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Liebe Freunde, 

 

hiermit darf ich euch als Kreisvorsitzender unseres Kreisverbandes eine Chronik über 

die letzten 15 Jahre überreichen. Die Junge Union ist in der Vergangenheit beständig 

gewachsen und hat vielen politisch Interessierten eine Heimat  geboten.  

Heute wollen wir auf die Vergangenheit unseres Kreisverbandes zurückschauen und 

gemeinsam feiern. Mit dieser Chronik möchten wir allen Mitgliedern und Freunden 

eine Übersicht über unseren Verband sowie seiner vielen unterschiedlichen 

Mitglieder ermöglichen. Konservativ bedeutet  zurückzuschauen und Bewährtes 

fortzuführen. In diesem Sinne stellt unsere Chronik auch eine Orientierung für 

kommende JU-Generationen dar, welche hoffentlich spätestens bei der Feier zum 30-

jährigen Bestehen unseres Verbandes zurückblicken und den ein oder anderen „Alten 

Hasen“ einladen! 

Mein besonderer Dank gilt unserem stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Cedric 

Bickel, der mit großem Aufwand diese Chronik überhaupt möglich gemacht hat. Ihm 

sind der Aufbau und der große Umfang der vorliegenden Chronik zu verdanken! 

 

Ich freue mich auf viele weitere Jahre Junge Union in unserer Heimat und lade alle 

herzlich ein sich zu engagieren! 

 

Euer Marcus 

 

 

 

 



15 Jahre Junge Union Rhön-Rennsteig:  

Die Chronik 

Liebe Leserinnen und Leser dieser Festschrift, 

ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihr zahlreiches Erscheinen am heutigen 

Abend bedanken. Das Heft, welches Sie nun in Ihren Händen halten, soll noch einmal die 

Geschichte des Kreisverbandes „Rhön-Rennsteig“ der Jungen Union seit 1995 

dokumentieren. Es kommen ebenso politische Weggefährten der Jungen Union, langjährige 

und neue Mitglieder aus den Ortsverbänden sowie ehemalige Kreisvorsitzende zu Wort und 

schildern aus ihren Erinnerungen das Wirken der Jungen Union in unserer südthüringer 

Heimat. 

Die Junge Union ist bereits seit ihrer Gründung im Jahre 1995 ein wichtiger Schrittmacher für 

die Politik in Südthüringen.  Unsere Werte und Ideen bilden ein wichtiges Fundament für 

unser Handeln und stellen Jugendliche und  junge Erwachsene in den Mittelpunkt einer 

zukunftsorientierten Politik der Vernunft, die wir auch von unserer „Mutterpartei“ immer 

wieder einfordern. Nur wer sein Handeln an den zukünftigen Auswirkungen misst, und nicht 

an kurzfristigen Effekten, kann für sich in Anspruch nehmen, eine nachhaltige Politik zu 

vertreten. Dieser Maxime fühlt sich die Junge Union auch im sechzehnten Jahr ihres 

Bestehens uneingeschränkt verpflichtet.  

An dieser Stelle möchten sich die Mitglieder der Jungen Union Rhön- Rennsteig bei all denen 

bedanken, die uns seit fünfzehn Jahren die Treue halten, uns rat- und tatkräftig zur Seite 

stehen oder unser politisches Wirken wohlwollend begleiten. Ohne Sie, deren Namen im 

Einzelnen zu nennen den Rahmen sprengen würde, wäre vieles nicht möglich gewesen. Wir 

wünschen uns auch für die Zukunft eine vertrauensvolle und für uns alle nützliche 

Zusammenarbeit. 

Die vorliegende Festschrift geht nicht chronologisch, sondern alphabetisch vor und soll teils 

ernst, teils in witziger Form an die letzten 15 Jahre in unserem gemeinsamen Kreisverband 

erinnern.  

Mir bleibt jetzt nur noch, Ihnen und euch bei der Lektüre dieser Chronik viel Spaß und 

unserer Festveranstaltung ein gutes Gelingen zu wünschen. 

 

Ihr         Cedric Bickel, stellv. Kreisvorsitzender und verantw. für die Chronik 



 

 

 

 wie Abendgestaltung 

Unverzichtbarer Bestandteil einer jeden JU Veranstaltung, um die Teilnehmer für die  

Strapazen der vorangegangen Sitzung angemessen zu entschädigen und bis zum Beginn des 

nächsten Tages (oder auch länger) ruhig zu stellen. Ist bei der JU Rhön- Rennsteig traditionell 

feucht- fröhlich und ihre Leistungsfähigkeit stellen die Mitglieder vor Allem auf  

Landestagen und den Camps in  Schnett immer wieder unter Beweis. 

Wichtige Maxime bleibt: Wer hart arbeiten kann, der kann auch feiern. In diesem Sinne 

wünsche ich allen Besuchern der 15- Jahr- Feier einen gelungenen Abend und viel Spaß bei 

den Hits und Schlagern der letzten fünfzehn Jahre im Anschluss an den offiziellen Teil. 

 

 

 

 wie Bundestag 

Legislatives Verfassungsorgan der Bundesrepublik, welches, unter der Bedingung, dass die 

richtige Partei die Mehrheit der Abgeordneten stellt, durchaus vernünftige Politik machen 

kann. Der Bundestag ist derzeit mit zwei jungen Abgeordneten aus der näheren Umgebung 

ausgestattet, an dieser Stelle einen Glückwunsch an Tankred Schipanski und Christian Hirte. 

Bitte vergesst nicht, wo ihr herkommt! Hoffentlich wird auch unsere Region ab 2013 wieder 

von einem Christdemokraten in Berlin vertreten. 



 

 

 wie CDU 

Mutterpartei unserer Jugendorganisation. Nicht immer einfacher, aber immer ehrlicher 

Ansprechpartner. Oftmals Auffangbecken für aus Altersgründen ausgeschiedene JU- Mit-

glieder. Ewige Aufgabe eines JU- Verbandes ist es, der Stachel im Fleisch der CDU zu sein, um 

junge Ideen und nachhaltige Politik auch in der Volkspartei CDU durchzusetzen. An dieser 

Stelle soll auch ein Dankschön an die Geschäftsführer der CDU in Suhl und Meiningen, 

Walburga Ußfeller und Bruno Hertel gesagt sein, die stets gut mit uns zusammenarbeiten 

und auf deren Unterstützung wir immer zählen konnten. Gleiches gilt für die aktuellen und 

ehemaligen Mitarbeiter/innen der Landtags- Mandatsträger, Michaela Hertzsch, Christina 

Böhm und Silke Schulz. 

 

 

 

 

 wie Disziplin 

Eigenschaft, ohne die eine Veranstaltung der Jungen Union nicht gelingen kann. Edelstes 

Recht eines Vorsitzenden ist es, während Versammlungen für Ruhe und Ordnung (kurz: 

Tagungsdisziplin) zu sorgen. Bei Versammlungen der JU Rhön- Rennsteig ist der jeweilige 

Vorsitzende um diese Aufgabe nicht zu beneiden, da viele  Quasselstrippen oftmals die 

Versammlungen für private Schwatzereien nutzen. Unerhört.  



 

 

  wie ein großes DANKESCHÖN: 

Besondere Freude bei feierlichen Anlässen, wie es am heutigen Tage einer ist: 

Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder bedankt sich die Junge Union Rhön- Rennsteig 

bei allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern, bei den Mitgliedern der CDU, den 

Mandatsträgern in den Kommunalparlamenten, im Landtag und im  Bundestag für die 

hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen 15 Jahren.  

- Constanze Bamberg, ehem. Kreisvorstandsmitglied 

- Giselher Becker, ehem. Landesvorsitzender 

- Steven Bickel, Vorsitzender JU Zella-Mehlis u. U.  

- Christina Böhm, ehem. Mitarbeiterin MdL Prof. Dr. Goebel 

- Sarah Boost, JU Zella-Mehlis u. U. 

- Johannes Bröcker, Mail- Verantwortlicher 

- Rocco Eckhardt, JU Schmalkalden u.U. 

- Maik Elflein, Vorsitzender JU Schmalkalden u. U. 

- Jens- Uwe Frank, ehem. Kreisvorsitzender 

- Christopher Gellert, JU Schmalkalden u.U. 

- Björn Gießler, JU Schmalkalden u.U. 

- Prof. Dr. Jens Goebel, Thüringer Kultusminister a.D. 

-  Stefan Gruhner, JU- Landesvorsitzender 



- Mark Hauptmann, JU Suhl, Mitglied des Landesvorstandes 

- Bruno Hertel, Kreisgeschäftsführer CDU Schmalkalden-Meiningen 

- Christoph Hertzsch, JU Suhl 

- Michaela Hertzsch, ehem. Mitarbeiterin MdL Wehner 

- Michael Heym, MdL 

- Axel Kahl, Gründungsmitglied JU Suhl 

- Marcus Kalkhake, Vorsitzender CDU Suhl 

- Dr. Martin Kummer, ehem. OB der Stadt Suhl 

- Sebastian Luck, Gründungsmitglied JU Zella-Mehlis u. U. 

- Ralf Luther, Landrat im LK Schmalkalden- Meiningen 

- Eric Marr, ehem. JU Mitglied aus Zella-Mehlis 

- Jörg Meinunger, Gründungsmitglied JU Suhl 

- Marcus Rehwald, Kreisvorsitzender 

- Steffen „Ecki“ Schmitt, JU Suhl 

- Silke Schulz, Mitarbeiterin MdL Heym 

- Markus Ulbrich, ehem. JU Suhl 

- Dr. Tobias Uske, ehem. Kreisvorsitzender 

- Dr. Mario Voigt, Generalsekretär der CDU Thüringen, ehem. Landesvors. der JU 

- Wolfgang Wehner, ehem. MdL 

- Michele Wetzel, ehem. JU Suhl 

- Torsten Widder, ehem. Stellv. Landesvorsitzender JU, Vors. CDU Zella-Mehlis 

 



 

 

 

  wie Erinnerungen 

Bleibende Momente aus 15 Jahren Junge Union Rhön- Rennsteig. Wichtiges Element für die 

Traditionsbildung innerhalb des Kreisverbandes und darüber hinaus.  

