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20 Jahre JU Rhön-Rennsteig — 

     Ein Grund zum Feiern!  

 

Liebe Mitglieder, liebe Unterstützer,  

liebe Freunde,  

 

durchaus mit großem Stolz auf unseren Verband und 

unsere Arbeit der vergangenen 20 Jahre, darf ich euch 

heute unsere Chronik über die zwei Jahrzehnte des Be-

stehens der Jungen Union Rhön-Rennsteig übergeben. 

Mit viel Arbeit, Engagement und Herzblut jedes Mit-

glieds hat sich unser politischer Jugendverband stets 

weiterentwickelt und schwere wie gute Zeiten mitge-

macht. Hierfür gilt – das sei gleich an den Anfang ge-

stellt – mein höchster Dank und meine höchste Aner-

kennung euch allen, die ihr aktiv mitgestaltet habt. 

Diese Festschrift ist entsprechend euch allen und eurer unermüdlichen Arbeit gewidmet. Sie 

soll eine Erinnerungshilfe für jedes Mitglied und jeden Unterstützer sein, einen Blick auf unsere 

Verbandsgeschichte werfen und auch für die Zukunft Orientierung geben.  

Diese Chronik soll aber auch nach außen — durchaus mit einem Schmunzeln — die Arbeit un-

seres Verbandes dokumentieren. Sie soll, wenn die Zeit der jetzigen JU´ler gekommen ist, und 

wir altersbedingt ausscheiden, einer neuen Generation von jungen und engagierten Südthürin-

gern zeigen, dass es unsere Generation gab, was wir mit der Jungen Union verbunden und wa-

rum wir uns engagiert haben!  

In diesem Sinne wünsche ich euch beim Lesen dieser Chronik viel Freude, einen schmunzeln-

den Blick zurück und einen positiven Blick in die Zukunft unseres Verbandes! An diesem Abend, 

unser Jubiläumsveranstaltung, wünsche ich uns und euch allen viel Spaß und eine gute Feier!  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Grußwort unseres Bundestagsabgeordneten  

    Mark Hauptmann 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Jungen Union, 

 

seit 16 Jahren bin ich Mitglied der Jungen Union zwi-

schen Rhön und Rennsteig. Von Begebenheiten, Anek-

doten oder persönlichen Erinnerungen aus der Grün-

dungszeit kann ich leider nicht berichten. Aber ich habe 

viele JU´ler der ersten Stunde kennengelernt und mit 

ihnen zusammen für christlich-konservative Jugendpoli-

tik gestritten. Dies prägt mich bis heute und erfüllt mich 

mit Stolz. 

Bei einem Besuch des damaligen Thüringer Landtags-

präsidenten Dr. Frank-Michael Pietzsch an meinem 

Suhler Gymnasium kam ich zum ersten Mal mit der 

Jungen Union in Berührung. Der Ortsverband der JU 

Suhl hatte die Veranstaltung organisiert und damit politische Praxis in den sonst eher theoreti-

schen Schulalltag gebracht.  

JU-Mitglied wurde ich kurze Zeit später in einer Wahlkampfphase. Thüringen wählte 1999 einen 

neuen Landtag. Unser Vogel hieß Bernhard und mit dem Wahlspruch „Top Thüringen“ konnten 

wir die erste absolute Mehrheit für die Union im Freistaat Thüringen erringen. Bei einem ge-

meinsamen Auftritt von Bernhard Vogel und Edmund Stoiber in Suhl entschied ich, mich in Zu-

kunft für die Politik der Union engagieren zu wollen und mich lokal einzubringen. Lokal bedeu-

tet, dass mir die Suhler Zukunft nicht egal war und ich zusammen mit der Jungen Union Ideen 

für die Gestaltung unserer Stadt entwickeln und öffentlich Positionen beziehen wollte. So konn-

te ich mein politisches Handwerkszeug erlernen und im Laufe der Zeit hat sich dieses Engage-

ment auch auf andere Ebenen ausgedehnt. Ich durfte Verantwortung in unserem Kreisverband 

übernehmen, ab 2005 auch im Landesvorstand und zuletzt als Vorsitzender der Internationalen 

Kommission im letzten JU-Bundesvorstand unter Philipp Mißfelder. 

 Die Junge Union hat mir viel gegeben und ermöglicht. Hier habe ich das Einmaleins des politi-

schen Agierens gelernt, Freundschaften geknüpft und tolle Erlebnisse zuhause vor Ort, in ganz 



 

 

Deutschland und im Ausland gehabt. Oberstes Prinzip war immer: „50 Prozent Politik, 50 Pro-

zent Spaß“. Langweilig war es im größten politischen Jugendverband Europas nie - diese Rolle 

ist für die Jusos reserviert! 

Heute gilt für die Junge Union Rhön-Rennsteig: „Wir sind Bundestag!“, beruht doch der Erfolg 

bei der jüngsten Bundestagswahl mit dem Südthüringer Direktmandat maßgeblich auf der Ar-

beit der Jungen Union. Viele haben Zeit investiert und im Wahlkampf mit angepackt, Plakate 

geklebt, Veranstaltungen organisiert, Debatten geführt und mir so mit Rat und Tat zur Seite ge-

standen. Nur als Teamleistung sind politische Erfolge möglich. Diesen Geist hat die Junge Uni-

on wie keine andere Jugendorganisation verinnerlicht. Ich hätte nie gedacht, aus der Berufung 

für die Politik einen Beruf machen zu können, der mir viel Arbeit und Freude, aber auch so man-

che schlaflose Nacht beschert. Deshalb: Danke für diese tolle Unterstützung!  

In meinen letzten 16 Jahren habe ich viele JU´ler aus unserem Kreisverband erlebt, die über die 

Jahre hinweg altersbedingt ausgeschieden sind, eine neue Heimat oder für sich selbst andere 

Prioritäten ihrer Freizeitgestaltung gefunden haben. Sie alle sind und bleiben JU´ler! JU-Mitglied 

zu sein ist nicht nur eine Lebensphase, sondern eine Lebenseinstellung. Einmal JU´ler, immer 

JU´ler! 

Zum 20-jährigen Jubiläum wünsche ich euch viel Kraft, Erfolg und Zuversicht für die Zukunft. 

Möge die Junge Union Rhön-Rennsteig aktiv bleiben und mit vielen guten Ideen, tatkräftigen 

Machern und zahlreichen Unterstützern gesegnet sein. Ich freue mich auf unsere weitere Zu-

sammenarbeit zum Wohle unserer gemeinsamen Heimat zwischen Rhön und Rennsteig! 

 

Beste Grüße, 

Euer Mark 

 

 

 

 



 

 

Grußwort des Landesvorsitzenden der Jungen Union Thüringen  

    Stefan Gruhner MdL 

 

Liebe Freunde der Jungen Union Rhön-Rennsteig, 

 

ein viertel Jahrhundert Junge Union in Thürin-

gen ist eine Erfolgsgeschichte. Als größter poli-

tischer Jugendverband in den neuen Ländern 

haben sich seit der Gründung im Jahr 1990 in 

keinem anderen Verband mehr junge Leute in 

Demokratie und Politik engagiert als in der 

Jungen Union. Bezogen auf die Mitgliederstär-

ke ist die JU sogar die viertstärkste politische 

Kraft im Freistaat - nach der CDU, den Linken 

und der SPD und vor der FDP oder den Grü-

nen; sie ist weitaus größer als die Jugendverbände der anderen Parteien zusammen. 

