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Liebe Freundinnen und Freunde,
wir befinden uns nun in der entscheidenden Phase
des Wahlkampfes. Selten erlebten wir eine so spannende Zeit wie jetzt, mit einem so offenen Ausgang,
aber wir sind hoch motiviert und wollen als Junge Union
unseren Teil dazu beitragen, gemeinsam das Rückspiel
am 13. März zu gewinnen.
Auch die persönlichen Sympathiewerte Winfried
Kretschmanns in breiten Teilen der Bevölkerung dürfen
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die grün-rote Landesregierung stets nur eine rein ideologisch motivierte
Politik betrieben hat, weshalb nun im Land einiges im
Argen liegt.
Deshalb machen wir nun in den letzten 25 Tagen vor
der Wahl mit einem Countdown in den sozialen Netzwerken darauf aufmerksam, was in den vergangen fünf
Jahren alles schief gelaufen ist. Neben der katastrophalen Arbeit der Landesregierung in den Bereichen Bildung und Finanzen oder der missglückten Polizeireform
stehen auch regionale Projekte wie die Stauproblematik

Bezirksteil der JU Nordwürttemberg

in Stuttgart, die unnötigen Tempolimits zwischen Wendlingen und
Nürtingen sowie die Schließung
der Polizeiakademie in Wertheim
im Mittelpunkt dieser Kampagne.
Schaut doch einfach mal unter
www.facebook.com/jubvnw vorbei.
Nun gilt es: wir wollen den Wechsel am 13. März – hin
zu einer unionsgeführten Landesregierung unter Guido
Wolf – schaffen! Dafür wünsche ich besonderes auch
unseren Landtagskandidaten aus der Jungen Union,
Simon Weißenfels und Fabian Gramling, alles Gute!
Herzliche Grüße
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Die traditionelle Bildungsreise des Bezirksverbands
führte in diesem Jahr in die rumänische Hauptstadt
Bukarest. Neben dem Besuch der örtlichen Sehenswürdigkeiten wie dem Parlamentspalst oder dem
Athenäum stand dabei ein Treffen mit Vertretern
der Jugendorganisation und jungen Parlamentsabgeordneten der rumänischen konservativen Partei, der
Partidul National Liberal (PNL), im Mittelpunkt der
Reise.
Die Vertreter der PNL um den stellvertretenden Vorsitzenden Sorin Ciobanu bekräftigten dabei ihre Forderung, Rumänien wirtschaftlich zu modernisieren und
gegen die im Land verbreitete Korruption vorzugehen.
Rumänien setze für seinen wirtschaftlichen Aufschwung
auf die europäische Union und insbesondere den Handel
mit deutschen und baden-württembergischen Firmen.
Auf diese Weise solle auch die seit Jahren anhaltende

Abwanderung junger, qualifizierter Arbeitskräfte aus
Rumänien nach Westeuropa Einhalt geboten werden.
Darüber hinaus kamen die Reiseteilnehmer mit jungen Vertretern rumänischer Start-Ups zusammen. Im
Rahmen eines von der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierten Treffens tauschte man sich über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und
Rumänien aus. Der Geschäftsführer der französischen
Kreditberatungsgesellschaft Coface in Rumänien, Iancu
Guda, erläuterte dabei die ökonomische Entwicklung
der letzten fünf Jahre im Land und ging insbesondere
auf das neue Insolvenzrecht ein.
Die Organisatoren Sonja Grässle und Frank Schönhöfer zogen abschließend ein positives Fazit: „Wir sehen,
dass Rumänien große Potentiale hin zu einer positiven
Entwicklung hat. Aber das Land muss hart daran arbeiten, diese Potentiale auch zu realisieren.“

Euer Dominik

Stuttgart 21: Besichtigung des Bahnprojekts
Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und heutige
Vorsitzende des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm Georg Brunnhuber empfing die Mitglieder der Jungen Union im Stuttgarter Hauptbahnhof. Wo heute eine riesige
Baustelle klafft, wird in wenigen Jahren ein hochmoderner Durchgangsbahnhof entstehen, der die Verbindungszeiten zum kompletten Großraum Stuttgart und
darüber hinaus deutlich verkürzen wird, so Brunnhuber.
Doch neben den infrastrukturellen Vorteilen berichtete
Brunnhuber auch über die Idee, durch das Projekt der
Landeshauptstadt ein nachhaltiges ökologisches Konzept von historischer Reichweite zu bereiten. Durch die
bessere Anbindung soll Deutschlands feinstaubreichste
Stadt vom Individualverkehr entlastet werden.

Bildungsreise des Bezirksverbands nach Bukarest

Weitere Vorteile bietet zudem die neue Schnellbahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm. „Diese bietet
zukünftig für viel mehr Menschen die Möglichkeit, im
schönen Ostwürttemberg wohnen zu bleiben, ohne für
einen Arbeitsplatz in den Großraum Stuttgart ziehen
zu müssen“, betonte der stellv. Bezirksvorsitzende Michael Lehmann (HDH).Voraussetzung hierfür sei aber
auch eine optimale Taktung der Brenzbahn an die neue
Schnellbahnstrecke.

Seminare im Vorfeld der Landtagswahl
Bereits Anfang Januar veranstaltete der Bezirksverband zwei Seminare, um interessierte Mitglieder gezielt auf den Landtagswahlpampf vorzubereiten. Den
Auftakt bildete ein Seminar zum richtigen Auftreten
bei den Wahlkampfständen in Ellwangen. Der Gmünder
Stadtrat Christian Baron berichtet von seiner langjährigen Erfahrung aus verschiedenen Wahlkämpfen und
erläuterte den richtigen Umgang mit den verschiedenen

Besuchertypen an den Ständen.
Zudem wurde eine Woche später ein Rhetorikseminar
in Stuttgart angeboten, bei dem der anerkannte Rhetoriktrainer Ingo Sramek den Teilnehmern individuelle
Hinweise zur Verbesserung der Stimme und der Körpersprache mit auf den Weg geben konnte. Nun gelte es,
die gewonnen Erkenntnisse auch im Wahlkampf umzusetzen, so Bildungsreferent Norman Wiechmann.
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