An dieser Stelle bekommen aktive und ehemalige Mitglieder die Gelegenheit über ihren Weg 

zur JU, über besondere Ereignisse und bleibende Momente in ihrer JU- Karriere zu berichten.  

 

                          Robin Frieß (JU Suhl) 

 

„So um die Weihnachtszeit 2008 herum wurde ich eher aus Zufall gefragt, ob ich nicht Lust 
hätte, als Vertreter für den Suhler CDU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Wehner am 
Schülerparlament im Thüringer Landtag teilzunehmen. Vorher war ich allenfalls mäßig 
politisch interessiert, gehört auch eher der Fraktion „Meckern“ an. Doch in den 2 Tagen im 
März auf dem Stuhl eines Landtagsabgeordneten merkte ich, dass Politik gar nicht mal so 
dröge und langweilig ist, wie sie immer scheint, sondern eigentlich richtig Spaß macht. 
Angesteckt von der Atmosphäre des Landtages entschloss ich mich, der Jungen Union 
beizutreten. Schneller als ich „Nein“ sagen konnte wurde ich dann auf meiner zweiten 
Sitzung gleich zum Vorsitzenden der JU in Suhl gewählt. Die folgenden Monate mit Plakate 
aufhängen (sehr spaßig, nicht wahr Steven ;)), Flyer verteilen und Stände betreuen in einem 
unglaublich erfolgreichen Wahlkampf werde ich so schnell auch nicht mehr vergessen… 
Positives Highlight war allerdings der Wahlkampfauftritt von „Mutti“ Angela und 
„Landesvater“ Dieter vor 5000 Zuschauern in Suhl. Nach etwas Eingewöhnungszeit in den 
Verband, meine Arbeit und an die Anderen, merkte ich schnell, dass meine Entscheidung 
goldrichtig war. Mittlerweile gehören die Sitzungen und insbesondere die anschließenden 
Stunden schon mit zu den schönen Dingen des Lebens.“ 

 

 

 



 

                                Marcus Rehwald 

     (JU Zella-Mehlis u. U.) 

 

 

„Zur Jungen Union bin ich vor fünf Jahren auf der 10-Jahresfeier der JU in Zella-Mehlis 
gekommen. Steven hatte mich eingeladen mir doch mal anzuschauen was da so läuft und 
welche Leute in der JU aktiv sind. Nach diesem Abend hatte ich den Eindruck, dass die JU in 
meiner Heimat eine Gruppe interessierter, lustiger und zu politischen Diskussionen bereite 
Gruppe junger Menschen ist. Also genau dass, was ich gesucht hatte! Wichtig für mich ist, 
dass ich damals zwei meiner heute besten Freunde „wiedergefunden“ habe und gemeinsam 
mit Hannes und Steven bis heute vieles in und außerhalb der JU erlebt habe. Seit 2008 führe 
ich den Kreisverband und hoffe, dass sich noch viele neue Gesichter bei uns einfinden. In 
unserem Kreisverband, aber auch im Landesverband, habe ich neue Freunde kennengelernt, 
deren Bekanntschaft ich nicht missen möchte! Zu all dem hat es auch Spaß gemacht über 
verschiedenste politische Themen zu diskutieren und sich in der Region einzubringen. Auf 
die nächsten 15 Jahre! 

Euer Marcus“ 

 

 

André Watzka (JU Schmalkalden u.U.) 

 

„Mit 15 Jahren ist die Junge Union Rhön-Rennsteig mitten in die Pubertät angekommen. Die 
Gründer nun über 30 Jahre alt. Aber das Herz der Jungen Union ist durch beständiges 
Wachstum jung geblieben. Entgegen des demographischen Wandels in der Gesellschaft ist 
die Junge Union sich treu geblieben. Das ist ein Ergebnis der vielen erfolgreichen Jahre, in 
denen wir mit Spaß viele unterschiedliche Projekte angegangen sind. Ich bin mit fünf Jahren 
noch ein Kleinkind in der JU- Rhön- Rennsteig. Obwohl ich seit längerer Zeit auf der 
Wanderschaft durch Deutschland bin, habe ich damals die Funktion als Beisitzer im Vorstand 
gerne angenommen. Denn ich finde unsere Region hat eine entscheidende Bedeutung für 
Thüringen und Deutschland. Diese zu sichern und auszubauen ist eine wichtige Aufgabe 
unserer Generation. Wir und unsere Kinder werden in 40 Jahren davon profitieren. Natürlich 
darf dabei der Spaß nie zu kurz kommen. - So werde auch ich jedes Jahr beim jährlichen 
Fußballturnier daran erinnert, dass ich älter geworden bin. Aus eigener Erfahrung muss ich 
allerdings sagen, dass das Alter auf dem Ausweis keine Rolle spielt. So lange ich mich nicht 
alt fühle, bin ich jung. Daher liebe JU- Rhön- Rennsteig bleib im Herzen jugendlich und 
gestalte weiterhin die Heimat zum Gunsten unserer und nachfolgender Generation mit.“ 



 

     Hannes Reinke 

     (JU Zella-Mehlis u.U.) 

 

 

Mein Märchen von der Jungen Union 
 
Meine Verbindung zur Jungen Union, wie ich dazu kam, ist wohl eine der kitschigsten 
Geschichten, die man sich so vorstellen kann. Man liest solches nicht einmal mehr in 
Werbekampagnen oder Programmen, weil es wohl jeder sofort Kitsch entlarven würde, der 
es nicht selbst erlebt hat. Es ist eine Geschichte von Freundschaft. 
Es war im Winter 2005/06. Damals trafen wir, Marcus, Steven, noch ein paar andere und ich, 
uns noch regelmäßig im "Wassermann", um unseren politischen Stammtisch abzuhalten. 
Steven war damals schon Mitglied in der JU und nacheinander traten dann auch Marcus und 
ich ein. Es war eine Entscheidung, die ich bis heute nie bereut habe. Denn ich habe nicht nur 
viel Neues erlebt und viele Leute kennen gelernt, ich war auch wieder in einer geradezu 
verschworenen Gemeinschaft mit meinen alten besten Freunden. Wir waren wieder vereint! 
Schon in der Grundschule gründeten wir die "Pokemonfreie Zone" und debattierten gern 
über Themen, von denen wir eigentlich gar nicht allzuviel verstanden. Später auf dem 
Gymnasium positionierten wir uns klar für die Umbenennung in "Heinrich Ehrhardt 
Gymnasium", und wie sollte es sein, wir debattierten mit noch größerer Inbrunst.  
 
Wie es in Freundschaften auch mal passieren kann, lebten wir uns auf unsere Art und Weise 
auch zeitweise auseinander. Die Junge Union war das Glied, welches uns wieder 
zusammenschloss - bis heute. Auch wenn wir uns durch das politische Tagesgeschäft immer 
wieder etwas strapazieren, steht unsere Freundschaft doch immer wie ein Fels in der 
Brandung. 
So viele Erlebnisse mit euch und so vielen anderen, werde ich hoffentlich nie vergessen. Die 
Tagungen, Landestage und unerreicht, die zahllosen inoffiziellen Sitzungen in Steven´s 
Garten! (Vielleicht sollten wir darüber mal ein Buch schreiben?!) 
 
Also, liebe Freunde, auf die nächsten 15 Jahre!  
Ich bin dabei!  
 
 

 

 

 

 

 



 

Steven Bickel 

     (JU Zella-Mehlis u.U.) 

 

 

Seit 2005 bin ich jetzt schon Mitglied in der Jungen Union Rhön-Rennsteig und ich habe meine 
Entscheidung mich in diesem Verband einzubringen nie bereut.  

Vor allem das Miteinander der Mitglieder innerhalb des Kreisverbandes finde ich auch aus heutiger 
Sicht noch bemerkenswert. So haben wir in den fünf Jahren, in denen ich diesem Verband angehöre, 
schon viele gesellige Veranstaltungen durchgeführt in denen zu anderen Mitgliedern gute 
freundschaftliche Verbindungen entstanden sind. Gerade dieser freundschaftliche Umgang macht für 
mich die Junge Union Rhön-Rennsteig aus.   

Unvergessen sind mir dabei Veranstaltungen wie das jährliche Fußballturnier, bei dem  unsere 
Mitglieder immer mit vollem Einsatz dabei sind, auch wenn die Platzierung meistens diesen Einsatz 
nicht widerspiegelt. Auch verschiedene Wanderungen durch den Thüringer Wald beim ein oder 
anderen Bier oder Glühwein, werden mir noch lange im Gedächtnis bleiben.  

Auch die Landestage mit den Mitgliedern des Kreisverbandes bilden schon immer ein Highlight im 
Jahr. Es ist dabei auch nicht verwunderlich, dass die Junge Union Rhön-Rennsteig innerhalb der 
Jungen Union Thüringen den Ruf als besonders feierfreudig bekommen hat.  

Dahinter verschwindet auch schnell wieder die Anstrengung und Organisationsarbeit, die in jede 
Veranstaltung, ob politischer oder geselliger Natur, investiert werden muss.  

