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Liebe Freunde der Jungen Union Leipzig, 

 
als Kreisvorsitzender der Jungen Union Leipzig freut es mich, Euch endlich unseren brandneuen 

Newsletter "nJUsletter - junge Leute berichten" vorstellen zu können. Wir haben uns gedacht, 
was andere können, das können wir schon lange und haben deshalb in der AG PR lange 

getüftelt, bis wir nun das fertige Resultat hatten. Seid gespannt, was euch erwartet - es lohnt 
sich. Alle drei Monate erfahrt ihr hier in einem kompakten Format, mit welchen Themen die 

Junge Union inhaltlich auseinandersetzt, interessante Personen aus unserem Kreisverband 

werden euch vorgestellt sowie das ein oder andere Schmankerl aus dem Vorstand berichtet.  
Also viel Spaß beim Lesen! 

Rainer Burgold 
JU-Kreisvorsitzender 

 

AG Inhalt—Herausforderungen und Chancen 2016 

Was uns als Junge Union Leipzig so stark macht, ist die Fähigkeit, reflektierend auf unsere 

bisherige Arbeit zu blicken, um diese kontinuierlich zu verbessern. Dies gilt auch für die Arbeit 

der AG Inhalt. Wir stehen vor einem Jahr, in dem 

wir sehr viel erreichen können. Doch die 

Herausforderungen, welche vor uns liegen, können 

wir am besten bestreiten, wenn wir unsere 

Arbeitsweise optimieren und unsere 

Anstrengungen sowie unser Engagement stetig 

intensivieren! 

Die ersten drei Monate hatten wir unseren Schwerpunkt auf die Vorbereitung des hier in Leipzig 

stattfindenden Landestags der JU Sachsen & Niederschlesien. Dafür haben wir uns mit drei 

Themen intensiv auseinandergesetzt.  

1. Wir erarbeiten derzeit eine Kampagne zum Themenschwerpunkt Extremismus. In unserer 

Stadt etablieren sich nach und nach sowohl Links- und Rechtsextremismus als auch Islamismus. 

Allein schon aus diesem Grund haben wir Konzepte gegen die weitere Ausbreitung dieser 

Extremismen und für die Bewahrung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

entwickelt und werden diese im Rahmen der Kampagne als Grundlage für unsere 

Öffentlichkeitsarbeit verwenden.                                

2. Unsere Drogenpolitischen Leitlinien sind seit November 2014 in der Erarbeitung und nun 

stehen diese kurz vor der Beschlussfassung durch die JU Sachsen & Niederschlesien. Wir haben 

viel Herzblut in diese Positionen gesteckt, sie 

immer weiterentwickelt und können jetzt für 

deren Umsetzung kämpfen!             

3. Nicht erst jetzt, aber insbesondere vor dem 

Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, wird 

das „Projekt Europa“ auf die Probe gestellt. 

Daher hat sich unser Beisitzer Felix Schwalm damit auseinandergesetzt, wie wir die Europäische 

Union verstehen und wie diese weiterentwickelt werden sollte. 

Dies waren die Schwerpunkte im ersten Quartal. Zu diesen drei Themen haben wir 

Positionspapiere auf unserer Mitgliederversammlung am 16. März beschlossen und haben diese 

auch als Antrag an den Landestag gestellt. Wir hatten somit ein sehr erfolgreiches und 

produktives erstes Quartal.  

Doch viele weitere Herausforderungen liegen noch vor uns. Ich freue mich auf interessante 

Diskussionen und ergebnisreiche Sitzungen! 

Mit den besten Wünschen, Euer Marcus 

 



 

