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Bericht
aus dem Verband
Liebe Gernsheimerinnen und Gernsheimer,
liebe Leserinnen und Leser,
seit den letzten „JU-Ansichten“ ist viel passiert. Im Oktober
haben wir zum ersten Mal unser Hoffest ausgerichtet. Die Familie Fertig hat uns dafür ihren Hof zur Verfügung gestellt.
Dafür möchten wir auch an dieser Stelle DANKE sagen. Das
Fest war ein voller Erfolg und wir hoffen, dass wir das Fest im
diesen Jahr wiederholen können. Unser Landesvorsitzender,
Dr. Stefan Heck MdB, war an diesem Tag ebenfalls zu Gast
bei uns in Gernsheim. Kurz darauf haben wir gemeinsam mit
der Senioren Union und dem Bürgermeister Peter Burger den
Gernsheimer Friedhof besichtig. Eine interessante Veranstaltung für die wir uns gerne bedanken möchten.
Auch für dieses Jahr haben wir uns einiges vorgenommen.
Wir hatten bereits den Finanzminister der hessischen Landesregierung, Dr. Thomas Schäfer MdL, bei uns zu Gast, um mit
ihm über den kommunalen Finanzausgleich zu sprechen. Kurz
darauf folge ein Gesprächsabend zum Thema Integration und
Flüchtlingspolitik mit Ismail Tipi. Beide Veranstaltungen waren gut besucht und die Resonanz positiv. Im Mai folgt eine
Veranstaltung zum demografischen Wandle mit Dr. Frank
Fichert. Hierzu ist jeder herzlich eingeladen. Der demografische Wandel ist eine der größten Herausforderungen unserer
Generation, weshalb wir uns mit diesem Thema intensiver beschäftigen möchten.
Im Januar ist unser Projekt - Dein Gernsheim - gestartet. Hier
laden wir alle ein, uns ihre Ideen und Anregungen mitzuteilen.
Ich möchte auch an dieser Stelle gerne für diese Seite werben
und würde mich freuen, wenn viele von diesem Angebot gebrauch machen.
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 Janu-

ar 2012, haben wir etliche neue Mitglieder gewinnen können.
Mitglieder die neue Ideen und Impulse in unseren Stadtverband tragen. Unser Stadtverband gewinnt aber nicht nur an
Mitgliedern, sondern auch an Attraktivität. Unsere Stammtische finden weiterhin regelmäßig statt und unser Themenabend wurde weiter ausgebaut. Im Jahr 2015 werden noch
viele Veranstaltungen folgen, bevor wir dann in die Kommunalwahl 2016 starten. Auf den anstehenden Wahlkampf freuen wir uns schon jetzt.
Die Junge Union ist die Anlaufsstelle für politisch interessierte, junge Menschen in Gernsheim. Wir zeigen, dass Politik
Spaß machen kann und laden jeden interessierten Mitbürger
zur Mitarbeit ein. Wir freuen uns auf jeden von Euch!
Euer Michael

ng

Jahreshauptversammlu
2014
Am Donnerstag, den 27. November, hatte der Stadtverband der Jungen Union Gernsheim zu ihrer Jahreshauptversammlung geladen. Zu den zahlreichen Mitgliedern
gesellten sich auch einige Gäste. Neben dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union, Johannes von Richthofen,
sind auch Bürgermeister Peter Burger, sowie die Vorsitzende des Ausschusses JKSS, Roswitha Nicolai, der
Einladung gefolgt.
Einen Rückblick über das vergangene Jahr gab der Vorsitzende - Michael Trock. Der Stadtverband entwickelt
sich weiter sehr gut. Wie in den Jahren zuvor, konnte
auch in diesem Jahr ein Mitgliederzuwachs verzeichnet
werden. Der Stadtverband gewinnt aber nicht nur an Mitgliedern, sondern auch an Attraktivität. Die Stammtische
finden weiterhin regelmäßig statt und ein Themenabend
wurde weiter ausgebaut. Im Jahr 2014 gab es so viele
Aktivitäten und Veranstaltungen wie nie zuvor. So gab einen Besuch im Hessischen Landtag, einen Informationsabend für Erstwähler mit Michael Gahler MdEP, eine umfangreiche „Organspendewoche“ und eine gemeinsame
Reise in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Außer-

