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Liebe Gernsheimerinnen und Gernsheimer,
liebe Leserinnen und Leser,
ein ereignisreiches, 1. Halbjahr 2014, liegt hinter uns. Die CDU
hat bei der Europawahl im Mai, wieder als stärkste Partei in
Gernsheim abgeschnitten und hat somit einen beachtlichen
Beitrag zum Abschneiden der CDU in Hessen beigetragen.
Auch die Junge Union war im Wahlkampf aktiv. So haben wir
einen Informationsabend rund um unseren Kandidaten, Michael Gahler MdEP, angeboten und dazu sämtliche Erstwähler
in Gernsheim angeschrieben und eingeladen. Der Abend war
ein voller Erfolg.
Nach dem Wahlkampf stand für die JU die nächste Herausforderung vor der Tür. Der Landestag der JU Hessen, der im
Kreis Groß-Gerau ausgerichtet wurde. Die Mitglieder unseres Stadtverbands waren sowohl in der Planung, als auch bei
der Durchführung vor Ort stark eingebunden und haben zum
Gelingen dieser Großveranstaltung beigetragen. Für alle ein
unvergessliches Wochenende.
Unser Stadtverband entwickelt sich weiter sehr gut. Wie in
den Jahren zuvor, können wir auch in diesem Jahr einen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Seit unserer Gründung im Januar 2012, haben wir 20 neue Mitglieder gewinnen können.
Mitglieder die neue Ideen und Impulse in unseren Stadtverband tragen. Bei unserer Gründung hätten wir mit einer
solchen Entwicklung nicht gerechnet. Unser Stadtverband
gewinnt aber nicht nur an Mitgliedern, sondern auch an Attraktivität. Unsere Stammtische finden weiterhin regelmäßig
statt und unser Themenabend wurde weiter ausgebaut. Für
das Jahr 2014 haben wir so viele Aktivitäten und Veranstaltungen geplant wie nie zuvor. So wird es unter anderem noch
eine Organspendewoche, einen Wochenendausflug und eine
gemeinsame Unternehmung mit der Senioren Union geben.
Als besonderes Highlight kommt der Landesvorsitzende - Dr.
Stefan Heck MdB - zu Besuch.

Unser Engagment hört nicht an der Gemarkungsgrenze auf.
Im Kreisvorstand Groß-Gerau und Bezirksvorstand Südhessen sind wir ebenfalls vertreten. Mit Leon Schug und Moritz
Conradi konnten wir 2 neue Mitglieder in den Kreisvorstand
bringen. Sina Kunkel arbeitet wie im vergangen Jahr weiter im
Kreisvorstand mit. Mit mir stellen wir erneut den stellvertretenden Kreisvorsitzenden.
Wir haben natürlich auch inhaltlich gearbeitet. Zum Beispiel
haben wir uns dieses Jahr intensiv mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt und haben dazu für die nahe Zukunft
einige Aktionen geplant. Unsere Positionen und näheres zu
den Aktionen findet ihr weiter hinten in unseren JU-Ansichten. Beschäftigt hat uns auch der Beschluss der Jungen Union
Hessen, öffentliche Gebäude ganzjährig zu beflaggen. Dies
begrüßen wir sehr. Auch in der Öffentlichkeit ist dieses Thema
auf viel positive Resonanz gestoßen. Positive Resonanz, die
uns von Bürgerinnen und Bürgern und über die sozialen Netzwerke zugetragen wurde. In Riedstadt ist dies bereits gelebte
Praxis. Dort ist der Platz vor dem Rathaus ganzjährig beflaggt.
Das können wir uns auch für die Schöfferstadt Gernsheim
vorstellen und werden dies auch anregen.
Gespannt verfolgen wir das politische Geschehen in Gernsheim. Viele wichtige Themen beschäftigen die Verantwortlichen zur Zeit in Gernsheim. Das Thema Hallenbad, dass immer
wieder mal hochkocht, die Planung einer Lärmschutzwand
in der Marienstraße, die Kinderbetreuung und natürlich die
städtischen Finanzen. Bei der Kinderbetreuung leistet die
Stadt Gernsheim ganze Arbeit. Durch die Erweiterung der
Kinderkrippe „Eulennest“ um drei Gruppenräume und der
baldigen Eröffnung des Waldkindergartens „Pfützenhüpfer“
steht die Schöfferstadt ganz oben bei der Versorgung mit Betreuungsplätzen im Kreis Groß-Gerau. Mit einem jährlichen
Zuschuss von rd. 2 Mio. Euro für den Bereich der Kinderbetreuung zeigt die Stadt Gernsheim, welchen Stellenwert
die kleinsten Gernsheimer Bürgerinnen und Bürger und