Interview —Tim Neubauer RCDS Vorsitzender  

Zum ersten Mal in Kontakt mit der JU kam ich beim 
Politischen Aschermittwoch 2015 der CDU Leipzig. Meine 
größte Erfahrung mit der JU war, als wir unseren 
Europaabgeordneten Hermann Winkler im Europäischen 
Parlament in Straßburg besucht haben.  Die JU zeigt, was 
es heißt, sich erfolgreich politisch zu engagieren und 
intelligent die derzeitigen Probleme anzugehen. Mit 18 
Jahren wollte ich (noch) nicht in die JU.  Meinen 
Schullehrern verdanke ich mein politisches Interesse. Meine 
Ausbildung: Ich studiere Rechtswissenschaft (Jura). Dafür 
habe ich mich entschieden, weil es für mich kein 
interessanteres Studienfach gibt.  Ein guter Tag beginnt 
mit einem asiatischen Tee zum Frühstück. Beim Lesen vergesse ich die Zeit. Auf die Palme 
bringt mich Unpünktlichkeit. Mein Traumjob: habe ich noch nicht, da bin ich noch flexibel.  
Ich engagiere mich politisch, weil wenn man es nicht selbst tut, übernehmen es die anderen. 
Ein guter RCDS-Gruppenvorsitzender sollte die Zusammenarbeit im RCDS stärken. Mit 
Leipzig verbinden mich viele schöne Erinnerungen mit meinen Freunden. Diese Stadt steht 
für Bildung, Kultur und eine lange beeindruckende Geschichte. Meiner politischen Heimat 
CDU bleibe ich auch in Krisenzeiten treu, weil sie die einzige Partei ist, die Deutschland voran 
bringen kann. Ich engagiere mich nicht nur in der CDU, sondern auch in der JU und im 
RCDS. Als meine bisher größte politische Leistung erachte ich, meine Wahl zum RCDS-
Vorsitzenden (Danke an alle).  

News aus dem Vorstand 

Wie können wir die Manpower der neuen Mitglieder 

bündeln und was für Ergebnisse bringt die zweite 

Mitgliederumfrage? Mit all diesen Fragen beschäftigt 
sich derzeit unser Vorstand. Denn nach 136 

Veranstaltungen im vergangenen Jahr, will auch 2016 
jede Aktion gut überlegt sein. Oder können wir uns 

vielleicht noch steigern? Welche Formate kamen gut an, 
auf welche kann und muss die Junge Union Leipzig 

verzichten? Priorität Nummer 1 hat derzeit die 

Fertigstellung des Gesamtjahresplanes.  Eine große Freude, aber gleichzeitig auch viel Arbeit 
bedeutet der diesjährige Landestag. Die Junge 

Union Leipzig richtet ihn im April 2016 aus. Für 
die AG Orga heißt es, ein unvergessliches 

Rahmenprogramm aufzustellen, die AG Inhalt 
muss die Anträge schreiben und die PR 

kümmert sich um die Berichterstattung.  

Schließlich wollen wir uns, als einer der 
aktivsten Verbände in Sachsen, von unserer 

besten Seite zeigen.  
Der Vorstand hat sich bei seiner ersten Sitzung 

des neuen Jahres außerdem darauf geeinigt, sowohl de JU Kulturtour wieder zu beleben als 

auch das Format „Pro&Contra“ weiter zu führen. Auf unserer Mitgliederversammlung haben wir 
einen neuen Beisitzer gewählt, Christian Koch, nachdem Urban Comploj aus beruflichen 

Gründen ausgeschieden ist. Wir freuen uns auf die neuen Impulse die Christian sicher setzen 
wird. 

 

Ein Mitglied berichtet—Deutschlandtag 2015 in Hamburg  

Am Donnerstag, den 15.Oktober, startete unsere Reise 

nach Hamburg. Wir trafen uns gegen halb 11 am 
Hauptbahnhof Leipzig und machten uns auf eine lange und 

nervenraubende Zugfahrt mit vielen Umstiegen gefasst. 
Diese Befürchtungen trafen aufgrund der guten 

Organisation von Sandra Häberer jedoch nicht ein. Bereits 

nach zwei Umstiegen und einem kurzen 
Frühstücksaufenthalt im Halleschen Bahnhof erreichten wir 

den Hamburger Hauptbahnhof. Pünktlich auf die Minute. Da 
wir bereits einen Tag vor Beginn des eigentlichen 

Höhepunktes, der Eröffnung des Deutschlandtages, 
anreisten, hatten wir genug Zeit diese malerische und 

zugleich multikultureller Stadt zu erkunden. Nach einem 

kurzen Zwischenstop im Hostel stand die Besichtigung des 
Universitätskomplexes auf dem Tagesplan. Anschließend aßen wir im „Roxie“ zu Abend und 

konnten so in Ruhe die gewonnen Eindrücke verarbeiten. Ein Besuch des Szenenviertels „St. 
Pauli“ und der berühmten Davidwache in Nähe der Reeperbahn stand ebenfalls an diesem 

Abend noch auf dem Programm. Der nächste Morgen startete bereits gegen 8 Uhr morgens. 