dem hat man sich an den Ferienspielen der Stadt Gernsheim beteiligt, ein Hoffest ausgerichtet, eine Besichtigung
des Gernsheimer Friedhofs organisiert und man hatte
den Landesvorsitzenden der Jungen Union vor Ort. Das
gezeigte Engagement lobte auch Bürgermeister Peter
Burger in seinem Grußwort, der sich beeindruckt von der
Aktivität und Professionalität des Stadtverbands zeigte.
Dies unterstrich auch der Kreisvorsitzende der Jungen
Union in seinem Grußwort.
Nach den Grußworten ging es mit der Neuwahl des Vorstandes weiter. In seinem Amt bestätigt wurde der bisherige Vorsitzende Michael Trock, der einstimmig wiedergewählt wurde. Bei den Stellvertretern setzte man ebenfalls
auf bewährte Kräfte. Sina Kunkel und Carl Schädel
wurden erneut zu seinen Stellvertretern gewählt. Anika
Scheiber wurde zur neuen Geschäftsführerin gewählt,
Manuel Gils bleibt Schatzmeister. Bei den Beisitzern kam
es zu zwei Neuerungen. Neben den alteingesessene Fabian Kalter, Ron Meister, Stefan Hutmacher und Moritz
Conradi, wurden Tatjana Alber und Joana Kunkel neu gewählt und komplettieren den Vorstand.

Finanzminister Schäfer in Gernsheim
Klar, fair und ausgewogen. Mit diesem Slogan wirbt die hessische
Landesregierung für den neuen Kommunalen Finanzausgleich. Die
Junge Union Gernsheim wollte sich davon selbst ein Bild machen
und lud am 10.03.2015 den Hessischen Finanzminister, Dr. Thomas Schäfer, zu einem Gespräch in den Tagungsraum der Stadthalle. Neben dem Minister, konnte der Vorsitzende der Jungen
Union, Michael Trock, den Landtagsabgeordneten Günter Schork,
sowie Bürgermeister Peter Burger begrüßen.
Zu Beginn erläuterte Finanzminister Schäfer die bisherige, sowie
die zukünftige Regelung beim Finanzausgleich. Da der Gesetzgeber bisher den Bedarf der Kommunen nicht ermittelt hat, urteilte
der Hessische Staatsgerichtshof, dass die bisherigen Regelungen
zum KFA verfassungswidrig sind. Der Gerichtshof hat mit seinem
sogenannten „Alsfeld-Urteil“ dem Land Hessen vorgegeben, den
Kommunalen Finanzausgleich zum 01. Januar 2016 neu zu regeln.
In Zukunft sollen die Mittel anders verteilt werden. Hierzu wurden
alle Gemeinden, je nach ihrer Funktion, in Gruppen eingeteilt. Innerhalb der Gruppen wird von einem Finanzbedarf je Einwohner
zwischen 1.000 und 1.600 € ausgegangen. Gernsheim wird als
Grundzentrum mit mehr als 7.500 Einwohnern eingestuft und hätte
daher einen Bedarf von 1.100 € je Einwohner. Der Finanzminister
sagte, er sei zuversichtlich, dass der Kommunalen Finanzausgleich
in dieser Form vor den Sommerferien beschlossen und für das Jahr
2016 in Kraft treten würde.
Herr Bürgermeister Burger kritisierte diese Regelung. Die Durchschnittsbildung, nur auf Grundlage von Einnahmen und Ausgaben,