die Unterstützung junger Familien, auch in Zeiten knapper
Haushalte, hat. Wir finden das vorbildlich und begrüßen diesen Einsatz sehr.
Zum geplanten Bau der Lärmschutzwand in der Marienstraße
haben wir uns noch keine abschließende Meinung gebildet.
Jedoch begrüßen wir, dass sich eine anfangs sehr emotionale Diskussion versachlicht hat. Wir halten es für richtig, dass
verschiedene Möglichkeiten über Art und Gestaltung der
Lärmschutzwand geprüft werden. Die Stadtverordneten wollen Lärmschutzwände in der Region in Augenschein nehmen,
bevor sie eine abschließende Entscheidung treffen. Neben der
Lärmbelästigung sollte man den städtebauliche Aspekt nicht
vergessen. Wir sind uns einig, verschönern wird eine Lärmschutzwand die Stadt Gernsheim nicht. Anzuerkennen ist
aber, dass in einer Umfrage etwa 60 Prozent der betroffenen Eigentümer die Errichtung einer Lärmschutzwand befürworten. Wir bleiben gespannt.
Ein Blick auf die städtischen Finanzen gibt wenig Anlass zur
Freude. Gleichwohl die Stadt Gernsheim, im vergleich zu anderen Kommunen, finanziell besser dasteht. Dies haben wir
dem „Sparwillen“ der Verantwortlichen zu verdanken. In Anbetracht der sehr schwankenden Ertragslage, sind weitere
Konsolidierungsbemühungen aber unumgänglich. Kommende Generationen dürfen nicht durch eine ständige Neuverschuldungen immer weiter belastet werden. In diesem
Sinne ist ein Hallenbad in Gernsheim zwar weiterhin wünschenswert. Geordnete Finanzen haben aber den Vorrang.
Die Entscheidung über den Abriß des Hallenbads begrüßen
wir. Eine Entscheidung die niemanden leicht gefallen ist. Wie
man allerdings gegen den Abriss votieren kann, ist uns nicht
klar. Selbst wenn man trotz der finanziellen Situation der
Stadt Gernsheim ein Hallenbad betreiben möchte und damit die zusätzliche finanzielle Belastung in Kauf nimmt und
somit ein langfristig ausgeglichener Haushalt in weite Ferne
rückt, muss man doch erkennen, dass dieses seit Jahren leerstehende und in die Jahre gekommene Gebäude nicht mehr
saniert werden kann. Wenn man ein Hallenbad will, so muss
man es neu bauen. Auch den Beschluss, dass die beschlossene Bürgerbefragung vorerst nicht umgesetzt wird, halten
wir für richtig. Wir glauben, dass man den Bürgerinnen und

Bürgern nicht länger etwas vormachen darf. Diese Befragung
weckt neue Hoffnung in der Bevölkerung. Hoffnung die zuzeit nicht angebracht ist. Bei der aktuellen Haushaltslage können wir uns kein Hallenbad leisten. Wenn sich die finanzielle
Situation der Stadt nachhaltig verbessert, ist der Zeitpunkt
gekommen, eine Bürgerbefragung vorzunehmen. Die Junge
Union wünscht sich ebenfalls ein Hallenbad. Ein Hallenbad,
das finanziell auf sicheren Füßen steht. So lange sollten die
Fahrten in ein Hallenbad außerhalb Gernsheims beibehalten werden.
Man sieht, in der Jungen Union bewegt sich was. Wir wollen
auch in Zukunft Anlaufstelle für politisch interessierte, junge
Menschen in unserer Schöfferstadt sein. Wir werden uns auch
weiterhin für unsere Ideen, Überzeugungen und Grundwerte
einsetzen und möchten dabei unser nahes Umfeld aktiv mitgestalten. Dabei soll aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Das Politik Spaß machen kann, zeigt sich in der Jungen
Union Gernsheim eindrucksvoll. An dieser Stelle möchte ich
mich bei meinen Freundinnen und Freunden in der Jungen
Union für die sehr gute, konstruktive und freundschaftliche
Zusammenarbeit bedanken und auch
Dich einladen, ein Teil davon zu
werden.
Euer Michael
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Junge Union zu Besuch
IN WIESBADEN