Die JU ist nicht nur aufgrund ihrer Mitgliederzahl ein starker Partner, sondern auch, weil sie es 

seit 25 Jahren versteht, eingefahrene Denkstrukturen mit frischem Wind aus jungen Köpfen auf-

zubrechen. Für die CDU sind wir als Antrieb mit neuen Ideen unverzichtbar.  

 

Ich freue mich, gemeinsam mit der JU Rhön-Rennsteig zu feiern. Wir haben guten Grund dazu. 

Denn wir feiern in diesem Jahr nicht nur das 25-jährige Bestehen der Deutschen Einheit und 

der Jungen Union in Thüringen, sondern auch die Gründung vieler einzelner Kreisverbände der 

JU im Freistaat. 

 

Mit der Gründung jedes einzelnen Kreisverbandes nach der friedlichen Revolution haben wir an 

Kraft gewonnen. Wir haben starke Kreisverbände mit engagierten Mitgliedern, auf die wir uns 

bei unserer Arbeit stützen können. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Junge Union Thüringen ist 

nur so stark, wie ihre Kreisverbände es sind. Es bleibt auch in der Zukunft für uns wichtig, unser 

politisches Gewicht und unsere Präsenz im Freistaat noch mehr zu verbreitern und flächende-

ckend vertreten zu sein.  

 

In diesem Jahr feiern wir 25 Jahre Deutsche Einheit. Für viele junge Menschen ist das eine sehr 

lange Zeit. Die junge Generation hat die gewaltsame Teilung unseres Landes nicht mehr erle-

ben müssen. Wir als Mitglieder der Jungen Union sollten Jubiläen wie dieses nutzen, um nicht 



 

 

nur an unsere eigene Gründung zu erinnern, sondern auch an die Deutsche Einheit, die vor 25 

Jahren unser politisches Engagement in Freiheit erst möglich gemacht hat. 

  

Wir sollten immer wieder deutlich machen, dass besonders unsere Generation von der Deut-

schen Einheit und der Europäischen Einigung profitiert. Noch nie hatte eine junge Generation in 

Deutschland so große Chancen, als die nach 1990 geborenen jungen Leute.  

 

Diese Jubiläen sind somit nicht nur ein Grund zur Freude, sondern vielmehr auch eine Heraus-

forderung, gerade an diesen Tagen ein Zeichen wider dem Vergessen zu setzen. Jede Gesell-

schaft braucht Erinnerung, um sich ihrer selbst zu vergewissern. Nur wer seine eigene Ge-

schichte wach hält, kann Lehren für die Zukunft ziehen. 

 

Der JU-Kreisverband Rhön-Rennsteig wird auch in der Zukunft ein wichtiger Teil der Jungen 

Union Thüringen sein. Ich danke allen engagierten Mitgliedern des Kreisverbandes für die 

freundschaftliche Zusammenarbeit und das große Engagement. Besonders danke ich den 

Kreisvorsitzenden  Dr. Tobias Uske, Marcus Rehwald und Steven Bickel sowie dem ehemaligen 

Landesvorstandsmitglied Torsten Widder für Ihre Arbeit. Ich freue mich sehr, dass mit Cedric 

Bickel, Sarah Boost und Mark Hauptmann MdB gleich drei JU’ler aus Eurem Kreisverband dem 

aktuellen JU-Landesvorstand angehören.  

 

Ich gratuliere Euch von ganzem Herzen zu Eurem 20-jährigen Jubiläum und wünsche Euch viel 

Erfolg für die nächsten 20 Jahre! 

 

 

 



 

 

Grußwort des Ehrenvorsitzenden der Jungen Union Rhön-Rennsteig 

     Torsten Widder 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der JU Rhön-Rennsteig, 

 

wie doch die Zeit vergeht, ist man geneigt zu denken, 

wenn einem die Einladung zur Jubiläumsfeier anlässlich 

des 20-jährigen Bestehens des Kreisverbandes der Jun-

gen Union Rhön-Rennsteig ins Haus flattert. 

Viele Gedanken gehen mir da durch den Kopf und un-

weigerlich erinnert man sich an die Zeiten im Landesvor-

stand und Kreisvorstand, an viele Aktionen im politischen 

und vorpolitischen Raum, an seine „ersten Schritte“ im 

politischen Geschäft der Kommunalpolitik und insbeson-

dere an viele lieb gewordene Freundinnen und Freunde 

aus ganz Thüringen. 

 

Mit einem gewissen Abstand betrachtet und vor dem Hintergrund meines betagten JU Alters 

von 45 Lebensjahren war es alles in allem eine aufregende, lehrreiche und sehr schöne Zeit.  

Ich bin nach wie vor sehr stolz darauf und dankbar darüber, einen kleinen Abschnitt der Erfolgs-

geschichte der Jungen Union zwischen Thüringer Wald und Rhön mitgestaltet zu haben. 

Diese Erfahrungen haben den Grundstein dafür gelegt, dass ich heute meiner Verantwortung in 

der Christlich Demokratischen Union gerecht werden kann - Danke dafür! 

 

Euch gratuliere ich ganz herzlich zum 20-jährigen Jubiläum und verbinde dies mit dem Wunsch 

und der Hoffnung zugleich, dass Ihr weiterhin der Stachel im Fleisch der CDU bleibt und unter 

dem Motto „50 % Politik und 50  % Spaß“ auch zukünftig die Interessen der jungen Generation 

in unserer Heimatregion offensiv vertretet.   

Auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit! 

 

Herzlichst 

Euer 

 

Torsten Widder 



 

 

 

 



 

 

Erinnerungen— 

   Tobias Uske  

 

Jubiläum – ist es schon wieder so weit? 

Wie sollte ein Alt-Vorsitzender einer Zwanzigjährigen 

zum Geburtstag gratulieren ohne dabei angestaubt 

oder peinlich zu klingen? Alte Kamellen erzählen? 

Hochtrabende Ratschläge erteilen? Schwierig! 

Zunächst freue ich mich sehr, die JU Rhön-Rennsteig 

so aktiv und vital zu sehen: ein wieder sehr lebendiger 

Ortsverband in Suhl, die zuverlässige und erfahrene 

Führung aus dem Ortsverband Zella-Mehlis und JU 

RR´ler als Mitglieder im Landesvorstand der JU und der 

CDU Thüringen. Darauf könnt ihr stolz sein! Ich wün-

sche Euch Freude und Kraft für die Arbeit. Und natür-

lich Zuversicht. Und die könnt ihr ruhig haben. Nie war es einfacher politische Botschaften unter 

das Volk zu bringen – und damit potenzielle Interessenten zu gewinnen. Nie ging es schneller, 

miteinander in einen Meinungsaustausch zu treten, nie war kurzfristiges Abstimmen als Basis 

gelebter Demokratie effizienter als heute.  

Über 100 Einladungen für eine einzige Mitgliederversammlung ausdrucken, eintüten und absen-

den – viermal im Jahr - und dafür 80 Prozent des Jahresbudgets der JU RR aufwenden: das ist 

schon lange passé. Dieser Aufwand und die Zeit sind viel besser in die digitale Omnipräsenz 

investiert. Auch wenn diese - gefühlt  - für weniger Verbindlichkeit sorgt. Die Vorteile des 

schnellen Austauschens überwiegen bei Weitem.  