führe zur Unschärfe. Die Stadt Gernsheim hätte im Gegensatz zu
vielen anderen Gemeinden viel in den Straßenbau und Gebäudeunterhaltung investiert. Dies würde ihr jetzt zum Nachteil gereichen.
Weiterhin würde die neue Regelung dazu führen, dass Gernsheim
von jedem Euro, den sie über diese Schwelle einnehmen würde nur
0,28 € behalten dürfe. Von 1.000 € Gewerbesteuer würde Gernsheim derzeit 500 € behalten. Nach der Änderung wären es, nach
Angabe des Finanzministers, 350 €. Nach Berechnung der Finanzverwaltung würde die Neuregelung eine Schlechterstellung von ein
bis zwei Millionen für die Stadt Gernsheim bedeuten. Tatsächlich
läge der Finanzmittelbedarf bei 1.380 € und nicht wie oben erwähnt
1.100 € je Einwohner. Dies könnte dazu führen, dass Steuersätze
erhöht werden müssten, mit der Gefahr, dass Betriebe sich einen
neuen Standort suchen. Sina Kunkel, stellv. Vorsitzende der Jungen Union Gernsheim, wies auf die Mobilität der Unternehmen hin.
Unternehmen würden nicht nur von einer Hessischen Stadt in eine
andere gehen, sondern eventuell auch das Bundesland wechseln.
Für Hessen gäbe es dann gar keine Einnahmen mehr. Herr Schäfer
entgegnete, dies wäre bei der Gewerbesteuer tatsächlich kritisch,
bei der Grundsteuer jedoch unproblematisch.
Michael Trock sieht diese Entwicklung ebenfalls kritisch. Wenn die
Prognosen der Verwaltung eintreffen, wird ein großes Loch in den
städtischen Haushalt gerissen. Um den entstehenden Fehlbedarf
zu kompensieren, könnte es zu einem „Totsparen“ bei der vorhandenen Infrastruktur kommen. Deshalb hofft er, dass der Finanzminister einige Anregungen des Bürgermeisters mit nach Wiesbaden
nimmt.

Der Kommunale Finanzausgleich
Der Hessische Staatsgerichtshof hat mit seinem sogenannten „Alsfeld-Urteil“ dem Land Hessen vorgegeben,
den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) zum 01. Januar 2016 neu zu regeln. Da der Gesetzgeber bisher den
Bedarf der Kommunen nicht ermittelt hat, urteilte der
Gerichtshof, dass die bisherigen Regelungen zum KFA
verfassungswidrig sind. Zur Höhe der an die Kommunen
zu zahlenden Mittel nimmt das Gericht ausdrücklich keine Stellung, da diese einer Bedarfsanalyse vorbehalten
ist. Die bisherigen Regelungen zum KFA sehen vor, dass
die Kommunen 23% der beim Land verbleibenden Steuereinnahmen erhalten, womit der Bedarf und die eigene
Steuereinnahmen der Kommunen unberücksichtigt bleiben.
Für die Neuregelungen schreibt das
Gericht vor, dass das Land
den Finanzausgleich so zu
bemessen hat, dass den
Kommunen der Bedarf
für deren Pflichtaufgaben sowie der Bedarf
für ein Minimum an
freiwilligen
Leistungen zu erstatten sind,
unabhängig von den
Steuereinnahmen des
Landes. Zusätzlich
h a t

das Land Hessen den Kommunen Geld für freiwillige
Leistungen zu erstatten, allerdings orientiert sich dies an
den eigenen Steuereinnahmen des Landes. Die genannten Vorschriften des Staatsgerichtshofs bedeuten somit
einen Systemwechsel.
Zukünftig ist den Kommunen eine Mindestausstattung
an finanziellen Mitteln zur Verfügung zu stellen, die unabhängig von den Steuereinnahmen des Landes zu leisten
sind. Folglich trägt das Land Hessen das alleinige Risiko
von sinkenden Steuereinnahmen. Bei der Neuregelung
obliegt dem Land die Möglichkeit sich am Bedarf wirtschaftlich handelnder Kommunen zu orientieren. Besonders finanzkräftige Kommunen können zur Finanzierung
des Kommunalen Finanzausgleichs herangezogen werden.
Aufbauend auf das Urteil sieht die Neuregelung, ausgehend von der Bedarfsanalyse, vor, dass die Mindestausstattung, die wiederum unabhängig von der Finanzkraft
des Landes vorgenommen wird, für alle Kommunen zusammen 3,7 Millionen Euro betragen muss.
Zusätzlich wird ein Stabilitätsansatz, der von der Finanzkraft des Landes abhängig ist, von 400 Millionen Euro
gebildet. Die Neuregelung befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren und soll bis Sommer 2015 verabschiedet werden.
Günter Schork
Finanzpolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion

Bezirkstag der JU Südhessen

In Gernsheim!