Im April unternahm der Stadtverband der Jungen Union Gernsheim
eine Fahrt zum Hessischen Landtag in Wiesbaden.
Er folgte der Einladung der Landtagsabgeordneten und stellv. Bundesvorsitzenden der Jungen Union,
Astrid Wallmann und war einen
Abend lang ihr Gast. Bei dem Besuch hatten die Mitglieder die Gelegenheit, die Arbeit der Abgeordneten kennenzulernen und sich
über die Aufgaben des Landtages
zu informieren, sowie an einer
Plenarsitzung teilzunehmen. Anschließend fand eine Diskussionsrunde mit Astrid Wallmann statt,
bei der die Abgeordnete die Fragen der Mitglieder beantwortete.
Zum Abschluss ging es in den
nahegelegenen Ratskeller um
den Abend gemütlich ausklingen
zu lassen.
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Michael Gahler zu Gast in Gernsheim
Infoabend für Erstwähler
Der Stadtverband der Jungen Union
Gernsheim hatte die Erst- und Jungwähler in Gernsheim zu einem Informationsabend eingeladen. Ziel der
Veranstaltung war es, den jungen
Bürgerinnen und Bürgern, die Aufgaben des Europaparlamentes und
deren Abgeordneten näher zu bringen und den Kandidaten der Union
vorzustellen. Diesen konnte der Vorsitzende der JU-Gernsheim, Michael
Trock, neben den Mitgliedern und
Gästen begrüßen. Dieser hatte sich
den Abend Zeit genommen um sich
den Fragen der jungen Wählerinnen
und Wähler zu stellen.
Der Europaabgeordnete Michael
Gahler stellte sich und seine Arbeit

in Strasbourg und Brüssel vor und
stellte sich am Ende den Fragen
seiner Zuhörer. In der Fragerunde kamen gleich mehrere, zum Teil
sehr aktuelle Themen zur Sprache.
So wollten die interessierten Zuhörer mehr über das Transatlantische
Freihandelsabkommen (TTIP), der
aktuellen Lage auf der Krim oder
den aktuellen Sachstand über die
Aufnahme der Türkei in die EU wissen. Ein weiteres Thema war die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die 3-Prozent-Hürde
aufzuheben. Europawahlen leiden
traditionell an schlechten Wahlbeteiligungen. Durch das Kippen der
3-Prozent-Hürde ist es umso wichtiger, dass die Bürger von ihrem Wahl-

recht gebrauch machen um so für
stabile Mehrheiten zu sorgen. Auch
ein aktuelles Gernsheimer Thema
kam zur Sprache. Der Lärmschutz
im Bereich der Bahn. So wollte man
auch wissen, inwiefern Europa den
aktiven und passiven Lärmschutz
fördert. Gahler berichtete, dass es
bereits eine Förderung zur Umrüstung von Zugwaggons auf sogenannte Flüsterbremsen seitens der EU
gäbe. Dies wäre Teil des Programms
„Europa verbinden“. Eine Umrüstungspflicht gibt es jedoch nicht.
Eine gelungene Veranstaltung, die
es in Zukunft zu wiederholen gilt!
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Der Kreisverband Groß-Gerau richtete in diesem Jahr den 93. Landestag der Jungen Union Hessen aus. Auch die Junge Union Gernsheim hat tatkräftig in der Planung und Ausführung des Landestages
geholfen. Vielen Dank dafür!
Am Samstag waren Ministerpräsident Volker Bouffier und der
JU-Bundesvorsitzende Philipp Mißfelder sowie EU-Kommissar Günther Oettinger zu Gast. Der Landestag nominierte in geheimer
Abstimmung Paul Ziemiak aus NRW mit großer Mehrheit für den
JU-Bundesvorsitz. Daneben fand unser traditionelles politisches
Speed-Dating statt. Am Sonntag wurden 165 allgemeine Anträge
beraten, darunter auch einige aus dem Kreis Groß-Gerau.
Der Landestag war aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Vielen Dank
an die vielen Helfer die zum Gelingen dieser Großveranstaltung beigetragen haben.

Peter Burger im
Interview
Der Bürgermeister der Schöfferstadt Gernsheim, Peter Burger, ist nun etwas über 3
Jahre im Amt. Pünktlich zu seinem „Bergfest“ haben wir ihn getroffen und ihm ein
paar Fragen gestellt.
Wir wünschen ihm auch für die kommenden 3 Jahre nur das Beste. Gute Entscheidungen, viel Kraft und allzeit ein glückliches
Händchen in allen Belangen.
Vielen Dank für die Zeit und auf weiterhin
gute Zusammenarbeit!

