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»Nicht nur meckern, sondern gestalten«
Neuer JU-Chef Alexander Rüsing spricht über eigene Ziele und die Kritik an Lena Strothmann
B i e l e f e l d (WB). Es waren
turbulente Wochen für die
Junge Union. Nach der Kritik
an der Bundestagsabgeordneten Lena Strothmann trat JUKreischef Sönke Völker zurück.
Alexander R ü s i n g ist zu
seinem Nachfolger gewählt
worden. WESTFALEN-BLATTRedakteur Stefan B i e s t m a n n sprach mit dem 21Jährigen.

?

Die Junge Union hat nach der
Kritik an Lena Strothmann viel
Gegenwind aus der CDU
bekommen. Haben Sie mit Ihrem
Vorgehen nicht den politischen
Gegnern
Wahlkampfmunition
geliefert?

Alexander Rüsing: Über die Art
und Weise der Kritik kann man
sicherlich diskutieren. Aber an
unserer inhaltlichen Kritik, dass
wir uns eine stärkere Präsenz von
Lena Strothmann wünschen, halten wir fest. Zudem fordern wir
eine stärkere Einbindung der
Jungen Union bei politischen Entscheidungen.

?

Wie wollen Sie das durch die
Kritik belastete Vertrauensverhältnis wieder verbessern?

Rüsing: Lena Strothmann ist
auf uns zugegangen. Das erste
Gespräch mit ihr war konstruktiv.
Es sind weitere Treffen geplant, in
denen wir über Meinungsverschiedenheiten der Vergangenheit, aber auch die zukünftige
gemeinsame Arbeit reden. Welche
Rolle die Junge Union im Bundestagswahlkampf spielen wird, wird
sich zeigen.

?

Bei der SPD bewirbt sich die
Juso-Chefin Wiebke Esdar

um ein Bundestagsmandat. In
welchem politischen Gremium
wollen Sie als JU-Vorsitzender
Akzente setzen?

Rüsing: Warten wir erst einmal
ab, ob Wiebke Esdar sich überhaupt durchsetzt. Ich kann mir
gut vorstellen, bei den nächsten
Kommunalwahlen für den Stadtrat zu kandidieren. Da hätte ich
die Chance, Politik aktiv mitzugestalten. Und als JU-Kreischef bin
ich zunächst für zwei Jahre gewählt, würde das Amt aber gerne
auch für längere Zeit ausüben.

?

Doch die Zahl der jüngeren
Mitglieder im Stadtrat und
den Bezirksvertretungen hält
sich in Grenzen. Woran liegt
das?

Rüsing: Ich habe zum einen
den Eindruck, dass sich heute die
jungen Menschen nicht mehr so
für Politik interessieren wie noch
zu Zeiten der Kanzler Helmut
Schmidt oder Helmut Kohl. Außerdem haben die Parteien zu
wenig Mut, jüngere Kandidaten
auf vordere Listenplätze zu setzen. Dabei brauchen wir auch in
Bielefeld neue Köpfe mit frischen
Ideen.

?

Und für welche frischen Ideen
steht die Junge Union in Bielefeld?

Rüsing: Wir treten zum Beispiel
vehement für Sekundarschulen in
Bielefeld ein. Nur so geben wir
Hauptschülern eine Perspektive.
Eine weitere Gesamtschule lehnen wir ab. Zudem fordern wir
eine Stärkung der Wirtschaftsförderung. Die Stadt muss mehr
Gewerbeflächen ausweisen, um
Arbeitsplätze zu sichern.

?

Wie wollen Sie denn Menschen für eine Mitarbeit in der
Jungen Union begeistern?
Rüsing: Die JU ist die wohl

Stadtwerker mit
Messer bedroht
Bielefeld (WB). Ein Mitarbeiter
der Stadtwerke ist am Donnerstag
von einem Bielefelder mit einem
Messer bedroht worden. Der
33-Jährige wollte verhindern, dass
ihm der Strom abgestellt wurde.
Gegen 10.25 Uhr hatte der
22-jährige Mitarbeiter der Stadtwerke die Wohnung in der Steubenstraße aufgesucht, um entweder Geld für ausstehende Stromrechnungen zu erhalten oder aber
den Strom abzustellen. Der Wohnungsinhaber geriet daraufhin in
Rage; er entschuldigte sich zwar
später, der Stadtwerke-Mitarbeiter
aber ging und rief die Polizei. Die
traf den 33-Jährigen dann bei den
Stadtwerken an.

Radfahrerin
schwer verletzt

Junger Mann mit politischen Ambitionen: Der neue
JU-Chef Alexander Rüsing will bei den Kommunalkritischste politische Jugendorganisation in Bielefeld und scheut
nicht davor zurück, auch Fehler
in der eigenen Partei offen anzusprechen. Auch die CDU hat
erkannt, wie wichtig Nachwuchskräfte sind. Es soll eine Zukunftsakademie in der Bielefelder CDU
geben, in der junge Leute auf
politische Mandate vorbereitet
werden. Wer sich politisch engagiert, kann der Gesellschaft etwas
zurückgeben. Deshalb rate ich
jedem jungen Menschen: nicht
nur meckern, sondern mitgestalten!

wahlen für den Stadtrat kandidieren.
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Zur Person
Alexander Rüsing, neuer Kreischef der 240 Mitglieder starken
Jungen Union, studiert an der
Universität Bielefeld Wirtschaftswissenschaften. Politisch aktiv ist
der in Brackwede aufgewachsene
21-Jährige seit dem Jahr 2005,
als er in die Schüler-Union eintrat. Von 2008 bis 2011 agierte er
dort als Vorsitzender, zudem war
er von 2010 bis 2012 als stellver-

tretender JU-Chef tätig. Rüsing
gehört zudem als Beisitzer zum
CDU-Kreisvorstand. Rüsing, der
2011 sein Abitur am Gymnasium
Am Waldhof absolvierte, spielt in
seiner Freizeit gerne Schach und
ist passionierter Fan des DSC
Arminia Bielefeld. Zudem engagiert der Bielefelder sich bei der
Studentischen Unternehmensberatung (Stunt).

