigen würden - so deutlich und fordernd ging es zur Sache! - 25
junge Damen und Herren von 28 Bewerbern gehören diesem 6. Seminar an und sind damit unsere
bislang größte Gruppe von potentiellen Nachwuchspolitikern. Rund 25 Seminarveranstaltungen
liegen vor ihnen - und uns -, verteilt auf die nächsten rund anderthalb Jahre. Bei einigen
Veranstaltungen ist die Teilnahme fakultativ, wie zum Beispiel beim Kieler Woche-Empfang des Kieler
Presse-Klubs. Dennoch ließ sich fast niemand die Gelegenheit entgehen, etwas vom bunten Flair der
Veranstaltung mit Landtagspräsident Klaus Schlie, Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer und
weiteren rund 100 Gästen an Bord des Großseglers "Thor Heyerdahl" zu genießen.

Ein sichtlich gut gelaunter Ingbert Liebing im Kreis der Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer.
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Am Wochenende 21. und 22. Mai ging es in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Malente um
zwei wichtige Themen: Den Einstieg in die Rhetorik und das Zusammenfinden als Gruppe.
Traditionell findet das Seminar am Anfang statt, um Gemeinsamkeiten zu entdecken und sich
besser kennenzulernen. Denn das dabei beginnende Netzwerken gehört zu den wichtigsten
Voraussetzungen für erfolgreiche Politik - und für persönliche Verbundenheit ohnehin. - An dieser
Stelle zu fragen, ob man beim Blick auf das gemeinsame Foto möglicherweise erkennen kann, wie
erfolgreich dieses Wochenende war, wirkt fast schon peinlich. Deshalb sei nur - rhetorisch völlig
dilettantisch kräftig betont - dass das Seminar ausgezeichnet war und alle angestrebten weiteren
Ziele ebenfalls erreicht wurden. -:) !
Noch in der Vorbereitung und Terminabstimmung ist die nächste Veranstaltung - als da wäre
Vortrag und Diskussion mit dem Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft-, Arbeit,
Technologie und Verkehr des Landes, Dr. Frank Nägele, zum Thema "Anforderungen
moderner Wirtschafts- und Standortpolitik für Schleswig-Holstein". In diesem Kontext ist
auch die erste Vorbereitung der Themenauswahl für die Seminararbeiten geplant.
Bereits für den 7. Oktober terminiert ist die Veranstaltung mit Prof. Dr. Horst Gischer zur
Einführung in ökonomische Betrachtungsweisen sowie im 2. Teil die Bewertung von
wirtschaftspolitischen Fragestellungen an ausgewählten Beispielen zur abschließenden
Vorbereitung auf die Seminararbeiten.
Und für den Dezember kündigt sich ein weiteres Highlight der Seminarreihe an: Das vorweihnachtliche politische Grünkohlessen. Zum legendären Ruf und Erfolg dieses Abends trägt
nicht nur das Orga-Team mit Sven Donat an der Spitze, sondern auch die Teilnahme etlicher
Alumni bei. Hinterher weiß man, wie es früher an den Lagerfeuern zuging, wenn Dichtung
und Wahrheit zu Heldenbildern verschmolzen.
Wie immer zum Abschluss sei allen Mitstreitern sowie den Seminarteilnehmern für Ihr
Engagement gedankt. Eine erholsame Sommerzeit und herzliche Grüße im Namen des
gesamten Vorstandes von Reinhardt Hassenstein.

