
Rechenschaftsbericht zur 
Kreisjahreshauptversammlung

Kreisvorstand 2016/17
3. Oktober 2016 bis 3. Oktober 2017

Di. 3. Okt. 2017, 16:00 Uhr

Die Junge Union im Kreis 
Ludwigsburg bietet viele
Veranstaltungen und Aktionen - 
wie hältst Du dich auf dem
Laufenden?



- Anzeige -

Lass hören! Gibt‘s auch was für das 
Smartphone?

» Newsletter

» Kalender

» WhatsApp

Da gibt es einige Möglichkeiten.

Klar! Es gibt den Mail-Newsletter, 
den abonnierbaren Google- 
Kalender bspw. für das 
Smartphone und eine eigene 
WhatsApp-Gruppe des  
Kreisverbands

Direkt alles abonniert oder bestellt.
Vielen Dank!!
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Liebe Mitglieder der Jungen Union im Kreis,

ein weiteres spannendes JU-Jahr liegt hinter uns und damit 
auch meine zweite Amtszeit als Kreisvorsitzender der Jun-
gen Union Ludwigsburg. Während der Bundestagswahl-
kampf noch läuft freue ich mich jetzt schon über das tolle 
Engagement vieler JU’ler im Team Bilger oder Team Gienger. 
Ich bin stolz ein Teil eines so tollen Kreisverbands zu sein 
und hoffe natürlich auf einen erfolgreichen Ausgang der 
Bundestagswahl für die CDU.

Im vergangenen Jahr konnten wir wieder ein buntes Pot-
pourri an Veranstaltungen auf die Beine stellen. Angefan-
gen mit unseren alljährlich wiederkehrenden Klassikern wie 
der Wasenausfahrt, der Weihnachtsfeier, der Maiwanderung 
oder dem Sommerfest. Auch kulturell und inhaltlich haben 

wir einiges im letztes Jahr geleistet. Beispielhaft zu nennen sind die Wanderung mit dem Kreisverband 
Zoller-Alb auf die Burg Hohenzollern oder unsere große Podiumsdiskussion zur Inneren Sicherheit mit 
Vertretern der Wissenschaft, Politik und Polizeigewerkschaft.

Neben der Organisation von Veranstaltungen haben wir uns auch im letzten Jahr mit internen Projekten 
beschäftigt. So haben wir nach unserer Mitgliederumfrage im letzten Jahr erneut den Mitgliederbetreu-
ungsprozess unter die Lupe genommen und verbessert. Unter anderem ist dabei ein Kreisstammtisch ent-
wickelt worden, an dem vor allem Neumitglieder im festen Rhythmus - jeder erste Freitag im Monat - die 
Möglichkeit haben unkompliziert den Weg in die Gruppe der aktiven Mitglieder zu finden. Auch unsere 
Kreisfinanzordnung aus dem Jahr 2013 haben wir nun weiterentwickelt und an die Praxis angepasst. Ne-
ben kleinen Anpassungen enthält diese jetzt ein Doppelmitgliedschaftsmodell mit der Schüler Union.

Die Schüler Union im Kreisverband Ludwigsburg entwickelt sich nach ihrer Gründung vor einigen Jahren 
exponentiell gut. Das können wir nicht nur an stark gestiegenen Mitgliederzahlen und einer hohen Veran-
staltungsdichte sehen, sondern auch an dem Ergebnis der U 18 Wahl im Landkreis Ludwigsburg. Während 
die CDU auf Bundesebene gerade einmal 28,4 % und auf Landesebene 31,8 % hohlen konnte, liegt der 
Landkreis Ludwigsburg mit 35,5 % ganz weit vorne. An einigen Wahllokalen in den Schulen konnten wir 
dabei sogar die absolute Mehrheit hohlen. Ich denke das zeigt eindrucksvoll die gute Arbeit unserer Schü-
ler Union, die wir mit dem Doppelmitgliedschaftsmodell nun auch mit den richtigen Mitteln ausstatten.

Die inhaltliche Arbeit des Kreisverbands war mir seit jeher ein Anliegen. Unser Motto „Party & Politics“ dür-
fen wir nicht unter zu vielen Partys und zu wenig Politics aus den Augen verlieren. Wir haben deshalb auch 
im vergangenen Jahr immer wieder Anträge und Antragspapiere auf mitgliederoffenen Kreisausschüssen 
diskutiert. Mit den Ergebnissen haben wir uns aktiv auf Kreis- und Bezirksparteitagen der CDU sowie auf 
Bezirks- und Landestagen der Jungen Union eingebracht. Auf allen Ebenen muss eine starke und reflek-
tierte inhaltliche Arbeit, ohne Zynismus und platte Stammtischparolen, wieder stärker in den Mittelpunkt 
unserer Arbeit rücken.

Nach drei Jahren als Kreisfinanzreferent und nun zwei Jahren als Kreisvorsitzender habe ich immer noch 
Lust mich in die Jungen Union einzubringen, mich gemeinsam mit euch zu streiten, zu arbeiten und zu 
feiern. Viele Projekte, die ich in den letzten zwei Jahren angestoßen haben sind ebenfalls noch nicht end-

I | VORWORT DES KREISVORSITZENDEN
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gültig abgeschlossen. Und trotzdem habe ich die Entscheidung getroffen mich nicht mehr auf als Kreis-
vorsitzender zur Wahl zu stellen. Mein beginnendes Masterstudium in Frankfurt, aber auch der Drang neue 
Herausforderungen zu suchen hat mich schlussendlich zu dieser Entscheidung bewegt. Ich bin mir aber 
sicher, dass auch in Zukunft die Junge Union im Kreisverband Ludwigsburg unter einer neuen Führung 
einen hervorragenden Job machen wird.

Ich bedanke mich persönlich bei allen Helferinnen und Helfern sowie den Mitgliedern des Kreisvorstandes, 
die teilweise mit einem unglaublichen Zeitpensum und Engagement ihr Amt ausgeführt haben. Ich bin 
stolz in den letzten Jahren einer eurer Mitstreiter gewesen zu sein.

Euer 

Daniel Scheuermann

Klausurtagung 2016: (v.l.n.r.) Tabea Gailing, Fridericke Jähnichen, Katharina Imle, Marina  Bestenreiner, 
Judith Kunz, Tobias Kuberski, Simon Gollasch, Richard Grill, Sebastian Kugler, Michael Bodner. Es fehlen: 
Daniel Scheuermann, Michael Maurer, Lukas Robert, Malte Bacher, Christian Schäuffele und Michael 
Sonntag
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II | RECHENSCHAFTSBERICHTE DER KREISVORSTANDSMITGLIEDER

Daniel Scheuermann
» Kreisvorsitzender

Der Bericht erfolgt mündlich.

