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Editorial
it dieser Ausgabe haltet ihr 
die Nr. 250 der Politeia in 
den Händen. Es ist ein Mei-

lenstein, der gewiss nicht einfach zu 
erreichen war. Das hat auch die 
Tatsache gezeigt, dass seit über 
einem Jahr keine Ausgabe mehr 
erscheinen konnte. 

Politeia – das ist mehr als ein 
blasses, politisches Flugblatt. Das 
ist Satire, das sind Beiträge zu 
kommunalen Themen und Dingen, 
die die Mitglieder der Junge Union 
und die Bürger unseres Landes 
beschäftigen. Und wahrlich nicht 
immer sind die Meinungen, die die 
Autoren in ihren Artikeln vertreten 
„auf Partei-Linie“! 

Viele aktuell diskutierte Themen 
sind wichtig für fast jeden von uns 
oder zumindest deren Entscheidung 
wegweisend für die Politik der 
nächsten Jahre – wenn nicht Jahr-
zehnte. Der erste Artikel beschäftigt 
sich dieses Mal mit Kinderkrippen 
und der Diskussion, die darüber 
entbrannt ist. Dieses Thema wird 
auch im Beitrag über die Zukunft 
der Union angeschnitten, in dem es 
um die politische Positionierung der 
CDU geht. Die Situation im Irak und 
Iran nach den amerikanischen Kon-
gresswahlen wird im gleichnamigen 
Artikel thematisiert. 

Unser Stadion wird größer; auch 
damit haben wir uns befasst. Ein 
neues Online-Computerspiel, das in 
Mittelerde, der Welt des „Herrn der 
Ringe“, positioniert ist, wird im Bei-

trag „Der Herr der Ringe Online: Die 
Schatten von Angmar“ behandelt. 
Schließlich werden einige Beispiele 
für „sinnlose Staatsausgaben“ ge-
geben. 

Ab dieser Ausgabe werden wir 
das Erscheinungsintervall auf drei 
bis vier Ausgaben pro Jahr reduzie-
ren. Dazu zwingen uns finanzielle 
und redaktionelle Einschränkungen. 
Trotzdem hoffe ich, dass wir nach 
wie vor ein interessantes politisches 
Magazin herausbringen werden, 
dass euch zum Schmunzeln und 
Nachdenken bringt. 

Euer 

Sebastian Newiadomsky 
Kreisvorsitzender 
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Das Kinderkrippen-Theater –  
Uraufführung in Berlin

m Februar 2007 herrschte in der 
Politik eine kontroverse Diskus-
sion um die Ausweitung der 

Kinderkrippenplätze in Deutschland. 

Stein des Anstoßes war die For-
derung der Bundesfamilienministe-
rin Ursula von der Leyen nach ei-
nem massiven Ausbau der Krip-
penplätze. Doch so schnell die Dis-
kussion aufgeflammt ist, so schnell 
verschwand sie auch wieder aus 
der Presse. Da fragt man sich doch, 
warum eigentlich dieser Medien-
Hype nötig war und ob sich dadurch 
etwas am Status quo geändert hat. 

Einer der Erfolge der Diskussion 
war sicherlich, dass sich B-Politiker 
und Kirchenleute, die normalerwei-
se nicht im Fokus der breiten Öf-
fentlichkeit stehen, sich profilieren 
konnten. So propagierte der Augs-
burger Bischof Walter Mixa den 
Wunsch von Frau von der Leyen als 
gesellschaftspolitischen Skandal 
und als Methode, junge Frauen als 
Arbeitskräfte-Reserve für die Indust-
rie zu rekrutieren. Der Mann muss 
wissen wovon er spricht, schließlich 
kennt er sich als Militärbischof mit 
Rekrutierung aus. 

Der Bayrische CSU Politiker 
Markus Söder, der auch kürzlich im 

Rahmen der Debatte um eine even-
tuelle Begnadigung des ehemaligen 
RAF-Terroristen Christian Klar Bun-
despräsidenten Horst Köhler scharf 
anging, nutzte die Diskussion eben-
falls zum Verkauf veralteter Werte-
vorstellungen im Hinblick auf Frau-
en und Beruf. 

Einer der ruhigeren Diskutanten 
war Jürgen Rüttgers. Der Minister-
präsident von Nordrhein-Westfalen, 
der mit der Aussage Krippenplätze 
erleichtern die Entscheidung vieler 
Paare für Kinder die Notwendigkeit 
nach mehr Möglichkeiten auf 
Betreuung kurz und bündig zusam-
menfasste, war dabei ein- und der-
selben Meinung wie Kanzlerin An-
gela Merkel. 

Gewonnen haben bei der Dis-
kussion jedoch hauptsächlich dieje-
nigen, die schmunzelnd auf den 
Bänken saßen und nicht an jedes 
verfügbare Mikrofon gesprintet sind. 
Nach zweimonatiger Beratungszeit 
beschloss der Koalitionsausschuss 
von CDU und SPD die Erweiterung 
der Krippenplätze. Für mich fällt das 
unter viel Wind um nichts, eine an-
dere Definition von Stürmischen 
Zeiten. (MP) 
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Die Zukunft der Union  
ie Christlich Demokratische 
Union befindet sich in einem 
geschichtlichen Zustim-

mungstief. Doch worin liegen die 
Ursachen dafür? Die Union hat sich 
zu weit von ihrer bürgerlich-
konservativen (Stamm-) Wähler-
schaft entfernt. Die Haltung zu den 
Themen Familie, Freiheit und Ge-
sellschaft zeigen die links-liberalen 
Missbildungen deutlich auf: Statt für 
das bewährte Familienmodell einzu-
treten und den Menschen dessen 
Vorteile klarzumachen, beerdigt 
man gleich alles Konservative, um 
mit einem angeblich progressiven 
Familienbild zukunftstauglich zu 
sein. Dem Zusammenhalt in der 
traditionellen Familie widerfährt 
durch die herausragende Bedeu-
tung der Aufgaben der Frau als 
Mutter und des Mannes als Vater 
eine entscheidende Stärkung. Auf-

grund der Tatsache, dass die tradi-
tionelle Mutter auf ihre Weise, also 
Sorge um die Kinder und Manage-
ment des Haushalts, zur familiären 
Solidarität genauso viel beiträgt wie 
der Vater, ist prinzipiell eine sinnvol-
le und gerechte Rollenverteilung 
gegeben und eine negative Deu-
tung dessen als Unterdrückung der 
Frau oder ähnliches völlig absurd, 
zumal der Mann nach christlichem 
Verständnis strenger aber fürsorgli-
cher Ernährer und Beschützer ist 
und kein Despot. Dies kommt der 
Wirklichkeit in der Regel nahe. An-
derenfalls würden alle bisherigen 
Generationen unter Neurosen lei-
den. 