So kann man sagen, dass die Junge Union Rhön-Rennsteig das Motto der Jungen Union Thüringen 
50% Spaß, 50% Politik besonders gut umsetzt und ich denke, dass noch viele Jahre der aktiven 
Mitarbeit in meinem Verband bleiben werden und ich freue mich besonders, wenn der Verband noch 
viele Jahre weiter existieren wird.  

Die Junge Union Rhön-Rennsteig ist für mich zu meiner politischen Heimat geworden und auch wenn 
ich jetzt in Leipzig studiere, werde ich meinem Verband die Treue halten.  

Also mit vollem Elan in die nächsten 15 Jahre Junge Union Rhön-Rennsteig!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  wie Erfolg 

Glücksmoment, welcher sich einstellt, wenn die Arbeit in der Jungen Union auch mit 
konkreten Ergebnissen endet.  

Auch in der nunmehr fünfzehnjährigen Geschichte hat die Junge Union Rhön- Rennsteig 
einige konkrete Erfolge in ihren Bemühungen vorzuweisen. Es folgt eine kleine Auswahl. 

Bereits im Jahr 2001 provozierte die Junge Union einen Aufschrei in Südthüringen, welcher 
auch nördlich des Rennsteigs in der Landeshauptstadt ein breites Echo fand. Bei einer 
großangelegten Pressekonferenz machten die Vertreter der JU Suhl deutlich, dass für die 
Zukunft unserer Heimat tragfähige und nachhaltige Strukturen zur wichtigen 
Grundbedingung gehören. Die daraus resultierende Forderung nach einem thüringisch- 
fränkischen Wahlkreis schien damals, auch aufgrund der Haltung der CDU- Fraktion im 
Landtag völlig utopisch. Betrachtet man die gesamte Diskussion heute, nahezu zehn Jahre 
später, so wird deutlich, dass die damaligen Forderungen nicht sehr weit von den heutigen 
Überlegungen zur Zukunft der Stadt Suhl und der südthüringischen Landkreise entfernt sind. 
Auch in Zukunft wird die Junge Union Rhön- Rennsteig für vernünftige Strukturen in 
Südthüringen streiten. 

Mit gutem Beispiel gingen übrigens die Kreisverbände der JU südlich des Rennsteigs voran, 
welche am 21.02.2003 die Südthüringenkonferenz etablierten, in welcher sich die beteiligten 
abstimmten und es gelang, die festgefügten Kreisgrenzen zu überwinden. Das koordinierte 
Vorgehen zwischen den beteiligten Gliederungen der Jungen Union muss auch in Zukunft 
fortgeführt werden. 

Zu den größten Erfolgen der JU Zella-Mehlis gehörte zweifelsohne die Rettung des Heinrich- 
Ehrhardt-Gymnasiums in der Ruppbergstadt, an dem v.a. das Engagement von Sebastian 
Luck einen hohen Anteil hatte. Die JU und CDU Zella-Mehlis mussten im Jahr 2003/2004 
große Energien aufbringen und auch gegen Widerstände aus der Kreis- CDU ihre Position 
halten. Schlussendlich war der Kampf, welcher stets fair und mit offenem Visier ausgetragen 
wurde, erfolgreich und die Bildungseinrichtung in der Alten Straße konnte erhalten werden. 

Ein weiterer Höhepunkt war auch der Bundestagswahlkampf 2005, bei dem mit Marcus 
Kalkhake erstmals ein Mann aus den Reihen der Jungen Union im Wahlkreis 198 kandidierte. 
Leider konnte er sich gegen die Platzhirschin, Iris Gleicke, knapp nicht durchsetzen. Aber was 
noch nicht ist, das kann noch werden… 

 



 

 

 

 wie Freundschaft 

Wichtiger Bestandteil der Mitgliedschaft bei der Jungen Union. Ist und bleibt eine 

bedeutende Voraussetzung für das Funktionieren des Kreisverbandes. Drückt sich meist bei 

gemeinsamen  Abendveranstaltungen und weit über die Arbeit in der JU hinaus aus. Nicht 

zuletzt bietet die JU auch die Möglichkeit, neue Menschen kennen zu lernen und auch 

außerhalb des Verbandes gemeinsame Unternehmungen durchzuführen. Der Satz „In der 

Politik gibt es keine Freunde.“ trifft auf unseren Kreisverband definitiv nicht zu, was 

gemeinsame Umtrünke, Besuche bei Geburtstagen und außerpolitischen Gesprächen 

während der Versammlungen ausdrückt. Freundschaften verhindern außerdem Neid, 

Missgunst und Egoismus innerhalb eines funktionierenden Verbandes.  

An dieser Stelle seien auch unsere „befreundeten“ Kreisverbände Sonneberg, Gotha und 

Ilmkreis herzlich gegrüßt. 

 

  wie Grußworte 

Unverzichtbarer Bestandteil einer jeden größeren JU- Veranstaltung. Mittel und Methode, 

um den Mitgliedern in Wort, Bild oder Schrift Glückwünsche, Grüße oder aber auch in 

freundlicher Form andere Auffassungen mitzuteilen. Besonders im Rahmen von „runden“ 

Geburtstagen ein erfreulicher Beitrag von bedeutsamen Personen aus Partei, Politik und 

Gesellschaft. Daher ein Dank an alle, die für diese Chronik ein Grußwort geschrieben haben. 

Auf den folgenden Seiten finden sich einige Grußworte:   



Stefan Gruhner 

 Landesvorsitzender Junge Union Thüringen  

  

Lieber Marcus Rehwald, liebe JUler aus dem Kreisverband Rhön-Rennsteig,  

zu Eurem 15-jährigen Bestehen, gratuliere ich Euch im Namen des gesamten Landesverbandes der 

Jungen Union Thüringen ganz herzlich.  

In den vergangenen Jahren habt Ihr es geschafft einen schlagkräftigen Kreisverband zu etablieren. 

Dafür möchte ich Euch  an dieser Stelle danken. Neben den unzähligen Mitgliedern, die sich 

aufopferungsvoll in die Arbeit der Jungen Union auch über die Kreisverbandsebene hinweg 

engagieren,  gilt meine besondere Anerkennung, den Vorsitzenden Marcus Ulbricht, Tobis Uske und 

Marcus Rehwald , welche die JU Rhön-Rennsteig in den vergangenen Jahren mit starker Stimme und 

viel Enthusiasmus führten. Gerne erinnere ich mich auch an die gute Zusammenarbeit mit Torsten 

Widder, der als stellvertretender Landesvorsitzender viele Impulse in die JU-Thüringen einbrachte. 

Mit Mark Hauptmann als JU-Deutschlandrat ist die JU Rhön-Rennsteig auch gegenwärtig 

hervorragend im Landesvorstand vertreten.  

Dass die Arbeit der Jungen Union auch Strahlkraft weit in unsere Mutterpartei hat, zeigt die Wahl von 

Marcus Kalkhake zum CDU-Kreisvorsitzenden in Suhl. Auf diesen Erfolg kann die Junge Union 

gemeinsam stolz sein, weil es wichtig ist, dass wir als junge Generation auch verantwortlich in 

unserer Mutterpartei Politik gestalten. Ich danke Marcus Kalkhake ausdrücklich für sein hohes 

Engagement.  

Ihr alle habt die JU Rhön-Rennsteig zu dem gemacht, was sie heute ist! Eine feste politische Größe in 

der Südthüringer Region und eine wichtige Säule und Sprachrohr Südthüringens im Landesverband.  

Das Beispiel der erfolgreichen Arbeit in Eurem Kreisverband zeigt, wie wichtig es ist Akteur vor Ort zu 

sein, die Menschen zu kennen und Politik mit Augenmaß zu gestalten. Wir alle sind die Experten 

unserer Zukunft und es liegt an uns diese in Thüringen, in unserer Heimat zu gestalten. Deshalb 

müssen wir weiterhin mit konstruktiven Vorschlägen die politische Landschaft bereichern und uns 

deutlich zu Wort melden, wenn die Interessen der jungen Generation tangiert werden. Wir müssen 

unbequem sein, den Finger in die Wunde legen und klare Worte finden, wenn politische 

Entscheidungen zu Lasten unserer Generation getroffen werden. 



Der Thüringer Wald und ganz Südthüringen sind insbesondere touristisch die Aushängeschilder des 

Freistaates. Die herzliche Art der Südthüringer ist nur ein Merkmal ihrer Geselligkeit und 

Gastfreundschaft.  Deshalb muss es auch künftig unser Ziel sein, Regionen und Strukturen zu 

erhalten, die den Bürgerinnen und Bürgern ihre Identität stiften und attraktiver Lebensraum für alle 

Generationen sind.   

Mit der hervorragenden infrastrukturellen Anbindung durch die Autobahnen A4, A 71 und A73 ist die 

Region um Rennsteig und Rhön ebenso idealer Wirtschaftsstandort für den Mittelstand und somit 

auch wichtiger Bestandteil des Wirtschaftsgefüges im Freistaat.  

Dieses Potentiale gilt es in Zukunft noch stärker zu nutzen. Es muss uns gelingen jungen Menschen in 

der Region zu vermitteln, dass ihre Zukunft genau hier eine Heimat hat. Wer könnte das besser als 

die Junge Union Rhön-Rennsteig. Ihr seid die Experten für Eure eigene Zukunft. Vielen Dank und alles 

Gute für die Zukunft! 

Euer  

Stefan Gruhner 

 

     Prof. Dr. Jens Goebel 

    Vorsitzender CDU Schmalkalden  

(Minister a.D.) 

 

Liebe Freunde, 

 

vor fünfzehn Jahren schlossen sich die Kreisverbände der Jungen Union von Schmalkalden-Meiningen 

und Suhl zur JU Rhön-Rennsteig zusammen. Fünfzehn Jahre sind für eine Jugendorganisation eine 

lange Zeit.  

