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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit dem letzten CDU Kreisparteitag liegen spannende Zeiten hinter uns. Wir als Junge Union Kreisverband Konstanz haben in diesen vergangenen zwei 
Jahren viele Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt. Im folgenden Heft möchten wir Ihnen einen Überblick darüber geben, was unser JU Kreisver-
band alles veranstaltet hat - neben den darin vorgestellten Veranstaltungen und Aktionen gab es zahlreiche Kreisvorstandssitzungen von uns und Aktionen 
unserer fünf JU Ortsverbände. 
Auf einige Punkte möchte ich jedoch bereits hier eingehen. Die Europawahl und das schlechte Abschneiden der Union hat uns allen zu denken gegeben. 
Wir als JU haben als Reaktion darauf unsere „Seewerkstatt“ ins Leben gerufen. In dieser werden wir an der Zukunft der Union arbeiten - inhaltlich und orga-
nisatorisch wollen wir neue Formate entwickeln und uns zeitgemäß aufstellen.
Daneben haben wir bereits Ende letzten Jahres - als die Themen Klimawandel und „Fridays for Future“ die Schlagzeilen noch nicht bestimmt hatten - unse-
ren Themenschwerpunkt für dieses Jahr festgelegt: Die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Wir haben uns mit Veranstaltungen zu diesem Schwer-
punkt ein eigenes Bild gemacht und wollen Ende des Jahres auch mit eigenen Vorschlägen und Ideen diese Veranstaltungen in konkrete Forderungen und 
Anregungen gießen.
Das Highlight war aber der Kommunalwahlkampf. Wir haben uns früh ans Werk gemacht und als einzige Jugendorganisation der politischen Parteien 
ein eigenes Programm zur Kommunalwahl erarbeitet - alles unter dem Titel „Stadt, Land, See“. Darüber hinaus haben wir mit Schulungen unsere jungen 
Kandidaten auf den Wahlkampf vorbereitet. Wir haben mit einer Vielzahl an jungen Kandidaten sehr gute Ergebnisse eingefahren und sind der CDU sehr 
dankbar, dass viele junge Kandidaten die Chance bekommen haben, auf den Listen 
der CDU zu kandidieren.
Abschließend möchte ich noch für unsere JU Kandidaten für die Wahlen zum CDU 
Kreisvorstand werben. Wir sind der CDU sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit. 
Im Kreisverband, mit den Ortsverbänden und der Kreisgeschäftsstelle der CDU funk-
tioniert die Zusammenarbeit sehr gut und wir sind dankbar für das gute Miteinander. 
Heute werden einige JU Kandidaten für den CDU Kreisvorstand kandidieren. Ich bitte 
Sie uns zu unterstützen, damit wir unsere Ideen auch weiterhin in der CDU einbrin-
gen können und gemeinsam unsere Union voranbringen. 
Ich freue mich auf eine weiterhin gute und zielführende Zusammenarbeit! 



11. / 12. November 2017

Landestag der JU Baden-Württemberg 
Neben den Neuwahlen des Landesvorstands verabschiedete die JU Baden-Württemberg auf 
ihrem Landestag am 11. und 12. November einen Antrag, der vom JU Kreisverband Konstanz 
eingebracht wurde. In diesem spricht sich die JU einstimmig gegen das beschlossene Tem-
polimit auf der A81 zwischen dem Kreuz Hegau und Bad Dürrheim aus.
Die grün-schwarze Landesregierung einigte sich darauf, dass es auf einem rund 18 Kilometer 
langen Teilstück des Autobahnabschnitts der A81 künftig ein Tempolimit in Höhe von 130 
km/h geben soll. 
Schon im Landtagswahlkampf 2016 führte die CDU einen Wahlkampf gegen ein Tempolimit 
auf dieser Strecke. Bei der jetzigen Einigung handelt es sich um einen faulen Kompromiss. 
Unter dem Vorwand, illegale Autorennen zu bekämpfen, soll das Tempolimit auf einer deut-
lich kürzeren Strecke gelten, als ursprünglich von Verkehrsminister Winfried Hermann gefor-
dert. Wer sich vorsätzlich an Autorennen beteiligt, wird dies auch in Zukunft noch tun - spä-
testens nach diesem Teilabschnitt. Wir bleiben dabei: Gegen illegale Autorennen helfen nur 
konsequente Kontrollen anstatt ideologiebetriebener Projekte, die jeden Bürger gängeln. Der 
JU Kreisverband Konstanz wertet diesen Kompromiss als fatales Signal in Richtung der eige-
nen Basis: Denn gerade in den für die CDU sehr schwierigen Zeiten ist es keinem CDU-Mitglied 
einfach zu vermitteln, warum die CDU plötzlich ihre Haltung aufgibt. 
Die JU sieht die Gefahr, dass das Tempolimit nur der Auftakt für weitere Geschwindigkeitsbe-
grenzungen sein könnte. 

17. November 2017

Traditionelles Spare-Ribs-Essen mit der JU Unter-
see 
Einmal im Jahr treffen wir uns mit der JU Untersee zum traditionellen Spa-
re-Ribs-Essen im Eisenbahner-Vereinsheim in Radolfzell. Die gute Nachricht: Auch 
in diesem Jahr wurde jeder satt. 



7. Dezember 2017
Kreisjahreshauptversammlung

47 stimmberechtigte Mitglieder auf unserer Kreisjahreshauptversammlung: Das zeigt ein-
deutig, dass mit der JU im Landkreis Konstanz zu rechnen ist!
Wir konnten auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr zurückschauen und sind ge-
schlossen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Unser Vorsitzender Levin Eisenmann wurde 
einstimmig in seinem Amt bestätigt. 
Neben den Wahlen des Kreisvorstands hatten wir auch einige Gäste bei uns zu Gast: un-
seren Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, den JU Landesvorsitzenden Philipp Bürkle, 
unseren JU Bezirksvorsitzenden Yannick Bury, sowie den stellvertretenden Konstanzer CDU 
Kreisvorsitzenden Dr. Fabio Crivellari. 

16. Dezember 2017
„Kauf 1 mehr“-Aktion in Stockach

Am Samstag, den 16. Dezember 2017 fand im Aach Center in Stockach unsere „Kauf 
eins mehr“-Aktion statt. 30 volle Kisten mit Lebensmitteln konnten wir der Tafel über-
reichen, wo es nun Bedürftigen zu Gute kommt. Eine Woche vor Weihnachten wollen 

wir damit auch an diejenigen in unserer Gesellschaft denken, denen es nicht so gut 
geht.

Ein großer Dank gilt den vielen Helfern und Spendern, die dafür gesorgt haben, dass 
die Vorräte der Stockacher Tafel wieder aufgestockt wurden.