Letztlich bedeutet es ja nicht, 
dass die Frau für den Rest ihres 
Lebens zu Hause bleiben muss. 
Gerne kann sie erwerbstätig sein, 
eine gesunde Familie und eine 
Selbstverwirklichung der Frau ohne 
praktizierte Mutter-Rolle sind aber 
nicht möglich. Weiterhin bleibt es 
wissenschaftlicher Konsens, dass 
die Frau sich größere Freiräume für 
das Kind nehmen sollte, damit dem 
Kind in der ersten Sozialisations-
phase (den ersten Lebensjahren) 
Ur-Vertrauen vermittelt wird. Das 
heißt konkret eine langjährige Kin-
des-Pause (nach der Jugendpsy-
chotherapeutin Christa Meves min-

D 
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destens drei Jahre) und danach 
Halbtagstätigkeit. Ur-Vertrauen 
basiert auf der Mutter-Kind-
Bindung. Männer sind hierfür ihrer-
seits kaum geeignet. Deshalb sollte 
man sie auch nicht einer „politi-
schen Geschlechtsumwandlung“ 
(Volker Zastrow) unterziehen, wie 
es von den Ideologen und Ideolo-
ginnen des Gender-Mainstreaming 
gefordert wird. Nach dieser Auffas-
sung existiere bei allen Menschen 
ein soziales Geschlecht, das nicht 
an das biologische gebunden sei. 
Ebenfalls besagt diese Strömung, 
die Frau könne sich nur selbstver-
wirklichen, wenn sie erst keine Kin-
der bekäme oder sie früh in Horte 
abgäbe. Frau Merkels und Ursula 
von der Leyens Politik, Männer 
dazu zu bringen, eine Mutterrolle zu 
übernehmen sowie die Frauen früh-
zeitig und ganztägig in den Beruf zu 
drängen, lässt keinen anderen 
Schluss zu, als dass die beiden 
Politikerinnen sich deutlich an jener 
feministischen Haltung orientieren. 
Begründungen, wie ein leichterer 
Berufseinstieg für die Mutter, sind 
eher schwach und vordergründig. 

Damit Frauen aber Beruf und 

Familie gut vereinbaren können, ist 
es notwendig, Halbtagsstellen zu 
schaffen. Während der längeren 
Kindes-Pause muss das wegfallen-
de Einkommen staatlich kompen-
siert werden. Das wäre eine ver-
nünftige Familienförderung anstatt 
einen gesellschaftspolitischen Sozi-
alismus einzuführen, bei dem die 
Mutter schon nach kurzer Unterbre-
chung wieder erwerbstätig ist und 
das Neugeborene zu früh und zu 
lange in die Krippe gegeben wird. 

Die Freiheit ist in Deutschland 
massiv unter die Räder geraten. Da 
die Union jahrzehntelang zugese-
hen hat, wie sich das politische 
Koordinatensystem nach links ver-
schiebt, darf man sich heute gefal-
len lassen, dass alles, was nicht 
wenigstens links irgendwie rechts 
und somit rechtsradikal ist. Mann 
kann doch gar nicht mehr eindeuti-
ge Kritik an negativ auffallenden 
Ausländern oder sich gar positiv 
über das deutsche Volk äußern! 
Daran wird auch die gute Erfahrung 
mit der eigenen Nation während der 
Fußball-WM so schnell nichts än-
dern. Zumindest nicht an der Polit-
Nomenklatur. Wer zum Beispiel 
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öffentlich darauf hinweist, dass es 
Deutschland schon über tausend 
Jahre vor 1933 gegeben hat oder 
dass der normale Wehrmachtssol-
dat kein Verbrecher war, der kann 
angesichts der bevorstehenden 
Verleumdung wegen „Geschichtsre-
lativierung“ gleich den Freitod wäh-
len. Immerhin besser als den ge-
sellschaftlichen Todschlag zu er-
leiden. Gegen diese Form der Aus-
grenzung und der Einschränkung 
der Meinungsfreiheit durch die von 
dem Linken und den Medien ange-
wandte Political Correctness könnte 
die Union mal eine gründliche und 
langfristige Aufklärung betreiben 
und damit Stimmen zurückgewin-
nen. In diesem Zuge ist es auch 
unbedingt notwendig, nicht eine 
multikulturelle Gesellschaft zu för-
dern, sondern eine christlich-
deutsche Leitkultur. Es gibt keinen 
Grund, der für irgendwelche ge-
scheiterten Multi-Kulti-Ideen spricht, 
schon gar nicht die Pseudo-
Feststellung, alles Deutsche hätte 
sein Existenzrecht verwirkt, da ja 
die Deutschen wegen der Nazi-
Tyrannei „belastet“ seien. Natürlich 
ist der Holocaust eine Perversion, 
jedoch aber eine Anomalie in der 
deutschen Geschichte. Des Weite-
ren muss die Masseneinwanderung 
gestoppt werden und eine Annahme 
der Staatsbürgerschaft nur unter 
der Vorraussetzung einer positiven 

Haltung zu Deutschland sowie ei-
nem festen Willen zur Integration in 
die deutsche Gesellschaft und Kul-
tur ermöglicht werden. Dieser Patri-
otismus und eine Renaissance der 
Religiosität würden den Menschen 
Hoffnung, Halt und Orientierung in 
einer unüberschaubaren und un-
barmherzigen Welt geben. 

Weiterhin ist der Christlich De-
mokratischen Union die christlich-
demokratische Wärme verloren 
gegangen, die das einfache Volk in 
den Mittelpunkt der Politik gestellt 
hat. Bestes Beispiel dafür ist die 
von Kirchhof erdachte Steuerre-
form. Dass wenig- und durchschnitt-
lich verdienende Bürger den glei-
chen Steuersatz entrichten sollen 
wie Wohlhabende, kann man nicht 
gerade als sozial bezeichnen. Dabei 
war der Gedanke der radikalen 
Vereinfachung des Steuersystems 
an sich richtig. Geschadet hätte es 
hingegen nicht, wenn man drei oder 
vier Steuerklassen ins Konzept mit 
eingebracht hätte. 