„Sie sind jetzt ziemlich genau 3 Jahre ging für mich von diesem Tag das gute Gefühl
im Amt, wie haben Sie diese erlebt?“ aus, dass man in Gernsheim in Notsituationen
zusammensteht.
Die letzten drei Jahre habe ich sehr intensiv erlebt. Das Bürgermeisteramt ist sehr vielseitig. Überraschungen gibt es im Bürgermeisteramt
Dies betrifft zum einen die große Anzahl wich- jeden Tag. Die größten Überraschungen sind
tiger Themen, die zu bearbeiten sind. An man- oft in den kleinen Dingen zu finden: Die Hilfsbechen Tagen befasse ich mich in dichter Abfolge reitschaft im Alltag und aus bürgerschaftlichem
mit Fragen der Kinderbetreuung, der Schaffung Bewusstsein erwachsende menschliche Zuwenvon Wohnbaugebieten, der Ansiedlung neuer dung, in Situationen, in denen man es nicht imGewerbebetreibe und der Bewirtschaftung un- mer erwartet.
seres Haushalts. Zum anderen ist die Intensität
begründet durch die Nähe zu den Menschen, für „Was war die größte Herausfordedie man täglich arbeitet. Als Bürgermeister be- rung der Sie sich stellen mussten?“
komme ich unmittelbar eine Resonanz auf meine
Arbeit. Das ist auf anderen politischen Ebenen Eine große Herausforderung war und ist die Umsetzung der Betreuungsgarantie für Kinder unter
nicht immer so.
drei Jahren in Krippen. Der Bund hat dieses Ver„Welches Ereignis ist ihnen beson- sprechen gegeben. Die Städte und Gemeinden
ders in Erinnerung geblieben und was müssen es einlösen. Deutschlandweit fehlt es
war für Sie die größte Überraschung an Einrichtungen, an Erzieherinnen und vor aldie das Amt für sie bereitgehalten lem am Geld, um diese Angebote zu finanzieren.
Jeder Krippenplatz in Gernsheim wird von der
hat?“
Stadt im Monat mit etwa 700 Euro bezuschusst.
Das Hochwasserereignis vor einem Jahr ist mir Trotzdem werden wir in Gernsheim mit der Erin besonderer Erinnerung geblieben, als sich am weiterung der Kinderkrippe Eulennest die beste
3. Juni 2013 die Lage am Winkelbachdamm kri- Versorgungsquote im Kreis Groß-Gerau erreitisch entwickelte und sowohl Sandsäcke fehlten, chen und den zukünftigen Bedarf an Krippenals auch Menschen, die bei deren Verlegen hal- plätzen bis auf weiteres decken können.
fen. Feuerwehren und Bauhof arbeiteten schon
bis zur Erschöpfung. Durch einen öffentlichen Im Sommer 2012 ereilte uns eine sehr große
Aufruf, der sich auch über die sozialen Medien Steuerrückzahlung, die die städtischen Finanzverbreitete, waren in kurzer Zeit mehr als 100 lage dramatisch verschlechterte. Der Magistrat
Gernsheimer zusammengekommen, die gemein- verhängte eine Haushaltssperre. Überspitzt gesam dazu beitrugen, dass es zu keinem Deich- sagt, kam jeder Cent auf den Prüfstand. Mit Disbruch kam. Am Ende musste zwar noch schweres ziplin und Sparsamkeit ist es am Ende doch noch
Gerät herangeschafft werden, weil der Freiwil- gelungen, den Haushalt auszugleichen. Auch
ligen-Einsatz alleine nicht ausreichte. Trotzdem dies war eine große Herausforderung.

