
ANSICHTEN
Nr. 2 2015

Junge Union Gernsheim



Liebe Gernsheimerinnen und Gernsheimer,
liebe Leserinnen und Leser,

die Kommunalwahlen am 6. März 2016 stehen vor der Tür 
und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Unsere Be-
werber für die verschiedenen Listen wurden gewählt und 
somit stehen alle unsere Kandidaten für die Stadtverord-
netenversammlung, den Kreistag und die Ortsbeiräte fest. 
Es kann also losgehen. 

Aktuell arbeiten wir intensiv an unserem Wahlprogramm 
und stehen kurz vor der Vollendung. Ziel ist es, unser Wahl-
programm zu unserer Jahreshauptversammlung, Anfang 
Dezember fertig zu haben und es der Öffentlichkeit vorzu-
stellen. Dort möchten wir auch den weiteren Fahrplan und 
erste Aktionen zur Kommunalwahl vorstellen. Wir werden 
auf unserer Webseite und auf Facebook über den aktuellen 
Stand informieren. 

Ansonsten ist seit den letzten JU-Ansichten viel passiert. 
Unter anderem haben wir gemeinsam mit der Senioren 
Union den Hafen besichtigt, hatten eine Veranstaltung 
zum demografischen Wandel und haben zum 2. Mal unser 
Hoffest ausgerichtet. Dies war auch in diesem Jahr ein vol-
ler Erfolg.  Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei allen 
Besuchern und Helfern bedanken. Die vielen Helfer haben 
erneut dazu beigetragen, dass unser Hoffest so reibungslos 
abgelaufen ist. Ein weiterer Dank gilt der Familie Fertig für 
die großartige Unterstützung und Gastfreundschaft über 
das gesamte Wochenende. Wir freuen uns auf das nächste 
Jahr.

Man sieht, in der Jungen Union bewegt sich was. Wir wollen 
auch in Zukunft Anlaufstelle für politisch interessierte, junge 
Menschen in unserer Schöfferstadt sein. Wir werden uns auch 

weiterhin für unsere Ideen, Überzeugungen und Grundwerte 
einsetzen und möchten dabei unser nahes Umfeld aktiv mit-
gestalten. Dabei soll aber auch der Spaß nicht zu kurz kom-
men. Das Politik Spaß machen kann, zeigt sich in der Jungen 
Union Gernsheim eindrucksvoll. Ich möchte auch Dich einla-
den, ein Teil davon zu werden. 

Euer Michael

Bericht 
aus dem Verband



6. MÄRZ 2016

JUNGE KANDIDATEN 
Unsere Kandidaten

Kommunalwahlen 2016

Stadtverordnetenversammlung

7. Michael Trock
12. Sina Kunkel
24. Moritz Conradi
27. Joana Kunkel

Kreistag

5. Michael Trock

Ortsbeirat Allmendfeld

6. Anika Scheiber

Ortsbeirat Klein-Rohrheim

4. Michael Trock

3. Peter Fertig



Am 3. Oktober feierte die JU Gernsheim zum 2. Mal 
ihr Hoffest. Mehr als 250 Besucher sind der Einladung 
des JU-Stadtverbands gefolgt und haben sich bei herr-
lichem Herbstwetter auf dem Hof der Familie Fertig 
in Klein-Rohrheim eingefunden. Neben einigen Ver-
tretern aus umliegenden JU-Verbänden, konnte auch 
der Landtagsabgeordnete und CDU-Landratskandi-
dat Günter Schork, sowie der Stadtverordnetenvor-
steher Jan Hillerich 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. Zusätzlich gab es in diesem Jahr eine Ver-
losung, bei der jeder, der einen Beitrag zum Projekt 
„Dein Gernsheim“ der Jungen Union geleistet hat, au-
tomatisch an der Ziehung teilnahm. Viele haben mit-
gemacht und es kamen zahlreiche Ideen zusammen, 
die in den nächsten Tagen ausgewertet werden. Auch 
in diesem Jahr haben die Veranstalter vor allem für 
die „kleinen“ Besucher ein umfangreiches Programm 
geboten. 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 be-
geistern. „Bereits im letzten Jahr hat es viele Familien 
auf unser Hoffest gezogen, doch dieses Jahr wurde 
das ganze noch mal getoppt. Es war ein schönes Bild 
die vielen Kinder mit ihrem Eltern auf dem Hof zu se-
hen“ - so Michael Trock, Vorsitzender der JU Gerns-
heim. Ein großer Dank gilt der Familie Fertig für die 
großartige Unterstützung und Gastfreundschaft 
über das gesamte Wochenende. 