Simon Gollasch
» Stellvertretender Kreisvorsitzender

Liebe Freunde!

Nach fünf schönen Jahren im Kreisvorstand der 
Jungen Union in Ludwigsburg ist meine Zeit hier vor-
erst vorbei.

Da es mich zum Studium nach Südfrankreich – ge-
nauer an die Aix-Marseille Université – verschlagen 
hat, wird es mir im kommenden Amtsjahr nicht mög-

lich sein, an den Sitzungen des Kreisvorstands teilzunehmen. Ich stelle daher meinen Posten als stellvertre-
tender Kreisvorsitzender zur Verfügung. Ich hatte in den letzten Jahren großen Spaß an meiner Arbeit im 
Kreisvorstand und habe mich immer nach bestem Wissen und Gewissen eingebracht. Mein Dank gilt allen, 
die mich auf diesem Weg begleitet haben.

Ich wünsche Euch ein erfolgreiches Amtsjahr, verspreche, mich einmal blicken zu lassen und verbleibe mit 
provenzalischen Grüßen

Euer Simon

Fridericke Jähnichen
» Stellvertretende Kreisvorsitzende

Liebe Freundinnen und Freunde,

auf der letzten KJHV habt ihr mich erneut in den 
Kreisvorstand der JU Ludwigsburg gewählt. Ich hat-
te das Amt der stellvertretenden Kreisvorsitzenden 
inne. Nachdem ich im Vorjahr bereits das Sommer-
fest organisiert habe, war mein Projekt für dieses Jahr 
ebenfalls das Sommerfest unseres Kreisverbands. 
Und ihr habt dem Motto „Grillen, Chillen, Bierchen 
killen“ alle Ehre gemacht.
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Katharina Imle
» Finanzreferentin

Liebe JU‘ler,

ein weiteres Jahr als Finanzreferentin ist vorbei und 
ich darf mich sehr herzlich für Euer entgegenge-
brachtes Vertrauen bedanken. Mein Rechenschafts-
bericht fällt vermutlich im Gegensatz zu den anderen 
Berichten etwas kürzer aus, aber als Finanzreferentin 
kann ich mich besser in Zahlen und Tabellen als in 
Worten ausdrücken. Das vergangene Jahr war ein 

sehr interessantes Jahr. Als Finanzreferentin ist es meine Aufgabe, mich um die Finanzen des Kreisverban-
des zu kümmern. Neben Budgetabrufen, Erstellung des Haushaltsplans gehört auch der Jahresabschluss 
zu meinen Aufgaben. Es war für mich eine unglaublich interessante Tätigkeit.

Leider kann ich dieses Amt nicht weiterführen, da ich im Oktober nach Köln umziehen werde. Natürlich 
versuche ich so oft wie möglich bei Veranstaltungen dabei zu sein. Ich bedanke mich für die Unterstützung 
in den letzten zwei Jahren. Die Arbeit im Kreisvorstand war sehr abwechslungsreich und hat immer viel 
Spaß gemacht.

Eure Katharina

Sebastian Kugler
» Schriftführer

Liebe Freundinnen und Freunde,

das vergangene Jahr im Kreisvorstand habe ich als 
eine besondere Erfahrung wahrgenommen. Auf der 
letzten KJHV habt ihr mir diese mit euren Stimmen 
ermöglicht, wofür ich mich auch an dieser Stelle 
herzlich bedanken darf. 

Es liegt ein anstrengender Bundestagswahlkampf mit vielen Veranstaltungen hinter uns. Als Wahlkampf-
leiterin von Steffen Bilger MdB habe ich mich auf Eure Hilfe und Euren Einsatz immer verlassen können. Ich 
kann mich nicht oft genug bei Euch für Euer Engagement bedanken. Ich bin froh, dass unsere JU Ludwigs-
burg so gigantisch mitgezogen hat. #JUlerhaltenzusammen.

Ebenfalls durfte ich die Junge Union Kreis Ludwigsburg im Bezirksverband Nordwürttemberg als Medien-
referentin vertreten. Dort habe ich den Bereich Sozial Media in meiner Verantwortung und durfte Veran-
staltungen mitorganisieren.

Veranstaltungsformate zu diskutieren und dann aber auch umzusetzen, dass macht mir sehr viel Spaß. 
Gerne würde ich in Zukunft wieder Verantwortung bei der JU im Kreisverband übernehmen und würde 
mich daher über Eure Unterstützung bei der Wahl zur Kreisvorsitzenden sehr freuen.

Liebe Grüße
Eure Fridi
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Michael Maurer
» Geschäftsführer

Liebe Freunde der JU,

am 03. Oktober 2015 habt Ihr mir das erste Mal euer 
Vertrauen für das Amt des Kreisgeschäftsführers aus-
gesprochen und am 03.10. vergangenen Jahres er-
neut.

Das Amtsjahr neigt sich nun dem Ende zu und rück-
blickend können wir, so finde ich, auf eine erneut er-

folgreiche Periode zurückblicken. Der Kreisvorstand bzw. die Arbeit welche wir leisten und die anschlie-
ßenden Resultate sind nur so gut wie die Mitglieder im gesamten Kreis.

Ihr habt dafür gesorgt das Diskussionen so bspw. auf dem Bezirkstag, Debatten u.a. auf dem Neujahres-
empfang u.o. auch Veranstaltungen wie das traditionelle Angrillen, das Sommerfest oder die Ski-Ausfahrt 
Erfolge wurden. Sicherlich war das Amtsjahr geprägt von der Organisation der Podiumsdiskussion zur 
inneren Sicherheit aber auch der Bundestagswahlkampf beschäftigte uns alle. Erneut ging es darum Vor-
standssitzungen, Kreisausschüsse, PG´s… zu organisieren und vorzubereiten. Sich mit anderen abzustim-
men, den Vorsitzenden zu unterstützen und Ansprechpartner zwischen Mitgliedern und Kreisvorstand zu 
sein.

Die Arbeit im Kreisvorstand macht mir nach wie vor viel Spaß, rückblickend konntet ihr euch auf mich ver-
lassen und das soll auch zukünftig so sein. Gerne würde ich in einem neuen Kreisvorstand die Zukunft der 
JU im KV Ludwigsburg mitgestalten und meinen Teil zum Erfolg beitragen. Deshalb bitte ich euch um euer 
Vertrauen für eine weitere Amtszeit als Kreisgeschäftsführer.