13. Januar 2018 
Neujahrsbrunch mit Landrat Frank Hämmerle 

Der langsam zur Tradition gewordene Neujahrsbrunch im Scheffelcafe in Radolfzell fand auch 
dieses Mal großen Anklang in JU und CDU. Mit unserem Landrat Frank Hämmerle als Gastredner 
läuteten wir hiermit unseren Themenschwerpunkt „Stadt, Land, See“ ein. In der folgenden Dis-
kussion kamen unter anderem die Themen bezahlbarer Wohnraum, Pflege- und Gesundheits-
versorgung sowie der Infrastrukturausbau zu Sprache - alles Themen, die der Bevölkerung in un-
serem Landkreis am Herzen liegen und denen auch in der aktuellen Sondierungsvereinbarung 
zwischen CDU und SPD Bedeutung zukommt. Im Zuge unseres Themenschwerpunktes wollen 
wir nun Forderungen und Positionen zu den Punkten erarbeiten, die unserem Landkreis auf der 
Tagesordnung stehen.
Herzlichen Dank an alle, die mitgebruncht und mitdiskutiert haben! 

27. Januar 2018
Holocaust-Gedenkveranstaltung 

73 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau war am 27. Januar der Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Wie schon in den letzten 
beiden Jahren nutzten wir gemeinsam mit dem CDU Stadtverband Radolfzell diesen Anlass, um mit einer Gedenkveranstaltung an diejenigen zu erinnern, die 
einer menschenverachtenden Ideologie zum Opfer gefallen sind.
In diesem Jahr widmeten wir die Veranstaltung dem Priester Max Josef Metzger, der zur NS-Zeit lebte. Über seine pazifistische Grundhaltung verfasste er einige 
Denkschriften gegen das NS-Regime. Das führte dazu, dass er in einem Schau-
prozess zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Seine Denkschrif-
ten sollten uns gerade heute mehr denn je bewusst machen, welch hohe Gü-
ter uns die Demokratie gebracht hat. Wir sollten nicht müde werden daran zu 
erinnern und sie zu verteidigen!
Neben vielen Vertretern des Radolfzeller Stadtrats war auch Frau Bürgermeis-
terin Monika Laule zu Gast um zu uns zu spechen. Ebenfalls mit dabei war der 
Landesvorsitzende der Junge Union Baden-Württemberg, Philipp Bürkle, der 
nochmals an die Verantwortung des Erinnerns aller Generationen appellierte.



23. / 24. Februar 2018
Bezirkstag der Jungen Union Südbaden 

Unter dem Thema „Im Herzen Europa(s)“ fand der JU Bezirkstag 2018 statt. 
Neben den Neuwahlen des Bezirksvorstands fanden inhaltliche Diskussio-
nen statt. Der Bezirkstag fand kurz vor dem CDU Bundesparteitag statt, bei 
dem über den Koalitionsvertrag abgestimmt wurde. Wir als Kreisverband 
brachten auf dem Bezirkstag einen Antrag ein, in dem wir die künftige Bun-
desregierung dazu auffordern, einen „Staatsminister für Digitalpolitik“ im 
Kanzleramt einzusetzen. Diese Forderung stammt aus dem Wahlprogramm 
von CDU/CSU zur Bundestagswahl 2017 - umso erfreulicher, dass im finalen 
Koalitionsvertrag dann tatsächlich eine Staatsministerin für Digitalisierung 
vorgesehen war.   
der Entstehung einer Tageszeitung mitverfolgten.

15. März 2018
Helferaktion bei der Konstanzer Tafel 

Seit einigen Jahren veranstalten wir mehrfach im Jahr Lebensmittel-Sammelaktionen für die 
Tafel. Diesmal hatten wir die Gelegenheit, den Mitarbeitern der Konstanzer Tafel einen Tag 
lang bei ihrer Arbeit unter die Arme zu greifen - eine wirklich spannende Erfahrung für uns. 
Allein in der Konstanzer Tafel kommen pro Jahr 200 Tonnen Lebensmittel (!) an, die dann zu 
vergünstigten Konditionen an Bedürftige verkauft werden. Etwa 100 Personen täglich besu-
chen die Tafel in Konstanz.
Vielen Dank an die vielen Mitarbeiter in der Konstanzer Tafel - wir konnten sehen, wie viel 
Arbeit und Zeit die meist ehrenamtlichen Helfer in die Tafel stecken! Bis heute stehen wir im 
engen Austausch. 
Zur traditionellen Maiwanderung am 1. Mai spielte in diesem Jahr das Wetter leider nicht 
mit. Statt einer Wanderung mit Grillen, entschlossen wir uns kurzfristig von diesem Vorhaben 
auf Bowling in Singen umzusteigen. In zwei 7er Teams warfen wir viele Strikes, Spares und 
hatten dabei viel Spaß.



28. März 2018
Austausch mit der DEHOGA Baden-Württemberg 

Im Rahmen unserer Themenreihe „Stadt, Land, See“ zur Vorbereitung unseres Kommu-
nalwahlprogramms stand diesmal der Tourismus im Vordergrund.
Wir besichtigten zunächst das BODENSEEFORUM KONSTANZ, um uns einen Überblick 
über die Möglichkeiten des Hauses zu verschaffen.
Anschließend stand ein Austausch mit dem Konstanzer Hotelier, Gastronom und stell-
vertretenden Landesvorsitzenden der DEHOGA Baden-Württemberg, Dieter Wäschle, 
auf dem Programm. Er zeigte auf, dass der Tourismus einen der größten Wirtschafts-
zweige in unserer Region und darüber hinaus ausmacht. Im Laufe des Abends kamen 
viele Themen wie Gasthaussterben im Ländlichen Raum, das europäische Ausschrei-
bungsverfahren, Nachwuchsprobleme, bürokratische Hindernisse, fehlende Flexibilität 
bei Arbeitszeiten, aber auch der Fachkräftemangel zur Sprache.
Mit Dieter Wäschle und Manfred Hölzl, Pächter der Konzil-Gaststätte und CDU-Stadtrat, 
hatten wir hier zwei leidenschaftliche und engagierte Verfechter der Anliegen der Ho-
tellerie und Gastronomie als Referenten und bedanken uns für den engagierten Vortrag 
und Austausch!

25. April 2018
 „Pizza, Pasta, Politik“ 

Bei „Pizza, Pasta, Politik“ sind unsere Mitglieder dran: Zwei JUler bereiten ein Thema auf 
und nach einer kurzen Vorstellung folgt dann eine Diskussion. Bei diesem Termin infor-
mierten wir uns über den aktuellen Stand bei den Themen Klimaschutzpolitik und Mobi-
lität. Besonders beim Thema Klimaschutz diskutierten wir, welche Schritte wir uns jetzt 
in der CDU wünschen, dass das Thema wieder stärker vorangetrieben wird. Die Ergebnis-
se unserer Diskussion haben wir in einer Pressemitteilung veröffentlicht. 