Wohin sich die Union begibt, 
wird sich bald mit der endgültigen 
Fassung des Grundsatz-
Programms offenbaren. Hoffentlich 
begibt sich die CDU damit auf den 
richtigen Weg. Ansonsten droht 
langfristig die Ausweitung des Va-
kuums im konservativ-bürgerlichen 
Spektrum. (Boris Relja) 
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Die Situation im Irak und Iran nach  
den amerikanischen Kongresswahlen 
as der Irak im Chaos ver-
sinkt, ist ja keine neue Er-
kenntnis. Nach der für die 

Regierung Bush desaströs verlau-
fenen Kongresswahl – die Republi-
kaner haben die Mehrheit in beiden 
Kammern verloren – ist Bush nun 
jedoch auf eine Zusammenarbeit 
mit den Demokraten angewiesen. 
Zwar hat eine Mehrheit der Demo-
kraten dem Irakkrieg 
zugestimmt, jedoch 
wuchs die Kritik nach 
dem Versinken des 
Iraks im Bürgerkrieg 
erheblich. Im Wahl-
kampf zu den Kon-
gresswahlen machten 
die Demokraten das 
Chaos im Irak zu einem Hauptthe-
ma und gewannen so die Wahl. Ein 
eindeutiges Konzept zur Beseiti-
gung dieses Zustandes haben al-
lerdings auch die Demokraten nicht, 
ihre Meinungen reichten vor der 
Wahl hauptsächlich von der Forde-
rung nach einem schnellen Rück-
zug bis vereinzelt hin zu einer Ver-
stärkung der Truppen. 

Vor wenigen Tagen nun hat der 
Kongress von Bush den Rückzug 
amerikanischer Truppen gefordert, 
freilich nach einem detaillierten 
Zeitplan. Präsident Bush hat schon 

angekündigt, diese Resolution mit 
einem Veto zu belegen. Somit wird 
die Resolution hinfällig, bietet je-
doch deutliche Zeichen für die zu-
künftige amerikanische Irakpolitik. 
Der Präsident wird in seinen letzten 
eineinhalb Jahren Amtszeit wohl 
eher einer „lame duck“ gleichen, als 
dem Führer einer Weltmacht. Einen 
eindeutigen Wandel in der Irakpoli-

tik wird es wohl erst 
unter einem neuen 
Präsidenten oder 
einer neuen Präsi-
dentin geben können. 
Allerdings kann die 
Region und auch die 
Weltgemeinschaft es 
sich nicht erlauben 

den Irak ein weiteres Jahr diesem 
Bürgerkrieg auszusetzen. 

Wie könnten aber weitere Schrit-
te zur Beendigung oder zumindest 
zur Eindämmung dieses Zustandes 
aussehen? Ein Schlüsselpunkt für 
den Konflikt scheint der Iran zu 
sein. Immer wieder wird dem Iran 
vorgehalten, die schiitischen Milizen 
um Al-Sadr auch paramilitärisch zu 
unterstützen. Es wird derzeit kaum 
noch bestritten, dass der Iran sei-
nen großen Einfluss unter den iraki-
schen Schiiten geltend macht, um 
das Land weiter in den Bürgerkrieg 
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zu ziehen. Für den Iran bedeutet ein 
Scheitern der Amerikaner im Irak 
oder zumindest deren längerfristige 
Bindung in Kämpfen dort, eine Ent-
lastung bezüglich des Drucks im 
Streit um das iranische Atompro-
gramm. Der Iran kann diese Dau-
menschrauben jederzeit wieder 
anziehen, wenn die Weltgemein-
schaft Resolutionen durchsetzt, die 
seinen Interessen zuwiderlaufen. 
Ein Einknicken gegenüber dem Iran 
darf es in dieser Frage trotzdem 
nicht geben. 

Im Mai soll eine 
Konferenz über den 
Irak stattfinden, wo 
voraussichtlich auch 
die USA und der Iran, 
die keine diplomati-
schen Beziehungen 
unterhalten, erstmals 
gemeinsam über die Lage im Irak 
beraten werden. Den Iranern kommt 
das Fehlen amerikanischer Füh-
rungsstärke momentan zugute, die 
Resolution des Kongresses ist für 
sie ein Zeichen amerikanischer 
Schwäche. Es bleibt abzuwarten 
wie die Amerikaner diese Situation 
angehen werden. Sicher scheint 
jedenfalls, dass die USA derzeit voll 
und ganz auf die Diplomatie setzen. 
Der Iran sollte sich jedoch hüten, 
die militärische Schlagkraft der USA 
zu unterschätzen. Der entscheiden-
de Faktor in diesem diplomatischen 

Spiel könnten letztlich die Europäer 
sein. Wenn die Europäer unter Füh-
rung von Angela Merkel weiterhin 
konsequent und geschlossen ge-
genüber dem Iran auftreten, dabei 
aber die Verhandlungen aus einer 
Position der Stärke weiterführen, 
könnte die iranische Führung zu 
einem Umdenken gelangen. 

Ahmadinedschad ist in seinem 
Land längst nicht so unumstritten 
wie es immer scheint. Die wirt-

schaftliche Lage, die 
er verbessern wollte, 
ist weiterhin sehr 
angespannt. Auch die 
sozialen Unterschie-
de konnte er nicht 
verringern. Die Frage 
wird sein, wie lange 
er noch die Reformer 
und die Bevölkerung 

mit seinen Spielchen im Atomstreit 
auf seine Seite ziehen kann. Die 
Europäer jedenfalls haben die Zei-
chen der Zeit erkannt und die Sank-
tionen gegen die iranische Führung 
einseitig verschärft. Sie versuchen 
jedoch darauf zu achten, dass die 
Bevölkerung nicht allzu sehr davon 
betroffen wird, da dies eine Stär-
kung des Regimes bedeuten würde. 
Es bleibt abzuwarten wie sich die 
Lage über das Frühjahr und den 
Sommer entwickelt. Eines ist sicher: 
der Nahe Osten wird die Welt weiter 
in Atem halten. (PS) 
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Die BayArena wird modernisiert 
ls „Ulrich-Haberland-
Stadion“ wurde das heutige 
Leverkusener Stadion am 