Euer Micha

Als Schriftführer scheinen die Grenzen zunächst klar gezogen und über das Protokoll definiert. Doch der 
erste Eindruck täuscht! Die erhaltenen Einblicke bezüglich des politischen Diskurses auf Bezirks- und Lan-
desebene innerhalb der Jungen Union, die Erfahrungen mit der Planung und Umsetzung von Veranstal-
tungen sind einmalig und unbezahlbar. Meiner Haupttätigkeit, dem Erstellen des Protokolls und damit der 
Sitzungsarbeit dienlich zu sein, bin ich nach bestem Gewissen nachgekommen. Mitunter kann die Arbeit 
an einem Protokoll unerwartet kraftbeanspruchend und intensiv aber auch spannend sein. So gilt es, wäh-
rend Sitzungen, insbesondere während so manch hitziger, bis teils spät in die Nacht andauernder Antrags-
beratung, sowohl Überblick als auch Konzentration zu wahren. Umso größer wiegt die Freude über ein 
unterzeichnetes Protokoll, das fertige Resultat.

Trotz schulischer Beanspruchung und meiner Arbeit in verschiedensten Gremien der Schüler Union, habe 
ich im letzten Geschäftsjahr nicht nur unsere Kreisvorstands- und Kreisausschusssitzungen regelmäßig be-
sucht, sondern war darüber hinaus auch im Wahlkampf engagiert. Dabei habe ich mich stets gefreut, euch 
bei Veranstaltungen unserer Kandidaten in beiden Wahlkreisen zu treffen. Es wäre mir eine große Freude, 
meine begonnene Arbeit als Schriftführer fortzusetzen und dabei weiter als Bindeglied zwischen Schüler 
Union und Junger Union zu fungieren. Dafür braucht es wie im letzten Jahr eure Unterstützung.

Liebe Grüße
Sebastian
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Tobias Kuberski
» Stellvertretender Geschäftsführer

Liebe Freunde im Kreisverband,

im vergangenen Jahr habt ihr mich, nach einem 
Jahr als aktiven Beisitzer, als stellvertretenden Kreis- 
geschäftsführer in den Kreisvorstand der Jungen  
Union hier in Ludwigsburg gewählt. Nun steht schon 
die nächste Kreisjahreshauptversammlung an und 
es ist Zeit das vergangene Jahr Revue passieren zu 
lassen und euch über meine Arbeit zu informieren.

In den vergangenen zwölf Monaten habe ich mich weiterhin um die Themen Newsletter, Google- 
Kalender, Grafikarbeiten, Veranstaltungen und ähnliches gekümmert. Eine bedeutende Aufgabe war auch 
die Planung und Organisation unserer Podiumsdiskussion zum Thema Innere Sicherheit, die ich für den 
Kreisverband organisieren durfte. Hochkarätige Redner zu diesem Thema hatten wir bereits gemeinsam 
auf der Klausurtagung ins Auge gefasst und es wurde dann auch eine Abendveranstaltung mit kompeten-
ten und tollen Rednern. Ein gelungener Abend, wenngleich der Zuspruch hätte größer ausfallen dürfen.

Nachdem bereits seit dem Frühjahr die Grobplanungen für den Bundestagswahlkampf von Steffen Bilger 
liefen, startete im Mai letztlich so richtig die Arbeit. Teamsitzungen, Grafikarbeiten und vieles mehr stan-
den auf dem Programm. Aus einigen wenigen Stunden wurden bald schon lange Tage mit vielen Stun-
den und zahlreichen Aufgaben - und trotzdem: Es war mir eine große Freude gemeinsam mit Fridi den 
Wahlkampf von Steffen Bilger zu organisieren und dabei auch die Junge Union ins Boot zu holen. Viele 
Veranstaltungen wären ohne die zahlreichen Helfer aus den eigenen Reihen in dieser Form nicht möglich 
gewesen - dafür auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.

Nach dem Wahlkampf ist vor der KJHV. Gerne stelle ich mich erneut zur Wahl, denn die Arbeit in der Jun-
gen Union bereitet mir viel Spaß und Freude. Aufgrund der personellen Veränderungen in der Vorstands-
riege und insbesondere dem Ausscheiden von Daniel und Simon in der Führungsspitze, die mich im Wahl-
kampf 2013 erst angeworben hatten und denen ich an dieser Stelle meinen Dank ausspreche, bitte ich 
um euer Vertrauen bei der Wahl zum Stellvertretenden Kreisvorsitzenden. Gemeinsam mit Fridi als neue 
Kreisvorsitzende und dem neuen Vorstandsteam möchte ich gerne die eine oder andere Idee diskutieren 
und umsetzen.

Liebe Grüße
Toby  

Lukas Robert
» Pressereferent

Kein Bericht eingereicht.
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Judith Kunz
» Mitgliederreferentin

Liebe JU´ler,

ich blicke glücklich auf dieses Amtsjahr zurück. Wir haben 
viele neue, junge und vor allem motivierte Mitglieder 
werben können, haben erfolgreiche Veranstaltungen 
organisiert und hatten viel Spaß bei unseren Ausflügen. 
Gerade die Stammtische sind ein voller Erfolg und tolles 
Konzept, um Neumitglieder in unsere Gemeinschaft auf-
zunehmen und zu integrieren.

Ich fand es super, dass in dieser Legislaturperiode gerade diese persönlichen Kontakte und das menschliche Mitei-
nander im Fokus standen, denn so macht Politik am meisten Spaß. Daher will ich das gerne im kommenden Amts-
jahr weiter beibehalten. Ich danke Dani und den anderen Vorstandsmitgliedern, die sich nun aus ihrem Dienst 
verabschieden, für die gute Zeit und freue mich auf das kommende Jahr mit den alten und den neuen Gesichtern.

Ich wünsche mir persönlich, dass wir bald wieder die Umfrage aus dem Amtsjahr 2015/16 wiederholen können, 
um unsere Arbeit weiter zu verbessern und die JU für euch noch interessanter zu gestalten. Ein weiterer Punkt, der 
mir am Herzen liegt, ist der Vorgang der Mitgliederaufnahme, da es an dieser Stelle noch einige Schwachstellen 
gibt, die behoben werden müssen. Deswegen trete ich wieder als eure Mitgliederreferentin an und freue mich 
über eure Stimme.

Eure Judith

Malte Bacher
» Internetreferent

Liebe Freunde der JU im Kreis Ludwigsburg,

zu aller erst möchte ich mich bei all denen bedanken, 
die mich vergangenes Jahr als Internetreferenten in 
den Vorstand der Jungen Union im Kreis Ludwigs-
burg gewählt haben, bedanken. Trotz meines Abiturs 
habe ich gemeinsam mit euch vieles erleben können.

In meiner Legislatur als Internetreferent stand die 
Erstellung der Homepage für die CDU im Kreis Ludwigsburg an erster Stelle. Die Einnahmen, die wir mit 
der Homepage gemacht haben, kommen unserer Jungen Union und damit auch euch zu Gute.

