Junge Union Lauffen-Zabergäu, c/o Marius Schuhmacher Silcherstraße 3 74336 Braclenheim

An alle Mitglieder und Freunde der Jungen Union
Lauffen-Zabergäu
20. Dezember 2017
Weihnachtsbrief 2017
Liebe Mitglieder und Freunde der Jungen Union Lauffen-Zabergäu,
das Jahr neigt sich dem Ende, das Weihnachtsfest steht bevor. Das Jahr 2017 war geprägt von vielen
tollen Gesprächen, Begegnungen, Veranstaltungen aber auch politisch mit einer Bundestagswahl im
September, die für unsere Mutterpartei leider weniger erfolgreich war. Vergleichbar mit dem täglichen
Leben in dem es Höhen und Tiefen gibt. Hier heißt es analysieren und Mut haben, um hier für die
Zukunft die Weichen richtig zu stellen, um mehr Wähler zu erreichen.
In unserem Verband habt Ihr mich als Nachfolger von Saskia Tauch zum neuen Vorsitzenden gewählt.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für das Vertrauen! Ich werde versuchen die großen Stapfen,
die Saskia geformt und unseren Verband sehr erfolgreich geführt hat, weiterzuverfolgen.
Ich möchte es auch nicht versäumen, auf unsere Aktivitäten im Jahr 2017 ein wenig zurückzublicken.
Wir hatten im Januar wieder eine volle Lehrstellenbörse mit über 50 Teilnehmern aus allen Branchen.
Diese Veranstaltung ist eine, in der wir nach außen ein ganz starkes Zeichen für die junge Generation
setzen. In der gleichen Woche besuchten wir zusammen mit dem Kreisverband der Jungen Union die
Firma Schunk Spann- und Greiftechnik in Hausen an der Zaber. Der Weltmarktführer im Bereich Spannund Greiftechnik. Weiter ging es im April mit der Jahreshauptversammlung im JU Kreisverband in dem
Saskia Tauch, Leonhard Reinwald, Simon Müller

und meine Wenigkeit im Amt bestätigt wurden. In den

Sommerferien

am

nahmen

wir

traditionell

wieder

Ferienprogramm

der

Kommunen

in

unserem

Verbandsgebiet teil, in dem wir dieses mal mit den Kids den Stuttgarter Flughafen besichtigt haben.
Eine tolle Veranstaltung mit nur positiven Rückmeldungen der Kommunen und Eltern. Danach folgte der
Bundestagswahlkampf mit unserem Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger. Eberhard Gienger konnte
sein Direktmandat mit einem sehr guten Ergebnis verteidigen und vertritt unserem Wahlkreis in gewohnter
Weise in der Hauptstadt Berlin. Im November starteten wir mit einer Sitzung in die Planung unserer
Teilnahme am Weihnachtsbummel in Güglingen sowie der Lehrstellenbörse 2018. Ganz besonderes
erfreut können wir sein, dass unser Mitglied Michael Tauch in den CDU Kreisvorstand gewählt wurde.
Hier wird Michael uns mit starker Stimme vertreten, da bin ich mir sicher! Die Teilnahme am
Weihnachtsbummel in Güglingen mit unserer „legendären“ Feuerzangenbowle war wieder ein toller Erfolg.
Als Abschluss des Jahres trafen wir uns zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier im Panorama Restaurant
in Neckarwestheim.

Ich möchte es auch nicht versäumen auf die Lehrstellenbörse 2018, die am Mittwoch 24. Januar von
15-19 Uhr stattfindet hinzuweisen. Macht kräftig Werbung, kommt vorbei. Es wird wieder mit über 50
Teilnehmern eine ausverkaufte Stadthalle in Lauffen werden. Weiterhin werden wir auch wieder bei einer
Betriebsbesichtigung

einen

Weltmarktführer

hier

im Zabergäu

kennenlernen,

hier

laufen aktuell

die

Gespräche. Weitere Informationen folgen.
Nun möchte ich DANKE sagen für die großartige Unterstützung, Hilfe, tolle Gespräche und Begegnungen
im Jahr 2017!
Das Jahr 2017 war spannend und ich bin mir sicher, das Jahr 2018 wird nicht weniger spannend, in
der wir hoffentlich sehr schnell eine neue handlungsfähige CDU-Regierung haben werden.
„Fröhlich soll mein Herze springen
dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.“ Paul Gerhardt
In diesem Sinne mit dem Liedtext von Paul Gerhardt wünsche ich Euch und euren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 2018!
Euer

Marius Schuhmacher
Vorsitzender
JU Lauffen-Zabergäu