„Welche großen Aufgaben stehen für
Sie und die Schöfferstadt Gernsheim,
ihrer Meinung nach, in der Zukunft
an?“
Im Ganzen wird es darum gehen, die Schöfferstadt Gernsheim als eine liebenswerte Kleinstadt
zu erhalten, in der man auch in Zukunft gerne
lebt. Dazu ist es notwendig, mit den uns anvertrauten Ressourcen nachhaltig umzugehen.
Eine große Aufgabe wird dabei sicher die städtebauliche Aufwertung der Innenstadt sein, die in
den letzten Jahren an Attraktivität verloren hat.
Mit dem inzwischen erstellten Konzept für die
Innenstadtentwicklung ist ein erster Schritt getan. Viele weitere Schritte müssen noch folgen.
Wichtig ist die Feststellung, dass die Stadt diese
Schritte nicht alleine gehen kann, sondern dass
Stadt, Hauseigentümer, Innenstadtbewohner
und Ladenbesitzer alle an einem Strang ziehen
müssen, um Verbesserungen im Erscheinungsbild unserer Innenstadt zu erreichen.
Familien sollen sich in Gernsheim wohlfühlen.
Die Betreuungsangebote für Kinder werden auch
in Zukunft weiter bedarfsgerecht ausgebaut werden müssen.
Und im Sinne einer finanzwirtschaftlichen Nachhaltigkeit werden wir uns in der Zukunft weiter mit der Konsolidierung unseres städtischen
Haushalts befassen müssen. Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen muss noch
enger geschlossen werden.

natlichen Stammtisch. Kleinere Arbeiten in Haus
und Garten sind einerseits notwendig. Andererseits machen sie auch Spaß, denn man sieht
meistens unmittelbar das Ergebnis der eigenen
Arbeit. Besonders freue ich mich im Sommer,
abends auf der Terrasse den Grill anzuwerfen. Im
Übrigen lese ich ab und zu noch ein Buch. Und
ganz ehrlich: Man ist ab und zu auch froh, wenn
einfach mal gar nichts ansteht.
„Was wünschen Sie sich von der JU
für die Zukunft?“

Von der Jungen Union wünsche ich mir, dass sie
sich als die Jugendorganisation der CDU für die
Grundwerte einsetzt, die unser Gemeinwesen in
seinem Kern zusammenhalten:
- für die Freiheit des einzelnen, sein Leben grundsätzlich so zu gestalten, wie er es für sich selbst
wünscht,
- für die Chancen einer pluralistischen und subsidiären Gesellschaft, die erkennt, dass die
Menschen nicht aus Schablonen gefertigt sind,
sondern als Individuen in ihrer Vielfalt unser gesellschaftliches Zusammenleben bereichern,
- für soziale Gerechtigkeit, die auch jene nicht
vergisst und mitnimmt, die in einem leistungsorientierten Umfeld nur schwer Schritt halten
können.
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass sich die
JU zwar einerseits den Sinn für das Machbare bewahrt, sich andererseits aber die Freiheit nimmt,
politische Gegebenheiten immer wieder neu
„Wie gestalten Sie ihre knappe Frei- zu hinterfragen und auf ihre wahre Substanz zu
zeit? Welche Hobbys haben Sie?“
überprüfen.
In meiner Freizeit versuche ich möglichst viel
Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Gerne Vielen Dank
treffe ich mich mit meinen Freunden zum mo-

Eine Woche im Zeichen der

Organspende
Jeden Tag sterben statistisch gesehen 3 Bundesbürger, die auf Wartelisten für Organtransplantationen stehen. Allein aufgrund dieses Faktes
sollte man sich Gedanken über das Thema Organspende gemacht haben.
Laut der momentanen Regelung im Transplantationsgesetz der Bundesrepublik Deutschland
ist eine Organentnahme (Lebendspende ausgeschlossen) nur zulässig, wenn die Zustimmung
des Spenders oder der Familienangehörigen
vorliegen und der Hirntod eindeutig festgestellt
worden ist. Momentan warten rund 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan, davon allein 8.000
auf eine Niere. Viele dieser Menschen warten
über fünf Jahre auf ein Organ, bei den meisten
kommt dies jedoch deutlich zu spät.
Laut Umfragen stimmen 74% der Bundesbürger
einer Organspende grundsätzlich zu, aber nur
25% dieser Bürger haben einen Spenderausweis.
Wäre es nicht sinnvoller das Transplantationsgesetz so zu ändern, dass die Bestimmungen wie
in Österreich sind? Dort ist nämlich jeder Bürger
automatisch Organspender, wenn er dies nicht
schriftlich widerruft. Mit dieser Änderung wird
niemand zur Organspende gezwungen, jedoch
werden, wenn man die oben genannte Statistik
beachtet, nahezu 75% der Bürger folglich Organspender. Wir, als Junge Union Gernsheim,
werden uns für genau diese Änderung einsetzen
und auf dem nächsten Landestag der Jungen
Union Hessen einen ensprechenden Antrag einbringen. So lange werden wir aktiv für den Organspendeausweis werben. Jedem Bürger steht