27. April 2018
„Zuhör-Tour“ der CDU Deutschlands mit 
Annegret Kramp-Karrenbauer 

Die CDU Deutschland wird bis 2020 ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten. Um die Mitglieder in diesen 
Prozess einzubeziehen, ist die neue CDU Generalsekretärin auf „Zuhör-Tour“ durch Deutschland. Erste Stati-
on war Konstanz. In einem langen Austausch konnten sich viele Mitglieder zu Wort melden und ihr Anliegen 
präsentieren. Diese werden jetzt im Konrad-Adenauer-Haus final ausgewertet und finden dann Einklang in 
das neue Grundsatzprogramm. Nach der Veranstaltung nahm sich AKK noch für ein Foto mit der JU Zeit.

12. Mai 2018
Ausflug auf den Cannstatter Wasen 

Nach einer gemeinsamen Bezirksausschusssitzung der JU Südbaden und der JU Nordwürt-
temberg ließen wir den Abend noch auf den Cannstatter Wasen ausklingen. 

16. Mai 2018
Mitgliederoffene Kreisausschusssitzung mit Bernd Häusler 

Auf unserer mitgliederoffenen Kreisausschusssitzung konnten wir den Oberbürgermeister der Stadt Singen, 
Bernd Häusler, als Gastredner begrüßen. Nach einem Impulsvortrag von ihm über die aktuellen und anste-
henden kommunalen Themen aus Sicht der Stadt Singen diskutierten wir unter anderem über Gesundheits-
versorgung und bezahlbaren Wohnraum - auch der Bau des Einkaufszentrums CANO, der am Dienstag im 
Gemeinderat final beschlossen wurde, stand auf der Themenliste. Der Bau wird sicherlich maßgeblich zur 
Stadtentwicklung in den nächsten Jahren beitragen!
Außerdem konnten wir den Vorsitzenden des CDU Kreisverband Konstanz, Willi Streit, bei uns begrüßen. 
Mit ihm blickten wir auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr und gaben auch den Startschuss für unser JU 
Kommunalwahlprogramm „Stadt, Land, See“ - wir bereiteten unsere Klausurtagung Anfang Juni vor.



27. Mai 2018
Maiwanderung 

Unsere diesjährige Maiwanderung fand bei bestem 
Wetter in Mühlingen statt. 

8. Juni 2018
Klausurtagung mit Uli Burchardt 

Bei unserer Klausurtagung 2018 stand die bevorstehende Kommunalwahl im 
Mittelpunkt. Für unseren Kommunalwahlkampf wollten wir ein eigenes Kom-
munalwahlprogramm mit dem Titel „Stadt, Land, See“ erarbeiten. Dazu veran-
stalteten wir eine Klausurtagung, auf der wir den Konstanzer Oberbürgermeister 
und Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, OB Uli Burchardt, zu Gast hatten. 
Fast drei Stunden lang diskutierten wir über viele mögliche Forderungen für un-
ser Kommunalwahlprogramm, die von unseren Mitgliedern erarbeitet wurden. 
Der weitere Weg: Die gesammelten Punkte haben wir im weiteren Verlauf des 
Jahres in unterschiedlichen Formaten einem „Faktencheck“ unterzogen - wir 
haben vor Ort geprüft, ob Handlungsbedarf besteht und wenn ja, wo angesetzt 
werden kann. 
Ein Tag später waren wir dann bei einem Rhetorikseminar von der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung in Markelfingen zu Gast. Dies diente der Schulung unserer Mit-
glieder. Mit Wolfram Obert hatten wir einen erfahrenen Rhetoriktrainer an un-
serer Seite und wir konnten an diesem sonnigen Tag viel über die „Kunst des 
Redens“ lernen.



30. Juni 2018
Traditionelles Spare-Ribs-Essen mit der JU Untersee

Auch 2018 fand wieder das traditionelle Spareribs-Essen gemeinsam mit der JU Untersee statt. 

8. - 11. Juli 2018
Berlin-Fahrt auf Einladung von Andreas Jung MdB 

Auf Einladung unseres Bundestagsabgeordneten Andreas Jung waren wir drei Tage lang 
zu Gast in der Bundeshauptstadt. Ein straffes Programm mit vielen Highlights warteten 
auf uns.
So besuchten wir unter anderem die Parteizentrale der CDU, das Konrad Adenauer Haus. 
Dort werden derzeit unter anderem die Ergebnisse der aktuell laufenden „Zuhör-Tour“ 
ausgewertet - all die Ergebnisse fließen in die Erarbeitung des neuen Grundsatzpro-
gramms der CDU ein.
Von Andreas Jung wurden wir im Paul-Löbe-Haus empfangen und wir hatten die Mög-
lichkeit, Fragen an unseren Bundestagsabgeordneten zu stellen. Highlight war der Be-
such des SWR, der unsere Meinung zum „Masterplan Migration“ erfragte.
Außerdem besuchten wir die ehemalige Zentrale Haftanstalt der Stasi in Berlin-Ho-
henschönhausen, die Landesvertretung Baden-Württemberg und das Auswärtige Amt. 
Zudem konnten wir die Aussicht vom Berliner Fernsehturm genießen und an einer Stadt-
rundfahrt teilnehmen.
Neben den vielen Programmpunkten hatten wir noch ausreichend Zeit, die Stadt Berlin 
zu erkunden  ;). Wir bedanken uns sehr bei Andreas Jung für die Einladung nach Berlin - 
wir hatten eine wirklich schöne Zeit!



21. Juli 2018
Breitbandcheck im Landkreis Konstanz 

Für unser Kreis-Kommunalwahlprogramm gingen wir der Frage auf 
den Grund, wie die Breitbandverbindung in unserem Landkreis aus-
schaut. Hierzu besuchten wir die Kommunen Radolfzell, Stockach, 
Singen, Konstanz und Mühlingen - vor Ort testeten wir die Breitband-
geschwindigkeit und tauschten und mit zuständigen Entscheidungs-
trägern aus: In Radolfzell beispielsweise mit Bürgermeisterin Monika 
Laule und in Mühlingen mit Bürgermeister Manfred Jüppner. 
Das Ergebnis: Die Breitbandgeschwindigkeit ist vielerorts nicht zufrie-
denstellend - vor allem im Ländlichen Raum. 