Bezirkstag
Sebastian Sehlbach
Vorsitzender
Am Schelmsberg 4
64319 Pfungstadt
sebastian.sehlbach@ju-dadi.de
Mobil: 0171-5878275
Tel.: 06157-911998
Junge Union Südhessen · Odenwaldstraße 5 · 64521 Groß-Gerau · www.jusuedhessen.de

An die Delegierten, Mitglieder und Freunde
der Jungen Union Südhessen

Pfungstadt, Mittwoch,4. März 2015

Einladung Bezirksdelegiertenversammlung 2015
Liebe Freunde,

Kettelerhaus

am Freitag, den 27. März 2015 um 19:00 Uhr
im Kettelerhaus Gernsheim, Magdalenenstr. 53, 64579 Gernsheim ein.
Die Tagesordung findet ihr anbei.

Herzlich

Ich freue mich, Euch in Gernsheim begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

willkommen
Gernsheim
Sebastian Sehlbach
Vorsitzender

in

27.03.2015

hiermit lade ich Euch herzlich zu unserer diesjährigen Bezirksdelegiertenversammlung des
Bezirksverbandes Südhessen

Junge Union Bezirksverband Südhessen · Franziska Siegl · Geschäftsführerin · Telefon: 06131-4974877 · Mobil: 0177-7774345
eMail: franziska.siegl@gmx.de · www.jusuedhessen.de

Am 11. Oktober feierte die JU Gernsheim zum 1. Mal ihr Hoffest.
Mehr als 250 Besucher sind der Einladung des JU-Stadtverbands
gefolgt und haben sich bei schönem Herbstwetter auf dem Hof
der Familie Fertig in Klein-Rohrheim eingefunden. Neben einigen Vertretern aus umliegenden JU-Verbänden, konnte auch der
Bürgermeister Peter Burger und der Erste Stadtrat Heinrich
Adler auf dem Hoffest begrüßt werden. Für leckere Speisen vom
Grill, kalte Getränke und einige Spezialitäten der Familie Fertig war gesorgt und so stand einem geselligen Beisammensein
nichts im Wege. Neben einem Kartoffel-Quiz hatten sich die Veranstalter vor allem für die „kleinen“ Besucher etwas einfallen
lassen. So gab es neben vielen Spielmöglichkeiten, die durch den
Auszeitbus bereitgestellt wurden, auch die Möglichkeit Kürbisse für Halloween zu schnitzen. Gerade letzteres verstand es die
vielen Kinder zu begeistern. Gäste und Veranstalter waren sich
einig: Das Hoffest, dass sich noch bis in die späten Abendstunden
erstreckte, war ein voller Erfolg.

Hoffest
Klein-Rohrheim - Familie Fertig
Kaffee und Kuchen
Speisen vom Grill
Bier vom Fass
Auszeitbus

Sa 11. Oktober 16:00 Uhr

Claus-Kroencke-Str. 32 Hof der Familie Fertig
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Die deutsche Bevölkerung altert, weil die Lebenserwartung steigt und die Geburtenrate
seit Jahrzehnten niedrig ist. Die Zahl älterer
Menschen wird weiter zunehmen, die Zahl
jüngerer Menschen nimmt ab. Die damit
verbundene demographische Entwicklung
stellt eine große Herausforderung für unsere Generation dar. Der Bevölkerungswandel
wirkt sich aber nicht nur auf die Altersstruktur
der Menschen aus, sondern auch auf die
einzelnen Regionen. Es gibt Regionen, die
Einwohner hinzugewinnen, während andere Regionen Einwohner verlieren. Folge der
Problematik ist eine Art „Wettbewerb“ unter
den Kommunen.
Diese demografische Entwicklung wirft einige grundlegenden Fragen auf. Auf dem Arbeitsmarkt werden künftig mehr Fachkräfte
und auch ältere Menschen gebraucht. Die
Rente mit 63 wird dieses Problem weiter verstärken. Es müssen nicht nur immer weniger Menschen für immer mehr Rentner aufkommen, auch ein Fachkräftemangel ist zu
erwarten. Deshalb sprechen wir uns weiter
gegen die Rente mit 63 aus! Dabei geht es
uns nicht darum, dass wir den Menschen
den früheren Ruhestand nicht gönnen, son-