Und hier doch noch ein Rat: bei aller medialen Verdichtung, sorgt weiter für offline-Events. Se-

minare mit der KAS, Treffen mit den Südthüringer JU`lern, und Landestage – im besten Fall 

auch ein erneut selbst ausgerichteter, das sind die Zutaten für langfristige Bindung. Außerdem 

könnt ihr daraus irgendwann selbst Geschichten für das nächste Jubiläum basteln! Also: ge-

nießt diese – Eure – Zeit bei der JU Rhön-Rennsteig. Seid wild, seid fordernd und mutig. Und: 

lasst junge Leute ran, denn die haben die besten Ideen!  

            Dr. Tobias Uske  

            Kreisvorsitzender 2002-2010  



 

 

 



 

 

Erinnerungen — 

   Marcus Rehwald   

 

20 Jahre Junge Union Rhön-Rennsteig – eine lange 

Zeit und beim Nachrechnen ist mir aufgefallen, dass 

ich schon seit zehn Jahren dabei bin… Das war bisher 

eine sehr spannende Zeit, in der ich vieles über Politik, 

Gesellschaft und das Arbeiten an gemeinsamen Zielen 

gelernt habe.  

In der Jungen Union haben sich für mich sehr wichtige 

Freundschaften aus der frühen Schulzeit verfestigt und 

es sind neue Freundschaften hinzugekommen. Es 

stimmt also: Man kann in der Jungen Union interessan-

te Menschen kennenlernen und gemeinsam mit Gleich-

gesinnten politische Ziele verfolgen. Auch deswegen 

ist die Junge Union für mich ein Stück Heimat. Die Mitgliedschaft in der JU bewegt mich immer 

wieder zurück in die Heimat zu kommen und an Aktionen teilzunehmen, beim Wahlkampf zu 

helfen oder einfach gemeinsam mit Freunden einen (JU-) Grillabend zu veranstalten.  

Aber was hat mich eigentlich bewogen, in die Junge Union einzutreten? Ich interessiere mich 

für Politik und Gesellschaft mindestens seit der fünften Klasse. Damals begann alles bei endlo-

sen Diskussionen im Speisesaal des Gymnasiums. ;-) Ich wollte aber nicht nur interessiert zu-

sehen, sondern selbst mitmachen und mich am demokratischen Diskurs beteiligen. Dafür bietet 

die Junge Union eine gute Umgebung: Sei es auf den Landestagen der Jungen Union Thürin-

gen, in den Sitzungen der Arbeitskreise, innerhalb unseres Kreisverbandes oder als Mandats-

träger vor Ort. Ich habe immer wieder Menschen mit Standpunkten getroffen, über die es sich 

zu diskutieren gelohnt hat. 

Für die Zukunft unseres Kreisverbandes, für die Zukunft der Jungen Union und auch der CDU 

wünsche ich mir und uns (wieder) mehr kontroverse Diskussionen innerhalb der Unionsfamilie 

und am Ende klare und verbindliche Botschaften nach außen. Darüber hinaus ist es – gerade 

im Hinblick auf die aktuelle Situation – wichtig, dass wir für einen demokratischen gesellschaftli-

chen Diskurs werben und die Politik und damit die Rahmenbedingungen unseres Lebens nicht 

den anderen überlassen.          

            Marcus Rehwald 

            Kreisvorsitzender 2008 - 2010 



 

 

 



 

 

Erinnerungen — 

    Sarah Boost  

Das 20-Jährige Jubiläum der Jungen Union Rennsteig 

scheint mir ein geeigneter Anlass, einmal auf Erlebtes 

zurückzuschauen und die gemeinsame Zeit zu reflek-

tieren, um dann den Blick nach vorn zu richten. 

Miteinander politische Themen diskutieren, Jugendar-

beit vor Ort gestalten, informative Tagungen bis hin zu 

feucht-fröhlichen Feiern – dafür steht die Junge Union 

Rhön-Rennsteig. Tatsächlich ist es so, dass es mir 

nicht gelingen will, ein bestimmtes Erlebnis oder eine 

Veranstaltung hervorzuheben. Nach einigem Grübeln 

muss ich sagen, es ist die Summe der vielen Ereignis-

se der letzten Jahre, die meine Erinnerungen an die 

Zeit in der Jungen Union Rhön-Rennsteig prägt. Von 

Südthüringen–Konferenzen, Jubiläumsfeiern über Landestage, JUniversitys und vielem mehr. 

Getreu dem alten JU-Motto „50% Politik, 50% Spaß“ gestalten wir seit nunmehr 20 Jahren un-

sere Arbeit im schönen Südthüringen. 

Doch wir beschäftigen uns nicht nur mit uns selbst, sondern versuchen auch mit verschiedenen 

Aktionen einen Mehrwert zu schaffen. Wenn wir die inzwischen schon zur Tradition gewordene 

Tafel-Aktion am Ostersamstag erfolgreich beendet haben, muss ich ehrlich sagen: Es fühlt sich 

unglaublich an, etwas Gutes getan zu haben. 

Die Junge Union ist weit mehr als Tagen und Feiern. Für manche von uns ist sie der Einstieg in 

die Politik. Wer sich Gedanken über das Tagesgeschehen im Kleinen wie im Großen macht, 

entwickelt oft auch den Wunsch, „mitmischen“ zu wollen. Und so finden einige von uns den 

Weg in die kommunalen Parlamente ihrer Heimatstadt und übernehmen selbst Verantwortung. 

Unser 2013 gewählter Bundestagsabgeordneter Mark Hauptmann zeigt es: Auch der Weg in 

die „ganz große Politik“ steht jungen Menschen wie uns offen, wenn man es versteht, sich bie-

tende Chancen zu ergreifen. 

„Nicht nur reden, anpacken!“ – Danach handeln wir und wollen es auch künftig tun. Ich hoffe, 

dass wir diesen Weg voller Energie weiter beschreiten, Hand in Hand mit den Vertretern der 

CDU vor Ort, um stets das Beste für die Jugend und unsere Heimat zu erreichen. 

Auf die nächsten 20 Jahre!       

       Let’s Paint it Black! 



 

 

 



 

 

Erinnerungen — 

    Cedric Bickel  

 

Dreizehn Jahre, sieben Monate, fünfzehn Tage – 

Lebensgefühl Junge Union!  

Der vergangene Deutschlandtag in Hamburg, wel-

chen ich erstmals als Gast besuchte, brachte mir 

auch seit Langem wieder einen neuen Mitgliedsaus-

weis. Und ja, tatsächlich: Schon über dreizehn Jahre 

bin ich bei der Jungen Union aktiv. 

Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge mit mei-

nem guten Freund Sebastian Luck, das erste Treffen 

mit unserem Ehrenvorsitzenden Torsten Widder und 

die Gründung des Stadt (!liebe Suhler!) – Verbandes 

Zella-Mehlis. Ohne große Eingewöhnungsphase ging 

es direkt ans Werk, schließlich war das Gymnasium 

in Zella-Mehlis zu retten, was uns v.a. aufgrund eines großen Kampfes gelang. 

Später dann eines meiner Lebenshighlights: Die Mitgliedschaft in der 12. Bundesversammlung 

am 23.Mai 2004, welche ich durch eine glückliche Fügung und einen T.W. an der richtigen Stel-

le miterleben sollte. Das unerwartet hohe Medienecho und der Tag in Berlin werden für mich 

immer unvergessen bleiben. 

Aber natürlich bleiben auch die großen Ereignisse und Themen mit der Jungen Union im Kreis 

und im Freistaat Thüringen im Kopf. Wir waren gegen eine zu hohe Staatsverschuldung und 

haben Rot-Rot-Grün entschlossen bekämpft. Wir haben Streitigkeiten und Stürme ausgehalten 

und uns schlussendlich immer wieder zusammengerauft. 