27. Juli 2018
1. Ausgabe unseres 
Mitgliedermagazins 
„Stadt, Land, See“ 

Um Informationen über unsere Ar-
beit zu liefern, entstand Mitte 2018 
die erste Ausgabe unseres Mitglie-
dermagazins „Stadt, Land, See“. Ne-
ben der Vorstellung unserer Aktio-
nen führten wir hierfür ein Interview 
mit Andreas Jung MdB. Der Gastbei-
trag kam von der Staatsministerin für 
Digitalisierung, Dorothee Bär MdB. 
Wir bedanken uns bei allen Unter-
stützern, ohne die ein solches Ma-
gazin nicht möglich gewesen wäre 
- und natürlich bei den Lesern. 

Wir sind 
dann mal 
da!

Ausgabe 1
August 2018

DAS MAGAZIN DER JUNGEN UNION 
KREISVERBAND KONSTANZ



14. August 2018
Gemeinsamer Sommerempfang von JU und MIT Kreis-
verband Konstanz mit Gastrednerin Dr. Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut MdL

90 Anmeldungen, am Ende über 140 Gäste bei unserer Veranstaltung gemeinsam mit unserem 
MIT Kreisverband im Weingut Vollmayer, dem höchstgelegensten Weinberg Deutschlands. 
Wir freuen uns, dass wir mit der perfekten Mischung aus einer eindrucksvollen Location und einer 
super aufgelegten Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Würt-
temberg, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, offensichtlich den Nerv vieler interessierter Menschen 
getroffen haben. Von der Veranstaltung aus geht eine klare Vision für die Zukunft unserer Sozialen 
Marktwirtschaft und die Botschaft, anstehende Herausforderungen kraftvoll anzupacken.
Rednerin, das Weingut Vollmayer und alle Gäste haben dafür gesorgt, dass die Diskussion und 
der anschließende Empfang ein spannender Austausch wurde. 

28. August 2018
Kreisrundfahrt mit Kennerknecht
ÖPNV-Check im Landkreis Konstanz - sehr praxisnah, denn auf der Rückfahrt verspätete sich unser Zug über 
eine Stunde...   Mit dem CDU-Kreistagsmitglied und ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde Allensbach Hel-
mut Kennerknecht und Frank Dombrowski aus dem Referat ÖPNV im Landratsamt Konstanz, konnten wir zwei ausgewiesene ÖPNV-Experten in unserer Runde 
begrüßen. Wir diskutierten über unsere Forderungen im Bereich ÖPNV für unser Kreis-Kommunalwahlprogramm „Stadt, Land, See“. Für uns steht fest: Ver-
besserungen braucht es bei einer frühzeitigen und bedarfsangepassten Taktung der ÖPNV-Angebote - nicht nur wegen unseren eigenen Erfahrungen gestern 
. Unter anderem werden wir uns für eine durchgängige Taktung des „Seehas“ und des „Seehäsle“ am Wochenende einsetzen. Verbesserungspotential gibt es 
aber in noch viel mehr Bereichen. Das haben wir als Ergebnis nach dieser Aktion in unserem Kreis-Kommunalwahlprogramm konkret benannt. 

22. September 2018
CDU Landesparteitag beschließt zwei Anträge des JU Kreisverbandes

Der CDU Landesparteitag in Rust beschloss zwei unserer Anträge, die wir über den CDU Kreisverband einbringen konnten: Zum einen wurde das Tempolimit auf der 
A 81 kritisiert, zum anderen wurde beschlossen, dass die Grunderwerbssteuer für Familien mit Kindern beim Ersterwerb von Wohneigentum ganz wegfallen soll. 



28. September 2018
Besichtigung der Alu Stockach gemeinsam mit der JU Stockach 

Unter dem Stichwort „Leuchttürme der Region“ besuchten wir die Stockach Aluminium GmbH: 
Ein Traditionsunternehmen mit über 100 Mitarbeitern, dem es gelingt seine Aluminiumschrotte 
nahezu zu 100% zu recyceln - ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz! Nach einer kurzen Prä-
sentation über das Unternehmen wurden wir, in zwei Gruppen aufgeteilt, durch das Betriebs-
gelände geführt, eine sehr beeindruckende Erfahrung, da das Schmelzen und Verarbeiten von 
Aluminium aufgrund des durchgehenden Schichtbetriebs in vollem Gang war.
Vielen Dank an die Alu Stockach für die interessante Führung und die anschließende Beantwor-
tung der Fragen!

16. Oktober 2018
Wohnen wo andere Urlaub machen - Lösungen für einen überhitzten Wohnungsmarkt (Teil 1)

Diesmal diskutierten wir über ein Thema, das wohl wie kein anderes die soziale Frage unserer 
Zeit ist: das Wohnen.
Unter dem Titel „Wohnen wo andere Urlaub machen - Lösungen für einen überhitzten Woh-
nungsmarkt“ waren bei uns die Konstanzer CDU Stadträtin Sabine Feist und Hans-Joachim Leh-
mann von der WOBAK, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Konstanz, zu Gast.
Gegen Wohnungsnot hilft mehr bauen. Die Stadt Konstanz geht den richtigen Weg, indem sie 
im „Handlungsprogramm Wohnen“ den Bedarf für die kommenden Jahre genau benennt. Kon-
stanz setzt dabei nicht mehr nur auf Nachverdichtung, sondern hat ein neues Baugebiet aus-
gewiesen, auf dem ein neuer Stadtteil entstehen soll: den Hafner. Wir diskutierten darüber, wie 
dieser neue Stadtteil aussehen soll.
Ganz grundsätzlich ist uns wichtig, dass nicht nur der soziale Wohnungsbau aktiv betrieben 
wird, sondern ebenso ausreichend Wohnungen für Normalverdiener gebaut werden. Ansonsten 
findet ein Verdrängungseffekt statt. Und in einem sind wir uns einig: in der Stadt Konstanz, aber 
auch in den anderen Kommunen in unserem Landkreis, soll jeder leben dürfen, der möchte.
Der soziale Wohnungsbau, über den wir gestern gesprochen haben, ist nur eine Seite der Medail-
le. Aus diesem Grund haben wir uns zwei Wochen später erneut mit dem Thema Wohnungsbau 
beschäftigt - dann aber mit dem Schwerpunkt auf dem freien Wohnungsmarkt.