Beim Landestag der Jungen Union Hessen wur-
den wir, der JU Stadtverband Gernsheim, mit dem 
Award für die beste JU-Aktion im Jahr 2014-2015 
ausgezeichnet. Den ersten Platz erhielen wir für 
die Organspendewoche, bei der eine Woche lang 
tägliche eine Aktion zum Thema Organspende 
ausgerichtet wurde. Den Preis konnte der Vor-
sitzende Michael Trock vom Landesvorsitzenden 
Dr. Stefan Heck entgegennehmen. Der Award für 
die beste JU-Aktion ist die höchste Auszeich-

nung die ein Stadtverband in Hessen bekommen 
kann, dementsprechend groß war die Freude in 
der Gernsheimer JU. „Das Thema Organspende 
ist uns noch immer ein wichtiges Anliegen. Wir 
möchten weiterhin für den Organspendeausweis 
werben. Jeder sollte für sich eine Entscheidung 
treffen und diese in Form eines Ausweises mit 
sich tragen“, so der Vorsitzende Michael Trock.



Am Mittwoch, dem 5. August, hat der Stadtver-
band der Jungen Union Gernsheim erneut an 
den Ferienspielen teilgenommen und Gernshei-
mer Kinder und Jugendliche zu einer Fahrt in 
den Kletterwald eingeladen. 

Unter dem Motto "in luftigen Höhen" starte-
te der Bus um 09:00 Uhr in der Schöfferstadt 
Gernsheim. Die Kinder und Jugendliche fuh-
ren in Begleitung der Jungen Union zu einem 
Abenteuer in den Kletterwald nach Langen. 
Dort angekommen erhielten sie eine ausführli-
che Einführung und Sicherheitseinweisung und 
mussten auf einem Probe-Pfad am Boden das 
Gelernte anwenden. Anschließend konnten die 

Teilnehmer in Begleitung ihrer Betreuer an den 
vielen, verschiedenen Kletterpfaden aktiv wer-
den und ihre Grenzen ausloten. Die Kinder und 
unsere Mitglieder hatten einen tollen, aber sehr 
anstrengenden Tag. 

Wir finden es großartig, dass die Schöfferstadt 
Gernsheim jedes Jahr ein solch umfangreiches 
Programm für Kinder und Jugendliche im Rah-
men ihrer Ferienspiele anbietet. Das alles ist nur 
durch das hohe Engagement der Gernsheimer 
Vereine möglich. Die JU Gernsheim freut sich 
schon jetzt auf die Ferienspiele im nächsten 
Jahr.

KLETTERWALD



günstigen wohnraum!

demografischer

Wandel!
die herausforderung unserer generation

Was bedeutet der demografische Wandel für Gernsheim? 
Dieser Frage ist die Junge Union Gernsheim nachgegangen 
und hat am Freitag, dem 08. Mai, zu einem Informations-
abend in den Tagungsraum der Stadthalle eingeladen. Als 
Referenten konnten der Volkswirt Prof. Dr. Frank Fichert und 
Bürgermeister Peter Burger gewonnen werden.

Die deutsche Bevölkerung altert, weil die Lebenserwar-
tung steigt und die Geburtenrate seit Jahrzehnten niedrig 
ist. Die Zahl älterer Menschen wird weiter zunehmen, die 
Zahl jüngerer Menschen nimmt ab. Die damit verbundene 
demografische Entwicklung stellt eine große Herausforde-
rung für unsere Generation dar. Um einen Überblick über die 
Entwicklung in Gernsheim zu bekommen, hat Bürgermeister 
Peter Burger mit ein paar Zahlen und Fakten zu der Gerns-
heimer Bevölkerungsstruktur eingeleitet. Anschließend ist 
Frank Fichert auf die gesamte Entwicklung der Bundesre-
publik Deutschland, bis zum Kreis Groß-Gerau eingegangen 
und hat über einige Strategien berichtet, mit denen man die 
Auswirkungen des demografischen Wandels in einer Kom-
mune mildern kann.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Gernsheim gut dasteht. 
Dies ist zum einem dem Glück der guten Lage geschuldet, 
aber auch auf die gute Arbeit der Stadt Gernsheim in den 
vergangenen Jahren zurückzuführen. Gernsheim hat beste 
Voraussetzungen für junge Familien geschaffen. Durch den 
Ausbau der Kinderbetreuung und dem Ausweisen neuer 



günstigen wohnraum!

günstigen wohnraum!