Sehr gerne erinnere ich mich auch an die tollen Südthüringenkonferenzen mit unseren Freun-

den aus Sonneberg und Einzelpersonen aus anderen Kreisverbänden. Auf Landestagen waren 

wir oft die Rebellen aus der Bergregion und konnten durch nachdrückliches und argumentativ 

entschlossenes Auftreten so manche Fehlentscheidung geraderücken bzw. verhindern. 

Persönlich habe ich mich im ersten Jahr von R2G und einer dauerhaften Verschiebung der poli-

tischen Koordinaten der CDU nach links entschieden, mich für den Landesvorstand zu bewer-

ben. Durch das Votum der Delegierten des Landestags in Weida versuche ich nun im Landes-

vorstand die Interessen der Südthüringer, der Bewohner des ländlichen Raumes und der Kon-

servativen in der Union durchzusetzen. 



 

 

Politisches und weniger Politisches -   

    die Junge Union Rhön-Rennsteig und ihre Tagungen 

 

Das eine Motto, welches auf keiner Broschüre fehlen durfte: 50 % Spaß und 50 % Politik. Wenn 

ich eines sagen darf: Wir haben es gepflegt und gelebt! Auf Tagungen und Treffen, intern und 

mit anderen Verbänden. Dass es dabei nicht allein um den Selbstzweck oder die Abendgestal-

tung ging, zeigt dieser Beitrag. 

Seit vielen Jahren schickt sich die JU RR regelmäßig an, gemeinsame Konferenzen im Südthü-

ringer Raum zu veranstalten. Dabei zählt die Jugendherberge in Schnett schon über die Ver-

bandsgrenzen hinaus zu den legendären Tagungsorten. Hier wurde natürlich nicht Geschichte 

geschrieben, nicht die Welt verbessert – es wurden auch nicht nur Leberwerte gekitzelt. In 

Schnett und folgend auch an anderen Tagungsorten der später daraus hervorgegangen Süd-

thüringen–Konferenz ging es um Programmarbeit, Vernetzung und Beziehungspfelge mit den 

benachbarten Kreisverbänden. Mit Gästen aus den KVs Sonneberg, Ilmenau, Saalfeld-

Rudolstadt und Gotha sowie Mandatsträgern aus Kreis- und Kommunalpolitik und der CDU und 

JU Thüringen zählten die Treffen der JU Rhön-Rennsteig zu den einschlägigen in Südthürin-

gen.  

Südthüringen muss mit einer Stimme sprechen 

Der Kontakt durch politischen und persönlichen Austausch – während der Sitzungen und viel-

leicht noch ein wenig mehr danach – spielgelt das zentrale Anliegen der Konferenzen wider. Die 

südthüringer Kreisverbände, die stark mit den wirtschaftlichen und demografischen Herausfor-

derungen im ländlichen Raum konfrontiert sind, finden hier eine gemeinsame Linie, mit der sie 

auftreten und die sie in den Gremien der JU-Thüringen und der CDU vertreten.  

Durch die Kooperation der Südthüringer Kreisverbände konnte Christian Dießner (JU Sonne-



 

 

berg) 2012 als Beisitzer in den Landesvortand gewählt werden. 2015 wählte der Landestag 

dank der Zustimmung in ebendiesen Verbänden Cedric Bickel (JU Zella-Mehlis u. U.) in die 

gleiche Position, der nun unsere Interessen im Landesvorstand vertreten wird. Es ist uns gelun-

gen Netzwerke zu knüpfen und politische und persönliche Freundschaften aufzubauen und zu 

pflegen. Die Vernetzung unter den Kreisverbänden wurde somit dynamisiert und hat bereits ers-

te Früchte getragen, die sich neben personellen auch in inhaltlichen Schwerpunkten zeigen.  

Während der Südthüringenkonferenz 2011 ging es in Schnett nicht nur um die Besonderheiten 

des ländlichen Raumes hinsichtlich schwieriger Verbandsstrukturen und des Mitglieder-

schwunds. Die Themen öffentlicher Personennahverkehr und kommunale Verwaltung standen 

ebenso auf der Tagesordnung. Beide Schwerpunkte sollten wir in den folgenden Jahren stärker 

verfolgen. Das Thema Gebietsreform gewann auf der folgenden Konferenz 2012 in Sonneberg 

an Brisanz. Besonders die Rolle Suhls und Oberhofs musste gegenüber „externen“ Gästen be-

tont werden. Bis heute wäre jedes mögliche Zusammenschlussszenario mit erheblichen finan-

ziellen Nachteilen verbunden und ohne Finanzhilfen des Landes nicht zu bewältigen. Die jüngs-

te Südthüringenkonferenz 2015 in Schwallungen wurde genutzt, um Probleme bei der Erstauf-

nahme und Unterbringung von Flüchtlingen zu diskutieren. Aber auch Verwaltungsstrukturen 

und die kommunale Neugliederungen wurden thematisiert. Daneben einigten sich die Kreisver-

bände Sonneberg und Rhön-Rennsteig auf einen gemeinsamen Antrag zum Landestag, der 

sich gegen eine Länderfusion „Mitteldeutschland“ aussprach.  

Horizonte erweitern – über Kreise hinweg denken 

Ein „weiter so“ geht immer leicht über die Lippen. Aber auch die JU RR muss sich entwickeln. 

Die Probleme im ländlichen Raum gehen nicht spurlos an uns vorbei. Das gilt auch für Städte 

und Kommunen. Große Aufgaben liegen vor uns, deren Bewältigung nicht nur in internen Gre-

mien zu gestalten ist. Es hilft auch nicht allein, die Themen der Zeit zu erkennen und zu disku-

tieren. Konzepte und Ideen müssen her, wie Südthüringen Menschen halten und eine lebens-

werte Heimat bleiben kann. Unser Ziel muss daher sein, diese Heimat zu gestalten. Verständi-

gung über Kreisgrenzen hinweg ist dabei kein netter Zusatz, sondern notwendig. Südthüringen 

muss zusammenwachsen und vielleicht können wir dazu einen Beitrag leisten, wenn nach den 

nächsten Wahlen wieder JU´ler Mandate übernehmen. 

 

Hannes Reinke 

Schatzmeister  



 

 

Erinnerungen — 

    Dominik Luck  

 

Seit nun fast anderthalb Jahren bin ich Mitglied 

der Jungen Union Rhön Rennsteig und habe die-

se Entscheidung bislang nicht bereut.  

Ich bin im Frühjahr 2014 durch meinen ehemali-

gen Vereinskollegen Robin zu dem politischen 

Planspiel „Jugend und Parlament“ des Bundes-

tages über unseren Bundestagsabgeordneten 

Mark Hauptmann eingeladen worden.  

Durch zahlreiche Gespräche mit JU Mitgliedern 

entschloss ich mich kurz darauf, auch in die Jun-

ge Union einzutreten, da ich mich schon immer 

stark für Politik interessiert habe.   

In der JU habe ich viele neue Freunde gefunden und vor allem viele interessante Menschen 

kennengelernt. Die zahlreichen verschiedenen Veranstaltungen, wie Fußballturniere, die Süd-

thüringenkonferenz, die Grillabende, aber auch die Bildungsveranstaltungen, wie z.B. die  Be-

sichtigung unserer Tunnelkette sorgen immer für die perfekte Mischung von 50% Spaß und 

50% Politik.  