24. Oktober 2018
Besichtigung des Konstanzer Klinikums 

100 Millionen Euro wurden im Neubau des Klinikums Konstanz verbaut. Unter anderem wurden wir durch die neuen hochmodernen OP-Säle und Behandlungs-
zimmer geführt. Auch eine Begehung des neuen Hubschrauberlandeplatzes auf dem Dach des Klinikums durfte nicht fehlen - mit einem einzigartigen Blick auf 
die Stadt Konstanz.
Besonders gefreut haben wir uns, dass sich gleich drei Vertreter des Klinikums Konstanz für uns Zeit genommen haben: der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Marcus 
Schuchmann, sein Stellvertreter Dr. Thomas Kiefer und Prof. Dr. Jörg Glatzle. Auch Franz Hirschle, CDU Kreistagsmitglied aus Singen und Mitglied im Aufsichtsrat 
des Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, war mit dabei. Er stellte uns den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz vor, dem viele Klinik- und Gesundheits-
einrichtungen in unserem Landkreis angehören - darunter auch das Klinikum Konstanz.
Im Anschluss war noch Zeit für einen Austausch über gesundheitspolitische Themen. Wir sprachen über eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Uni Frei-
burg - hier haben wir auch eine konkrete Forderung in unserem späteren Kreis-Kommunalwahlprogramm aufgestellt. 
Aber auch der Mangel an Pflegekräften stellt das Klinikum Konstanz vor große Herausforderungen. Hier nehmen wir mit, dass die Hürden für Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen gesenkt werden müssen, Wohnraum für Pflegekräfte anzubieten. Denn solche „weichen Faktoren“ spielen in der heutigen Arbeitswelt eine 
immer größere Rolle.
Auch wurden uns die Vorteile klar, wenn die Gesundheitsversorgung in kommunaler Hand bleibt: denn es geht um Menschen - das sollte bei der Diskussion über 
Gesundheitsversorgung immer im Mittelpunkt stehen!



27. Oktober 2018
Landestag der JU Baden-Württemberg 

Auf dem Landestag 2018 der JU Baden-Württemberg wurden zwei unserer Anträge mit jeweils großer 
Mehrheit beschlossen. Zum einen unsere Forderung nach dem Moped-Führerschein mit 15. Dies soll die 
Mobilität von Auszubildenden und Schülern, vor allem auf dem Land, erhöhen. Zum anderen die Forde-
rung nach einer Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer für Speisen auf 7%. Dies soll vor allem den Wett-
bewerbsnachteil von Gastronomie gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel abbauen und dazu dienen, 
dem Verschwinden von klassischen Restaurants und Wirtshäusern entgegenzuwirken. Von beiden dieser 
Forderung erhoffen wir uns eine Stärkung des ländlichen Raumes.

10. November 2018
Wohnen wo andere Urlaub machen - Lösungen für einen 
überhitzten Wohnungsmarkt (Teil 2) 

Nachdem wir uns in einem ersten Teil mit dem sozialen Wohnungsbau beschäftigt haben, stand 
nun der freie Wohnungsmarkt im Mittelpunkt. Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt wer-

den, daher war es uns wichtig, dass wir auf getrennten Veranstaltungen über unsere Ideen für das 
Kreis-Kommunalwahlprogramm diskutieren. 

Wir besichtigten die Baustelle eines Mehrfamilienhauses, das Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit 
und Energieeffizienz ist. Zur Seite standen uns drei Experten, die jeweils selbst im freien Woh-
nungsmarkt tätig sind: die Architektin Ute Teige, die Immobilienmaklerin Karin Vögele und Bern-
hard Bihler.
Leider gibt es heute noch zu viele Vorschriften, die für wirklich effiziente Bauten hinderlich sind. 
Hier ist eine Deregulierung zwingend erforderlich. Wir fragen uns zum Beispiel, warum es eine 
Pflicht zur Dachbegrünung gibt, obwohl es auf vielen Dächern naheliegender wäre, auf Photovol-
taik zu setzen. Bestätigt sehen wir unsere Forderung nach einer Senkung der Grunderwerbssteuer 
auf 2,5% und einem vollständigen Wegfall für junge Familien beim Ersterwerb von Wohneigentum 
- hier ist ja die CDU Baden-Württemberg dran.



30. November 2018
Vorstellung unseres JU Kreis-Kommunalwahl-
programms „Stadt, Land, See“ 

Im Beisein unseres Landesvorsitzenden der Jungen Union Baden-Württemberg, Phil-
ipp Bürkle, und über 30 JUlern aus dem Kreis Konstanz stellten wir unser Kommunal-
wahlprogramm mit dem Titel „Stadt, Land, See“ für die Kreistagswahl 2019 vor. Nach 
einem kurzen Impulsvortrag von Phillip Bürkle übernahm unser Kreisvorsitzender Le-
vin Eisenmann die Präsentation unserer Ideen und Forderungen für die Kreistagswahl 2019.
Unsere Forderungen sind Ergebnisse zahlreicher „Realitätschecks“: Im Juli sammelten wir auf einer Klausurtagung die ersten Themen. 
Zu diesen Themen veranstalteten wir dann zahlreiche Aktionen, auf denen wir uns mit Experten und Entscheidungsträgern vor Ort über 
Handlungsbedarf austauschten. Wir wollten vor Ort erfahren, wo der Schuh drückt und wo wir mit unserem Kreis-Kommunalwahlpro-
gramm konkret ansetzen können. Mit unserem Kreis-Kommunalwahlprogramm möchten wir nun in den Wahlkampf ziehen und gezielt 
junge Kandidaten unterstützen.

5. Dezember 2018
2. Ausgabe unseres Mitgliedermagazins „Stadt, Land, See“…

…diesmal mit einem Interview mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus 
und mit einem Gastbeitrag von Nikolas Löbel MdB, Stadtrat aus Mannheim. In dieser Ausgabe stellten wir 
auch unser Kreis-Kommunalwahlprogramm vor. 

Wir gehen wählen!

Ausgabe 2
Dezember 2018
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15. Dezember 2018
„Kauf 1 mehr“-Aktion in Hilzingen 

Fast schon traditionell fand auch 2018 wieder kurz vor Weihnachten unsere „Kauf 1 mehr“-Ak-
tion statt. Dieses Mal gemeinsam mit der Jungen Union Hegau in Hilzingen. Über 20 Kisten voll 
mit Lebensmitteln konnten wir am Ende des Tages der Tafel überreichen, wo diese nun Bedürf-
tigen zu Gute kommen.
Danke an alle Spender, die in der Vorweihnachtszeit an diejenigen denken, die auf Hilfe ange-
wiesen sind!
Und Danke an den EDEKA BAUR, der zum Gelingen dieser Aktion maßgeblich beigetragen hat!

