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Der Kreisvorstand der Jungen Union Reutlingen wurde am 18. November 2011 in Münsingen wie
folgt gewählt:
Kreisvorsitzender

Manuel Hailfinger

Stellv. Kreisvorsitzender

Fabian Bail

Stellv. Kreisvorsitzende

Katharina Geist

Stellv. Kreisvorsitzender

Benedict Hillebrand

Finanzreferent

Oliver Göder

Pressesprecher

Julian Hillebrand

Schriftführer

Matthias Buck

Internetbeauftragter

Tobias Kemmler

Mitgliederreferent

Patrick Zeiler

Beisitzer

Marc Bächle

Beisitzerin

Sylvia Gaiser

Beisitzer

Markus Kneissler

Beisitzer

Daniel Konzelmann

Beisitzer

Maximilian Kumpf

Beisitzer

Christian Majer

Beisitzerin

Regina Sauter

Beisitzer

Michael Schmidt
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Stadt-, Orts-, und Gebietsverbände

Ortsverband Eningen
Mitglieder: 14

Vorsitzender : Oliver Göder

Gebietsverband Ermstal
Mitglieder: 52

Vorsitzender: Jan-Philipp Scheu

Ortsverband Lichtenstein
Mitglieder: 26

Vorsitzender: Lukas Felder

Stadtverband Münsingen
Mitglieder: 40

Vorsitzende: Katharina Geist

Stadtverband Pfullingen
Mitglieder: 14

Vorsitzende: Carolin Lingner

Stadtverband Reutlingen
Mitglieder: 172

Vorsitzender: Philip Schwaiger

Gebietsverband Reutlinger Alb
Mitglieder: 16

Vorsitzender: Patrick Zeiler

Ortsverband Sonnenbühl
Mitglieder: 46

Vorsitzender: Maximilian Kumpf

Mitglieder Kreisverband (Stand 08.03.2013): 379
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Rechenschaftsberichte
Kreisvorstand

Manuel Hailfinger
Kreisvorsitzender
Erfolgt mündlich

Fabian Bail
Stellvertretender Kreisvorsitzender
Liebe Freundinnen und Freunde,
bei der letzten Kreisjahreshauptversammlung wurde ich von Euch zum stellvertretenden
Kreisvorsitzenden gewählt. Ich möchte mich für dieses Vertrauen bedanken und nun über meine
politische Arbeit in der Jungen Union Rechenschaft ablegen.
Im Vorstand habe ich mich hauptsächlich um die Organisation der JU Veranstaltungen
gekümmert. Eine wichtige Veranstaltung war hierbei der Bezirkstag der Jungen Union
Württemberg-Hohenzollern den wir nach Reutlingen holen konnten. Die JU Reutlingen konnte
sich hierbei sehr gut präsentieren und zeigen, dass sie eine solche Veranstaltung problemlos
umsetzen kann. Lob kam hierbei von allen anwesenden Bezirksvorsitzenden sowie vom
Landesvorsitzenden. Dies führte dazu das Reutlingen für weitere Veranstaltungen wie den
Landesausschuss und sogar für den außerordentlichen Landesparteitag ausgewählt wurde.
Weiter habe ich zusammen mit Marc Bächle die Berlinfahrt 2012 organisiert. Durch
Einsparungen bei den Reisekosten konnten wir fast alle Abendessen der Teilnehmer
übernehmen. Zusammengefasst glaube ich war diese Berlinreise eine sehr gelungene.
Als stellvertretender Kreisvorsitzender habe ich viele Chancen genutzt um unseren Kreisverband
nach außen zu vertreten. Teilgenommen habe ich u. a. bei den Veranstaltungen der JU in
Tübingen, Zollernalb, Stuttgart und Nürtingen.
Vertreten habe ich unseren Kreisvorsitzenden nur beim Bezirkstag der JU Nordwürttemberg, an
dem er krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte.
Die Zusammenarbeit mit dem Kreisvorsitzenden Manuel Hailfinger hat sehr gut funktioniert,
wofür ich mich auch hier ausdrücklich bedanken möchte.
Ein weiteres politisches Projekt welches ich in Reutlingen umgesetzt habe waren die
Veranstaltungen um die GEMA-Aktion. Hier hatte ich an der Auftaktveranstaltung der JU
Baden-Württemberg teilgenommen und diese Ideen in zwei Gastrotouren in Reutlingen
umgesetzt.
Ich hoffe, dass ich die Erwartungen erfüllen konnte und bitte auch in der nächsten Periode um
Euer Vertrauen.
Vielen Dank
Euer Fabian
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Katharina Geist
Stellvertretende Kreisvorsitzende
Liebe Freundinnen und Freunde,
im vergangenen Amtsjahr habe ich nach Kräften den Vorsitzenden bei seiner Arbeit für den
Kreisverband unterstützt; unter anderem beim diesjährigen Kegelturnier, dem Sommerfest und
der Berlinfahrt.
Ein ganz wichtiges Thema für mich ist „Bildung“; so habe ich mich für die Belange der jungen
Menschen und des JU-Kreisverbandes eingesetzt, indem ich im Vorstand der Arbeitsgruppe
Bildung des CDU-Kreisverbandes und im CDU-Kreisvorstand selbst dafür mitgearbeitet habe.
Dies würde ich auch gerne ein weiteres Jahr stellvertretend für den JU-Kreisverband tun und
mich zudem der Familienpolitik widmen wollen.
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei allen „Mitstreitern“ für die ehrliche,
angenehme und gelungene Zusammenarbeit letztes Jahr. Ich hoffe, wir behalten diese für die
zukünftigen Aufgaben im nächsten Amtsjahr bei.
Auch im kommenden Jahr würde ich gerne den Vorsitzenden bei seiner Arbeit für den JU-Kreis
unterstützen und bitte daher um Euer Verstrauen!
Über Eure Stimme freue ich mich sehr und grüße Euch ganz herzlich
Eure Katharina