Zudem ist es immer wieder interessant, über die verschiedensten politischen Themen zu disku-

tieren und sich für die Region zu engagieren.  

             

            Dominik Luck 

            Stadtverbandsvorsitzender 

            JU Suhl 



 

 

Erinnerungen — 

    Steven Bickel  

 

Puh, 20-Jahre JU Rhön-Rennsteig. Was für ein Grund zu 

feiern! 20 Jahre, das ist für einen Menschen, der in seinem 

26. Lebensjahr steht, eine sehr, sehr lange Zeit. Und dabei 

überlege ich, wie lange ich diesen Verband bereits persön-

lich erlebt habe. 

Dafür habe ich mal meine Unterlagen und Bilder durchwühlt 

und weiß nun wieder, dass ich 2005 zu diesem Verband ge-

stoßen bin. Dabei sind meine ersten Erlebnisse eng ver-

knüpft mit der JU Zella-Mehlis und Umgebung, die 2005 erst 

seit drei Jahren existierte. Tragend in Erinnerung geblieben 

ist mir dabei, wie engagiert sich die JU und ihre Mitglieder 

für den Erhalt meiner damaligen Schule, dem „Heinrich-

Ehrhardt-Gymnasium“ einsetzte und dabei große Erfolge feierte! 

Viel habe ich seitdem miterlebt und eine unglaubliche Anzahl an positiven Erinnerungen ist mit 

der JU verknüpft. Gerne erinnere ich mich zurück an die 10-Jahr-Feier des Verbandes zu der 

ich viele meiner engsten Freunde für die JU gewinnen konnte. Von Anfang an war die JU für 

mich daher mit meinen Freunden verknüpft. Der Kreis, den ich als Freunde bezeichne, vergrö-

ßerte sich allerdings mit den Jahren in der JU immer mehr. 

Welche Veranstaltungen waren es, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind? Neben vie-

len Seminaren und Tagungen stehen da auf der Habenseite vor allem die Veranstaltungen, die 

zu den 50% Spaß gehören. Ob Landestage auf denen 60 JU-ler Sirtarki tanzten, Tagungen in 

Schnett, Südthüringenkonferenzen mit unseren Nachbarverbänden, Grillabende angereichert 

mit politischen Diskussionen und dem einen oder anderen politisch unkorrekten Witz, Wahl-

kämpfe mit ihrer ganz eigenen Dynamik, Fußballturniere… Aus allen entstanden bleibende Er-

innerungen! 

Nach 10 Jahren in der JU blicke ich mit so viel Freunde zurück, dass ich auch für die kommen-

den 10 und 20 Jahre nur das Beste für die JU erwarte. 

Bei allen, die diesen Weg begleitet haben, den alten Hasen und den neuen Wilden, muss und 

möchte ich mich auf diesem Wege aufs herzlichste Bedanken! Ihr habt die Mitgliedschaft in der 

JU zu einem der wichtigsten Abschnitte in meinem Leben gemacht!  



 

 

 



 

 

 

Die JU  Rhön-Rennsteig — 

    Geschichte(n) eines jugendpolitischen Kreisverbandes 

Steven Bickel, Kreisvorsitzender der JU Rhön-Rennsteig 

 

Immanenter Bestandteil einer Chronik sollte auch ein Abriss der Entstehungs- und Entwick-

lungsgeschichte eines Verbandes sein. Auch wenn die bisherigen Chroniken voller persönlicher 

Rückblicke waren, ist das Wissen um die Entstehung und Wandlungen unseres Verbandes in 

den vergangenen 20 oder 25 Jahren unter den Mitgliedern aber auch unter den „alten Hasen“ in 

der CDU heute schon etwas verblasst. 

Als erster Kreisvorsitzender mit einem Studium der Geschichtswissenschaften ist es mir daher 

ein persönliches Anliegen, über die Entstehung, die Veränderungen und die „historische“ Ent-

wicklung unseres Verbandes einen kleinen Artikel in dieser Festschrift zu verfassen. 

Suchen wir also nach den Anfängen des Verbandes. Die heute gefeierten 20 Jahre zurückzuge-

hen wäre dabei eine unzulässige Verkürzung unserer Geschichte. Angefangen hat alles natür-

lich bereits vor mehr als 25 Jahren mit der Friedlichen Revolution, der Entwicklung demokrati-

scher Strukturen und der Neuentstehung einer 

pluralistischen Parteienlandschaft in der DDR. 

Das erste für uns in den Archiven der JU greif-

bare Dokument mit Hinweisen auf die Grün-

dung eines christdemokratischen politischen 

Jugendverbandes datiert auf den 7. Februar 

1990. Es ist adressiert an „Werte Unionsfreun-

de“(1) und nimmt Bezug auf die Gründung der 

„CDJ (Junge Union).“ Es wird appelliert 

„interessierten Jugendlichen [eines] Ortsver-

bandes, die Gründung eines Ortsverbandes 

der Jungen Union zu ermöglichen!“ Unter-

zeichnet ist es von einem „Heukeroth“. 

 

1 Unionsfreunde entspricht wohl Freunden, die gleichzeitig auch Mitglieder der CDU sind. Einige Wissenschaftler 
sprechen jedoch davon, dass mit „Freunden“ in der Politik aufgrund der Formel: Freund, Feind, Parteifreund nicht 
wirklich echte Freunde gemeint sind. Andere Wissenschaftler verweisen auf Freundschaften in der JU, die in der 
Masse dem gebräuchlichen Wort „Freund“ gleichzusetzen sind. Eine genauere Untersuchung des Lemma „Freund“ 
in der Politik steht allerdings noch aus.  



 

 

Das erste für uns greifbare Einladungsdokument berichtet uns von einem Kreisgeschäftsführer 

„Happich“, welches i.A. von „HCL“ [aufgrund der gleichen Unterschrift ist diese Person wohl mit 

dem o.g. Heukeroth identisch, S.B.] unterschrieben wurde. Es datiert auf den 16. Juli 1990 und 

stellt eine Einladung an „Werte Freunde“(2) zur „2. Kreiskonferenz der Jungen Union Schmal-

kalden“ nach Schwallungen dar. Auf dieser Veranstaltung fanden wohl Wahlen zum Kreisvor-

stand statt. So wurde gebeten „4 Freunde (!) zu delegieren.“ Die Veranstaltung endete mit einer 

„Disco“(3). Der Eintritt zu dieser war für Teilnehmer der Veranstaltung frei. 

Für einige Jahre schweigen die uns bekannten Quellen über die JU in Schmalkalden, Meinin-

gen und Suhl. Mit Sicherheit geben die vorliegenden 

Überreste nur Aufschluss über eine „100-Pfennig-

Disko“ (4) der JU Schmalkalden/Meiningen mit den CDU 

Kandidaten für die Bundes- und Landtagswahl, Andreas 

Trautvetter und Claudia Nolte. Die Veranstaltung fand – 

glauben wir der Einladung – am 13. Oktober 1994 in der 

Diskothek „Oase“ in Schwallungen statt. Während der 

Veranstaltung sollte die Möglichkeit bestehen mit CDU-

Politikern ins Gespräch zu kommen, „ODER […] einfach 

nur Spass (!) zu haben.“ Ob von der Möglichkeit eines 

Politikergesprächs während der Disko tatsächlich 

Gebrauch gemacht wurde entzieht sich der Kenntnis des 

Autors aufgrund fehlender Zeitzeugnisse(5). 