Wohngebiete hat die Schöfferstadt ordentlich vor-
gelegt. Auch das Entstehen immer neuer Arbeits-
plätze durch gezieltes Ansiedeln von Firmen muss 
positiv erwähnt werden. Damit hat die Stadt Gerns-
heim wichtige Bausteine für ein wachsendes und 
familienfreundliches Gernsheim gelegt. Aus Sicht 
der Jungen Union wäre es wichtig, günstigen Wohn-
raum zu schaffen, damit junge Menschen Gerns-
heim verbunden bleiben können. „Es wäre schade 
wenn wir viel Arbeit investieren um junge Familien 
nach Gernsheim zu holen, aber deren Kinder später 
wieder verlieren weil der Wohnungsmarkt in Gerns-
heim leergefegt ist“, so der Vorsitzende der Jungen 
Union Michael Trock. Die Wohnungen werden aber 
auch für die Menschen gebraucht, die sich im Al-
ter verkleinern möchten. „Einige Menschen würden 
sich im Alter sicherlich gerne verkleinern. Für diese 
Menschen muss ein Angebot geschaffen werden“, 
so Trock weiter.

Wir brauchen günstigen Wohnraum!



Verpass Gernsheim Deine Handschrift!
Gernsheim ist eine Kleinstadt mit sehr guter Lebensqualität. 

Wir wollen daran arbeiten, dass Gernsheim sich weiterhin 
gut entwickelt und man auch in Zukunft hier gerne und gut 

lebt. Wir wollen, dass Du uns Deine Ideen, Anregungen, Ver-
besserungsvorschläge, Hinweise, Visionen und Gedanken 

zu unserer Schöfferstadt mitteilst. Wir möchten Anlaufstelle 
für Dein Anliegen sein.

Regelmäßig sind wir mit Informationsständen in Gernsheim 
unterwegs. Wir freuen uns auf Euren Besuch und sind auf 

Eure unterschiedlichen Ideen gespannt. 

www.dein-gernsheim.de



in GernsheimKneipentour



Zur Zentralveranstaltung des 6. Jahrgangs des 
gemeinsamen Nachwuchsförderprogramms von 
CDU Hessen und Junge Union Hessen trafen 
sich die Stipendiaten sowie deren Politik- und 
Wirtschaftsmentoren auf Einladung der Fraport 
AG am Frankfurt Airport.

Neben einem Vortrag zu den Entwicklungsplä-
nen der Fraport und des Frankfurter Flughafens 
stand der gemeinsame Austausch der Stipendi-
aten im Vordergrund. In gemütlicher Atmosphä-
re schauten die Teilnehmer auf die vergangene 
Zeit zurück und richteten gleichzeitig den Blick 
auf die noch kommenden Monate.

Besuch des Frankfurter Flughafens!



Besuch des Gernsheimer Hafens
Auch in diesem Jahr gab es eine gemeinsame 
Aktion der Jungen Union und der Senioren Uni-
on. Diesmal ging es gemeinsam an den Gerns-
heimer Hafen. Dort bekamen die Teilnehmer ei-
nen Überblick über die bereits abgeschlossenen 
Maßnahmen und wurden über die anstehenden 
Projekte durch die Firma Waibel informiert. Der 
Gernsheimer Hafen ist ein wichtiger Standort-

faktor für Gernsheim und die Region. Deshalb 
begrüßen wir den Einsatz an unserem Hafen 
sehr und sind auf die zukünftige Entwicklung 
gespannt.

Den Abschluß macht die Gruppe im Restaurant 
Rheingold, wo man bei einem kleinen Imbiss die 
Möglichkeit hatte, sich auszutauschen.



Impressionen von Besuch des Gernsheimer HafensImpressionen von Besuch des Gernsheimer Hafens



boWling

Am Sonntag, 12. April, lud 
der Stadtverband der Jun-
gen Union Gernsheim zum 
Bowling ein.

Zusammen fuhr eine Grup-
pe von 22 Teilnehmern nach 
Darmstadt, um dort gemein-
sam zu bowlen.

Besonders erfreurlich war, 
dass viele Nicht-Mitglieder 
der Einladung gefolgt sind 
und den Abend mit der JU 
verbrachten.





JETZTMITGLIEDWERDEN

NEUE ENERGIE
FÜR GERNSHEIM

Du willst dich politisch engagieren und bist zwischen 14 und 35 Jahre alt? Dann werde Mit-
glied in der Jungen Union und verpass Gernsheim deine Handschrift.

Wenn dir folgende Punkte am Herzen liegen, dann bist du bei uns richtig!

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

dennoch leistungsgerecht bleibt

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

Wir freuen uns auf Dich!

www.ju-gernsheim.de

facebook.de/ju.gernsheim