In der kommenden Legislaturperiode soll nun die Modernisierung unserer JU-Homepage im Vordergrund 
des Internetreferenten stehen - und daher bitte ich erneut um euer Vertrauen und eure Stimme für mich.

Zu guter Letzt möchte ich mich nochmals bei allen bedanken, die mich bei meiner Arbeit unterstützt ha-
ben - bei Fridericke Jähnichen und Tobias Kuberski für den tollen Wahlkampf mit Steffen Bilger - bei Daniel 
Scheuermann für die tolle Führung unseres Vorstands und bei Michael Maurer für Humor zu jeder Zeit.

Auf ein neues Jahr - vielleicht sehen wir uns auf der nächsten Berlinfahrt oder in Frankfurt, oder?!

Euer Malte
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Marina Bestenreiner
» Beisitzerin

Liebe JU‘ler,

bei der Kreisjahreshauptversammlung im vergan-
genen Jahr habt ihr mich zum ersten Mal in den 
Kreisvorstand gewählt. Die zwölf Monate sind ra-
send schnell vergangen, und doch haben wir viele 
Themen und Ideen vorangetrieben und wunderbare 
Veranstaltungen organisiert.

Bereits auf der Klausurtagung im vergangenen Jahr habe ich mich bereiterklärt für die Junge Union eine 
Weinprobe zu organisieren. Diese haben wir Ende Januar veranstaltet - mit großem Erfolg. Viele Mitglieder 
fanden den Weg in den Saftladen nach Heimerdingen. Alle anwesenden Mitglieder hatten offensichtlich 
großen Spaß und die Nachsitzung ging bis in die frühen Morgenstunden. Neben der diesjährigen Wein-
probe habe ich dem Vorstandsteam auch bei weiteren Gelegenheiten unter den Arm gegriffen.

Die Organisation der Veranstaltung und die Arbeit im Vorstandsteam hat mir großen Spaß bereitet, des-
halb stelle ich mich dieses Jahr erneut zur Wahl und bitte um euer Vertrauen. Sicherlich können wir noch 
einige Punkte optimieren und neue Ideen realisieren - hier möchte ich mich gerne einbringen und das 
neue Vorstandsteam mit allen Kräften unterstützen.

Eure Marina

Tabea Gailing
» Beisitzerin

Liebe Freunde im Kreisverband,

im vergangenen Jahr habt ihr mich wiederholt als 
Beisitzerin in den Kreisvorstand gewählt. Den Mit-
gliedern wurde im letzten Jahr einiges geboten - 
viele Veranstaltungen und Stammtische standen 
auf dem Programm. Daneben auch der Bundestags-
wahlkampf, der viele von uns zeitlich und personell 
stark eingespannt hat. Erfreulicherweise halfen wie-

der viele Mitglieder in den Wahlkampfteams und unterstützten die Kandidaten bei ihrer Wiederwahl.

Ich persönlich konnte den Kreisvorstand in einigen Gelegenheiten unterstützen. Bei vielen Terminen und 
Veranstaltungen konnte ich vor Ort sein. Der Spaß kam dabei bei keiner Veranstaltung zu kurz - ein wich-
tiger Teil, der die Gemeinschaft innerhalb der JU prägt. Doch neben allem Spaß konnten wir im Vorstands-
team auch ernsthafte Themen diskutieren. Als Gemeinderätin der CDU in Bietigheim-Bissingen konnte ich 
das Vorstandsteam oftmals mit der kommunalen Sichtweise unterstützen. Vermutlich wird uns auch be-
reits in der kommenden Amtsperiode die Kommunalwahl 2019 beschäftigen, hier würde ich gerne meine 
Expertise und meine Erfahrungen einbringen.

Nachdem die Führungsspitze und viele Ämter neu besetzt werden müssen, stelle ich mich gerne erneut 
zur Wahl und bitte um euer Vertrauen und eure Unterstützung.

Eure Tabea



Rechenschaftsbericht des Kreisvorstands // Kreisjahreshauptversammlung 2017Seite 12

Richard Grill
» Beisitzer

Liebe JU´ler, liebe Freunde im Kreisverband,

mein erstes Jahr als Beisitzer im Kreisvorstand ist nun 
vorüber. Dieses Jahr war geprägt von vielen tollen Ak-
tionen des Kreisverbandes und den damit verbunde-
nen neuen Bekanntschaften. Unter anderem der neu 
ins Leben gerufene, monatliche Mitgliederstamm-
tisch trug dazu maßgeblich bei. Der Wahlkampf zur 
Bundestagswahl war für die JU ein voller Erfolg. Mit 

zahlreicher Präsenz und viel Engagement konnten wir unsere Kandidaten erfolgreich unterstützen. Der 
Spaß und die Bereitschaft, für unsere Überzeugungen einzustehen, bestätigt die Junge Union im Kreis 
Ludwigsburg in ihrem Wirken.

Im abgelaufenen Amtsjahr habe ich nach Möglichkeit bei allen Veranstaltungen tatkräftig zum Gelingen 
beigetragen. Auch in den Vorstandssitzungen war ich nach Möglichkeit immer anwesend, um mich gut 
einbringen zu können. Als inoffizieller Stammtischbeauftragter sorge ich seit diesem Mai dafür, dass der 
Stammtisch immer in verschiedenen Orts- oder Gebietsverbänden stattfinden kann. Besonders freue ich 
mich, dass der jetzige Kreisvorstand super harmoniert und somit die Zusammenarbeit besonders Spaß 
macht.

Aus diesem Grund möchte ich mich für das kommende Amtsjahr nochmals zur Wahl stellen und freue 
mich, wenn ihr mir ein weiteres Mal euer Vertrauen schenkt. Lasst uns gemeinsam voller Elan in ein weite-
res, erfolgreiches Amtsjahr starten.

Euer Richard

Jan Nehring-Köppl
» Beisitzer

Liebe Freunde der Jungen Union,

vor einem Jahr wurde ich von Euch das erste Mal auf 
der Kreisjahreshauptversammlung als Beisitzer in 
den Kreisvorstand der Jungen Union gewählt. Nun 
geht mein erstes, spannendes Amtsjahr zu Ende.