Zuerst genossen wir unser reichhaltiges Frühstücksbuffet und gingen so gestärkt in den Tag. 
Anschließend machten wir uns mit der U-Bahn auf den Weg in die Hafen-City, um dort unseren 

Guide zu treffen. Dieser erläuterte uns zuerst den mithilfe einer Miniatur-Nachbildung den Aufbau 
dieses Viertels und die zukünftig geplanten Bauschritte. Im Anschluss erlebten wir im Rundgang 

durch die verregnete City die impulsiven 
Bauwerke und konnten einen Blick auf die 

Elbphilharmonie erhaschen. Am frühen 

Nachmittag empfing uns der Vorsitzende der 
CDU-Bürgerschaftsfraktion, André Trepoll, in 

einem der unzähligen Sitzungsräume im 
Rathaus. Mit ihm sprachen wir unter anderem 

über die vergangenen und zukünftigen Wahlen 

und deren Wahlprogrammen. Auch der 
Landtagsabgeordnete Andreas Nowak ließ es 

sich nicht nehmen, an diesem interessanten 
Ideenaustausch teilzunehmen. Im Anschluss 

unternahmen wir einen Spaziergang durch das angrenzende Einkaufsviertel, welcher pünktlich 
zur Kaffeezeit in einem Café endete.  



Am frühen Abend war es dann soweit: das Congress Center Hamburg öffnete um 17:30 Uhr 

seine Einlasspforten zum Beginn des Deutschlandtages. Zuerst ging es jedoch zum 

Abendessen, welches wir leider erst 
verspätet einnehmen konnten. Die sich 

daran anschließenden Reden von Paul 
Ziemiak und unserer Bundeskanzlerin 

Angela Merkel beschäftigten sich unter 
anderem mit aktuellen Themen wie der 

Flüchtlingskrise und ihrer Bewältigung. 

Unser Mitglied Stephan Oswald hatte 
während ihrer Ausführungen das Glück, 

direkt hinter ihr zu stehen. Zu guter Letzt 
folgten wir der Einladung der Veranstaltung 

im Congress Center, trafen alte Bekannte 

und lernten zahlreiche neue JU-Mitglieder 
kennen. Der darauf folgende Morgen begann für einige von uns etwas später und so traf sich 

der Großteil erst gegen Mittag im Congress Center. Vor allem die Panel-Diskussion mit 
Schwerpunkt Digitalisierung stand bei uns im Fokus. Diese wurde von keinem geringeren 

moderiert als unserem Leipziger JU-Mitglied Ingmar Dathe. Die eindrucksvolle Show mit Dr. 
Peter Tauber und den darauffolgenden Gottesdienst im „Hamburger Michel“ ließen wir uns 

ebenfalls nicht entgehen. Anschließend feierten wir im Unilever-Haus in der Hafen City unter 

dem Motto „Feuer & Wasser“ und konnten ein atemberaubendes Feuerwerk genießen.  

Der letzte Tag in Hamburg startete mit Frühstück und dem ewigen Leid des Kofferpackens. 

Samt Koffer und Taschen besuchten wir zum letzten Mal das Congress Center und genossen 
unter anderem die Reden von Günther Oettinger und Peter Altmaier.  

Schlussendlich lässt sich festhalten, dass dieser Deutschlandtag ein besonderes Ereignis für 

uns alle darstellte. Mit neuen Freundschaften und guten Ideen und Ansätzen gehen wir nun 
gestärkt in das neue Jahr 2016.  

Bleibt nur noch zu sagen: Wir schaffen das ! #DLT15 

Von: Christian Kupfernagel 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte….. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine, Termine, Termine! 

 
6.04. Mitgliederabend 18.00 Uhr KGS 

6.04. JU Stammtisch 20.00 Uhr Alex 

Restaurant 

11.04 AG Orga / PR 18.30 Uhr KGS 

16.04.—17.04. JU Landestag Ringcafé 
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