12. Januar 2019
Neujahrsbrunch mit Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts 

In diesem Jahr feiern wir 70 Jahre Grundgesetz und damit 70 Jahre Sozialstaat. Passend dazu war bei unserem diesjährigen traditionellen Neujahrsbrunch 
der Präsident des Bundessozialgerichts Prof. Dr. Rainer Schlegel zu Gast.
In seiner Rede durchzog er einen interessanten Streifzug durch die Sozialgesetzgebung - von der Nachkriegszeit bis heute. Klar wurde: Die Soziale Marktwirt-
schaft ist bis heute Grundlage für einen so hohen Lebensstandard, den wir genießen - und sie ist eine der größten Errungenschaften der Union von CDU und 
CSU (Christlich-Soziale Union). Es wurde aber auch deutlich, dass sich unsere junge Generation für Nachhaltigkeit im Sozialsystem einsetzen muss - gerade 
bei der Rente. Denn der Garant für die Stabilität unseres Sozialsystems ist eine erfolgreiche Volkswirtschaft!

Ganz besonders haben wir uns über den Besuch 
unseres Bundestagsabgeordneten Andreas Jung 
und des Konstanzer Oberbürgermeisters OB Uli 
Burchardt gefreut! Vielen Dank an Prof. Dr. Rainer 
Schlegel für den sehr interessanten Vortrag und 
an das Team vom Scheffelcafé Radolfzell für die 
Bewirtung!



27. Januar 2019
Holocaust-Gedenkveranstaltung

#WeRemember - Bereits zum vierten Mal nutzten wir den offiziellen Holocaust-Gedenktag am 
27. Januar, um an die unzähligen Opfer des Nationalsozialismus und des Holocaust zu erinnern. 
Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die mit den Überlebenden des Holocaust in direk-
ten Kontakt treten kann. Umso wichtiger ist es, dass wir die vielen Opfer als Personen begreifen. 
Dies veranlasst uns dazu, in jedem Jahr eine Person besonders hervorzuheben: In diesem Jahr 
den Pfarrer August Ruf, der während der NS-Zeit in Radolfzell und Singen lebte.
Er kritisierte das NS-Regime und verhalf einer Jüdin zur Flucht in die Schweiz. Daraufhin muss-
te er ins Gefängnis und starb an den brutalen Haftbedingungen. 2004 wurde er postum vom 
Staat Israel als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt - eine Ehrung für Personen, die sich für den 
Schutz jüdischen Lebens einsetzten.

21. Februar 2019
„Pizza, Pasta, Politik“ 
   In lockerer Atmosphäre bei Pizza und Getränken trafen wir uns im CDU-Fraktionsbüro in Kons-
tanz, um uns über eine mögliche europäische Armee und das Gas-Pipeline Projekt Nord Stream 2 
zu informieren. Nach dem Vortrag von Finn Preiß aus Konstanz wurde intensiv über die Vor- und 
Nachteile einer Europaarmee diskutiert. Beim folgendem Stimmungsbild konnte sich keine klare 
Mehrheit für oder gegen eine europäische Armee herauskristallisieren. Auch die Präsentation von 
Fabian Rimpel und Thomas Racke zu Nord Stream 2 sorgte für eine interessante Diskussion über 
den Umgang mit Russland und die Vereinbarkeit von deutschen Wirtschafts- mit europäischen Si-
cherheitsinteressen. Im Anschluss an beide Vorträge stellte unsere stellvertretende Kreisvorsitzen-
de Marina Reutebuch noch das Wahlsystem für die kommende Kommunalwahl vor.



10. März 2019
Besuch von Stefan Gruhner MdL, Kandidat für den 
JU Bundesvorsitz 

Eine Woche vor dem Sonder-Deutschlandtag der Jungen Union, auf dem ein neuer Bundesvorsitzender 
gewählt wurde, war einer der beiden Kandidaten - Stefan Gruhner MdL aus Thüringen - bei uns zu Gast. 
Zuerst besichtigten wir das Jüdische Museum in Gailingen. Am Existenzrecht für Israel gibt es nichts zu 
rütteln. Zugleich ist es Aufgabe der jungen Generation, sich dem wieder zunehmenden Antisemitismus 
entgegenzustellen.
Anschließend kamen wir noch im Weingut Zolg zusammen. Dort diskutierten wir über die anstehende 
Kommunalwahl und über die zukünftige Ausrichtung der JU. Für uns steht fest: die Junge Union muss di-
gitalster Jugendverband bleiben und dies auch auf die Union übertragen. Super, dass Stefan viele Ideen 
hat, wie dies erreicht werden kann.

14. März 2019
Kreisjahreshauptversammlung 

50 anwesenden Mitgliedern zeigten deutlich, dass der Verband aktiv sei, lebe und nun schon seit eini-
ger Zeit einer der stärksten Kreisverbände im Land sei, so der angereiste Landesvorsitzende der JU Ba-
den-Württemberg, Philipp Bürkle.
Der 22-jährige Student aus Konstanz, Levin Eisenmann, wurde dabei als Kreisvorsitzender einstimmig wie-
dergewählt. 
Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurden Marina Reutebuch, Chris Martin und Max Lohr gewählt. Darü-
ber hinaus wählten die Mitglieder Thomas Racke zum Geschäftsführer, Felix Knaus zum Finanzreferenten, 
Sabrina Weidlich zur Schriftführerin, Johanna Rohmann zur Medienreferentin, Tizian Mattes zum Presse-
referenten, Simon Kompp zum Bildungsreferenten und Vincent Fietzek zum Mitgliederreferenten. Kom-
plettiert wird der Vorstand von den Beisitzern Cedric Baur, Yannick Emminger, Johannes Fußnegger, Edris 
Karimi, Simon Mai, Fabian Rimpel, Lisa-Katharina Stein, Tom Sternberg, Jonas Teige und Max Wurst.
Grußworte kamen neben Philipp Bürkle von Andreas Jung und Franz Hirschle. 



27. März 2019
Bürgerforum Europa - 
mit Andreas Jung und Frédéric Petit 
Bei der gemeinsamen Veranstaltung der Jungen Union Hegau und des Junge Union Kreisverbands 
Konstanz in der Zunftschüür in Singen, standen unser Bundestagsabgeordneter Andreas Jung und 
Frédéric Petit, Abgeordneter der Französischen Nationalversammlung, den Fragen der Zuhörer Rede 
und Antwort.
Beide sind Mitglied der deutsch-französischen Parlamentarierversammlung, die in diesem Jahr das 
erste Mal zusammenkam. Besonders gefreut haben wir uns, dass an der Diskussion auch viele in 
Deutschland lebende Franzosen teilgenommen haben.
In der Diskussion wurde klar, welche Vorteile die EU gebracht hat - wir thematisierten aber auch, 
was sich an der EU verändern muss und welche Prioritäten sich die EU heute setzen sollte. Den-
noch: Europa ist mehr als der BREXIT und mehr als die EU-Urheberrechtsreform! 