2. August 1958 eingeweiht. Damals 
verfügte es über ein Fassungsver-
mögen von 20 000 Zuschauern. 
Das Stadion „Am Stadtpark“, in dem 
zuvor gespielt wurde, stand an der 
Stelle, wo heute das Lise-Meitner-
Gymnasium zu finden ist. Nachdem 
die Fußballer von Bayer Leverkusen 
1979 in die erste Bundesliga auf-
stiegen, begannen provisorische 
Bauten, um das Stadion in einen 
erstligatauglichen Zustand zu brin-
gen. Aber nur kurze Zeit später 
wurde bereits ein neues, moderne-
res Stadion gebaut, welches 1989 
fertiggestellt wurde. In den 90er 
Jahren wurde das Stadion jedoch 
mehrfach modernisiert. 1997 wurde 
die Süd-Tribüne mit einem Restau-
rant und VIP-Logen und 1999 das 
Linder Hotel BayArena unmittelbar 
hinter der Nord-Tribüne fertigge-
stellt. Seinen Namen „BayArena“ 
erhielt das heute 22 500 Zuschauer 
fassende Stadion zur Saison 
1998/99. 

Der Umbau 

Am 30.03. dieses Jahres gab 
Wolfgang Holzhäuser, Geschäfts-
führer der Bayer 04 Leverkusen 
Fußball GmbH, bekannt, dass an 
der BayArena Ausbauten getätigt 
werden. Nach einem mehrjährigen 
Konsolidierungskurs, der massive 

Kritik mehrerer Bayer04-Anhänger 
mit sich zog, gab der Vorstand der 
Bayer AG „grünes Licht“ für den 
Umbau. Bereits Ende 2007 sollen 
die Bagger anrollen und zur Saison 
2009/10 wird das Projekt abge-
schlossen sein. Die Kosten belau-
fen sich auf 56 Millionen €.  

Umbaumaßnahmen 

Der Umbau wird aber nicht als 
Neubau verstanden, sondern als 
eine umfangreiche Modernisierung 
bzw. Optimierung des Leverkusener 
Stadions. Die Modernisierung bein-
haltet auch eine Aufrüstung der 
Zuschauerkapazität. Die BayArena 
wird durch einen Oberrang auf ein 
Fassungsvermögen von momentan 
22.500 auf 30.000 Zuschauer erwei-
tert. Im Restaurant und Logenbe-
reich erfolgt eine Ausdehnung von 
812 auf über 2.000 Plätze. Auch die 
Plätze für die Vertreter der Medien 
werden auf 228 Plätze wachsen. 
Dies entspricht einer Kapazitätsver-
dopplung. Auf das Vierfache seiner 
Kapazität wird der Team- und Phy-
siobereich wachsen. Er wird einer 
Größe von 2.600 Quadratmetern 
entsprechen. Das Clubhaus muss 
einem mehrstöckigen Anbau an der 
West-Tribüne weichen, welcher ein 
Parkhaus mit 500 Plätzen erhalten 
wird. In den Anbau sollen ein mo-
derner VIP-Bereich und ein Reha-
zentrum integriert werden, wodurch 
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ambulante und stationäre Behand-
lungen möglich sein werden. 

Dachkonstruktion 

Ein interessanter Blickfang der 
modernen Fußballarena wird die 
neue Dachkonstruktion. Das bishe-
rige Dach sowie die vier Masten der 
Flutlichtanlage werden komplett 
verschwinden. Auf acht V-Trägern 
wird die neue Dachkonstruktion 
stehen. Sie wird nicht nur die Zu-
schauerränge des neuen Stadions 
komplett überspannen, sondern 
aufgrund des großen Durchmessers 
von 200 Metern auch einen großen 
Bereich um das Stadion herum 
überdachen. Das besondere an der 
neuen Dachkonstruktion ist ein ü-
berdimensionales Bayerkreuz, wel-
ches waagerecht im Dach integriert 
aus 2000 Leuchtdioden gebildet 
wird. Dieses Bayer-Kreuz wird auch 
aus großen Entfernungen zu erken-
nen sein. Es wird ungefähr vier Mal 
so groß, wie das berühmte Bayer-

Kreuz am Leverkusener Werksge-
lände. 

Zukunft 

Fans und Verantwortliche erwar-
ten mit Spannung die Fertigstellung 
am 7. Juli 2009. Werner Wenning, 
Bayer-Vorstandsvorsitzender, sieht 
die Fußballmannschaft von Bayer 
Leverkusen als „einen wichtigen 
Imageträger im In- und Ausland“. 
„Mit dem Ausbau des Stadions 
schaffen wir gute Vorraussetzun-
gen, um auch zukünftig einen ho-
hen Werbewert zu erzielen“ so 
Wenning. Mit dem Ausbau sieht 
Wolfgang Holzhäuser „die Weichen 
für eine erfolgversprechende Zu-
kunft gestellt“. Durch den erfolgreich 
verlaufenen Konsolidierungskurs 
und das beschlossene Projekt zur 
Modernisierung könnte dies der 
Weg zurück zur europäischen Spit-
zenklasse sein, sowohl sportlich, als 
auch infrastrukturell. (SR) 
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Der Herr der Ringe Online:  
Die Schatten von Angmar 

er würde nicht gerne einmal 
in die Rolle der Helden aus 
J.R.R. Tolkiens Meisterwerk 

„Der Herr der Ringe“ schlüpfen? 
Seit dem 24. April 2007 ist das 
möglich: Dann nämlich erschien das 
lang ersehnte PC-Online-
Rollenspiel „Der Herr der Ringe 
Online: Die Schatten von Angmar“ 
(kurz DHdRO) aus dem Hause Tur-
bine. 

Bei der Erstellung eines Charak-
ters kann man nur die „Gute Seite“ 
spielen, also aus einem der vier 
Völker 

• Elben, 

• Hobbits, 

• Menschen oder 

• Zwerge 

wählen. Sieben Klassen stehen zur 
Auswahl: 

• Barde  
(Heiler), 

• Heermeister  
(unterstützt andere durch Ban-
ner und Kriegsschreie), 

• Jäger  
(Fernkämpfer), 

• Kundiger  
(Magier), 

• Schurke  
(Nahkämpfer, der aus dem 
Schatten agiert), 

• Wächter  
(defensiver Nahkämpfer) und 

• Waffenmeister  
(offensiver Nahkämpfer). 