Durch den Zusammenschluss konnte ein wichtiges Ziel erreicht werden: Beständigkeit. 

Ununterbrochen gibt es seither im südlichen Thüringen eine Gruppe politisch interessierter und 

aktiver junger Menschen mit einem konservativen Werteverständnis, die die eigene Zukunft selbst in 

die Hand nehmen, die lieber handeln als behandelt werden, die Spaß miteinander haben wollen, 

Freundschaften schließen, sich weiterbilden, politische Ziele entwickeln und für ihre Durchsetzung 

streiten. 

In unserer Region stand vor mehr als zwanzig Jahren die Wiege der Jungen Union in Thüringen. Schon 

damals waren es junge Leute, die für Veränderung, für Freiheit und Demokratie stritten. Seitdem 



kennt man ihre Stimme in der Bildungspolitik, bei wichtigen kommunalpolitischen Themen, bei 

Fragen der Regionalentwicklung, zur Verkehrspolitik, Gebietsreform und manchen anderen Themen. 

Immer streitbar und oft bis in die Landeshauptstadt hörbar. Daneben gibt es jede Menge 

Freizeitaktivitäten. Das JU-Fußballturnier kann auf eine mehr als zehnjährige Geschichte zurück 

blicken. Aber auch LAN-Partys, Studiencamps, Wochenendfahrten  und Feten jeder Art gehören dazu. 

Nicht zu vergessen ist das Engagement der JU-ler bei den Wahlkämpfen der vergangenen Jahre. Dass 

an der Spitze unseres Landes seit nunmehr über zwanzig Jahren Ministerpräsidenten der CDU stehen 

ist auch Verdienst der Jungen Union im Freistaat. Ich habe selbst vielfach in meiner politischen Arbeit 

von der Unterstützung der JU profitieren können. JU-ler kämpfen dabei nicht nur für andere, sondern 

auch für sich. Und das ist gut so. Heute sitzen in unseren Kreistagen, Gemeinde- und Stadträten auch 

Mitglieder der Jungen Union und sichern damit Kontinuität in der politischen Arbeit der CDU. Die JU 

stellte in den vergangenen Jahren Kandidaten für Bundestags- und Europawahlen und vielleicht 

schafft es ein JU-ler/ eine JU-lerin aus unserer Region 2014 auch in den Thüringer Landtag. Ich würde 

mich freuen. 

Heute sage ich erst einmal Danke! für viele Jahre guter Gemeinsamkeit und herzlichen Glückwunsch 

zum Geburtstag. Den Mitgliedern der Jungen Union Rhön-Rennsteig wünsche ich Elan, 

Ideenreichtum und Freude bei der politischen Arbeit. Das ist die beste Voraussetzung dafür, neue 

Mitglieder zu gewinnen und als Organisation selbst jung zu bleiben. Wer sich für die Belange der 

Menschen in unserer Region einsetzen möchte, für Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und 

Solidarität, wem konservativ sein nicht verstaubt und muffig vorkommt, sondern fortschrittlich und 

zukunftsorientiert, wer verändern will, wo Veränderung auch tatsächlich Verbesserung bewirken 

kann, wer bereit ist, für andere da zu sein und damit auch sein eigenes Leben aktiv zu gestalten, der 

ist auch künftig bei der Jungen Union Rhön-Rennsteig genau richtig. 

 

Ad multos annos. Eine gute Zukunft für die Junge Union Rhön-Rennsteig wünscht 

 

Euer Jens Goebel 

 

 

Torsten Widder  

Vorsitzender CDU Zella-Mehlis 

 
Liebe Freunde der Jungen Union Rhön-Rennsteig, 
 
als ehemaliger aktiver Mitstreiter eures Kreisverbandes zwischen Rhön und Rennsteig freue ich mich 
ganz besonders, mit euch gemeinsam nunmehr auf 15 Jahre erfolgreiche Arbeit der Jungen Union, 
hier vor Ort zurückblicken zu können. 
 
Deshalb gilt mein Glückwunsch zu diesem Jubiläum insbesondere allen Alt- und Jung- JU’lern die sich 
politisch und gesellschaftlich hier engagiert haben und noch engagieren sowie auch allen Freunden, 
Helfern und Unterstützern, ohne die viele Aktivitäten und Aktionen gar nicht möglich gewesen 
wären. 
 



Lasst uns noch einmal gemeinsam die 15 Jahre JU „Rhön-Rennsteig“ in kurzen Gedanken Revue 
passieren: 
 
Eingebettet in den größten politischen Jugendverband im Freistaat Thüringen und in den Neuen 
Bundesländern –die Junge Union Thüringen- habt ihr es in den vergangenen 15 Jahren mit 50% 
Politik und 50% Spaß eindrucksvoll geschafft, euch mit den verschiedensten politischen Themen und 
mit vielen Veranstaltungen in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Auch über die Kreisgrenzen 
hinweg habt ihr Themen inhaltlich besetzt, bei denen jedem älteren Unionsfreund sprichwörtlich die 
Schweißperlen auf der Stirn stehen. Aber das ist halt euer Privileg „Stachel im Fleisch der CDU“ zu 
sein und dies solltet ihr euch auch nie nehmen lassen. Themen wie Ökosteuer, Rote Socken oder 
Gebietsreform sowie die sachliche Einbringung zum Thema Schulnetz im Landkreis Schmalkalden-
Meiningen haben letztendlich auch dazu geführt, dass man die Junge Union Rhön-Rennsteig in der 
Mutterpartei CDU aber auch in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Und einige von euch haben es ja auch 
mit einer JU-Vergangenheit in politische Mandate geschafft. 
Den Erfahrungsschatz aus JU-Zeiten, wo wir teilweise noch mit dem Kopf durch die Wand wollten 
und unsere JU Ideale und Ansichten über allem standen, möchte ich auch heute nicht missen und 
dies hat mich mindestens in kämpferischer Hinsicht sehr geprägt. 
Und es hat Spaß gemacht, zusammen zu streiten, Plakate zu kleben, Fußball zu spielen, inhaltlich zu 
arbeiten, auf den Tischen in Schnett zu tanzen, das erste Mal bei einem Landestag oder CDU-
Kreisparteitag dabei gewesen zu sein oder am Wahlkampfstand z.B. für Michael Heym, Jens Goebel 
oder Marcus Kalkhake zu agitieren oder aber bei den Kommunalwahlen selbst Spitzenkandidat zu 
sein. 
 
Lasst uns gemeinsam diese Traditionen bewahren, weiterhin viel Spaß am „Politik gestalten“ haben, 
uns einbringen und unsere Region, unseren Freistaat und Deutschland fit für die Zukunft machen. 
Besinnen wir uns dabei aber immer auch unserer christlich geprägten Wurzeln und bleiben wir stets 
fair, sachlich, ehrlich und anständig.  
 
In diesem Sinne der JU eine gute Zeit und uns hoffentlich noch viele gemeinsame Erlebnisse und 
Begegnungen. Vielen Dank für eure Unterstützung und ich bin auch für euch da, wenn ihr mich 
braucht! 
 
Euer: Torsten Widder 
 
 

 

   Ralf Luther 

   Landrat Landkreis Schmalkalden-Meiningen 

 
Liebe Mitglieder der Jungen Union Rhön-Rennsteig,  
 
anlässlich des Jubiläums „15 Jahre Junge Union Rhön-Rennsteig“ übermittle ich Ihnen meinen 
herzlichen Glückwunsch. 
 

Die Junge Union nimmt innerhalb der CDU und in der Politik vor Ort immer wieder eine wichtige und 
vitale Rolle im Prozess der politischen Meinungsbildung ein. In der Jungen Union aktiv zu sein, heißt, 



die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Hier sind Menschen aktiv, die lieber selbst handeln 
als behandelt zu werden. Ihnen macht es Spaß, mit Freundinnen und Freunden 
zusammenzuarbeiten, politische Ideen zu entwickeln und für ihre Durchsetzung zu streiten. Dabei 
bleiben sie den Grundsätzen der CDU treu, gehen von einem christlich geprägten Menschenbild aus, 
treten für den freiheitlichen Rechtsstaat ein, wollen die soziale und ökologische Marktwirtschaft. Und 
sie sind vor allem eins - sie sind offen für Zukunftsfragen, suchen das Gespräch auch mit 
Andersdenkenden. 

Immer direkt und manchmal unbequem, war es schon von Beginn an die Rolle der JU, die Interessen 
der jungen Menschen in die Politik zu tragen. Keiner anderen politischen Jugendorganisation gelingt 
dies bis zum heutigen Tag so eindrucksvoll und erfolgreich wie der Jungen Union. Ich bin stolz auf die 
Entwicklung und die geleistete Arbeit. Allen Aktiven wünsche ich viel Erfolg und Freude beim Einsatz 
für die Interessen der jungen Generation und einer Politik, die gut für die Menschen in unserem Land 
ist. 

Als Landrat ist es mir heute eine Freude, Ihnen meinen persönlichen Dank für all Ihre Unterstützung 
auszusprechen. Liebe Mitglieder der Jungen Union Rhön-Rennsteig, auch in Zukunft werden die 
Aufgaben nicht weniger. Es gilt, sich für unsere Heimat stark zu machen und deren Interessen aktiv 
auch gegenüber dem Freistaat zu vertreten. 

 

Meiningen, im Dezember 2010     Ralf Luther  

 

 

 

  wie Geschichte 

Wir schreiben das Jahr 1995. Fünf Jahre sind seit der Wiedervereinigung Deutschlands 

bereits vergangen. In Bonn regiert eine schwarz-gelbe Koalition nahezu geräuschlos und die 

Amtszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl beträgt die für heutige Maßstäbe schon biblische 

Zeit von 13 Jahren. In Stuttgart beginnen die konkreten Planungen für einen neuen Bahnhof 

und die Grünen erreichten bei den Bundestagswahlen im Vorjahr ihr bisheriges 

Rekordergebnis von 7,3 %, während die damalige PDS mit 4,4 % den Einzug als Fraktion in 

den Bundestag verpasste.  