dern wir stellen uns die Frage, wer das am Ende bezahlen soll.
Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft und soll es auch bleiben. Junge Männer und Frauen müssen ermutigt werden, eine Familie
zu gründen und sich für Kinder zu entscheiden. Wichtig ist, dass es
nicht zu Wohlstandsverlusten führen darf, wenn man sich für Kinder
entscheidet. Bei der Förderung von Familien sollte es nicht nur um

nur immer weniger Menschen für immer
mehr Rentner aufkommen, sondern auch
für die vorhandene Infrastruktur. Die Kosten bei der Infrastruktur bleiben auch bei
sinkender Einwohner oder Nutzerzahl oft
gleich. Die wachsenden Zuschüsse müssen dann durch steigende Steuern und
Gebühren gedeckt werden. Eine zusätzliche Belastung für jeden Bürger. Unser
Bürgermeister, Peter Burger, prognostiziert
der Stadt Gernsheim zukünftig ein strukturelles Defizit von einer Millionen Euro. Angesichts solcher Meldungen, müssen wir
uns weiter über Einsparungen Gedanken
machen, auch im Bereich der Infrastruktur.
Uns ist wichtig, dass unsere Generation
nicht immer weiter belastet wird und wir
später vor einem Schuldenberg sitzen, der
uns jeglichen Handlungsspielraum nimmt.
finanzielle Zuschüsse gehen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt dabei eine wichtige Rolle und sollte immer weiter verbessert
werden.
Was bedeutet der demografische Wandel für Gernsheim? Jede Kommune hat die Möglichkeit über verschiedene Strategien die Auswirkungen des demographischen Wandels zu mildern. Als erstes müssen
beste Voraussetzungen für junge Familien geschaffen werden. Durch
den Ausbau der Kinderbetreuung und dem Schaffen neuer Wohngebiete hat die Schöfferstadt ordentlich vorgelegt. Auch das Entstehen
immer neuer Arbeitsplätze durch gezieltes Ansiedeln von Firmen muss
positiv erwähnt werden. Damit hat die Schöfferstadt Gernsheim wichtige Bausteine für ein wachsendes und familienfreundliches Gernsheim
gelegt. Wichtig wär es, günstigen Wohnraum zu schaffen, damit junge
Menschen Gernsheim verbunden bleiben können.
Neben dem Schaffen bester Voraussetzungen für ein gesundes
Wachstum der Einwohnerzahl, muss jede Kommune ihre Infrastruktur an die kommenden Aufgaben anpassen. Zukünftig müssen nicht

Um einen noch tieferen Einblick in das
Thema „demografischer Wandel“ zu bekommen, werden wir am 08.05.2015 eine
Veranstaltung zu diesem Thema anbieten.
Unser Referent, Prof. Dr. Fichert, wird
uns an diesem Abend einen Einblick in
die demografische Entwicklung der Stadt
Gernsheim geben.

Veranstaltung mit Prof. Dr. Fichert
und Bürgermeister Burger
08. Mai 2015
18:30 Uhr im Tagungsraum der
Stadthalle
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Gemeinsamer
Friedhofrundgang
Am 18. Oktober war die Junge Union und die Senioren Union zu einem gemeinsamen Rundgang auf den
Gernsheimer Friedhof. Begleitet wurde die Gruppe
von Bürgermeister Peter Burger, der über die aktuelle Entwicklung der Bestattungskultur berichtete und
Möglichkeiten für eine zukünftige Gestaltung aufzeigte. Außerdem gab er den Teilnehmern einen beeindruckenden Einblick in die Historie des Gernsheimer
Friedhofs.