Es war ein Jahr, in dem unsere Vorstandssitzungen 
nicht nur von lokalen Themen, sondern auch von 

wichtigen Diskussionen zur politischen Ausrichtung unseres Kreisverbandes geprägt waren. So haben wir 
nicht nur ausgiebig und leidenschaftlich über unsere Anträge für den Landes- oder Bezirkstag diskutiert, 
sondern uns mit den einzelnen Themen sachlich und fundiert auseinandergesetzt, um dem Kreisverband 
Ludwigsburg eine gewichtige Stimme zu verleihen. Dabei hatten wir auch immer die Bundestagswahl im 
Hinterkopf und haben versucht, in unseren Veranstaltungen und Debatten auch Themen aufzugreifen, 
die die Lokalpolitik genau wie die Bundespolitik betreffen. So war beispielsweise die vom Kreisverband 
organisierte Podiumsdiskussion zum Thema innere Sicherheit ein großer Erfolg. Hier wurde deutlich, dass 
wichtige, die Gesellschaft prägende Themen schon im Kleinen beginnen und auch von uns zusammen mit 
Experten thematisiert werden können.
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Christian Schäuffele
» Beisitzer

Liebe Freundinnen und Freunde,

in den letzten zwölf Monaten war ich als Beisitzer 
im Kreisvorstand aktiv. Es war ein spannendes Jahr 
mit verschiedenen Veranstaltungen, intensiven Dis-
kussionen zu verschiedenen Leitanträgen und dem 
Austausch mit den verschiedenen Abgeordneten 
im Kreis Ludwigsburg. Ich habe mitgeholfen, einen 
möglichst guten Wissenstransfer vom alten zum 

neuen Vorstandsteam zu ermöglichen. Es hat mir immer Spaß gemacht verschiedene Meinungen auszu-
tauschen und bei möglichst vielen Veranstaltungen aktiv am Start zu sein.

Darüber hinaus habe ich im Gebietsverband Neckar-Enz zahlreiche Veranstaltungen mitorganisiert, wie die 
Planwagenfahrt mit Manuel Hagel, die Straßburg-Ausfahrt, den Landtagsbesuch in Stuttgart, den Besuch 
der DITIB-Moschee oder der Windkraftanlage in Ingersheim. Zudem auch solch spaßige Veranstaltungen 
wie die Maiwanderung, das FußballGolf, die Teilnahme am Canadierrennen oder den Pferdemarkt-Stamm-
tisch. Die Teilnahme an einem KAS-Seminar und die kommunalpolitische Gesprächsreihe haben dieses 
gut gefüllte Jahr weiter positiv abgerundet.

Als neuer Vorsitzender der JU Neckar-Enz und mit dem Beginn des Master-Studiums werde ich mich nun 
(vorerst) aus dem Kreisvorstand zurückziehen. Über den Kreisausschuss werde ich mich weiter einbringen, 
zudem seid ihr alle immer gerne ins Neckar-Enz-Gebiet eingeladen. Dem neuen Kreisvorstandsteam wün-
sche ich nur das Beste – mit Spaß bei Veranstaltungen und Engagement in Diskussionen!

Beste Grüße
Christian Schäuffele

Immer auf dem Laufenden bleiben?
» ju-lb.de/newsletter Jetzt scannen & anmelden!

Mir haben die letzten zwölf Monate großen Spaß gemacht. Zum persönlichen Ziel habe ich mir gesetzt, 
zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern für das nächste Amtsjahr ein neues, verbessertes Soci-
al-Media-Konzept zu erarbeiten, das den Kreisverband Ludwigsburg noch präsenter erscheinen lässt. Im 
Zuge der nächsten Kreisjahreshauptversammlung würde ich mich deshalb freuen, wenn Ihr mir für ein 
weiteres Amtsjahr Euer Vertrauen schenkt.

Liebe Grüße,
Jan
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Michael Sonntag
» Beisitzer

Liebe Freunde der JU,

auf der vergangenen Kreisjahreshauptversamm-
lung habt ihr mir Euer Vertrauen ausgesprochen und 
mich nach einer kurzen persönlichen Auszeit direkt 
wieder in den Vorstand gewählt. Hierfür möchte ich 
mich nochmals bei Euch bedanken! Während ich die-
se Worte schreibe, ist der Wahlkampf noch in vollem 
Gange. Wie wird die Bundestagswahl 2017 wohl aus-

gehen?! Und wie wird dies unser Land und unser Leben verändern? Wir JUler versuchen jedenfalls alles, 
die CDU an der Spitze zu halten. Und ich hoffe darauf, dass die SPD sich bald wieder als Oppositionspartei 
versuchen darf.

Auf etwas kleinerer Bühne, aber nicht weniger wichtig, hat der JU Kreisverband Ludwigsburg auch im 
vergangenen Amtsjahr wieder viele Menschen für Politik begeistert. Ein bunter Strauß aus verschiedenen 
Veranstaltungsformaten und inhaltlichen Schwerpunkten. Besonders hervorheben möchte ich die meiner 
Meinung sehr gelungene Podiumsdiskussion zum Thema innere Sicherheit.

Ich hoffe, dass wir auch im kommenden Jahr wieder viele junge Menschen für Politik begeistern können 
und freue mich auf viele weitere schöne Stunden mit Euch! Apropos - ich würde auch gerne wieder im 
Vorstand als Beisitzer mitwirken und würde mich freuen, wenn Ihr mir Euer Vertrauen aussprechen würdet.

Viele Grüße,
Euer Michael



Rechenschaftsbericht des Kreisvorstands // Kreisjahreshauptversammlung 2017 Seite 15

Von oben links:
» Weinprobe, Januar 2017 // » Wanderausflug, April 2017 // » Wasenausfahrt, April 2017 // » Podiumsdiskussion, März 
2017 // » Besichtigung der Feuerwehr Ludwigsburg, Dezember 2016 // » JUler im Einsatz beim TEAM BILGER, Juli 2017
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III | ANWESENHEITSSTATISTIK DER KREISVORSTANDSMITGLIEDER

KT 1. KVS 1. KA 2. KVS 3. KVS 2. KA
07.10 - 09.10 23.10.2016 23.10.2016 20.11.2016 07.01.2017 07.01.2017

Vorsitzender 
Daniel Scheuermann

Stv. Vorsitzender 
Simon Gollasch

Stv. Vorsitzende 
Fridericke Jähnichen

Geschäftsführer 
Michael Maurer

Stv. Geschäftsführer
Tobias Kuberski

Finanzreferentin 
Katharina Imle

Mitgliederreferentin 
Judith Kunz

Schriftführer 
Sebastian Kugler

Pressereferent 
Lukas Robert

Internetreferent 
Malte Bacher

Beisitzerin 
Marina Bestenreiner

Beisitzerin 
Tabea Gailing

Beisitzer 
Richard Grill

Beisitzer 
Jan Nehring-Köppl

Beisitzer 
Christian Schäuffele

Beisitzer 
Michael Sonntag

Legende:

KVS Kreisvorstandssitzung    Anwesend
KA Kreisausschuss     Entschuldigt
KT Klausurtagung     Unentschuldigt
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4. KVS 5. KVS 3. KA 6. KVS 7. KVS 4. KA 8. KVS 9. KVS
12.02.2017 26.03.2017 26.03.2017 22.04.2017 10.06.2017 10.06.2017 14.07.2017 02.09.2017