es frei sich für oder gegen eine Organspende
auszusprechen. Wir sind aber der Überzeugung,
dass jeder seine Entscheidung in Form eines Organspendeausweises mit sich tragen sollte.
Unser Stadtverband wird vom 21. - 25. Juli an
verschiedenen Orten in Gernsheim Organspendeausweise verteilen, in der Hoffnung, möglichst viele Gernsheimer Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Des Weiteren werden wir am
23. Juli, um 19:30 Uhr, einen Infoabend zu dem
Thema Organspende anbieten. Wir haben einen lebertransplantierten Patienten gewinnen
können, der an diesem Abend über das Thema
Organspende referieren wird. Der Referent zur
Gesundheitspolitik aus dem Landesvorstand der
Jungen Union Hessen, Rene Kirch, hat sich ebenfalls angekündigt. Wir freuen uns auf eine lebendige Diskussion zu diesem sensiblen Thema.

Termine
Infostände:
21. Juli - 12:30 Uhr vor dem Gymnasium
22. Juli - 19:00 Uhr am Hafen
24. Juli - 16:00 Uhr Haupter Markt
25. Juli - 10:00 Uhr Stadthausplatz
Infoabend:
23. Juli - 19:30 Uhr Tagungsraum der Stadthalle

PRO CONTRA
ORGANSPENDE

- - - - - - - - -

PRO - Jeden Tag sterben Menschen
in Deutschland, weil sie nicht rechtzeitig eine Organspende erhalten.
Dabei kann gleich ein Spender mehreren Menschen das Leben retten.

Die Entscheidung ob ein Mensch
seine Organe spenden möchte oder
nicht, ist eine emotionale Entscheidung. Dabei ist jede Entscheidung
zu respektieren. Jedoch sollte sich
jeder Mensch dieser Frage stellen und für sich eine Entscheidung treffen. Wer diese Entscheidung zu Lebzeiten
nicht trifft, riskiert, dass die Angehörigen die Wahl treffen
müssen. Ich persönlich möchte meine Angehörigen nicht
vor diese Entscheidung stellen. Deshalb habe ich sehr früh
einen Organspendeausweis ausgefüllt und mich für die
Organspende ausgesprochen.

Die Wahrscheinlichkeit, Organspender zu werden, ist
deutlich niedriger als die Wahrscheinlichkeit, selbst ein
Spenderorgan zu benötigen. Nur bei ca. 1% der verstorbenen in Krankenhäusern tritt der Hirntod vor dem Herzstillstand ein. Das ich in diesem Fall anderen helfen kann, gibt
mir ein gutes Gefühl. Ich selber wäre auch dankbar, Hilfe
in Form eines Spenderorgans zu erhalten. Wer selbst nicht
spenden will, sollte auch nicht auf andere hoffen!
Falls ich meine Meinung zu diesem Thema irgendwann
ändern sollte, kann ich meine Entscheidung jederzeit widerufen.
Michael Trock

CONTRA - Grundsätzlich ist gegen die Organ-

spende nichts einzuwenden. Meiner Meinung
nach ist die Organspende als sehr fortschrittlich
anzusehen. Die Organspende bietet den Menschen in unserer Gesellschaft die Chance, in
einzigartiger Weise zu helfen. Diese zwischenmenschliche Hilfsbereitschaft verdient sehr viel
Respekt. Jedoch ist es für mich keine Frage des
Egoismus oder der fehlenden Hilfsbereitschaft,
wenn sich Menschen gegen eine Organspende
aussprechen oder die Organspende eingrenzen.
Die geteilte Ansicht der Organspende hat für mich ethische Gründe.
Organe und Gewebe können nur Menschen spenden, die am Hirntod verstorben sind (Ausnahme Lebendspende). Hier stellt sich mir
die Frage, ob nach erlöschen meiner Gehirnfuktion, mein Herz-Kreislauf-System künstlich aufrechterhalten werden soll, damit eine Organspende stattfinden kann. Diese Vorgehensweise würde für mich
nicht in Betracht kommen. Wenn mein Organismus versagt und der
Tod festgestellt wird, möchte ich nicht künstlich am Leben erhalten
werden.
Eine weitere Voraussetzung ist das Vorliegen einer Zustimmung der
oder des Verstorbenen in eine Organ- und Gewebespende. Liegt diese Zustimmung nicht vor, müssen die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen der verstorbenen Person entscheiden. Selbst wenn
dies vor Eintritt meines Todes klar geregelt wird und ich die Bestimmende Person festlegen kann, finde ich dies eine sehr fragwürdige
Vorgehensweise. Ich persönlich würde mich dieser Verantwortung
nicht stellen wollen.
Anderer Meinung bin ich bei der Lebendspende. Aus persönlicher
Sicht stelle ich eine Lebendspende weniger kritisch in Frage. Hier
kann ich in einem aktiven Zustand helfen. Ich werde keiner künstlichen Aufrechterhaltung meines Herz-Kreislauf-Systems ausgesetzt.
Zudem ist die Lebendspende von Organen streng geregelt und nur
unter Verwandten ersten oder zweiten Grades erlaubt.
Ron Meister