Gesprächsrunde Bürgermeister
Im Oktober traf sich unser Stadtverband mit Bürgermeister Peter Burger zu einem Informationsgespräch.
Herr Burger gab uns einen Einblick in aktuelle politische
Themen und führte uns in die Aufgaben der Kommunalpolitik ein. Anschließend blieb noch Raum, um einige
Ideen der Jungen Union zu diskutieren.

Bouleturnier
Eine kleine Gruppe hat erneut beim Bouleturnier in Bischofsheim teilgenommen. Zum zehnjährigen Jubiläum
trafen sich rund 15 Teams in Ginsheim-Gustavsburg.
Nach dem Turnier ging es zum Sommerfest der CDU
Bischofsheim, wo man die Möglichkeit hatte sich noch
mit einige anderen Ju´lern auszutauschen.

Stefan Heck in Gernsheim
m Oktober war unser Landesvorsitzender, Dr. Stefan
Heck MdB, zu Gast in Gernsheim. Er stellte sich und
seine Arbeit den Mitgliedern der JU Gernsheim vor und
berichtete anschließend über das Projekt CDU2017.
Auch Bürgermeister Peter Burger war vor Ort und beteiligte sich an der anschließenden Diskussion.

JU zu Gast bei Heinrich Adler
Heute war ein kleine Gruppe der JU Gernsheim in
Groß-Gerau und hat an einer Ausschusssitzung im
Landratsamt teilgenommen. Thema des „Regio-Ausschusses“ war der Breitbandausbau in Groß-Gerau. Vor
der Sitzung hat unser Erster Stadtrat und Kreistagsmitglied, Heinz Adler, uns in die Thematik eingeführt und
über die Aufgaben des Kreistags aufgeklärt.

| weniger
| älter
| bunter
Gesprächsabend

Ismail Tipi MdL

„Wir brauchen eine europäische Lösung in der
Flüchtlingsfrage“

europäische Lösung mit einem gerechten Verteilungsschlüssel“, forderte Tipi.

Asyl ist eines der wichtigen Menschenrechte, das vor allem denjenigen die Tür nach Deutschland öffnen soll, deren
Leben bedroht ist. Dieses Recht wird immer öfter von Wirtschaftsflüchtlingen missbraucht. Das Land Hessen, aber
auch der Bund, stehen vor der schwierigen Aufgabe, diesen Missbrauch zu bekämpfen. Auf Einladung der Jungen
Union Gernsheim referierte der CDU-Landtagsabgeordnete Ismail Tipi am vergangenen Freitag (20.03.15) über die
Probleme und Herausforderungen der Integrationspolitik in
Deutschland und Hessen. Es sprach sich dabei für eine
schnellere Antragsbearbeitung aus, um Wirtschaftsflüchtlinge schnell wieder in ihre Herkunftsländer schicken zu
können. „Wir müssen unterscheiden, wem wir hier Zuflucht
gewähren. Dazu brauchen wir in der Flüchtlingsfrage eine

Michael Trock, der Vorsitzende der JU-Gernsheim, wies auf
die Belastung der Kommunen durch die vielen Flüchtlinge
hin. Problematisch sei vor allem der fehlende Wohnraum für
Flüchtlinge und die Frage nach der Finanzierung. Auch der
personelle Aufwand sei sehr hoch und könne im Moment
nur gestemmt werden, weil etliche Aufgaben ehrenamtlich
geleistet werden. Ismail Tipi zeigte sich besorgt über diese Belastung, verdeutlichte aber auch, dass eine höhere
finanzielle Unterstützung durch das Land Hessen durch die
beschlossene Schuldenbremse erschwert werde. Zudem
müsse der Grundsatz gelten: Wer bestellt, der bezahlt. Hier
sei der Bund in der Pflicht, den Ländern zu helfen, erklärte
Tipi.

