
Vorstellung Julis  
 
Liebe JuLis,  
 
als Jugendverband blicken wir auf ein bewegtes Jahr zurück: Der Angriffskrieg gegen die 
Ukraine, das schwache Abschneiden der FDP bei der Landtagswahl und die herausfordernde 
Rolle in der Ampel-Koalition im Bund - kurzum, auch wir Junge Liberale mussten in den 
zurückliegenden Monaten viele Gewissheiten über Bord werfen, Positionen neu denken und 
unsere Rolle als Landesverband für den Liberalismus in NRW weiterentwickeln.  
 
Als langjährige Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen in Krefeld, Kandidatin bei der 
Landtagswahl im Mai und Mitglied im Bezirksvorstand der JuLis Niederrhein war es mir eine 
Ehre, auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Rollen daran mitzuwirken, junge 
Menschen für liberale Ideen zu begeistern. Nach vier Jahren als Kreisvorsitzende in Krefeld 
und vielen tollen Veranstaltungen, Kongressen und Begegnungen ist es für viele von euch kein 
Geheimnis, dass ich eigentlich die JuLi-Rente antreten wollte. Ich bin aber auch der festen 
Überzeugung, dass wir Liberale gerade in wilden Zeiten enger zusammenrücken müssen.  
 
Daher möchte ich im fortgeschrittenen JuLi-Alter dem Verband, in dem ich so viel gelernt, 
gelacht und Freundschaften fürs Leben geschlossen habe, etwas zurückgeben. Ich möchte dazu 
beitragen, dass die JuLis NRW für alle nach mir genau dieser positive Raum bleiben. Ein Raum, 
in dem offen diskutiert werden, Positionen ausgetauscht und genauso gemeinsam gefeiert 
werden kann. Dafür braucht es im Verband immer auch Menschen, die helfen können, wenn es 
mal ein Problem gibt. Diese Rolle möchte ich bei den Jungen Liberalen sehr gerne übernehmen 
und bewerbe mich daher als eure Ombutsperson.  
 
Transparenz und Ansprechbarkeit, dafür mache ich mich stark, sowohl im vertraulichen 
persönlichen Gespräch als auch bei der ebenso wichtigen Aufgabe der Beschlusskontrolle: 
Unsere Beschlüsse sind unsere politische DNA, gemeinsam sorgen wir am besten dafür, dass 
sie umgesetzt werden.  
 
Liebe JuLis, ich bin Laura Stelzhammer, 29 Jahre alt, Juristin und mache gerade mein 
Referendariat. Ich freue mich, wenn ihr mir euer Vertrauen für diese wichtige Aufgabe schenkt. 
 

 


