
 
FAZIT 
Wir, die Junge Union Walldürn, stehen für eine 
nachhaltige Politik, durch welche wir unsere 
Heimatstadt Walldürn in eine stabile und sichere 
Zukunft mit führen und tragen möchten. 
Durch ausgewogenes und zielgerichtetes 
Handeln wollen wir die Zukunft der 
nachfolgenden Generationen auf soliden, 
nachhaltigen, wirtschaftlichen und energetischen 
Pfeilern aufbauen.  
Schwerpunkt unseres Leitbildes „Walldürn 2020“ 
sind die Themen 
 

� Wirtschaft und Finanzen 
 

� Tourismus fördern 
 

� Jugend und Freizeit 
 

� Energiepolitik 
 
 

Diese Einzelthemen  
sind jedoch nicht losgelöst  
voneinander zu betrachten, sondern immer  
in einem Gesamtbild zu sehen. 
Wir fordern von den Verantwortlichen der Stadt 
eine enge und ernsthafte Behandlung der von 
uns geforderten Themen. Gerne stehen wir 
beratend zur Seite, aber auch eine genaue 
Betrachtung der Entscheidungen und 
Entwicklungen dieser Themen wird durch uns 
erfolgen, da wir es als die Pflicht der 
nachfolgenden Generationen ansehen unsere 
Zukunft mit zu beeinflussen. 
Desweiteren sehen wir uns als Sprachrohr der 
jetzigen und zukünftigen Generationen. Wir 
wollen durch eine konsequente Pressearbeit und 
die regelmäßige Veröffentlichung von Berichten 
über die neuen Medien stetig über Entwicklungen 
und Entscheidungen informieren. 
Über Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik 
sind wir jederzeit froh und dankbar, denn die 
Zukunft unserer Stadt und ihrer Ortsteile geht uns 
alle an – jeder hat eine Meinung. Denn nur 
gemeinsam können gesteckte Ziele erreicht 
werden. 
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Walldürn 2020 
 

Zukunft aktiv 
mitgestalten! 



 

Wir setzen uns akt i v für  e ine er fo lgre iche Zukunf t  unserer  Heimat  e in ,  aber  nur  

gemeinsam können wi r  e twas erre ichen!  

Walldürn 2020 
UNSERE PERSPEKTIVEN 

 

Leitbild der Jungen Union Walldürn, Grundlage und Zieldefinition des Ortsvereins, 

für die politische Arbeit der nächsten Jahre. 

WIRTSCHAFT UND 

FINANZEN 
Sparen bedeutet nicht, dass 
man nicht investieren darf, 
sondern dass man richtig 
investiert! 
Getreu diesem Slogan 
verlangen wir als Junge Union 
Investitionen in zielgerichtete 
und zukunftsorientierte Projekte 
und Maßnahmen. 

JUGEND UND FREIZEIT 
Wer in die Jugend investiert, der investiert in die 
Zukunft. 
Wir als Junge Union fordern eine konsequente 
Unterstützung der nachfolgenden Generationen. 
Hierfür denken wir zum Beispiel an eine 
Integration der Jugend durch die Schaffung von 
Jugendvertretern zur Unterstützung des 
Gemeinderates. 

ENERGIEPOLITIK 
Man muss nicht GRÜN wählen um 
umweltbewusst zu handeln. 
Wir möchten als Junge Union 
Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder 
seinen eigenen Beitrag leisten 
kann, auch öffentliche 
Einrichtungen. 

TOURISMUS FÖRDERN 
Kultur für Jung und Alt in Einklang bringen. 
Unsere Forderung ist es die bestehenden 
walldürner Attraktionen interessanter zu gestalten 
und durch neue Highlights zu ergänzen. 

NÄHERE INFORMATIONEN 
Diese Broschüre soll Ihnen einen kurzen 
Überblick über die inhaltlichen Ziele der JU 
Walldürn bieten. 
Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage, per eMail, oder in einem persönlichen 
Gespräch. 
Kommen Sie doch einfach bei einer unserer 
nächsten Veranstaltungen vorbei, Interessenten 
sind immer herzlich willkommen. 