Einmalige Quellen aus der Frühzeit des Verbandes stel-

len Mitgliederstatistiken dar, die uns nur für wenige Jahre in den 90-ern überliefert sind. Für das 

Jahr 1994 liegen uns mit diesen auch erstmals Dokumente vor, die Auskunft über die Anzahl 

der Mitglieder geben. So spricht die Statistik 1994 von 26 Mitgliedern, von denen 80,9% männ-

lich waren. Besonders interessant an der Erhebung ist allerdings ein Blick auf die Interessen 

der Mitglieder. So entnehmen wir der Erhebung, dass die Altvorderen des Verbandes sich nicht 

wesentlich von den heutigen Mitgliedern unterschieden. Nur 0,0% gaben Sport als Interessen 

an. Spätere Fußballturniere um den Wanderpokal der JU Rhön-Rennsteig und Teilnahmen an 

„Firmenläufen“ belegen, dass sich dieser Wert über den Zeitraum des Bestehens des Verban-

des nicht signifikant verbessert hat. 

2 Vgl. Anm. 1 dieser Darstellung. Gemeint sind an dieser Stelle wohl Freunde der Jungen Union. 
3 Bei einer Disko handelt es sich nach übereinstimmenden Zeitzeugenaussagen um eine Veranstaltung, die dem 
heutigen „in den Club gehen“ gleichzusetzen ist. Viele Berichte deuten allerdings auf bessere Musik hin. 
4 100 Pfennig entsprachen einer Deutschen Mark. Die Deutsche Mark wurde am 1. Juli 1990 auch in der DDR ein-
geführt und galt im Vereinigten Deutschland als gültige Währung. 1 Mark hatte den Gegenwert von 0,51 Euro. 
5 Aufgrund heutiger Erfahrungen ist diese Frage wohl aber mit Nein zu beantworten.  



 

 

Mit dem Jahr 1995 verbessert sich die Quellensituation in den Archiven des Verbandes deut-

lich. Als wesentlicher Auslöser für diese gute Überlieferungssituation ist wohl die bis heute 

nachwirkende Zusammenlegung der JU-Verbände Schmalkalden-Meiningen und der Stadt Suhl 

zu sehen. Diese fand am 12. Mai 1995 im Hotel „Stadt Wien“ auf dem neutralen Boden der 

Stadt Zella-Mehlis statt. Als Kreisvorsitzender zeichnete damals Alexander Ritter, der nach den 

späteren Dokumenten auch als erster Kreisvorsitzender des neuen JU-Großverbandes anzuse-

hen ist. 

Suchen wir nach Gründen für die Zusammenlegung, so finden wir die einzigen belastbaren 

Aussagen in einem Bericht von Jörg Meinunger in 

der Chronik zum 10-jährigen Jubiläum. Er berichtet 

von der Größe des Ortsverbandes Suhl, der sich – 

sofern die aktiven Mitglieder gezählt werden – in der 

Größenordnung eines Jugendschulchorunterstüt-

zungselternbeiratsvereins bewegte. So spricht der 

Zeitzeuge von 20 „Schläfern“(6) und drei oder vier 

aktiven Jungpolitikern. Die Zusammenlegung ist da-

her vor allem im Sinne einer größeren Schlagkraft 

des Verbandes in der politischen Landschaft Südthüringens zu suchen. Während sich die Grün-

de für die Zusammenlegung nur sporadisch erkennen lassen, ist die Wahl des Rhön-Schafes 

als neues Maskottchen des Verbandes verbürgt. 

1996 stand die Arbeit des Verbandes ganz unter dem Zeichen der Unterstützung für die Auto-

bahnprojekte durch den Thüringer Wald. In einer Pressemitteilung sprach sich der Vorsitzende 

der JU Suhl dafür aus: „Wir sehen uns nicht als Pleitegeier im abgestorbenen Thüringer Wald 

der Zukunft, sondern als die Bevölkerung zu Beginn des nächsten Jahrtausends, die aus dem 

Aufschwung der Region ihre Vorteile ziehen wird.“ – Wie richtig diese Haltung für Südthüringen 

war, wird heute von keinem noch so grünen Gutmenschen mehr bestritten! Gegenüber den da-

maligen Autobahngegnern fand man dann auch deutliche Worte: „Spucken, rempeln, doch beim 

Buffet mit dabei.“ 

1997 übernahm Jens-Uwe Frank –„der Mann mit den drei Vornamen, von denen einer sein 

Nachname war“; oder kurz „der General“ – die Leitung des Kreisverbandes. Aus demselben 

Jahr sind auch die ersten „Protokolle“(7) überliefert, die einen Einblick in die internen Strukturen 

des Verbandes geben. 

6 Als „Schläfer“ werden in der JU-Sprache nach unterschiedlichen Angaben nicht Terroristen im inaktiven Stadium, 
sondern JU-Mitglieder mit dem Status „inaktiv“ bezeichnet. 
7 Bei dieser besonderen Textgattung handelt es sich – wie auch heute noch – um Dokumente, die durch eine Per-
son – meist diejenige, die ruhig gestellt werden muss; manche Historiker sprechen auch von „armen Säuen“ – ge-
schrieben werden.   



 

 

Aus diesen wissen wir, dass der Verband damals über 65 Mitglieder verfügte, von denen ca. 

50% (!!!) aktiv waren. Erstmals wurden diese auch in einem modernen EDV-System – einer Da-

tenbank – erfasst. Darüber hinaus gingen auch erstmals Spenden von Mitgliedern ein, wobei 

jedoch von den 12 Mitgliedern, die ihre Zahlungswilligkeit erklärt hatten, nur acht wirklich zahl-

ten. Dass diese Situation sich über die 20 Jahre des Bestehens der JU nicht signifikant verbes-

serte zeigt die häufige Präsenz des Punktes „Spenden und Mitgliedsbeiträge“ auf den Kreismit-

gliederversammlungen.  

Etwas aus der Zeit gefallen wirkt für heutige Betrachter die Frage zum Rauchen auf JU-

Veranstaltungen. Das erste uns bekannte Protokoll gibt Aufschluss, dass dies ein derartig gro-

ßes Problem war, dass es auf einer Mitgliederversammlung besprochen werden musste. Ein 

generelles Rauchverbot war allerdings nicht mehrheitsfähig und so wurde nur beschlossen 

beim Essen Rücksicht auf andere zu nehmen.  

 

 

 

Neben diesen Punkten waren es aber auch die Erstellung einer Homepage und die Gründung 

von Arbeitskreisen, welche die 

Mitglieder beschäftigten. Von 

1997 stammt auch der erste uns 

vorliegende Veranstaltungskalen-

der. Er gibt Aufschluss, dass das 

Motto „50% Politik – 50% Spaß“ 

keine Erfindung der Neuzeit ist, 

auch wenn Veranstaltungen wie 

„Politik in der Badehose“ und 

„Ökoseminar auf dem Bauernhof“ 

bei einigen heutigen Mitgliedern 

sicher ein leichtes Kopfschütteln 

hervorrufen. 