17. April 2019
Treffen mit Vertretern von „Fridays for future“ aus dem 
Landkreis Konstanz 

Seit Monaten gehen auch viele Schülerinnen und Schüler bei uns im Landkreis freitags auf die 
Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.
Wir trafen wir uns mit Vertretern von Fridays For Future Konstanz, Singen und Radolfzell. In die-
sem Jahr wird die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz erarbeiten und deshalb war uns wich-
tig, dass auch unser Bundestagsabgeordneter Andreas Jung an diesem Austausch teilnimmt.

Wir sprachen über viele Forderungen 
von Fridays for Future Deutschland, zum 
Beispiel über eine CO2-Steuer. Wir sind 
uns einig: bislang wird zu wenig für den 
Klimaschutz getan - sowohl auf Bundes- 
als auch auf Kommunalebene gibt es noch 
viel Handlungsbedarf und auch Potential!

20. April 2019
Teilnahme an #knackt2019 



27. April 2019
 „Kauf 1 mehr“-Aktion in Konstanz 

Schon seit langer Zeit stehen wir in einem engen Kontakt mit den Tafelläden bei uns in der Regi-
on. Dort wird täglich eine super Arbeit geleistet, die den Schwachen in unserer Gesellschaft zugute-
kommt.
Kurz nach Osten sammelten wir im EDEKA BAUR Lebensmittel und spendeten diese der Konstanzer 
Tafel.
Über 25 Kisten sind zusammengekommen - Danke an alle Einkäufer, die mitgemacht haben und 
Danke an den Junge Union Stadtverband Konstanz, mit dem wir gemeinsam die Aktion veranstaltet 
haben.

13. Mai 2019:
„Bildungsstandort Konstanz - Was kommt, was geht, was 
bleibt?“ mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann

Als Highlight im diesjährigen Kommunalwahlkampf konnten wir gemeinsam mit dem CDU Stadtverband 
Konstanz Dr. Susanne Eisenmann - die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Würt-
temberg - bei uns begrüßen.
Über 80 interessierte Konstanzerinnen und Konstanzer folgten der Einladung ins Konzil - darunter viele 
Schüler, Lehrer, Schulleiter und sonstige Personen, die in der Bildungslandschaft tätig sind.
Konstanz ist Bildungsstandort und das muss auch so bleiben. Deshalb müssen wir all unseren Bildungs-
einrichtungen gleichermaßen gerecht werden. Mit Dr. Susanne Eisenmann als Kultusministerin wird wie-
der die Pädagogik und der Lernerfolg in den Mittelpunkt gestellt und nicht - wie es unter der Vorgänger-

regierung mit zwei SPD-Kultusministern der 
Fall war - das Parteiprogramm. Dafür und für 
ihren Besuch in Konstanz danken wir Dr. Sus-
anne Eisenmann sehr.
Eine gute Diskussion schloss sich dem Impuls 
der Ministerin an, bei der sich viele der Anwe-
senden zu Wort meldeten.



April & Mai 2019
Kommunalwahlkampf 

In der heißen Phase des Kommunalwahlkampfes konnten wir von unserer Vorbereitung profitieren. Inhaltlich mit klarem Kurs und dank verschiedener Ange-
bote - vom Rhetorikseminar bis zur Schulung im Onlinewahlkampf - konnten wir loslegen. Flächendeckend stellten wir im gesamten Kreisverband Kandida-
ten, die auch sehr gut abgeschnitten haben.
Wir haben unsere JU-Kandidaten mit einem eigenen Flyer unterstützt, den die einzelnen Kandidaten individuell anpassen konnten und der auch sehr gut 
angenommen wurde. 
Wir waren mit einem Erstwählertreffen zusammen mit der CDU Allensbach, verschiedenen Aktionen vor Ort mit unseren Kandidaten und an den Marktständen 
über die gesamte Phase des Wahlkampfes präsent und aktiv.
Von vielen Mitbewerbern und auch von anderen Parteien haben wir während des Wahlkampfs und danach viel Lob erhalten. Viele der Forderungen aus unse-
rem Kreis-Kommunalwahlprogramm fanden Einzug in das Wahlprogramm des CDU Kreisverbandes. 
Für uns hat sich der Kampf für unsere Ideen und Überzeugungen aber nicht mit dem Tag der Kommunalwahl erledigt. Wir kämpfen weiter zusammen mit der 
CDU, damit wir unsere Forderungen umsetzen weiterhin eine der lebenswertesten Regionen bleiben können.
Wir wollen aber aus den Erfahrungen heraus Schulung und inhaltliche Arbeit noch weiter voranbringen. Zu diesem Zweck haben wir die „Seewerkstatt“ ge-
gründet. Mehr hierzu erfahren Sie in Kürze bei unserer Auftaktveranstaltung.

26. Juni 2019
Austausch mit Prof. Dr. Klaus Töpfer 

Wir waren sehr glücklich über die Möglichkeit, uns mit dem ehemaligen Bundesumweltminis-
ter und ehemaligen Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen Prof. Dr. 
Klaus Töpfer zu einem Austausch zu treffen. 
Wir sprachen über die notwendigen Schritte, die nun kommen müssen, um das Pariser Klima-
abkommen umzusetzen. Einig waren wir uns, dass Maßnahmen auf allen Ebenen notwendig 
sind, jedoch eine zutiefst nationale Politik bei einem solch globalen Thema wie dem Klima-
schutz nicht zielführend ist. 
Als Reaktion auf den Austausch fordern wir, dass Entwicklungsstädtepartnerschaften mit Afrika 
und Asien eingegangen werden. Ein Hochtechnologieland wie Deutschland könnte in den 
dortigen Regionen technologische Hilfe leisten und dadurch global Bewusstsein und Akzep-
tanz für den Klimaschutz erreichen. 



26. Juni 2019
Mitgliederoffene Kreisausschusssitzung auf dem Weingut 
Vollmayer 

Im Rahmen unserer mitgliederoffenen Kreisausschusssitzung waren wir dieses Mal zu Gast im Wein-
gut Vollmayer in Hilzingen. Von Beate Vollmayer wurden wir durch die Weinreben auf Deutschlands 
höchst gelegensten Weinberg geführt - eine traumhafte Aussicht über den Hegau und bei der gestri-
gen Hitze ein Eindruck, was es heißt bei jedem Wetter auf dem Weinberg zu arbeiten.
Im Anschluss durften wir bei Flammkuchen noch drei Weine verköstigen und sprachen dabei auch 
über die Herausforderungen der Landwirtschaft im Zuge des Klimawandels - passend zu unserem 
neuen Themenschwerpunkt, den wir in dieser Sitzung einläuteten: „Vereinbarkeit von Ökologie und 
Ökonomie“. Ende des Jahres werden wir ein Forderungspapier hierzu veröffentlichen. 