In bester Rollenspielmanier geht 
es dann darum, allein oder in Grup-
pen durch das Beseitigen von 
Monstern und das Erledigen von 
Aufgaben (z. B. der Postschnell-
dienst des Auenlandes) Erfahrung 
zu sammeln, stufenweise aufzustei-
gen und mächtige Gegenstände 
einzuheimsen, um schließlich ein 

W 
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schlagkräftiger Krieger Mittelerdes 
zu werden. 

Um das Gruppenspiel interes-
santer zu machen und neben den 
o. g. Klassen weitere Abwechslung 
und Sinn ins Zusammenspiel meh-
rerer Spieler zu bringen, gibt es 
bestimmte Situationen, in denen ein 
Gefährtenmanöver ausgelöst wird. 
Jeder Spieler kann dann eines von 
vier farbigen Symbolen anklicken. 
Die Kombination der gewählten 
Symbole aller Spieler entscheidet 
über die resultierende Wirkung: 
drücken alle beteiligten Gruppen-
mitglieder das grüne Symbol 
„Schrei des Adlers“ werden in der 
Folge alle Spieler eine Heilung er-
fahren. 

Anders als in verwandten Spie-
len, wie z.B. Platzhirsch World of 
Warcraft gibt es eine Hauptstory, 
die man verfolgen kann (aber nicht 
muss). Sie führt den Spieler aus 
seinem Startgebiet sukzessive in 
Mittelerde ein und beinhaltet epi-
sche Questen, die nur in Gruppen 
zu bestehen sind. Hier trifft man 
auch auf aus den Büchern und Fil-
men bekannte Charaktere wie 
Streicher oder Tom Bombadil. 

Wie jedes zeitgemäße Online-
Rollenspiel gibt es natürlich auch in 
DHdRO so genanntes „Crafting“ 
(erlernbare Berufe), das es Spielern 
ermöglicht, eigene Gegenstände 

herzustellen. Theoretisch kann man 
drei der Berufe 

• Bauer  
(bepflanzt Felder und erntet den 
Anbau), 

• Drechsler  
(Experte im Bogenbau, stellt 
auch Stäbe, Speere und ande-
ren Stangenwaffen her), 

• Förster  
(bereitet Hölzer und Felle für die 
weitere Verarbeitung vor), 

• Gelehrter  
(stellt Schriftrollen her, die Fä-
higkeiten verbessern), 

• Goldschmied  
(stellt Schmuckstücke her), 

• Koch  
(bereitet Mahlzeiten zu), 

• Metallschmied  
(schmiedet Rüstungen und 
Schilde), 

• Schneider  
(stellt Rüstungen aus Stoff und 
Leder her), 
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• Schürfer  
(sammelt Erze) oder 

• Waffenschmied  
(schmiedet Nahkampfwaffen) 

erlernen. Turbine hat sich dazu aber 
das Begabungssystem ausgedacht, 
sodass die Berufe nicht frei gewählt 
werden können. Entscheidet sich 
ein Spieler z.B. für die Begabung 
Waldhüter, erlernt er die Grundzüge 
der Berufe Drechsler, Förster und 
Bauer und kann sich fortan in die-
sen spezialisieren. 

Neben den in diesem Spielegen-
re üblichen Sammel-, Schlacht- und 
Begleitquesten, bietet DHdRO Be-
lohnungen für das Entdecken von 
Sehenswürdigkeiten, das Erledigen 
einer Anzahl Aufgaben oder das 
Benutzen der Klassenfertigkeiten. 
Diese können u. a. in einem verlie-
henen Titel oder einer Eigenschaft 
bestehen. 

Das Eigenschaftensystem er-
laubt es jedem Spieler, seinen Ava-
tar, der sonst in den engen Grenzen 
seiner Klasse agiert, zu individuali-
sieren. Je nach Charakterstufe kann 
man seinem Charakter bei einem 
Spielmann einer befreundeten Stadt 
eine begrenzte Anzahl Eigenschaf-
ten temporär zuweisen und damit 
z.B. die Kraftregeneration im Ge-
fecht beschleunigen. 

Im Laufe der Zeit sammelt ein 
Held in DHdRO viele Titel, von de-
nen er stets einen zur Schau tragen 
kann. Wer z.B. bis Stufe 10 unge-
schlagen bleibt, erlangt den Titel 
„der Unbesiegte“ und so darf sich 
der Zwerg „Holzkopf“ zukünftig 
„Holzkopf, der Unbesiegte“ nennen. 
Ab Stufe 15 ist auch das Eintragen 
eines Nachnamens beim örtlichen 
Notar möglich. Darüber Hinaus 
erlaubt das Spielsystem das Adop-
tieren anderer Spieler, wodurch sich 
virtuelle Stammbäume erstellen 
lassen, was insbesondere dem 
Rollenspiel innerhalb der „Sippen“ 
genannten Spielerzusammen-
schlüssen (in anderen Spielen auch 
Gilden genannt) zu Gute kommt. 

Durch die Verbreitung immer 
schnellerer und günstigerer, breit-
bandiger Internetanschlüsse und 
die Verbreitung multimedial immer 
leistungsfähigerer Multimedia-
Computer wächst der Markt der 
Online-Rollenspiele zusehends – 
das hat nicht zuletzt World of Warc-
raft mit über 8 Millionen Abonnenten 
unter Beweis gestellt. In diesem 
Markt zu bestehen ist schwer; Aber 
gerade durch den Rückenwind, den 
DHdRO durch die Mutter aller Fan-
tasy-Romane – „Der Herr der Rin-
ge“ – erhält, sollte es für frischen 
Wind sorgen. (SN) 
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Sinnlose Ausgaben des Staates und  
Schonung von Einkommensmillionären

ber drei Mrd. Euro werden 
jedes Jahr verschwendet, so 
der Bundesrechnungshof in 

seinem jüngsten Bericht. Ein Teil 
des Geldes wird unter anderem für 
teure Personalverwaltungssysteme 
ausgegeben. So verwaltet das Ge-
sundheitsministerium seine 2 500 
Mitarbeiter mit sechs unterschiedli-
chen Systemen. Außerdem werden 
so genannte Einkommensmillionäre 
nur selten oder gar nicht von den 
Finanzämtern überprüft. Das ist 
zwar von Bundesland zu Bundes-
land anders und es gibt auch Aus-
nahmen, in denen mehr als 60% 