Ein kleiner Einblick in die
Hochschulpolitik

-

Vor zweieinhalb Jahren führte mich mein allgemeines politisches
Interesse zur Jungen Union. Durch die Arbeit als stellvertretende
Vorsitzende der Jungen Union Gernsheim wurde mir vor allem
die Wichtigkeit von Kommunalpolitik bewusst. Die Hessische
Gemeindeordnung spricht von der Gemeinde als Grundlage des
demokratischen Staates. Die Kommunalpolitik verstärkt somit
die demokratische Bedeutung der Selbstverwaltung vor Ort und
ermöglicht dem Bürger eine hohe Mitwirkungsmöglichkeit.
Vor knapp zwei Jahren führte mich das Studium nach Gießen. Als
Werktags-Neugießenerin wurde ich relativ bald aufgrund meiner politischen Heimat auf den RCDS Gießen e.V. aufmerksam.
In der Hochschulpolitik werden Entscheidungen getroffen, die
jeden Studenten in seinem Universitätsleben betreffen. Folglich
kann man Hochschulpolitik optimal mit der mir bekannten Kommunalpolitik vergleichen. Die StudentenUNION in Gießen hat
mich sehr herzlich aufgenommen und ermöglicht insbesondere
ihren neuen Mitgliedern einen außergewöhnlichen Einblick in
die hochschulpolitische Arbeit.
Mein Engagement hat sich ausgezahlt, die StudentenUNION
setze mich Ende letzten Jahres auf den dritten Listenplatz bei der
Hochschulwahl, sodass ich seit dem 24.04.2014 Mitglied des 53.
Studierendenparlament der Justus-Liebig-Universität (JLU) bin.
Das Studierendenparlament (StuPa) ist die gewählte Vertretung
aller Studentinnen und Studenten an der JLU. Darüberhinaus
wurde ich für den Posten der Vizepräsidentin des StuPas vorgeschlagen und gewählt, sodass ich diesen beachtlichen Posten in
der 53. Legislatur wahrnehme. Seit Anfang dieses Jahres bin ich
nun auch stellvertretende Vorsitzende des RCDS Gießen e.V..
Die Arbeit ist zeitaufwendig, aber bereitet mir viel Freude. Wir
„christlich Konservativen“ oder wie ich es ausdrücken würde wir
„Vernunft-Studenten“ haben es nicht leicht in einem überwiegend linken Studierendenparlament. Oft werden viele Stunden
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aufgebracht um über Themen wie die Verwendung des Semesterbeitrages, Belange der Studenten und vieles mehr außerordentlich hitzig zu diskutieren. Oft wird unsere Landesregierung, die
wir in ihrer Arbeit meist unterstützen, verantwortlich gemacht.
Vereinzelt wird in der Jungen Union darüber diskutiert, ob es
sinnvoll wäre, die demokratisch gewählte Studentenvertretung
abzuschaffen. Einige sind der Meinung, dass durch das Studentenparlament finanzielle Mittel verschwendet werden. Insbesondere nutzen viele linken Gruppierungen, die Hochschulpolitik
zur Kritik an der jeweiligen Landesregierung. Die Argumentation kann ich nachvollziehen, jedoch halte ich die Konsequenz
des Abschaffens für die radikalste Lösung. Meiner Ansicht nach
sollte man den Studenten die Möglichkeit lassen, sich durch demokratisch legitimierte Studenten in seinen Interessen an der
Hochschule vertreten zu lassen und auch dafür finanziell mit einem geringen Beitrag einzustehen. Dabei sollten sie ganz klar in
ihren Aufgaben beschränkt und stärker kontrolliert werden.
Ich kann nur jedem an politischer Arbeit interessierten Studenten empfehlen sich in der Hochschulpolitik zu engagieren, denn
durch die hochschulpolitische Vertretung von Studenten lernt
man nachhaltig politisches Wirken und wer die Linke Hochschulpolitik überlebt hat, den schockt
so schnell kein anderes Parlament.
Eure Sina
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Angela Merkel
in Rüsselsheim