14 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

13 / 14

07 / 14

08 / 14

11 / 14

05 / 14

10 / 14

11 / 14

09 / 14

13 / 14

07 / 14

11 / 14

13 / 14
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IV | VERANSTALTUNGEN UND SITZUNGEN DES KREISVERBANDS

03. Oktober 2017   Kreisjahreshauptversammlung 2016
23. Oktober 2016   1. Sitzung des Kreisvorstands
23. Oktober 2016   1. Sitzung des Kreisausschusses

05. - 06. November 2016  Landestag der JU Baden-Württemberg
12. - 13. November 2016  Bezirkstag der JU Nordwürttemberg
20. November 2016   2. Sitzung des Kreisvorstands
20. November 2016   Außerordentliche Hauptversammlung

23. Dezember 2016   Weihnachtsfeier mit Führung durch die Feuerwache Ludwigsburg

07. Januar 2017   3. Sitzung des Kreisvorstands
07. Januar 2017    2. Sitzung des Kreisausschusses
21. Januar 2017   Weinprobe in Heimerdingen

12. Februar 2017   4. Sitzung des Kreisvorstands

24. März 2017   Podiumsdiskussion: „Innere Sicherheit - Quo vadis, Deutschland?“
25. März 2017   Angrillen - Wir starten in die Grillsaison!
26. März 2017   5. Sitzung des Kreisvorstands
26. März 2017   3. Sitzung des Kreisausschusses

08. April 2017   Wanderausflug („Vom Raichberg auf den Hohenzollern“)
22. April 2017   6. Sitzung des Kreisvorstands
22. April 2017   Ausfahrt auf das Frühlingsfest 2017

01. Mai 2017    Traditionelle 1.Mai-Wanderung
05. Mai 2017    Stammtisch/Get-together (Bottwartal)
24. Mai 2017    Besuch der Ludwigsburger Brautage mit den befreundeten Kreis- 
     verbänden Böblingen und Rems-Murr

02. Juni 2017    Stammtisch/Get-together auf den BrauTagen (Ludwigsburg)
10. Juni 2017    7. Sitzung des Kreisvorstands
10. Juni 2017    4. Sitzung des Kreisausschusses
29. Juni 2017    Jährliches Gespräch mit dem Landrat Dr. Rainer Haas

01. Juli 2017    Bezirkstag der JU Nordwürttemberg (mit Jubiläum)
02. - 05. Juli 2017   Berlinausfahrt mit Steffen Bilger MdB
07. Juli 2017    „JU meets Steffen Bilger MdB“ - Neumitgliederstammtisch
14. Juli 2017    8. Sitzung des Kreisvorstands
14. Juli 2017    Sommerfest des JU Kreisverbands
29. Juli 2017    Kooperation: Hoffest der CDU Hemmingen

04. August 2017   Stammtisch - Kegeln in Tamm (JU Strohgäu)

02. September 2017   9. Sitzung des Kreisvorstands
02. September 2017   Stammtisch/Get-together (Neckar-Enz)
08. September 2017   MediaNight im Wahlkampfbüro

02. Oktober 2017   Ausfahrt auf das Volksfest 2017
03. Oktober 2017   Kreisjahreshauptversammlung 2017
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V | DER KREISVERBAND IN ZAHLEN

» Mitgliederstatistik (31. August 2017)

Anzahl der Mitglieder im Kreisverband:  306 Mitglieder

Neueintritte seit September 2015   102
Austritte seit September 2015   121

Durchschnittsalter der Mitglieder aktuell:  25,86 Jahre

» Entwicklung Mitgliederstand (30. September 2015 bis 31. August 2017)

» Mitglieder der einzelnen Ortsverbände (31. August 2017)

JU Ludwigsburg  62 Mitglieder
JU Ditzingen   34 Mitglieder
JU Gerlingen   24 Mitglieder
JU Strohgäu   44 Mitglieder
JU Vaihingen   18 Mitglieder
JU Bottwartal   50 Mitglieder 
JU Neckar/Enz   74 Mitglieder 
______________________________________
Gesamt:   306 Mitglieder

Auswertung durch Union Betriebs-GmbH




 



























                       


























































































  

 



Rechenschaftsbericht des Kreisvorstands // Kreisjahreshauptversammlung 2017Seite 20

VI | BERICHTE AUS DEM VERGANGENEN AMTSJAHR (AUSWAHL)

Kontinuität im Vorstand der 
Jungen Union – Scheuer-
mann wiedergewählt
» 05. Oktober 2016

Der Kreisverband der Jungen Union 
Ludwigsburg hat traditionsgemäß 
auch in diesem Jahr am Tag der Deut-
schen Einheit seine Kreisjahreshaupt-
versammlung abgehalten. Zentrales 
Thema waren dabei, wie ebenfalls üb-
lich, die Vorstandsneuwahlen. Anders 
als im letzten Jahr fällt der Umbruch 
deutlich geringer aus – denn auch in 
diesem Jahr wird das bestens harmo-

nisierende und eingespielte Team weitestgehend unverändert arbeiten können. Zehn der 16 Vorstands-
mitglieder wurden von der jüngst abgehaltenen Mitgliederversammlung wiedergewählt. Angeführt wird 
der Vorstand weiterhin durch Daniel Scheuermann und seine beiden Stellvertreter Simon Gollasch und 
Fridericke Jähnichen – alle drei wurden ebenso in ihren Ämtern bestätigt wie: Katharina Imle (Finanzen), 
Michael Maurer (Geschäftsführung) und Lukas Robert (Presse). Weitere bereits vertraute Gesichter sind 
Judith Kunz (Mitglieder), Tobias Kuberski (stellv. Geschäftsführung) und Malte Bacher (Internet). Sie alle 
haben bereits im vergangenen Jahr Vorstandserfahrung(en) gesammelt und sind nun nicht mehr als Bei-
sitzer aktiv, sondern Teil des geschäftsführenden Vorstands. Dieser wird komplettiert durch den Marba-
cher Sebastian Kugler. Kugler ist Schüler am FSG und in Kreisen der JU bestens bekannt, da er bereits in 
den vergangenen Jahren auf Schüler-Unions-Ebene sehr aktiv war. Er bekleidet fortan die Position des 
Schriftführers.

Während im geschäftsführenden Vorstand somit kaum Neubesetzungen stattfanden zeigt sich bei den 
Beisitzern ein völlig anderes Bild: Lediglich die Bietigheimer Gemeinderätin Tabea Gailing stellte sich hier 
zur Wiederwahl. Christian Schäuffele (Erligheim), Richard Grill (Bietigheim), Marina Bestenreiner (Ditzin-
gen), Jan Nehring sowie Michael Sonntag (Ludwigsburg) sind neu oder nach ein- bis mehrjähriger Pause 
zurück in der Vorstandschaft des CDU-Nachwuchses.