Auf dem Balkan eskalierte die Gewalt im ersten der unzähligen folgenden Konflikte, die 

Europäische Union wurde um Österreich, Finnland und Schweden auf 15 (!) Mitglieder 

erweitert und schien damit die maximal mögliche Ausdehnung erreicht zu haben.  



In unserem schönen Freistaat regierte eine schwarz-rote Koalition (die man damals übrigens 

noch wirklich als „Große Koalition“ im politikwissenschaftlichen Sinne bezeichnen konnte, da 

die SPD mit 29,6 % zweitstärkste Kraft im Landtag war) unter der Führung von Bernhard 

Vogel.  

Ein Jahr zuvor waren als Folge der absehbaren demographischen Entwicklungen die 

bisherigen Landkreise Schmalkalden, Meiningen und Teile des Kreises Suhl- Land zum 

Landkreis „Schmalkalden- Meiningen“ zusammengelegt worden. Die Älteren werden sich 

vielleicht noch an die Diskussionen im Altkreis Meiningen erinnern, wo man nicht verstand, 

warum mit „SM“ das bisherige Kfz- Kennzeichen von Schmalkalden weiter Verwendung 

finden sollte. (Sogar im Wahlkampf 2009 wurde ich noch von älteren Meininger Bürgern für 

diesen „Verrat“- begangen durch die CDU- gerügt…)  

Die Zella-Mehliser hatten sich unterdessen mit über 60% in einem Volksentscheid gegen die 

Eingemeindung zur Stadt Suhl entschieden und gehörten nun ebenfalls zum neuen 

Landkreis, während sich Suhl „auf Kosten“ einiger Gemeinden im Haselgrund vergrößerte.  

Und wie wir Südthüringer halt sind, es wurde gestritten, gefeilscht und eine Körperschaft 

gönnte der anderen das Schwarze unter den Fingernägeln nicht. Ein Beobachter, der die 

Region zwischen Werra, Rhön und Rennsteig von der nördlichen Seite des letzteren 

betrachtete, konnte den Eindruck gewinnen, jedes Dorf wäre am liebsten eine eigenständige 

Republik, zumindest aber ein eigener Kreis… aber mit eigener Währung.  

Mitten hinein in dieses bunte Treiben platzte die Ankündigung führender Vertreter der 

Jungen Union, dass sich die bisherigen Kreisverbände Suhl und Schmalkalden- Meiningen 

unter dem Namen: „Junge Union Rhön- Rennsteig“ vereinigen wollten.  

Die Verhandlungen dazu waren relativ schnell abgeschlossen und am 12.05.1995 wurde auf 

der Kreismitgliederversammlung in Zella-Mehlis der neue Kreisverband unter der Führung 

von Alexander Ritter aus der Taufe gehoben. Natürlich wollte man nicht auf Symbole, welche 

die Eigenheiten der Autonomen Gebirgsrepublik südlich des Rennsteigs noch unterstreichen, 

verzichten und wählte so das Rhön- Schaf, welches sicherlich nicht zu den pflegeleichtesten 

Nutztieren gehört, als Maskottchen. Die Arbeit begann zunächst in nur zwei Ortsverbänden 

(Suhl und Schmalkalden) und relativ früh kristallisierten sich die in der Folgezeit prägenden 

Personen des Kreisverbandes heraus. Mit Jens- Uwe Frank wurde im Jahre 1997 der 



„General“ unter den Vorsitzenden zum ersten Mann in unserem Verband gewählt, welcher 

stets mit „strenger Hand“ und einem Faible für protokollarische Gründlichkeit die 

Mitgliederversammlungen leitete.  Seine Art und Weise, den Verband zu führen war 

gewöhnungsbedürftig aber äußerst erfolgreich. An dieser Stelle sei ihm ein herzlicher Dank 

aller Mitglieder sicher. Ein Höhepunkt in der Amtszeit des „Mannes mit den drei Vornamen, 

von denen einer sein Nachname war“ (danke Tobi fürs Zitat ;-)) war sicherlich auch die 

Gründung des Stadtverbandes in Zella-Mehlis am 06.04.2002.  

Damit bestand der Kreisverband nun aus drei aktiven Ortsverbänden, die Etablierung eines 

Stadtverbandes in Meiningen blieb leider nur ein kurzes Intermezzo und viele von uns fragen 

sich, warum es uns ausgerechnet in der Kreisstadt bisher nicht gelungen ist, einen 

funktionsfähigen Stadtverband aufzubauen. Dies sollte eins der wichtigsten Ziele in den 

nächsten Jahren sein. 

Der nächste Vorsitzende von 2002 bis 2008 war dann Tobias Uske aus Suhl, welcher die 

erfolgreiche Arbeit von Jens- Uwe fortsetzen konnte. Die wichtigsten Themen des Verbandes 

waren anschließend die Schulnetzkonzeption im Landkreis Schmalkalden- Meiningen und die 

Bewältigung eines langsamen Schwundes an aktiven Mitgliedern, welche aus beruflichen 

und Altersgründen den Verband verließen. Ich beneide Tobi außerdem um seine 

Nervenstärke während der nutzlosen Diskussion um eine Abspaltung des Ortsverbandes 

Schmalkalden, welche von einer Person, deren Namen ich „vergessen“ habe, maßgeblich 

vorangetrieben wurde (Ab und an merkt man halt doch, dass man aus der „Gebirgsrepublik“ 

kommt). Glücklicherweise blieb alles beim Alten und heute ist die Zusammenarbeit zwischen 

den Ortsverbänden im Kreisverband wieder freundschaftlich und der Laden „läuft“ wieder 

rund. Ich denke, dass ich im Namen aller Mitglieder spreche, wenn ich Tobi für sein 

Engagement, vielfach von Jena aus, einen herzlichen Dank zukommen lasse. (PS: Nicht 

zuletzt war Tobias als Kreisvorsitzender ein „Modernisierer“, der alteingesessenen 

Mitgliedern die Einladung per E-Mail schmackhaft machte.) 

Ihm und der Arbeit des damaligen Vorstandes ist es auch zu verdanken, dass im September 

2007 erstmals ein JU Landestag in Suhl und damit in unserem Kreisverband stattfinden 

konnte, was sicherlich ein besonderes Highlight unter all den Veranstaltungen darstellte. 

Im Jahr 2008 übernahm Marcus Rehwald, ein Zella-Mehliser mit Schmalkalder 

Migrationshintergrund, die Führung des Verbandes. Erstmals seit Jahren konnten wieder in 



größerem Maße aktive Neumitglieder gewonnen werden und unter der Führung von Marcus 

gelang es uns, in der Presse wieder deutlich wahrnehmbarer zu werden. Auch 

programmatisch ist für die Zukunft neuer Schwung vorgesehen, damit die Junge Union eine 

deutlich wahrnehmbare Kraft in Suhl und Schmalkalden- Meiningen bleibt. Auch dir, lieber 

Marcus einen herzlichen Dank für deinen Aufwand, den du - oftmals von Leipzig aus - 

betreibst.  

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Mitarbeit in der JU nicht nur aus 

Plakatkleberei und endlosem Chronik- Text- Schreiben, sondern auch aus Zusammenhalt, 

Freundschaft und Solidarität besteht. Und ich glaube, dass ich für die amtierenden 

Ortsvorsitzenden der CDU aus Suhl und Zella-Mehlis, Marcus Kalkhake und Torsten Widder 

spreche, wenn ich sage, dass die Mitarbeit in der Jungen Union sie fit gemacht hat, für die 

größeren Aufgaben in der Mutterpartei und sie auch immer Verständnis haben werden, 

wenn die JU „Stachel im Fleisch“ der CDU sein will und manchmal auch sein muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  wie Heimat 

Wichtigster Bezugspunkt unserer Politik. Wer keine Herkunft hat, der hat auch keine 

Zukunft. Deswegen lautet das wichtigste Ziel der Jungen Union Rhön- Rennsteig, unsere 

Heimat zwischen Werra, Rhön und Rennsteig auch in Zukunft lebens- und liebenswert zu 

gestalten und den gegebenen (nicht immer günstigen) Voraussetzungen mit Ehrgeiz, Energie 

und Schwung zu begegnen und zukunftsfähige Lösungen zusammen mit der CDU zu 

erarbeiten. Die Schwerpunkte hierbei heißen: tragfähige Strukturen für Südthüringen 

schaffen, soziale Politik vor Allem zu Gunsten der jungen Generation gestalten und dem 

demographischen Wandel kreativ begegnen.  

 

 

 

  wie Internet 

Bedeutendes Kommunikationsmittel innerhalb des Kreisverbandes. Dient zur Diskussion 

über aktuelle Themen und zur Einladung von Mitgliedern. Schnelles Mittel zur einfachen 

Entscheidungsfindung. Mitglied der Jungen Union kann man übrigens auch werden unter:  

www.ju-rhoen-rennsteig.de 

(Unser Internetauftritt gehört übrigens zu den besten der JU Thüringen) 

http://www.ju-rhoen-rennsteig.de/


 

 

 

 

 wie jugendfrei 

Ist natürlich Alles, was bei unseren Abendveranstaltungen passiert. Ausnahmen bestätigen 

selbstverständlich die Regel, deswegen hier einige unserer nicht jugendfreien 

Aktionen:

 

Achso: Eines ist bei uns nicht jugendfrei: Unsere Politik: Von Jugendlichen für Jugendliche! 

 wie Kritik 

Kann, wenn sie sachlich vorgetragen wird und der Problemlösung dient durchaus nützlich für 

alle Beteiligten sein. An Kritik sollte nicht gespart werden, wenn diese angebracht ist. 