überprüft werden, aber alles in al-
lem entstehen dadurch erheblich 
Verluste für den Staat. Laut des 
Berichtes des Bundesrechnungs-
hofs ergeben sich aus jeder Son-
derprüfung 135 000 Euro Mehrein-
nahmen. Des Weiteren ist es ja 
sehr ungerecht, dass Normalver-
diener laufend überprüft werden 
und die Spitzenverdiener nicht. Ein 
weiterer Punkt seien die Fahrschul-
kosten für Soldaten: Wenn die 
Fahrausbildung von privaten Unter-
nehmen durchgeführt werden wür-
de, würde sie 17 Mio. Euro weniger 
kosten. (CP) 

 
 
 

Sebastian Newiadomsky neuer Vorsitzender 
ach dem Ausscheiden des 
bisherigen Vorsitzenden Tim 
Böckly haben wir unseren 

bisherigen Geschäftsführer zum 
neuen Vorsitzenden bestellt. Sebas-
tian Newiadomsky, der einstimmig 
gewählt wurde, will nun die inhaltli-
che Arbeit der Jungen Union forcie-
ren und die Präsenz des Kreisver-
bandes verstärken. Die wahlkampf-
freie Zeit soll genutzt werden, um 
das Profil der Jungen Union zu 
schärfen und somit die Position bei 
unseren Zielgruppen zu verbessern. 
Erfolgreiche Aktionen, wie das jähr-

liche Hallenfußballturnier, werden 
natürlich fortgeführt. 

Der durch die Wahl von Sebasti-
an Newiadomsky frei gewordene 
Posten des Geschäftsführers wurde 
mit Marcel Premke, der bisher als 
Beisitzer im Vorstand mitwirkte, neu 
besetzt. In einer weiteren Ergän-
zungswahl setzte sich Boris Relja 
als Beisitzer gegen seine Mitbewer-
ber durch. Neben den drei Genann-
ten äußerten auch die restlichen 
Vorstandsmitglieder ihr Bestreben 
die Junge Union weiter voran zu 
bringen. (KH/SN) 

Ü 
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+ + + Termine + + + 
 

Di 24.07. 
20:00h 

Kreisvorstandssitzung 
CDU-Kreisgeschäftsstelle, Friedrich-Ebert-Str. 94-96 

Fr 17.08. 
Grillfest 
Weitere Informationen gibt es in Kürze. 

25.-26.08. 
NRW-Tag der Junge Union Nordrhein-Westfalen 
in Olpe 

Di 28.08. 
20:00h 

Kreisvorstandssitzung 
CDU-Kreisgeschäftsstelle, Friedrich-Ebert-Str. 94-96 

19.-21.10. 
Deutschland-Tag der Jungen Union Deutschlands 
in Berlin 

Sa 17.11. 
Fußball-Turnier 
in Bergisch-Neukirchen 

 
 
 
 
 

JU Leverkusen – Eure Ansprechpartner: 

Sebastian Newiadomsky 
Kreisvorsitzender 
02171-368575 
vorsitzender@ju-leverkusen.de 

Christopher Krahforst 
Stv. Landesvorsitzender 
02171-31339 
krahforst@leverkusen.com 

Kai Hamacher 
Stv. Kreisvorsitzender 
0214-5009529 
kai.hamacher@web.de 

Marcel Premke 
Geschäftsführer 
0214-3120849 
geschaeftsfuehrer@ju-leverkusen.de 

Martin Selle 
Stv. Kreisvorsitzender 
0214-5005246 
martin.selle@gmx.de 

Saskia Weis 
Schatzmeisterin 
02171-743463 
saskia.weis@leverkusen.com 

 

JU IN DER PRESSE Politeia – Ausgabe 250 – 17 

Krahforst: Rente mit 67 ist erster Schritt  
in Richtung Generationengerechtigkeit

ach dem Beschluss des 
Deutschen Bundestags zur 
Rente mit 67 äußerte die 

Junge Union NRW in Düsseldorf 
ihre Zustimmung: „Dies ist der rich-
tige Schritt in Richtung eines nach-
haltigen und generationengerechten 
Systems“, heißt es in der gemein-
samen Erklärung des Landesvorsit-
zenden Sven Volmering und des 
Leiters des Arbeitskreises Arbeit, 
Soziales und Gesundheit der Jun-
gen Union NRW, Christopher Krah-
forst aus Leverkusen. 

Vor dem Hintergrund der demo-
graphischen Entwicklung sei eine 
Reform des Rentenversicherungs-
systems unvermeidbar. „Doch die 
Rechnung, dass weniger Beitrags-
zahler und eine kürzere Einzah-
lungsdauer eine längere Bezugs-
zeit, die sich aufgrund einer länge-
ren Lebensdauer infolge des medi-
zinischen Fortschritts in Deutsch-
land ergibt, kann nicht aufgehen“, 
so Krahforst. Die durchschnittliche 
Rentenbezugsdauer sei schließlich 
in den letzten 40 Jahren von 7 auf 
17 Jahre gestiegen. 

Ziel der Reform müsse die Fi-
nanzierbarkeit der Rente unter Ein-
haltung des Generationenvertrages 
sein. Im Jahr 2005 sei ein Bundes-
zuschuss in Höhe von 78 Milliarden 
Euro zur Rentenversicherung not-
wendig gewesen. Die Junge Union 
NRW hält es für richtig, die Finan-
zierung der Rente nicht durch eine 

Erhöhung der Lohnnebenkosten zu 
erreichen. Der Beitragssatz von 
19,9 % müsse stabil bleiben, um 
den Faktor Arbeit nicht weiter zu 
belasten. 

„Die Kritik seitens der Gewerk-
schaften ist für die Junge Union 
nicht nachvollziehbar. Die Einfüh-
rung der Rente ab 67 ist ein ge-
meinsamer Vorschlag von 
CDU/CSU und SPD. Diese Reform 
des Rentensystems basiert auf 
einem breiten Konsens innerhalb 
der Großen Koalition“, sagte Chris-
topher Krahforst in Düsseldorf. Das 
Gesetz sehe vollen Rentenan-
spruch nach 45 Beitragsjahren vor 
und bewahrt körperlich Arbeitende 
vor der Verlängerung um zwei Jah-
re. 