Beim Thema Integration stehe Deutschland, so Tipi, in Zukunft vor der Herausforderung, dass die deutsche Bevölkerung weniger, älter und bunter werde. Der Fachkräftemangel
sei jetzt schon ein Problem. Arbeitsplätze blieben unbesetzt,
da qualifiziertes Personal fehle. „Um eine Aufrechterhaltung
der Infrastrukturen innerhalb der Kommunen zu gewährleisten, benötigen wir eine bedarfsorientierte Einwanderung.
Nur so können wir die Wirtschaftsstärke Deutschlands auch
zukünftig erhalten.“
Ismail Tipi warnte am Ende seines Vortrags vor der Bedrohung des extremistischen Salafismus. Junge Menschen
müssten stärker sensibilisiert werden. In Deutschland werde

unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit zu viel Unsinn
toleriert. Die Religionsfreiheit habe dort ihre Grenzen, wo
sie die Freiheit anderer einschränke.
Die JU begrüßte auch den Ersten Stadtrat Heinrich Adler,
sowie den CDU-Stadtverordneten Stefan Fritsch. Fritsch
hatte gemeinsam mit seiner Familie eine Patenschaft für eine
Flüchtlingsfamilie in Gernsheim übernommen und berichtete
von dieser Aufgabe. Heinrich Adler informierte die Anwesenden über die politische Lage in Gernsheim. Aktuell leben
38 Flüchtlinge in der Schöfferstadt mit steigender Tendenz.
Für die folgenden Jahre sei mit einem deutlichen Anstieg
der Flüchtlinge im Kreis Groß‐Gerau zu rechnen.

BOWLING
12. April 2015 um 18:00 Uhr

Chaplin-Bowling Darmstadt

Die JU Gernsheim läd ein zum Bowling. Am 12. April, um
17:00 Uhr, fahren wir gemeinsam am Rosengarten ab.
Rückkehr ist gegen 20:30 Uhr. Die Kosten fürs Bowlen
übernimmt die JU. Getränke und das Ausleihen von Schuhen tragen die Teilnehmer selbst. Die Plätze sind begrenzt.

Anmeldung unter: info@ju-gernsheim.de

Fabian Kalter
19 Jahre
Schüler

Zum ersten Mal in Kontakt mit der JU kam ich... 2010 bei einer
Gartenparty.

Die JU zeigt, was es heißt, ... auch als Jugendlicher gesellschaftliche bzw. politische Verantwortung zu übernehmen.
Mit Gernsheim verbindet mich ... meine Jugend die ich hier
verbracht habe.
Diese Stadt steht für ... ein geselliges Miteinander.

Ich engagier mich nicht nur in der JU, sondern auch ... bei mir an der
Schule als Nachhilfelehrer.
Die größte politische Enttäuschung erlebte ich... Bisher hatte ich
zum Glück noch keine politische Enttäuschung.

Die nachhaltigste Begegnung in der Politik hatte ich ... als das ACTA
abkommen im Raum stand.

Die dringlichste Herausforderung für unsere Stadt sehe ich ... darin
Gernsheim auch für die Zukunft zu einem atraktive
Wohnort zu machen (Spielplätze; Grünflächen; Freizeitangebote; etc.).

Folgende Schlagzeile würde ich gerne über mich lesen... "Fabian Kalter hat sein Wort gehalten".
Dieses Ereignis hat mich zur Politik gebracht... Die Weltwirtschaftskrise 2008 und die daraus resultierende Diskussion
über die Kontrolle von Banken.

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!

Termine

-

12. April 17:00
Bowling
Chaplins Darmstadt
Treffpunkt: Rosengarten
08. Mai 18:30 Uhr
Veranstaltung zum demografischen Wandel mit
PRof. Dr. Fichert
Tagungsraum der Stadthalle
Mehr Termine auf:
www.ju-gernsheim.de

schreib uns deine
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Visionen

www.dein-gernsheim.de
ju-gernsheim.de
facebook.de/ju.gernsheim

JU Stadtverband Gernsheim
Vorsitzender Michael Trock
Lorscher Straße 21
64579 Gernsheim