Auf ihrer mehrstündigen Mitgliederversammlung diskutierten die Jungunionisten auch ein Antragstrip-
lett. Konkret ging es um die Abschaffung einer Antragskommision auf den Kreisparteitagen der CDU, die 
Erleichterung der Vergabe von Krediten an junge Familien und die Förderung von autonomen Fahren im 
ÖPNV. Steffen Bilger MdB, der ebenfalls zugegen war, steuerte spontan als Fraktionssprecher für autono-
mes Fahren einen Impulsvortrag bei, welchem eine gute Diskussionsrunde folgte Alle drei Anträge wurden 
beraten und mit großen Mehrheiten angenommen. Sie befinden sich anhängend in voller Länge und mit 
allen Details. Garniert wurde die Versammlung auch in diesem Jahr durch viele prominente Gesichter. Die 
Abgeordneten Bilger, Konrad Epple MdL und Fabian Gramling MdL richteten mit ihren Grußworten den 
Blick ebenso in die Zukunft wie auch Scheuermann selbst: „Bei meiner Antrittsrede im letzten Jahr habe 
ich auf mein Interesse hingewiesen, die inhaltliche Arbeit des Kreisverbands weiter voranzutreiben. So 
haben wir unter anderem die Projektgruppe Inhalt gegründet; mit Erfolg wie ich meine. Nach einem Jahr 
als Kreisvorsitzender macht mir die Aufgabe noch immer Spaß. Das liegt zu großen Teilen an einem höchst 
motivierten Kreisvorstand, der im letzten Jahr ein unglaublich hohes Arbeitspensum geleistet hat. Einige 
Projekte müssen wir aber noch zu Ende entwickeln und in meinem Kopf habe ich viele weitere Ideen, die 
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Junge Union KV Ludwigsburg 
feiert erneut im Torhaus
» 24. Dezember 2016

Der Stadtverband der Jungen Uni-
on Ludwigsburg hat, wie auch in den 
letzten Jahren, in gemeinsamer Arbeit 
mit dem Kreisverband Ludwigsburg 
die Weihnachtsfeier ausgerichtet. Ein 
Veranstaltungsduo gestaltete dem 
CDU-Nachwuchs den Abend abwechs-
lungsreich. 

Die Junge Union Ludwigsburg hat auch 
in diesem Jahr mit einer gemeinsa-

men und kreisweiten Weihnachtsfeier das Jahr abgeschlossen. Insgesamt versammelten sich rund 
30 Mitglieder der größten politischen Nachwuchsorganisation Deutschlands in der Barockstadt, um 
am zweiteiligen Abendprogramm teilzunehmen. Den Beginn machte dabei eine 90-minütige Hinter-
grundführung durch das Feuerwehrhaus und die Leitstelle Ludwigsburg, welche sich wie erwartet als 
sehr interessant heraus stellte.

Anders als im letzten Jahr ging es ohne einige Runden Glühwein direkt ins Pflugfelder Torhaus. Dort 
sollte der Abend noch lange werden und genügend Spielraum für den ein oder anderen Jahresrück- 
sowie einige Ausblicke auf den Bundestagswahlkampf im kommenden Kalenderjahr geben. Sowohl 
der Stadt- als auch der Kreisverband der Jungen Union bedanken sich herzlich bei den Organisatoren 
um Sabrina Grey, Jan Martens, Daniel Scheuermann und Tim Krautschneider sowie beim Goldenen 
Pflug. Der Pflugfelder Hotel- und Gastronomiebetrieb sorgte für leckere Speisen im namensgleichen 
Torhaus und hatte so seinen Anteil am gelungen Abend.

Die Klausurtagung ist gemeistert - der Plan steht
» 09. Oktober 2016

Der Kreisvorstand der Jungen Union Ludwigsburg ist auch in diesem Jahr, wenige Tage nach der Wahl, 
zur Klausurtagung aufgebrochen. Erneut war das Ziel eine abgelegene, ruhige Unterkunft, um akribisch 
und konzentriert zu arbeiten. Die einzige Neuerung? Die Örtlichkeit! Während der Vorstand um den Vorsit-
zenden Daniel Scheuermann im vergangenen Jahr noch auf der Alb seine Tagung abhielt, lag das Selbst-
versorgerhaus diesmal ein gutes Stück nördlicher. Genauer gesagt 185 Kilometer. Die JUler tauschten 
das Pfadfinderhaus auf dem Schachen gegen das Irma-Volkert-Haus in Lauda-Königshofen. Wie bereits 
eingags angedeutet, waren inhaltliche Beratungen und Diskussionen das Kernthema der zweitägigen 
Tagung. Aber auch die Veranstaltungsplanung, die Zielerarbeitung und verschiedene, nun anstehende, 
Projektarbeiten waren Teil des Wochenendes. Welches ein voller Erfolg wurde. Aus diesem wir die JU nun 
frisch gestärkt das kommende Amtsjahr heraus gestalten. Mitglieder und Interessierte dürfen gespannt 
sein.

wir noch nicht angehen konnten. Diese gilt es nun anzugehen“, so der Kreisvorsitzende. Selbstverständlich 
sei auch die Vorbereitung der Bundestagswahl im Herbst des nächsten Jahres eines der großen Themen.

Ebenfalls anwesend waren die Vorsitzenden: Dominik Martin (JU Nordwürttemberg), Tim Krautschneider 
(JU SV Ludwigsburg), Tagungsleiter Maximilian Fiel (JU KV Esslingen), Maximilian Mörseburg (JU Stuttgart), 
Thraso Malliaras (JU Region Stuttgart).
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1.500 neue Stellen sind ein 
erster und richtiger Schritt
» 28. März 2017

Deutlich über 50 politisch Interessier-
te hatten sich versammelt, als am ver-
gangen Freitag der Kreisvorsitzende 
Daniel Scheuermann die Anwesen-
den zur großen Podiumsdiskussion 
begrüßte. Sie alle waren dem Ruf der 
Jungen Union im Kreisverband Lud-
wigsburg gefolgt – und konnten sich 
auf eine spannende Diskussion freu-
en. Bereits vor einem knappen halben 
Jahr hatte der CDU-Nachwuchs mit 

den Planungen für die Veranstaltung begonnen und wollte nach den Anschlägen in Würzburg, Ansbach 
und Berlin nun einmal mit Fachleuten diskutieren, wie es denn um die innere Sicherheit in Deutschland 
gestellt sei. Unter der Woche hatte das Thema dann aufgrund der Terrorfahrt in London weiter an Brisanz 
gewonnen. Nach einigen Umstrukturierungen bei den Rednern kamen schließlich Prof. Dr. Rita Haver-
kamp, Ralf Kusterer und Siegfried Lorek, MdL, ins Ludwigsburger Werkcafé.