Die Berufstätigkeit der Arbeit-
nehmer in Deutschland werde sich 
in Zukunft darüber hinaus weiter 
verändern und immer flexibler wer-
den. Schon jetzt hätten die Verein-
ten Nationen festgestellt, dass bei 
der Beibehaltung des jetzigen Sys-
tems die Arbeitnehmer bis zum 
Alter von 77 Jahren arbeiten müss-
ten, um die Finanzierung sicher zu 
stellen. Vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklung und 
die fortschreitenden Alterung der 
Gesellschaft müsse in Deutschland 
daher sogar über die Rente mit 70 
diskutiert werden, so die beiden 
JUler abschließend. (CK/SN) 

 

N 
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Junge Union 
wünscht sich klare 

Kriterien beim 
Rauchverbot 

uf Veranstaltungen der 

Jungen Union Leverkusen 

gilt schon seit mehreren 

Jahren ein Rauchverbot. Daher 

freuen wir uns, dass das Thema 

Nichtraucherschutz endlich den ihm 

angemessenen Stellenwert in der 

Politik erhält. 

Dennoch erzeugen einzelne De-

tails der Planung des Rauchverbots 

auf Bundes- und Landesebene 

Skepsis. Zum einen sprechen wir 

uns für eine zumindest bundesweit 

einheitliche Regelung aus, zum 

anderen sehen wir das Kriterium 

der Einräumigkeit von Gastrono-

miebetrieben – wie von der Landes-

regierung NRW vorgeschlagen – 

kritisch. Kleine Nebenräume können 

geschlossen, nicht tragende Wände 

entfernt werden. Es sollte dagegen 

auf die Art des Betriebes Bezug 

genommen werden: Reine Schank-

wirtschaften könnten zum Beispiel 

ausgenommen bleiben, in Betrieben 

die auch Speisen anbieten ist ein 

Rauchverbot dagegen denkbar 

nahe liegend. (KH/SN) 

Die öffentliche Hand 
muss beim  

Nichtraucherschutz 
Vorbild sein 
ie öffentliche Hand muss 
beim Nichtraucherschutz 
Vorbild sein – dies ist leider 

zurzeit in Leverkusen nicht der Fall. 
Daher glauben wir, die Junge Union 
Leverkusen, dass das Bestreben 
von Ratsherr Bernhard Marewski, 
einen verstärkten Nichtraucher-
schutz in Stadtverwaltung und städ-
tischen Betrieben durchzusetzen, 
längst überfällig ist. Die Regelungen 
in Köln, wo ein Rauchverbot in Ver-
waltungsgebäuden gilt, erscheinen 
dabei als angemessener Orientie-
rungsrahmen. 

Marewski setzt sich in Leverku-
sen und NRW für den Nichtraucher-
schutz ein. (KH/SN) 

A D 
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Junge Union Leverkusen schreibt  
örtliche SPD und WASG an 

ie Junge Union Leverkusen 
hat offene Briefe an die Vor-
sitzenden von SPD und 

WASG adressiert. Hintergrund der 
Aktion sind die Äußerungen der 
SPD-Landesvorsitzenden Hannelo-
re Kraft, Rot-Rot in NRW nicht aus-
zuschließen und Entscheidungen 
über kommunale Koalitionen mit der 
SED-Nachfolgepartei den SPD-
Ortsvereinen zu überlassen sowie 
der Fusionsparteitag von WASG 
und PDS. 

Der JU-Vorsitzende Sebastian 
Newiadomsky erklärte dazu: „Frau 
Kraft hat mit diesen Äußerungen ein 
weiteres Mal ihr wahres Gesicht 
gezeigt. Sie ist eine machtgierige 
und geschichtsvergessene Politike-
rin, die nicht einmal von einem 
ernsthaften Flirt mit einer linksext-
remistischen Partei zurückschreckt. 
Die Junge Union lehnt eine Zu-
sammenarbeit mit links- und rechts-
extremistischen Parteien konse-
quent ab. Bei der SPD scheint dies 
mittlerweile nach den Tabubrüchen 
in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin nun auch in 
Nordrhein-Westfalen nicht mehr der 
Fall sein. Wir wollen daher von Eva 
Lux wissen, ob die SPD in Leverku-
sen mit einer Partei zusammenar-
beiten wird, die die Verantwortung 

für Mauerbau, Schießbefehl und 
Terrorisierung der gesamten DDR-
Bevölkerung durch die Stasi trägt. 
Wir weisen darauf hin, dass der 
große Sozialdemokrat Kurt Schu-
macher die Kommunisten als „rotla-
ckierte Faschisten“ bezeichnet hat 
und spätestens mit dem Untergang 
der DDR 1989/1990 Sozialismus 
und Kommunismus als Staats- und 
Gesellschaftsformen delegitimiert 
sind. Die Folgen dieser schmerzhaf-
ten Zeit spüren viele Menschen 
noch heute. Weder PDS noch „Die 
Linke“ haben sich eindeutig für die 
Taten ihrer Vorgängerpartei wäh-
rend der 2. Diktatur in Deutschland 
entschuldigt. Vielmehr stellen Politi-
ker dieser Partei nach wie vor die 
Systemfrage oder bedienen sich 
wie Oskar Lafontaine rechtsextre-
mistischen Vokabulars. Es ist daher 
kein Wunder, dass PDS und „Die 
Linke“ vom Verfassungsschutz be-
obachtet werden.“ 

Gleichzeitig schreibt die JU auch 
den kommunalen WASG-Verband 
an. Die Wähler in Leverkusen hät-
ten vor der Kommunalwahl ein An-
recht darauf zu wissen, wie die lo-
kalen Verantwortlichen dieser Partei 
zu den oben genannten Tatsachen 
stehen. (SN) 

D 
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Offener Brief an die SPD Leverkusen 
Sehr geehrte Frau Lux, 

mit Bestürzung hat die Junge Union zur Kenntnis genommen, dass Ihre Landes-
vorsitzende Hannelore Kraft eine Zusammenarbeit mit der SED-PDS-
Nachfolgepartei „Die Linke“ in NRW nach der Landtagswahl 2010 nicht aus-
schließt und die Möglichkeit einer Zusammenarbeit in den Kommunen den loka-
len Ortsvereinen und Fraktionen überlassen möchte. 