29. Juni 2019:
„JU Saftlanden?!“ - Stand auf dem Singe-
ner Stadtfest 

Zugegeben: Die JU und die CDU haben es bei jungen Menschen nicht 
immer leicht - gerade nach dem Rezo-Debakel und nach der „Artikel 
13“-Diskussion. Für uns ist dies aber kein Grund, den Kopf in den Stand 
zu stecken. 
Daher haben wir uns entschieden, im Sommer und Herbst auf Stadt- 
und Dorffesten mit JU Standaktionen präsent zu sein, um für unsere Ar-
beit zu werben - auch mit einem Augenzwinkern. Diese Aktionen haben 
wir damit verbunden, Saft-Cocktails zu verkaufen. Bislang waren wir mit 
dieser Standaktion in Singen, Mühlingen und Radolfzell vor Ort. 



2. Juli 2019
„Mit voller Energie in die Zukunft“ - Sommerempfang der 
JU und MIT Kreisverband Konstanz 

Zum zweiten Mal haben wir mit der MIT zu einer wirtschafts- und energiepolitischen Diskussion 
eingeladen. Dieses Mal stellten sich der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie Thomas Bareiß und unser Bundestagsabgeordneter Andreas Jung den Anlie-
gen unserer Gäste.
Es wurde deutlich, dass man bei vielen Themen oft nur kleine Schritte gehen kann - sei es bei der 
Photovoltaik, bei Biogasanlagen oder beim Bürokratieabbau. Wichtig ist aber das große Ganze, das 
aus all diesen kleinen Schritten entsteht.
Beide Gastredner und alle Gäste waren sich einig, dass die CDU in vielen Bereichen ihre Erfolge bes-
ser verkaufen und gleichzeitig die Probleme unserer heutigen Zeit angehen muss.

7. Juli 2019
Gemeinsame Kanutour mit den JU Kreisverbänden Sig-
maringen, Zollernalb und Ravensburg 

Viel Spaß hatten wir bei unserer gemeinsamen Kanutour durch das Donautal. Zu unserer Pause 
ist dann noch der Parlamentarische Staatssekretär und Bezirksvorsitzende der CDU Württem-
berg-Hohenzollern, Thomas Bareiß MdB, dazugestoßen. 

19. Juli 2019
Traditionelles Spare-Ribs-Essen 
mit der JU Untersee 

Gute Gespräche und leckeres Essen gab es auch dieses 
Jahr wieder bei unserem traditionellen Spare-Ribs-Es-
sen in Radolfzell. 



23. August 2019
Gemeinsamer Besuch der Bohlinger Sichelhenke 
mit der JU Hegau 

16. September 2019
Besuch des Solarenergiedorfs Liggeringen & Diskussion 
mit Andreas Renner 

Liggeringen ist einer der sonnigsten Orte am Bodensee - also prädestiniert dafür, die Sonnenener-
gie zu nutzen. Während bundesweit der Wärmesektor das Sorgenkind der Energiewende ist, haben 
die Stadtwerke Radolfzell GmbH und Liggeringen bewiesen, wie die Umstellung auf erneuerbare 
Energien auf einen Schlag möglich ist: Im Sommer übernimmt eine Solarthermieanlage die Wär-
meversorgung für über 100 Häuser, in den kälteren Monaten kommt eine Holzhackschnitzelanlage 
dazu. Der Liggeringer Ortsvorsteher Hermann Leiz stellte uns das Projekt zusammen mit Lars Kiess-
ling von den Stadtwerken vor. Wir sprachen vor allem darüber, wie für die Akzeptanz des Projekts 
bei den Bewohnern geworben wurde und was sich andere Gemeinden abschauen können. Denn: 
Bundesweit gibt es bisher nur fünf solcher Dörfer.
Im Anschluss war dann noch Zeit, um mit Andreas Renner von den EnBW zu diskutieren: Im Mittel-
punkt unserer Diskussion stand das an diesem Vormittag vorgestellte Klimaschutzpapier der Bun-
desregierung. 

20. September 2019
Besuch des Konstanzer Oktoberfestes & Teilnah-

me am Festumzug



8. Oktober 2019
 „Wälder for future“ - Waldbegehung mit Johannes von Bodman und Andreas Jung MdB 

30 Personen folgten der Einladung und nahmen an unserer Waldbegehung teil. Diese organisierten wir unter dem Titel „Wälder for Future“ - denn zum einen 
leisten die Wälder einen wichtigen Beitrag zur Bindung von CO2, zum anderen sind die Wälder eine wichtige Erholungsquelle in unserer Heimat. 
Umso alarmierender war das, was wir zu sehen bekommen haben: viele kahle Bäume aufgrund der Hitze und ganze lichte Flächen mitten im Wald aufgrund 
des Borkenkäfers. Johannes von Bodman, Waldbesitzer in Bodman-Ludwigshafen, und der Förster Reiner Bickel führten uns durch den zum Gut Bodman 
gehörenden Waldbesitz.
Mit Andreas Jung diskutierten wir im Anschluss darüber, welche Maßnahmen die Politik nun ergreifen muss. Eine gute Möglichkeit sind die im Klimapapier der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgeschlagenen Klimafonds: Da die Zinsen bekanntermaßen sehr niedrig sind, könnten Fonds mit garantierten, guten Zinsen 
zur Finanzierung von Walderhalt und zur Aufforstung investiert werden.
Außerdem muss über eine sogenannte Baumprämie nachgedacht werden. Denn Waldbesitzer leisten einen super ökologischen Beitrag - bisher aber bekom-
men sie hierfür nichts. Wirtschaftlich sind Waldbesitzer bisher allein auf die Einnahmen bspw. aus dem Holzverkauf angewiesen. Hier muss nachgesteuert wer-
den - die angepeilte CO2-Bepreisung kann hierfür ein guter Anlass sein. 

11. - 13. Oktober 2019
Deutschlandtag der 
Jungen Union in Saarbrücken 

Super Deutschlandtag der Junge Union in Saarbrücken, 
bei dem wir mit einer super Truppe dabei waren!
Starke Reden unter anderem von Annegret Kramp-Kar-
renbauer, Friedrich Merz, Paul Ziemiak, Jens Spahn, 
Markus Söder, Peter Altmaier, Armin Laschet - und von 
Ministerpräsident Tobias Hans, der sogar beim Bunten 
Abend dabei war. 
Inhaltlich freuen wir uns ganz besonders, dass sich die 
JU einstimmig gegen ein Tempolimit auf Autobahnen 
ausspricht. 