Allerdings sollte die kritisierende Person auf Anstand und Form achten. Grundsätzlicher 

Ansprechpartner für positive und negative Kritik ist immer der Kreisvorsitzende. Außer für 

diese Festschrift. Daran gibt es nichts zu kritisieren. Basta.  

 



 

 

 

  wie Landestag 

Jährlich wiederkehrendes Highlight in der Jungen Union Thüringens. Findet mindestens 

einmal im Jahr statt, in Wahljahren auch öfter. Der Landestag ist für die Junge Union ein 

wichtiges Mittel, um sich durch Anträge, Reden und politische Positionierung in der 

Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Junge Union Rhön- Rennsteig vertritt auf den 

Landestagen die Entscheidungen, die sie auf Kreisebene gefasst hat. Das dies nicht immer 

mit den Meinungen des Landesvorstandes übereinstimmt, haben wir durch verschiedene 

Änderungsanträge für Positionspapiere und Leitanträge des Landesverbandes immer wieder 

unter Beweis gestellt. Die Delegierten unseres Kreisverbandes scheuen sich nicht, auch vor 

der versammelten Mannschaft konträre Stellungen zu beziehen und dieses auch zu 

vertreten. Dies betraf beim diesjährigen Landestag u.a. Fragen zu Abgeordneten- und 

Ministergehältern, zur Privatisierung des Uniklinikums in Jena sowie zur anstehenden 

Schulreform. 

Ein wichtiger Meilenstein in der Arbeit der letzten Jahre war im Übrigen die Durchführung 

des Landestages 2007, vom 22. bis 23.09. im Ringberghotel in Suhl. Damit hat die Junge 

Union Rhön- Rennsteig unter Beweis gestellt, dass sie auch in der Lage ist, große 

Veranstaltungen des Landesverbandes zu organisieren. An dieser Stelle sei dem OrgTeam 

von 2007 noch einmal herzlich gedankt.  

Auch die Abendveranstaltung kann nach Ansicht der Mitglieder anderer Kreisverbände als 

in „vollem Maße gelungen“ angesehen werden.  

 

 



 

 

 

  wie Mandatsträger 

Kann man durch aktive Mitarbeit in der Jungen Union werden. Seit ihrem Bestehen hat die 

Junge Union Rhön- Rennsteig schon Mitglieder in die verschiedensten Parteigremien und 

Kommunalparlamente entsenden können. 

Unser größter Erfolg war sicherlich, dass Torsten Widder, welcher von 2001 bis 2003 

stellvertretender Landesvorsitzender der JU Thüringen fungierte und dabei unseren 

Kreisverband glänzend vertrat. Gleiches gilt auch für Mark Hauptmann, der schon seit 

mehreren Jahren als Beisitzer im Landesvorstand agiert und die Interessen der JU Rhön- 

Rennsteig stets zu vertreten weiß.  

Mit Marcus Kalkhake und Torsten Widder haben auch zwei Vorsitzende größerer CDU-

Ortsvereine eine JU- belastete Vergangenheit, welche sicherlich für beide von Vorteil war.  

Nicht zu vergessen sind auch hier alle JU´ler, welche  in den vergangenen Jahren in den 

Gemeinde- und Stadträten sowie im Kreistag Politik für junge Menschen aktiv mitgestaltet 

haben.  

  wie Neumitglieder 

Seltene Spezies, deren Fang für die Junge Union Rhön- Rennsteig ein großer Gewinn ist. 

Besonders wichtig im Umgang mit Neumitgliedern ist es, ihnen die Scheu vor dem Kontakt 

mit der JU zu nehmen. Wir beißen nicht und sind auch sonst ganz umgängliche Menschen… 

na gut, außer der Vorsitzende, wenn es an  Disziplin mangelt . Anträge für Neumitglieder 

gibt’s im Internet unter www.ju-rhoen-rennsteig.de 

http://www.ju-rhoen-rennsteig.de/


 

 

 

  wie Organisation 

Ist nahezu alles im Leben eines Kreisverbandes. So auch bei uns, wenn auch die straffe 

Untergliederung- wie oben dargestellt- weniger eine Führungs-, sondern vielmehr eine 

Arbeitsgliederung ist.  

Im fünfzehnten Jahr ihres Bestehens gibt es in der Jungen Union Rhön- Rennsteig drei aktive 

Ortsverbände in Suhl, Schmalkalden und Zella-Mehlis.  

Aktuell setzt sich der Kreisvorstand folgendermaßen zusammen: 

 

Der Kreisvorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren von den Mitgliedern des 

Kreisverbandes in freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Wahlberechtigt sind alle 

Mitglieder des Kreisverbandes, welche nach ordentlicher Ladung auf der 

Kreismitgliederversammlung anwesend sind.  

 



 

 

 

 wie „Profis“, Pleiten und POKALE 

Sind drei Schlagworte, mit denen sich unsere Auftritte in nunmehr schon 17 Turnieren um 

den JU- Wanderpokal am besten beschreiben lassen. Es gelingt uns jedes Mal aufs Neue, 

eine schlagkräftige Truppe aus jungen, erfolgshungrigen, talentierten und grazilen Hobby- 

Fußballgöttern zusammenstellen… na gut, meistens sind die nicht grazil und talentiert, von 

Fußballgöttern kann man auch nicht reden, aber zumindest jung und manchmal 

erfolgshungrig. Daher hat es sich als gute Tradition erwiesen, für die Zeit des Turniers Spieler 

von „Profi“- Mannschaften der Region zu verpflichten. Ausgestattet mit einem schicken Satz 

Trikots traten wir in den vergangenen 15 Jahren in den Arenen Südthüringens auf, 

angefeuert von tausenden Zuschauern, von unseren Gegnern gefürchtet und von den 

Schiedsrichtern für unsere Regelkenntnis geachtet. Dies schlug sich regelmäßig in vordersten 

Platzierungen nieder, zumindest, wenn man die Abschlusstabelle herumdrehte.  

Unvergessen sind unsere Auftritte im Schmalkalder Walperloh, in der Suhler Aue, im 

Haselgrund, auf dem Köpfchen und in der Suhler Straße in Zella-Mehlis, ferner die 

Fußballschlachten in den Schulsporthallen von Suhl und Zella-Mehlis, in denen es uns immer 

wieder gelang, unsere „Klasse“ unter Beweis zu stellen. Meist blieb es bei einem 

anerkennenden „Respekt, dafür dass ihr jedes Jahr wieder antretet…“ durch die 

gegnerischen Spieler, die wohl nicht wussten, dass die JU Rhön- Rennsteig auch schon einen 

achtbaren zweiten und einmal einen dritten Platz belegt hat. Dass der dritte Platz (2002 in 

Schmalkalden) nur zustande kam, weil die gegnerische Mannschaft im Spiel um Platz drei 

nicht angetreten war und der zweite Platz 2010 in Zella-Mehlis nur durch starke externe 

Spieler erreicht werden konnte, sind lediglich Gerüchte... 

Jedenfalls ist es für uns jedes Jahr aufs Neue ein besonderes Vergnügen, ein sportliches 

Event auf die Beine zu stellen und damit eine sinnvolle Freizeitgestaltung im sportlichen 

Geiste für die Jugend unserer Heimat anzubieten. 

 



 

 

 
 

  wie Quasselstrippen 

Finden sich in jedem JU- Verband. Besonders mit hohem Fachwissen stellen sie eine 

Bereicherung dar, auch wenn manchmal die Disziplin auf Tagungen unter den privat 

geführten, teils heftigen Diskussionen leidet. An dieser Stelle kommt der Vorsitzende ins 

Spiel, der für die Aufrechterhaltung der Tagungsdisziplin zu sorgen hat. Manchmal ist das 

kein beneidenswerter Job… 

Trotzdem sind gerade viele „Quasselstrippen“, mit Kompetenz und teilweise geschulter 

Rhetorik unverzichtbar für die Durchsetzung unserer politischen Ziele. Ein besonderes 

geeignetes Mittel zur Schärfung der eigenen Redekompetenz ist die Teilnahme an Rhetorik- 

Seminaren der KAS oder die Mitgliedschaft in einem Debattierclub (mir fallen spontan Mark 

und Tobi ein). Kommunikation war in den vergangen 15 Jahren bei der JU Rhön- Rennsteig 

ein wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Arbeit, eine unverzichtbare Säule der 

Zusammenarbeit und soll auch in Zukunft weiter über alle möglichen Kanäle betrieben 

werden. 

 

 

 

 

 

 wie Rot-Rot  

Gilt es auch in den kommenden Jahren zu verhindern, damit unsere Heimat lebenswert 

bleibt. Insbesondere die sog. Linkspartei ist unser Hauptkonkurrent in Thüringen. Platten, 

demagogischen Parolen gilt es, engagiert und sachorientiert Argumente entgegenzusetzen,  

damit diejenigen, die 40 Jahre lang versagt haben, nicht erneut politische Macht bekommen. 



 

 

 

 

   wie Schnett 

Ein Ort auf der Höh´, welcher für die JU Rhön- Rennsteig zur Legende wurde.  

