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Lörrach, 21.10.2018 

 

JUNGE UNION HÖRT ZU 
 
Am vergangenen Samstag veranstaltete die Junge Union einen Stand auf dem Lörracher 

Marktplatz, um mit der Bevölkerung über ihre Wünsche für den Landkreis Lörrach ins Gespräch 
zu kommen. Insgesamt wurden so an einem Vormittag über 40 Verbesserungsvorschläge 
gesammelt. „Diese Vorschläge werden wir uns jetzt genau ansehen und dann möglichst viele 
davon in unser Programm für die Kommunalwahl im Mai aufnehmen“, erklärt der 

Kreisvorsitzende der Jungen Union, Dominik Apel. „Uns ging es darum, einfach mal eine 
Bestandsaufnahme zu machen, was die Menschen in unserem Kreis wirklich bewegt, und 
welcher Probleme wir uns annehmen sollten“, so Apel weiter. 

 
Das fertige Programm der JU Lörrach soll dann rechtzeitig vor der Wahl präsentiert werden. 
„Einige Themen sind uns natürlich besonders wichtig, in denen uns das Gespräch mit der 

Bevölkerung auch noch einmal bestärkt hat. So werden wir natürlich weiterhin Verbesserungen 
im Nahverkehr im Sinne unserer Petition aus dem letzten Jahr anstreben“, erklärt Apel. 
Außerdem soll nach dem Willen der CDU-Jugendorganisation die angespannte Lage auf dem 
Wohnungsmarkt ein zentrales Wahlkampfthema werden. Zu diesem Thema hat die Junge Union 

im Mai dieses Jahres bereits eine Themenwoche veranstaltet, bei der man sich mit Experten zu 
verschiedenen Aspekten der Wohnungsmarktpolitik ausgetauscht hat. „Aus dieser 
Themenwoche ist bereits eine breite Sammlung an konkreten Forderungen entstanden, die wir 

natürlich auch im Kommunalwahlkampf vertreten wollen.“ Aber auch andere Themenkomplexe, 
auf die man bei dem Stand in Lörrach angesprochen worden sei, werden Teil des 
Wahlprogrammes werden, so zum Beispiel die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen 

Raumes. 
 
Wer der Jungen Union noch weitere Themen mit auf den Weg geben möchte, kann dies auch 
weiterhin per Mail (dominik.apel@ju-bw.de) oder über die sozialen Medien (Facebook + 

Instagram) machen. 
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