Aus dem Jahr 1998 liegen uns erste Dokumente über die Tätigkeit des späteren Kreisvorsitzen-

den Tobias Uske vor. Uskes Worte fassen die gesamte Bestürzung, die auch in Zeitzeugenge-

sprächen mit anderen JU-Mitgliedern auftaucht, über die 1998 erlittene Bundestagswahlschlap-

pe zusammen. Aufgrund ihrer aktuel-

len Bedeutung sollen sie auch an die-

ser Stelle nicht unerwähnt bleiben: 



 

 

Aus dem Jahr 1999 finden wir Dokumente, die die Fortschrittsgläubigkeit und Zukunftsorientie-

rung der JU Mitglieder unterstreichen. Auch wenn das Internet noch im zweiten Jahrzehnt des 

dritten Jahrtausends für einige „Neuland“ ist, hatte die JU schon früh erkannt, dass sich das 

Phänomen „Internet“ durchsetzen würde. So forderten die Mitglieder für die Stadt Suhl einen 

Internetauftritt (9). Umso erstaunlicher ist es, dass bei einigen wenigen Mitgliedern, die an die-

ser Stelle ungenannt bleiben sollen, das Phänomen „E-Mail“ noch heute als „überbewertet“ gilt 

(10).  

Um die historischen Betrachtungen nicht weiter in die Länge zu ziehen, kann hier nur noch ein 

kurzer Abriss der wichtigsten Ereignisse folgen. 

So wurde am 1. November 2002 Tobias Uske zum neuen Vorsitzenden gewählt. Mit seiner Per-

sonalie verknüpft oder nicht, finden sich aus diesem Jahr erste schriftliche Belege für eine 

„Tagung“ in Schnett. Auch nach mehrmaligen Anfragen zum Thema „Schnett“ (11) an unter-

schiedliche Stellen in der JU, fan-

den sich keine Personen, die zu 

Zeitzeugengesprächen über Ver-

anstaltungen in Schnett sprechen 

wollten. Einschlägige Dokumente 

und Bildquellen belegen aller-

dings, dass bis heute mehrere, 

meist mehrtägige Veranstaltun-

gen in Schnett stattfanden. Ne-

ben den schriftlichen Dokumen-

ten sind auch Bilder ausgewertet 

worden, die für verschiedene JU-

Veranstaltungen, teilweise unter Teilnahme hochrangiger JU-ler, auf dem Rennsteig sprechen. 

Unter anderem tauchte bei meinen Recherchen ein Pokal für ein „Trabi-Dach-Rennen“ (12) auf. 

Der Inhaber des Pokals, der wohl auch Teilnehmer einer oder mehrerer Tagungen in Schnett 

war, wollte keine näheren Angaben zu dieser „Aktion“ machen. 

 
 
 
9 Dass die Stadt Suhl mit ihrem Internetauftritt später eine Provinzposse lieferte, muss an dieser Stelle nicht weiter 
erwähnt werden. Wer es nicht glauben möchte besuche die schöne Homepage der Fam. Suhl unter www.suhl.de. 
10 Ein besonderes Exemplar dieser Fortschrittsverweigerer ist angeblich sogar bis in den Landesvorstand der JU 
Thüringen aufgestiegen. 
11 Schnett: Ortsteil der Gemeinde Masserberg im Landkreis Hildburghausen. Recherchen deuten darauf hin, dass 
die Tagungen in einer ortsansässigen „Wanderherberge“ stattfanden. 
12 Mit Trabi wurde umgangssprachlich das DDR-Fahrzeug Trabant bezeichnet. Während es zu DDR-Zeiten ein 
kaum verfügbares Luxusgut mit langer Wartezeit war, wurden während eines „Trabi-Dach-Rennens“ wohl Autores-
te mit schändlich jugendlichem Übermut als Spaßvehikel zum Rodeln verwendet. 



 

 

Den Ort umgibt ein historisches Mysterium und verschiedene Gerüchte kursieren. Doch solange 

die Verantwortlichen und Teilnehmer mauern, werden wohl keine neuen Erkenntnisse zutage 

treten. 

Recht gut überliefert sind hingegen die Fuß-

ballturniere der JU Rhön-Rennsteig mit ver-

schiedenen Jugendgruppen der Region. Ge-

spräche mit Teilnehmern aus den Reihen der 

JU ergaben, dass die JU „stets ganz vorne“ 

bei den Spielen um den Wanderpokal dabei 

war. Urkunden, die dem Autor des Artikels 

vorliegen, weisen jedoch darauf hin, dass 

diese Aussagen die Unsportlichkeit vieler JU 

Mitglieder verschleiern sollen. So belegen die 

Quellen, dass die JU mit ihrer Mannschaft 

maximal einen dritten Platz belegte (12). 

Das leider vorerst letzte Turnier fand als 20. 

Turnier um den Wanderpokal 2013 in Zella-

Mehlis statt. Gelobt wird bis heute sowohl 

von verschiedenen Zeitzeugen als auch er-

kennbar auf Bildern und Dokumenten der 

„Fair-Play-Gedanke“ während der Turniere. 

2008 übernahm mit Marcus Rehwald ein Exilschmalkalder in Zella-Mehlis das Ruder des Kreis-

verbandes und umschiffte so manche Hürde. Ihm folgte 2011 der Zella-Mehliser Steven Bickel, 

der den Verband bis heute führt.  

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Chronik konnten nur einige wenige Aspekte in ihrer 

historischen Bedeutung für den Verband beleuchtet werden. Es wird wohl Aufgabe späterer 

Historiker sein, eine umfassende Darstellung der Geschichte der JU Rhön-Rennsteigs zu 

schreiben. So könnten Dissertationsprojekte im Rahmen des 25-jährigen des Bestehens der JU 

Rhön-Rennsteig weitere Erkenntnisse über die Geschichte und die Erlebnisse der JU zutage 

fördern ;).  

 

 

 

12 Die gute Platzierung ist jedoch in ihrem historischen Kontext zu sehen. So nahmen an diesem speziellen Tur-
nier nur 3 Mannschaften teil.  



 

 

Auch das gab´s — 

    JU´ler aus Südthüringen als jüngster Abgeordneter der  

    Bundesversammlung   

 

Ein besonderer Höhepunkt der Geschichte der Jungen Union Rhön-Rennsteig war ohne Zweifel 

auch diese Begebenheit: wir stellten den jüngsten Abgeordneten bei der Bundesversammlung 

2004. Die Wahl für die Wahlmänner der CDU Thüringen fiel 2004 auf den gerade 18 geworde-

nen Cedric Bickel, dem die Ehre zuteil wurde, das deutsche Staatsoberhaupt zu wählen.  

Die Nachricht von seiner Nominierung er-

reichte Cedric sehr unvermittelt und die 

Wahl lag mitten in seiner Prüfungszeit des 

Abiturs. Doch nach einem Tag Bedenkzeit 

entschied sich der JUler dafür, an der 

Wahl teilzunehmen.  

Neben der Berichterstattung der Lokal-

presse fand seine Wahl auch überregional 

großes Interesse. So berichtete nicht nur 

das Magazin „Spiegel“ über seine Aufstel-

lung als Wahlmann, sondern auch der 

Fernsehsender „ARD“ in einem Sonderbe-

richt während der Wahlberichterstattung. 

In Berlin schaffte es Cedric sogar auf das 

Titelblatt einer überregionalen deutschen 

Tageszeitung.  

Heute vertritt Cedric die Junge Union 

Rhön-Rennsteig als Beisitzer im Landes-

vorstand der Jungen Union.  

Die Erinnerungen an dieses großartige 

Ereignis und das große Vertrauen, das 

ihm die CDU Thüringen entgegenbrachte, 

prägt Cedric aber bis heute.  

So bewahrt er noch immer die Erinne-

rungsstücke, die Wahlmänner der Bundesversammlung bekommen, mit großer Ehrfurcht vor 

seiner damaligen Aufgabe auf.  