Herrlich abgelegen von jeglicher Zivilisation liegt das Örtchen Schnett auf dem Kamm des 

östlichen Thüringer Waldes, nicht weit entfernt von Masserberg. Dorthin hatte es uns in der 

Vergangenheit immer wieder verschlagen, um Seminare, Kreismitgliederversammlungen 

und Südthüringen- Konferenzen abzuhalten. Insgesamt besuchten wir ungefähr sieben Mal 

die Jugendherberge am Rosenweg (ich glaube genau hat keiner wirklich mitgezählt) und 

jedes Mal aufs Neue gelangen uns dort intensive Gespräche und Diskussionen sowie 

wichtige Entscheidungen für die Politik unseres Kreisverbandes.  

Besonders hervor zu heben sind bei inhaltlichen Aktionen das Kommunalpolitische Seminar 

unter der Leitung von Torsten und Marcus, zeitgleich mit einer Lehrstunde im Debattieren 

und Diskutieren durch Tobias und Mark im Jahre 2004, sowie die Südthüringenkonferenz im 

Jahre 2003.  

Selbstverständlich wurde die Arbeit in Schnett auch mit interessanten Wanderungen, 

Freibadbesuchen (im Wald war das Wasser immer ziemlich kalt) oder Filmnächten umrahmt. 

Außerdem wurden die Abende in der Herberge auch feucht- fröhlich begangen und die 50% 

Party, welche sich die Junge Union auf die Fahnen schreibt wurden zu 100 % ausgenutzt. 

Dabei haben wir auch immer intensive Tests durchgeführt, z.B. wie viele Personen eine 

Theke aushält, wie schnell ein Trabidach den Hang hinunter kommt und wie viele Personen 

in eine Sauna passen. Ich glaube niemand, der je in Schnett dabei war, wird diese(n) 

Abend(e) niemals vergessen. Es wäre schön, wenn man in Zukunft mal wieder am Rosenweg  

„nach dem Rechten“ schauen könnte, auch wenn die Modalitäten für die Anmietung der 

Herberge leider ungünstiger geworden sind. 

 

 

 



 

 

 

 

  wie Themen 

Inhalte, von denen eine politische Jugendorganisation lebt. Auch die Junge Union Rhön- 

Rennsteig hat in ihrer nun 15- jährigen Geschichte diverse Bereiche der öffentlichen 

Diskussion aufgegriffen und eigene Lösungsvorschläge erarbeitet. 

Zunächst soll ein Überblick über die jugendspezifischen Themen gegeben werden, welchen 

sich die Junge Union in ihrer Geschichte gewidmet hat. 

An allererster Stelle muss für einen Verband, welcher sich die Vertretung von Interessen 

junger Menschen auf die Fahnen geschrieben hat, natürlich die Bildungspolitik stehen. 

Hierbei sind in den letzten Jahren u.a. das von der JU vorgelegte Bildungskonzept (welches 

sogar in Erfurt Beachtung fand) und der Kampf der JU Zella-Mehlis um den Erhalt des 

Heinrich- Ehrhardt- Gymnasiums nennenswert. Gleichzeitig haben wir in Zusammenarbeit 

mit den Schulen der Region immer wieder Gesprächsrunden mit Ministern und 

Abgeordneten initiiert, um Politik für die Schüler erlebbar zu machen.  

Weiterhin haben wir uns auch stets mit den Themen beschäftigt, welche in der regionalen- 

und bundesweiten Öffentlichkeit diskutiert wurden. Hierbei sind besonders die 

Stellungnahmen der JU zur Müllverbrennungsanlage in Zella-Mehlis, verbunden mit Vor- Ort 

Besuch und intensiver, teilweise auch emotionaler Diskussion innerhalb des Kreisverbandes 

sowie unsere Beiträge zur Gebietsstruktur in Südthüringen zu nennen. Desweiteren haben 

wir auch immer wieder versucht, uns durch Seminare und Besichtigungen eine eigene 

Meinung zu Themen wie dem Afghanistaneinsatz der Bundeswehr und zur 

Gesundheitspolitik zu bilden.  

Ein Highlight war sicherlich auch unser Antrag zur Reformierung des öffentlich- rechtlichen 

Rundfunks in Zusammenarbeit mit der „cdu-basis“, welcher sogar in deutschlandweit 

erscheinenden Medien Beachtung fand. 

Dies war eine Auswahl wichtiger Themen, die selbstverständlich nicht vollzählig ist.  

 



 

   

  wie Vorsitzender 

Wichtigste Person im Kreisverband. Der Kreisvorsitzende führt die JU Rhön-Rennsteig und 

repräsentiert sie auf der Kreisvorsitzendenkonferenz sowie gegenüber dem Landesvorstand. 

Der Kreisvorsitzende muss für die den Verband einen nicht unerheblichen Teil seiner Freizeit 

aufbringen. In den meisten Fällen ist der Kreisvorsitzende Student… hat also Zeit sich um die 

JU Rhön-Rennsteig zu kümmern ;-). Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Planung und 

Organisation von Kreismitgliederversammlungen und Kreisvorstandssitzungen und die 

(zugegebenermaßen nicht immer einfache) Erhaltung der Tagungsdisziplin auf den o.g. 

Veranstaltungen.  

Anbei sollen hier die Grußworte der ehem. Kreisvorsitzenden Jens- Uwe Frank und Tobias 

Uske erfolgen. 

 

 

Jens- Uwe Frank  

(Vorsitzender von 1997-2002) 

Denke ich an die Junge Union Rhön-Rennsteig, so denke ich an viele engagierte junge 

Menschen mit einem christlich-demokratischen Menschenbild, die sich für die 

Verwirklichung der Zielstellungen des Grundgesetzes und der Thüringer 

Landesverfassung einsetzen. Aktiv in der JU Rhön-Rennsteig zu sein, heißt sich 

politisch zu bilden. Doch dieser Wissenserwerb geschieht nicht zum Selbstzweck. Das 

erworbene Wissen wird in der Praxis eingesetzt. Denn viele Mitglieder der Jungen 

Union Rhön-Rennsteig arbeiten in verschiedensten Gremien der JU und der CDU. Sie 

bewarben und bewerben sich um politische Mandate und errangen und erringen 

politische Mandate. Ihr habt Euch einen hohen Respekt erarbeitet. Hierauf könnt Ihr 

sehr stolz sein! 

 

Denke ich an die Junge Union Rhön-Rennsteig, so denke ich an viele Zweifel im 

Vorfeld der Gründung des gemeinsamen Kreisverbandes auf dem Gebiet der kreisfreien 

Stadt Suhl und des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Kann man über Kreisgrenzen 



hinweg in einem Verband zusammenarbeiten? Die Skepsis ist längst der Gewissheit 

gewichen, dass diese im Jahr 1995 gemeinsam getroffene Entscheidung die einzig 

richtige war! Denn die Junge Union Rhön-Rennsteig ist ein starker Kreisverband der 

Jungen Union Thüringen mit hervorragend organisierten Ortsverbänden. Ich bin mir im 

Übrigen sicher, dass Ihr über kurz oder lang auch einen Ortsverband für Meiningen 

und Umgebung gründen könnt. Macht weiter so: Gemeinsam seid Ihr stark! 

 

Denke ich an die Jungen Union Rhön-Rennsteig, so denke ich daran, dass Politik auch 

Freude machen kann. Ich erinnere mich an unsere Bildungsfahrten nach Tunesien, nach 

Polen und nach Bulgarien, bei denen der Spaßfaktor nie zu kurz kam. Ich denke an 

gemeinsames Zelten auf dem Rennsteig mit Lagerfeuerromantik, an Wanderungen und an 

unsere Wochenenden im schönen Schnett. Zudem ist mir so manche Abendveranstaltung im 

Rahmen der JU-Landestage in positiver Erinnerung. Aber auch Bowlen, Kegeln, Fußball- 

und Streetballspielen standen auf dem Programm. Die Fotos auf Eurer Homepage 

verraten, dass nach wie vor der Spaß nicht zu kurz kommt. Bewahrt Euch diese 

jugendliche Leichtigkeit! 

 

Der Rückblick auf fünfzehn Jahre JU Rhön-Rennsteig ruft bei mir ausschließlich 

positive Gedanken hervor. Ich bin und bleibe ein überzeugter JU’ler, auch wenn ich 

mich vor acht Jahren aus der aktiven politischen Arbeit zurückgezogen habe.  

 

Ich wünsche Euch viel Erfolg und Freude bei Eurem Wirken sowie eine gelungene 

Jubiläumsveranstaltung am 4. Dezember 2010. 

 

Happy Birthday, JU Rhön-Rennsteig! 

 

Euer 

 

Jens Frank 

 

 

 



 

 

   Tobias Uske  

(Vorsitzender von 2002-2008) 

  

In der Ahnenreihe… 
 
Fünf Jahre vergingen seit dem letzten „Zustandsbericht“ der JU RR. Die JU RR feierte ihren 10. 
Geburtstag, Schröder war gerade abgewählt und die Zukunft voller Möglichkeiten. Nun ist es erneut 
Zeit einen Blick zurück zu werfen, um nach vorn zu blicken. 
 
Wichtige Themenfelder konnten wir in den letzten Jahren besetzen. Gern blicke ich auf die 
Diskussionen zum Autobahnbau zurück. Intensive Auseinandersetzungen mit fortschrittsfeindlichen 
Grünen, Birkhuhn-Verteidigern und Baum-Piraten schulten uns früh in Rhetorik und stärkten unseren 
Durchhaltewillen. Heute ist die Autobahn – genauso wie damals von uns beschrieben – weit weniger 
umweltbelastend als behauptet, wirtschaftsfördernd und lebenserleichternd – sprich alternativlos. 
Gegen massive Widerstände einiger Bürger unterstützten wir den Bau des Congress-Centrums-Suhl. 
Dieses ist heute ein kulturelles Zentrum, das jährlich tausende Touristen in die Stadt bringt. 
Kontrovers war auch die Debatte um den Bau der Müllverwertungsanlage in Zella-Mehlis. Auch 
intern heftig diskutiert, organisierten wir Besuche in einer benachbarten als auch in unserer eigenen 
Anlage. Entgegen allen Behauptungen sind qualvolle Lungenleiden, massives Waldsterben und ein 
Einbruch des Tourismus ausgeblieben. Dagegen sparen die beteiligten Kommunen Geld durch die 
Wenigerbeschaffung von Heizöl. Die Einspeisung von Elektrizität generiert gar selbiges und die 
Müllgebühren sind durch die öffentliche Hand kontrolliert. Das Thema Gebietsreform, griffen wir 
bereits im Jahr 2001 auf. Damals schlugen wir einen Thüringisch-Fränkischen Kreis vor mit Suhl als 
kreisfreier Stadt mit oberzentralem Charakter. 
 