Vor allem die Tübinger Professorin Haverkamp legte innerhalb ihrer Redebeiträge einen großen Wert auf 
eine wissenschaftliche und statistikbasierte Aufarbeitung. Die Professorin für Kriminalprävention und Ri-
sikomanagement, die zudem Mitglied im Forschungsbeirat des BKA ist, ließ das Zahlenwerk sprechen, 
erklärte und verdeutliche Zusammenhänge. Zudem erläuterte sie äußerst plakativ und eindringlich die 
gängigen Unterschiede zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit.

Während Frau Dr. Haverkamp also sowohl die statistische als auch die emotionale Betrachtungsweise der 
inneren Sicherheit darlegte, verdeutlichte der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, 
die Sichtweisen der Polizei und räumte mit möglichen Trugschlüssen auf. Kusterer legte dar, was auch am 
Ende des Abends zum Resümee wurde: „Die Fehler der Polizeireform müssen ausgebessert und die Ausbil-
dungsqualität gesteigert werden“, so der 54-Jährige. Auch der Landtagsabgeordnete Lorek blies in dieses 
Horn. Zudem konnte der Polizeioberrat a. D. mit dem nötigen Blick aus der Praxis überzeugen. Sowohl er 
als auch Kusterer hoben die seit der letzten Landtagswahl umgesetzten Verbesserungen für die Polizei 
hervor und betonten, dass beispielsweise die Bodycams nun endlich auch zum Einsatz kommen müssten.

Im Anschluss an die jeweiligen Impulsvorträge der drei Gäste öffnete die JU das Podium und ging in eine 
offene Frage – und Diskussionsrunde über. Innerhalb dieser beteiligten sich vor allem viele Jugendliche 
und junge Erwachsene meinungsstark. Maßgeblich wurden hier die Polizeireform und die Notwendigkeit 
einer weiteren Aufstockung von Polizisten-Stellen, die Zunahme an Beantragungen von Waffenscheinen 
sowie der Umgang mit den sogenannten Nafri-Gangs thematisiert.

Wie viele Anwesende war auch Siegfried Lorek der Meinung, dass die Schaffung von 1.500 Stellen nur der 
Anfang sein könne, es aber ein erster Schritt in die richtige Richtung sei und die aktuelle Landesregierung 
jetzt kontinuierlich an dieser Thematik arbeite. Besonders Frau Dr. Haverkamp konnte das Phänomen der 
subjektiven Bedrohung untermauern. Wer viel zu verlieren habe, würde sich gleich auch stärker bedroht 
fühlen. Gerade deshalb würden solche Sicherheitsaufstockungen (Waffenschein) in den vermeintlich gu-
ten Wohngegenden stattfinden. Ralf Kusterer konnte die vermeintliche Überforderung der Polizei mit Naf-
ri-Gangs aus der Praxis nicht bestätigen. Auch eine empirische Basis sei hier nicht vorhanden. Dass das 
Thema der vollkommenen Sicherheit auch immer etwas mit der Aufgabe der eigenen persönlichen Frei-
heit zu tun hätte, betonte dann noch einmal Lorek. Hier gelte es abzuwägen.
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Seine Sicherheit abwägen und einschätzen, muss jeder Bürger für sich persönlich, doch die Garanten der 
inneren Sicherheit gelte es nicht im Regen stehen zu lassen, so das allgemeine Fazit des Abends. Ein Ge-
danke, welchem sich sowohl die Junge Union als auch die CDU verschrieben fühlt – und welchen die JU in 
den kommenden Wochen weiter vertiefen wird.

Eine neue Tradition? Die JU 
geht wandern!
» 13. April 2017

Der vergangene Samstag fiel bei der 
Jungen Union sportlich aus - nachdem 
sich in der Vergangenheit bereits ver-
einzelt Mitglieder zum Wandern zusam-
mengeschlossen hatten, war für diesen 
Samstag der erste gemeinsame Wan-
derausflug geplant. Und so fuhren am 
Morgen zwölf Mitglieder in Richtung 
Zollernalbkreis los, um dort einen Klas-
siker unter den Albtraufwanderungen 
in Angriff zu nehmen. Diese Tour führte 

vom Raichberg auf den Hohenzollern und anschließend wieder zurück.

Auf der Burg Hohenzollern nahmen einige Mitglieder an einer Führung durch die Räumlichkeiten teil 
- ebenso stärkte sich der politische Nachwuchs im Biergarten und tanktn genug Kraft (und Sonne) für 
den Rückmarsch. Insgesamt galt es rund zehn Kilometer und 500 Höhenmeter zu bewältigen - eine 
einfache, aber auch taffe erste Wanderstrecke. Und wer heute noch nicht herausgefordert wurde, der 
kann sich auf kommende Wanderausflüge freuen.

Ganz besonders freut sich die JU, dass auch einige Mitglieder des Kreisverbands der JU Zollernalb an 
der Wanderung teilgenommen haben.

Endlich wieder Wasen!
» 22. April 2017

Derzeit findet auf dem Cannstatter Wa-
sen das 79. Stuttgarter Frühlingsfest 
statt - wie seit vielen Jahren üblich, 
war die Junge Union im Kreisverband 
Ludwigsburg auch diesmal vor Ort. 
Mehr als 40 Personen folgten der Einla-
dung und feierten am heutigen Sams-
tag im „Grandls“. Wie gewohnt kamen 
die meisten Gäste selbstredend aus 
dem Ludwigsburger Kreisverband - 
doch auch von der JU Region Stuttgart 
schauten einige bekannte Gesichter 

vorbei. Steffen Bilger, MdB, lies sich ebenfalls nicht nehmen und kam auf einen kurzen Abstecher 
vorbei. Schon heute steht fest, wann die nächste Ausfahrt stattfinden wird.



Lass hören! Gibt‘s auch was für das 
Smartphone?

» Newsletter

» Kalender

» WhatsApp

Die Junge Union im Kreis 
Ludwigsburg bietet viele
Veranstaltungen und Aktionen - 
wie hältst Du dich auf dem
Laufenden?

Da gibt es einige Möglichkeiten.

Klar! Es gibt den Mail-Newsletter, 
den abonnierbaren Google- 
Kalender bspw. für das 
Smartphone und eine eigene 
WhatsApp-Gruppe des  
Kreisverbands.

Direkt alles abonniert oder bestellt.
Vielen Dank!!