Ihnen als honoriger Sozialdemokratin brauchen wir sicherlich nicht im Detail alle 
Hintergründe 

• der Zwangsvereinigung von SPD und KPD im Jahre 1946 zur SED 

• der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes in der DDR am 
17. Juni 1953 

• des Baus der Berliner Mauer 1961 

• des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze mit vielen unschuldi-
gen Todesopfern als Folge und 

• der systematischen Überwachung und Terrorisierung der gesamten 
DDR-Bevölkerung durch die Stasi 

zu nennen. Wir verweisen einfach darauf, dass der große Sozialdemokrat Kurt 
Schumacher die Kommunisten als „rotlackierte Faschisten“ bezeichnet hat und 
spätestens mit dem Untergang der DDR 1989/1990 Sozialismus und Kommu-
nismus als Staats- und Gesellschaftsformen delegitimiert sind. Die Folgen dieser 
schmerzhaften Zeit spüren viele Menschen noch heute. Weder PDS noch „Die 
Linke“ haben sich eindeutig für die Taten ihrer Vorgängerpartei während der 2. 
Diktatur in Deutschland entschuldigt. Vielmehr stellen Politiker dieser Partei 
nach wie vor die Systemfrage oder bedienen sich wie Oskar Lafontaine, rechts-
extremistischen Vokabulars. Es ist daher kein Wunder, dass PDS und  „Die Lin-
ke“ vom Verfassungsschutz beobachtet werden. 

Die Junge Union lehnt eine Zusammenarbeit mit links- und rechtsextremisti-
schen Parteien  konsequent ab. Bei der SPD scheint dies mittlerweile nach den 
Tabubrüchen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin nun 
auch in Nordrhein-Westfalen nicht mehr der Fall sein. 

Dies betrübt uns als Demokraten sehr. Damit die Wähler in Leverkusen eine 
klare Aussage von Ihnen erhalten, stellen wir Ihnen hiermit folgende Frage: 

„Schließen Sie eine Zusammenarbeit und Koalitionen mit der „Linken“ für unsere 
Stadt aus?“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Sebastian Newiadomsky 
Kreisvorsitzender der JU Leverkusen 
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Offener Brief an die WASG Leverkusen 
Sehr geehrte Frau Tietz, 

seit dem vergangenen Wochenende hat die WASG mit der SED-PDS zur so 
genannten „Linken“ fusioniert. Die Junge Union lehnt eine Zusammenarbeit mit 
rechts- und linksextremistischen Parteien, die das Grundgesetz in Frage stellen, 
vehement ab. Sie beabsichtigen mit Ihrer Partei bei der Kommunalwahl 2009 
auch in Leverkusen zu kandidieren. Damit die Bürger wissen, mit wem Sie es zu 
tun haben, möchte Ihnen die Junge Union einige offene Fragen stellen: 

1. Warum gehören Sie einer Partei an, die die Verantwortung für 

• die Zwangsvereinigung von SPD und KPD im Jahre 1946 zur SED 

• die blutige Niederschlagung des Volksaufstandes in der DDR am 
17. Juni 1953 

• den Bau der Berliner Mauer 1961 

• den Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze mit vielen unschuldi-
gen Todesopfern als Folge 

• die systematischen Überwachung und Terrorisierung der gesamten 
DDR-Bevölkerung durch die Stasi trägt 

• in der bis heute Mitarbeiter der Stasi Ämter und Mandate bekleiden 

• die sich bis heute nicht für die Taten ihrer Vorgängerpartei während der 
2. Diktatur in Deutschland entschuldigt hat 

• die bis heute das Grundgesetz in Frage stellt 

• die sich wie Oskar Lafontaine rechtsextremistischen Vokabulars bedient 

• die demokratisch gewählte Politiker wie den amerikanischen Präsiden-
ten und den britischen Premierminister als Terroristen bezeichnet 

• die sich nicht eindeutig von den gewalttätigen Autonomen beim G-8-
Gipfel in Heiligendamm distanziert hat 

• die vom Verfassungsschutz beobachtet wird? 

2. Wie stehen Sie inhaltlich zu den in Frage 1.) dargelegten Tatsachen? 

Über eine Beantwortung dieser Fragen würden wir uns sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sebastian Newiadomsky 
Kreisvorsitzender der JU Leverkusen 
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Junge Union Leverkusen unterstützt Aktion 
„Das Kreuz muss bleiben!“ 

ie Junge Union Leverkusen 
unterstützt die Aktion „Das 
Kreuz muss bleiben!“ der 

Bayer 04-Fanverbände Faninitiative 
SVB e.V. und Ultras Leverkusen. 

Der Vorsitzende Sebastian Ne-
wiadomsky dazu: „Das Bayer-Kreuz 
ist das Wahrzeichen unserer Stadt. 
Es ist nicht nur überregional be-
kannt sondern auch weit über die 
Stadtgrenzen Leverkusens hinweg 
sichtbar. Auch wenn andere große 
Werbemaßnahmen seitens des 
Bayer-Konzerns geplant sind, wür-
de doch mit dem Bayer-Kreuz ein 

Stück Stadtgeschichte demontiert 
werden. Wir wünschen den Initiato-
ren viel Erfolg bei ihrer Aktion und 
werden uns selbstverständlich aus 
Liebe zu unserer Stadt daran betei-
ligen!“ 

Die Junge Union Leverkusen 
setzt sich dafür ein, selbst möglichst 
viele Unterschriften gegen den Ab-
riss des Bayer-Kreuzes im Rahmen 
der Aktion zu sammeln. Diese wer-
den zentral erfasst und anschlie-
ßend kollektiv den Initiatoren über-
geben. (SN) 

 
 
 

D 
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Junge Union Leverkusen im Internet
lle Informationen zum 
Kreisverband Leverkusen 
der Jungen Union und 

Links zu den übergeordneten Ver-
bänden findet ihr selbstverständlich 
auch im Internet auf unserer Websi-
te unter www.JU-Leverkusen.de. 
Hier habt ihr auch die Möglichkeit, 
immer die aktuellsten Termine und 
wichtige Hinweise zu aktuellen Er-
eignissen zu erhalten. Außerdem 
steht euch ein Anmeldeformular für 
unseren Newsletter zur Verfügung. 

Ab dieser Ausgabe wird auch die 
Politeia im Portable Document For-
mat (PDF) online zum Download 
bereitgestellt. Die älteren Ausgaben 
sollen dort Zug um Zug ebenfalls 
bereitgestellt werden. 

Ermöglicht wird das ganze durch 
die freundliche Unterstützung der 
Internet Initiative Leverkusen e.V., 
deren Vorsitzender Andreas Born 
der Ehrenvorsitzende der Jungen 
Union Leverkusen ist. Sie stellt uns 
den Speicherplatz und die Emailver-
teiler zur Verfügung. Interessierten 
sei die Website 
www.Leverkusen.com ans Herz 
gelegt. (SN) 
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