Bielefeld (WB). Schwere Verletzungen hat eine 61-jährige Radfahrerin am Dienstag bei einem
Unfall erlitten. Beteiligt war ein
anderer Radfahrer, der allerdings
Unfallflucht beging. Die 61-Jährige
war gegen 11.12 Uhr im Ravensberger Park unterwegs, als ihr
Weg den eines anderen Radlers
kreuzte. Nur durch eine Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß vermeiden. Dadurch aber
stürzte die 61-Jährige und verletzte sich schwer. Der Andere kümmerte sich nicht, sondern fuhr
weiter. Die Polizei, ! 0521/5450,
erbittet Zeugenhinweise.

Weststraße ist
wieder frei
Bielefeld (WB). Die Sperrung der
Weststraße ist am Freitag aufgehoben worden: Die Arbeiten an den
Versorgungsleitungen konnten abgeschlossen werden. Ursprünglich
hatten die Arbeiten eine Woche
länger dauern sollen.

Moderner, individueller Wohnraum
in einzigartiger Gutshof-Atmosphäre

Anspruchsvolles Leben in historischer Idylle
Aus traditionellem Hof-Ensemble entsteht in attraktiver Lage das Projekt »Gut Wittenbach«
Niederdornberg
(WB). Mitten im Grünen
und doch stadtnah, moderne Architektur hinter
kulturlandschaftsprägenden Mauern: Es ist ein
echtes Kleinod, das Unternehmer Carsten Pistor in
Niederdornberg aufgetan
hat. Seine Pläne für das
»Gut Wittenbach« stoßen
auf großes Interesse.
Denn das, was Pistor mit
seinem Unternehmen CFPConcept mitten im Naturidyll
realisiert, ist ein Traum für
Naturliebhaber, Individualisten und ein exklusiver Rück-

zugsort für die ganze Familie:
»Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Leben
auf dem Land, um dem hektischen Stadtleben zu entfliehen und einen Ausgleich zu
dem Stress des beruflichen
Alltags zu schaffen«, sagt
Pistor. Das ambitionierte Projekt »Gut Wittenbach« vereint
Tradition und Moderne, Urlaubsatmosphäre inklusive.
»Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.«
Im Zuge der behutsamen
Sanierungsmaßnahmen werden in dem traditionsreichen
Hof-Ensemble, bestehend aus
Haupthof, Scheune und Remise, Wohnräume mit großzügigen Grundrissen und
dem besonderen Charme ver-

gangener Zeiten entstehen –
gerne auch angepasst an die
Wünsche der künftigen Bewohner. Neben dem individuellen Zuschnitt ist die offene
Architektur ein weiteres Markenzeichen: Dank übergro-

ßer, zum Teil vier Meter
hoher Fenster, die den weiten
Blick über Felder, Wiesen und
Wald ermöglichen, entstehen
lichtdurchflutete Wohnkonzepte. »Wir versuchen, die
Natur weitestgehend in die

Räume
zu
integrieren«,
schwärmt Carsten Pistor, der
bereits eine Reihe besonderer
Wohnprojekte realisiert hat.
Besonderen Reiz verspricht
auch die Lage des künftigen
Wohndomizils mitten im
Landschaftsschutzgebiet, keine zehn Minuten von der
Bielefelder Innenstadt entfernt. Die unberührte Natur
und das zeitgemäße Wohngefühl müssen dabei kein Widerspruch sein: »Wir bieten
anspruchsvolles Leben auf
dem Lande«, bringt es Carsten Pistor auf den Punkt.
Verlockend für die Interessenten ist nicht nur das besondere Wohnkonzept, sondern auch das wunderschöne
»Beiwerk«: Drei Hektar park-

ähnliche Landschaft gehören
zu dem weitläufigen Grundstück, auf dem neben einem
Teich auch ein Bio-Pool angelegt wird.
Und das besondere Modell
kommt an. Obwohl der Vertriebsstart erst wenige Tage
zurückliegt, gibt es bereits
zahlreiche
Detailgespräche
mit konkreten Anwärtern.
Auf der Internetseite des Unternehmens
(www.cfpconcept.de) zeigen anschauli-

che Animationen, wie das
Leben auf »Gut Wittenbach«
künftig aussehen wird: In den
110 bis 275 Quadratmeter
großen Räumlichkeiten werden Wohnträume wahr. Offene Kamine, das reizvolle Miteinander von altem Backstein
und moderner Architektur,
der Blick vom großzügigen
Wohnraum auf die Pferdekoppel sind nur einige der
Möglichkeiten, die das Projekt »Gut Wittenbach« bietet.