Tag der Vereinigungen in Darmstadt

Wahlstand der JU in
der Stadthalle

JU mit dem Ministerpräsident
auf dem Tennenfest

Landestag mit dem neuen
Landesvorsitzenden

Der neue Kreisvorstand

Deutschlandtag der
JU in Erfurt
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Michael Trock
Vorsitzender
16. April 1982
Beruf: Selbständig
Weitere Ämter:
-Stellv. Vorsitzender
der CDU Gernsheim
-Stellvertretender JU
Kreisvorsitzender
-Bezirksvertreter

Sina Luisa Kunkel
Stellv. Vorsitzende
15. Juli 1992
Studentin: Rechtswissenschaften

Carl Schädel
Stellv. Vorsitzender
15. März 1985
Beruf: Verwaltungsfachwirt

Weitere Ämter:
-Kooptiertes Mitglied
im Kreisvorstand
-Mitglied im Studentenparlament Gießen

Weitere Ämter:
-Vorstandsmitglied der
CDU Gernsheim

Ron Meister
Geschäftsführer
30. Oktober 1990
Beruf: Verwaltungsfachangestellter

Manuel Gils
Schatzmeister
13. April 1990
Student: BWL
Weitere Ämter:
Stadtverordneter

Beisitzer im Vorstand des Stadtverbands sind: Moritz Conradi, Stefan Hutmacher, Fabian Kalter, Anika Scheiber und Michael Schmitt
Diese werden in der nächsten Ausgabe näher vorgestellt.

ju-gernsheim.de
facebook.de/ju.gernsheim

JU Stadtverband Gernsheim
Lorscher Straße 21
64579 Gernsheim
Tel: 0179-7358758
Mail: info@ju-gernsheim.de
Web: www.ju-gernsheim.de

MACH MIT!!!

-

Du willst dich politisch engagieren und bist zwischen 14 und 34 Jahre alt?
Dann werde Mitglied in der Jungen Union und verpass Gernsheim deine
Handschrift.
Auf kommunaler Ebene werden Entscheidungen über das unmittelbare
Lebensumfeld getroffen. Hier möchten wir unsere Ideen einbringen und
unser nahes Umfeld aktiv mitgestalten. Dabei liegen uns folgende Punkte besonders am Herzen:
•
•
•
•
•

die Unterstützung junger Familien
solide Finanzen und eine nachhaltige, schuldenfreie Politik
Generationengerechtigkeit
ein gutes und gerechtes Bildungssystem
eine Gesellschaft, die allen Menschen die gleichen Chancen bietet
und dennoch leistungsgerecht bleib

Als Stadtverband leben wir von den Ideen und dem Einsatz unserer Mitglieder. Daher freuen wir uns über jedes Mitglied und laden Dich herzlich
zur aktiven Mitarbeit ein.
Wir freuen uns auf Dich!

MITGLIEDSANTRAG

Name
VorName
Strasse

Postleitzahl
Stadt
GEburtstag
Mail
zurück per Mail an
info@ju-gernsheim.de

Termine
21.07
12:30 Uhr

Infostand zur Organspende
Vor dem Gymnsasium Gernsheim

22.07		
19:00 Uhr

Infostand zur Organspende
AM Hafen

23.07		
19:30 Uhr

Infoabend zum Thema Organspende
Tagungsraum der Stadthalle

24.07		
16:00 UHR

Infostand zur Organspende
VOR DEM HAUPTER-EDEKA-MARKT

25.07		
16:00 Uhr

Infostand zur Organspende
Auf dem Stadthausplatz

31.07		 FISCHERFEST
Gemeinsamer Gang uber das FEST
18:00 UHR
UBERRASCHUNGSWOCHENENDE
08.-09.08
			DER JU GERNSHEIM
11.08		 Frienspiele
Fahrt nach Rudesheim
10:00 Uhr
30.08		
			

Tennenfest der CDU Gernsheim
Auf dem Hof Trabes - Allmendfeld

12.09		 Stammtisch
Bei der Gaststatte „- Elli
19:30 Uhr

Stefan
Heck
Kommt
Der JU Landesvorsitzende,
Dr. Stefan Heck MdB,
besucht die Junge Union
in Gernsheim!
Mehr Informationen demnächst!

JU Stadtverband Gernsheim
Vorsitzender Michael Trock
Lorscher Straße 21
64579 Gernsheim