Auch mit JU internen Veranstaltungen brauchten wir nie hinterm Berg halten. Seit 2001 
veranstalteten wir jährliche Wandertage, die später in den legendären JU RR Wochenenden in 
Schnett mündeten. Diese sowie die Südthüringen Konferenzen – Treffen mit der JU aus 
Hildburghausen und Sonneberg - werden hoffentlich bald wiederbelebt. Auch innerhalb Thüringens 
sorgten wir für Wirbel. Die JU RR bewarb sich bereits für den 17. Landestag 2005, erhielt jedoch erst 
den Zuschlag im Jahr 2007. Die Ausrichtung dieses 19. Landestages der JU Thüringen im 
Ringberghotel Suhl war sicherlich ein Höhepunkt im Schaffen der JU RR. Heute, im Jahr 2010, richtete 
die JU mittlerweile ihr 17. Turnier um den Rhön-Rennsteig Wanderpokal aus, engagiert sich in der 
Diskussion um die Eingemeindung Oberhofs und entwirft Programme zur Nachwuchsgewinnung.  

 

Die Entwicklung unseres Kreisverbandes verlief in Wellen. Ein strebsamer Ortsverband aktivierte den 
anderen. So wanderten die Zentren unserer politischen Arbeit von Schmalkalden über Suhl und 
zuletzt nach Zella-Mehlis. Interessanter Weise scheint ebenfalls ein zeitliches Muster zu existieren. In 
circa fünfjährigem Rhythmus übernimmt ein anderer Ortsverband die aktivste Rolle im Kreisverband. 
Daher ist es kein Zufall, dass Marcus Rehwald aus dem Ortsverband Zella-Mehlis nun 
Kreisvorsitzender ist. Gleichzeitig zeigt dieses Muster Potenzial auf, künftiges politisches Wirken zu 
unterstützen. 
 
Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, allen Weggefährten, Unterstützern und Freunden in der 
JU RR zu danken. Die langen Jahre in der JU möchte ich auf keinen Fall missen. All die wertvollen 



Erfahrungen: Diskussionen, Auseinandersetzungen, sportliche Wettkämpfe und stundenlanges 
Brüten über Entwürfen und Papieren. Sie prägten mein politisches Verständnis und meine Liebe zu 
demokratischen Verfahren. Das ist die Essenz der JU, die es weiter zu geben lohnt: Gutes verteidigen, 
bis besseres gefunden ist. 
 
In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 
 
Tobias Uske 
Kreisvorsitzender JU RR 2002-2008     
 
 
 
 
 
 
 

 wie Wahlkampf 
 

Bevorzugtes Einsatzgebiet junger, überzeugter und aktiver JU- Mitglieder zur Unterstützung 

der Mutterpartei  CDU.   

Das Spielchen ist allseits bekannt, kurz vor der Wahl muss dem immer höchst interessierten, 

in seinem Urteil über Politiker sehr fairen und stets engagierten Wahlvolk klar gemacht 

werden, warum es am Besten ist, bei der anstehenden Kommunal- , Landtags- , Bundestags- 

oder Europawahl die Kandidaten der Union zu wählen, oder zumindest überhaupt wählen zu 

gehen (bzw. es lieber sein zu lassen?).  

Und so statten sich die Kandidaten regelmäßig mit den raffiniertesten Wahlgeschenken für 

die Bevölkerung aus, mit denen diese dann regelrecht „bombardiert“ wird. „Kann ich Ihnen 

von der CDU ein Feuerzeug mitgeben und vielleicht einige Informationen unseres Kandidaten 

für die anstehende Wahl?“ „Das Feuerzeuch nähm ich gärn, awwer mit dem anneren Zeuch 

könnse mir färnbleiwen!“ schallt des dann nicht selten von der anderen Seite des 

Infostandes zurück.  

Das ganze Schauspiel verbessert sich noch, wenn auch die gesamte Bandbreite der 

politischen Konkurrenz vertreten ist. Dann kommt es nicht selten vor, dass sich die Bürger 

mit sämtlichen Utensilien der verschiedenen Parteien ausstatten und öfters kam bei dem ein 

oder anderen tapferen Wahlkämpfer die Frage auf, ob mancher Haushalt in Südthüringen 

überhaupt mit dem Nötigsten zum Überleben ausgestattet ist. 



Auch die Begegnungen mit den Anhängern der politischen Gegner gestalten sich oftmals 

sehr skurril. Einerseits sitzt man im selben Boot und trotzt gemeinschaftlich den Unbilden 

des Wetters, auf der anderen Seite muss man möglichst versuchen, die Argumente der 

Gegenseite zu entkräften. Besonders in Erinnerung bleiben sicherlich jedem von uns, der 

schon einmal Plakate geklebt und anschließend aufgehängt hat, jedem, der schon einmal in 

den sozialen Brennpunkten der Region am Infostand Geschenke verteilte oder an 

Kandidatenvorstellungen teilnahm die direkten Gespräche mit den politischen Gegnern und 

deren Sympathisanten. Ein ganz persönliches Highlight bleibt in meiner Erinnerung ein 

Gespräch mit (sichtlich nicht mehr ganz im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte befindlichen) 

Leuten von der Grünen Jugend im Bundestagswahlkampf 2002, welche uns (standesgemäß 

mit Birkenstocksandalen bekleidet) fragten, warum wir denn „rechts“ seien.  Oder die 

ungefähr tausend Jahre alte Frau auf dem Platz der Einheit in Suhl, welche vom Aufbau des 

Kommunismus schwärmte, den „Frieden“, den sowjetische Panzer nach Prag und Budapest 

brachten rühmte und die Mauer für ein notwendiges Übel zur Abwehr der imperialistischen 

Gefahr hielt (ganz im Gegensatz zu den beiden rüstigen Rentnern in der Meiniger Innenstadt, 

die aufgrund ihrer Tätigkeit als Stabsoffiziere der Grenztruppen überzeugt waren, dass ein 

Angriff des Warschauer Paktes innerhalb einer Woche am Atlantik zum Stehen gekommen 

wäre…). Welche Partei alle drei wählen wollten, brauche ich wohl nicht zu erwähnen ;-) 

Leider endet jeder Wahlkampf irgendwann einmal, spätestens mit der Wahl an sich. Ich 

glaube wir können sagen, unsere Bilanz ist durchwachsen. Großen Triumphen stehen bittere 

Niederlagen entgegen, meistens lagen diese weniger am Wahlkampf und den Kandidaten, 

sondern viel mehr an der bundespolitischen Stimmung. Es ist sicherlich auch jedem klar, dass 

unser Bundestagswahlkreis sowie der Landtagswahlkreis SHL/SM III nicht gerade zu den 

Hochburgen der CDU gehören und immer schwierig zu gewinnen sind. Gerade das muss uns 

motivieren, in jedem anstehenden Wahlkampf 110 % zu geben um die Kandidaten aus 

unseren Reihen zu unterstützen.  

 

 

   

   wie X-Mas 

Neudeutsche Bezeichnung für das Weihnachtsfest, aber vortrefflich geeignet um den 

Buchstaben „X“ auszufüllen. 



Alle, die heute Abend hier anwesend sein können, sind selbstverständlich auch zu unserer 

Weihnachtsfeier eingeladen. Diese findet statt: 

Am:  18.12.2001  Um: 18:00 Uhr  

In: Schmalkalden, Hotel Ehrental 

Infos: www.ju-rhoen-rennsteig.de  

 

 

   
 

     wie Zukunft 
 
Üblicherweise das, wonach bei Jubiläen am meisten gefragt wird.  

Da wir uns heute zum fünfzehnten Geburtstag der Jungen Union Rhön- Rennsteig 

versammelt haben, möchten wir nun noch einen Ausblick darauf geben, was wir in den 

nächsten 15 Jahren erreichen wollen: 

 

 Erhalt einer angemessenen, schülerfreundlichen Bildungslandschaft in Süthüringen 

 Unterstützung der Verantwortungsträger dabei, unsere Heimat wirtschaftlich, sozial 

und ökologisch zu gestalten um jungen Menschen das „Hierbleiben“ zu ermöglichen 

 Fortentwicklung der Zusammenarbeit mit der CDU und anderen Jugend-

organisationen 

 Deutliche Wahrnehmbarkeit der Jungen Union bei der Gestaltung der kommunalen 

Strukturen in Südthüringen 

 mehr junge Menschen in den kommunalen Parlamenten 

 

Auch für die Arbeit innerhalb des Kreisverbandes haben wir eine Agenda geschaffen 

 

 mindestens zehn Mitglieder bei jeder Kreismitgliederversammlung 

 Aufbau eines Ortsverbandes in der Kreisstadt Meiningen 

 mindestens eine Pressemitteilung pro Kalendermonat 

 mindestens zwei interne und zwei öffentlichkeitswirksame Aktionen im Jahr 

 Sieg beim Fußballturnier 

 