Cedric Bickel vor der  Wahl mit dem neuen Bundespräsiden-

ten, Horst Köhler  

Cedric Bickel vor seiner ehemaligen Schule, dem „Heinrich-

Ehrhardt-Gymnasium“ in Zella-Mehlis in einem Sonderbei-

trag von ARD zur Wahl 2004.  



 

 

Berichte von „Freies Wort“  

Titelblatt in Berlin  

Einladung zur Wahlversammlung  

Bericht im Magazin „Der Spiegel“ “  



 

 

Neue Aktionen der vergangenen Jahre — 

    Oster–Spendenaktion für die Tafel  

 

Seit drei Jahren veranstaltet die Junge Union Rhön-Rennsteig zum Osterfest eine Lebensmittel-

spende für die Tafel Schmalkalden. So auch in diesem Jahr. Am neuen Standort im Kaufland 

Schmalkalden konnte man am Ostersamstag seine Wege erledigen und zugleich ohne viel Auf-

wand etwas Gutes tun. Diese Gelegenheit nutzten viele Bürger und kauften neben der Ware auf 

dem eigenen Einkaufszettel weitere Lebensmittel ein, die sie dann am Stand der Jungen Union 

Rhön-Rennsteig abgaben. Dort wurden sie dann noch am gleichen Tag von der Tafel Schmal-

kalden abgeholt. 

Von der Menge der gespendeten Lebensmittel waren wir vollkommen überwältigt. Die Schmal-

kaldener zeigten sich von ihrer großzügigen Seite und spendeten Grundnahrungsmittel wie Nu-

deln, Reis und Kartoffeln ebenso wie Äpfel und Süßigkeiten. Am Ende konnten mehr als zehn 

große Kisten voll mit Lebensmitteln an Karola Leyh von der Tafel Schmalkalden übergeben 

werden. 

Zeitgleich warb die Junge Union Rhön-Rennsteig  in diesem Jahr für die „Nudelchallenge“. Die 

von zwei Unternehmern aus Wismar ins Leben gerufene Aktion folgt dem Prinzip der Ice Bucket 

Challenge vom vergangenen Jahr und funktioniert über Nominierung und Weiterverbreitung.  

Da der Einzelhandel eher verderbliche Waren an die Tafeln spendet, sind haltbare Lebensmittel 

wie Reis, Zucker, Mehl oder eben Nudeln stets Mangelware. Am Ende freuten wir uns über ins-

gesamt 154 gespendete Nudelpackungen. 

Damit übergab die Junge Union Rhön-Rennsteig den Staffelstab und nominierte mit der JU 

Sonneberg, dem Stadtjugendring Suhl e.V. und der JU Rhön-Grabfeld drei weitere Organisatio-

nen, um auch andernorts die Tafeln zu unterstützen.  



 

 

Neue Aktionen der vergangenen Jahre — 

    Grill´n´Chill der JU Rhön-Rennsteig  

  

Mit einer recht neuen Idee gingen wir in diesem Jahr daran, auch das freundschaftliche Verhält-

nis zwischen der JU Rhön-Rennsteig und den Mandatsträgern der CDU und interessierten Bür-

gern zu verbessern und enger zu gestalten.  

So luden wir Mandatsträger aus dem ganzen Kreis Schmalkalden-Meiningen und der kreisfrei-

en Stadt Suhl zu einer kleinen Grillveranstaltung auf den Stachelsrain in Zella-Mehlis zu zwang-

losen Gesprächen und einem freien Gedankenaustausch ein. Bei Bier und guten südthüringer 

Bratwürsten trafen wir uns an einem herrlichen Abend und wir glauben dieser gab unserer Idee 

Recht. Nur selten ergibt sich die Möglichkeit so zwanglos über die regionale Politik zu sprechen 

und Gedanken auszutauschen.  

Entsprechend werden wir diese Idee auch in den kommenden Jahren wieder „entstauben“ und 

möchten auf diesem Weg bereits eine herzliche Einladung an alle Mandatsträger und Interes-

sierte aussprechen. Alle Informationen zu Ort und Termin gibt es zu gegebener Zeit auf unserer 

Facebook-Seite: www.facebok.com/JungeUnionRR.  



 

 

Neue Aktionen der vergangenen Jahre — 

    Zum 1. April mit viel Spaß bei der Sache   

 

Quelle: Freies Wort, 1. April 2015 



 

 

Neue Aktionen der vergangenen Jahre — 

    Zum 1. April mit viel Spaß bei der Sache  (was es nicht in  

    die Zeitung schaffte) 

Die Idee der Zella-Mehliser JU — die Anlage des Suhlsees. Mit viel Freude arbei-

teten wir an der Umsetzung dieser schicken Zukunftsvision. So könnte die de-

saströse finanzielle Situation der Stadt Suhl behoben und für den Thüringer Wald 

und Zella-Mehlis ein neues Erholungsgebiet mit verschiedenen Wassersportaktivi-

täten entstehen.  

Dabei würden die heute bereits existierenden Autobahnbrücken als Staumauern 

verwendet werden. (Am Anfang sollte sogar ein Bild der ersten Steinverlegung un-

ter der A71 zwischen Zella-Mehlis und Suhl entstehen). Leider ging dieser schöne 

Vorschlag auch der regionalen Presse zu weit, sodass es diese Idee nicht als Ap-

rilscherz in die Zeitung schaffte. Wir finden: trotzdem eine gute Idee! 

Eure JU Zella-Mehlis und Umgebung  



 

 

Zum Schluss ein paar Worte unseres Maskottchens  

    „Rhönie“ dem Rhönschaf  

 

Bereits in eurer Chronik zur 10-Jahr-Feier lag es an mir, euch ein paar letzte Worte mit auf den 

Weg zu geben.  

 

Es ist nun 20 Jahre her, dass ihr mich, ein Rhönschaf und damit 

ein nicht besonders pflegeleichtes, einheimisches Nutztier, zu eu-

rem Maskottchen gewählt habt. Genauso wenig pflegeleicht, wie 

ich es bin, ward ihr als Verband in der CDU und in der Politik in 

Südthüringen.  

 

Wie für mich kein Berg zu hoch, kein Hang zu steil ist, so geht ihr 

in der Politik für die Anliegen der jungen Generation stets voran. Darauf könnt ihr stolz sein. 

Dass dies nicht immer leicht und mit Arbeit verbunden ist, das weiß ich nur zu gut.  

 

Deshalb habt ihr mich wohl auch zu eurem Maskottchen gemacht. Ich weiß zwar manchmal 

nicht so genau, wo ich gerade hin will, aber ich bin ständig in Bewegung. Ich wähle dabei — wie 

ihr — nicht immer den einfachsten Weg, sondern den, der am weitesten nach oben führt. Und 

wenn andere meinen, ich sei in einer Sackgasse gelandet, mache ich einfach einen weiteren 

Sprung nach oben.  

 

Zwischen Rhön und Rennsteig, in den Landen zwischen Oberhof, Brotterode, Rosa, Franken-

heim, Behrungen, Zella-Mehlis und Suhl fühle ich mich wohl und dort will ich mich noch viele 

Jahre wohlfühlen, genau wie eure Mitglieder.  

 

Daher gratuliere ich euch zu eurem zwanzigjährigen Bestehen und weiß, dass noch viel höhere 

Berge kommen, die wir gemeinsam erklimmen werden. Macht so weiter, wie ihr seid und scheut 

euch nicht davor auch mal den steinigen Weg zu nehmen!  

 

Euer Rhönie  

Das Rhönschaf  

 



 

 

 