Benedict Hillebrand
Stellvertretender Kreisvorsitzender
Liebe Freundinnen und Freunde,
es liegt eine ereignisreiche und spannende Amtsperiode hinter uns, welche im November 2011
mit dem neuen Team um unseren Kreisvorsitzenden Manuel Hailfinger begann.
Auf der Klausurtagung im Januar 2012 in Riederich haben wir uns mit der Energiewende und all
den Problemen und Herausforderungen, die diese mit sich bringt beschäftigt. Ich erinnere mich
an spannende Diskussionen und ein wie ich finde hervorragendes Ergebnis in der „Riedericher
Erklärung“. Diese entstand federführend durch Maximilian Kumpf und Christian Majer, die dabei
durch eine Kommission unterstützt wurde der auch ich angehörte. Es freut mich besonders dass
die beiden mit diesem Papier und ihren Ideen auch auf höherer Ebene zu Wort kommen durften
und von sich respektive unserem Kreisverband als ein innovativer und vorausdenkender Rede
machen konnten.
Außerdem durfte ich unseren Kreisverband auf diversen Bezirks- und Landestagen vertreten, für
die ich es auch in Kauf nahm um 4:30 meinen Studienort Ingolstadt in Richtung Heimat zu
verlassen.
Des Weiteren war ich durch meine Tätigkeit als Studentenvertreter meiner Universität nahe an
der Verwaltung und bekomme hautnah mit für welche Zwecke Studiengebühren eingesetzt
werden. Es gibt uns die Möglichkeit die Lehre an unseren Universitäten sinnvoll zu verbessern
damit die Studenten einen direkten Vorteil daraus ziehen können, deshalb ist es auch so
notwendig dass diese erhalten bleiben. Der Grund, dass ein paar linke Asten Studiengebühren
für Spaßreisen verwendet haben sollte zu denken geben. Allerdings wundert mich das bei
unseren Sozi Freunden ja nicht, Wasser predigen und Wein saufen ist dort ja schon lange Gang
und Gebe. Ich bin froh, dass es diese in Bayern noch gibt und schaue kritisch auf den nun
geplanten Volksentscheid.
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Gerne erinnere ich mich natürlich an diverse „JU Afterworks“, welche immer eine angenehme
Möglichkeit waren den Tag unter gleichgesinnten ausklingen zu lassen. Hierbei wäre noch die
Aktion „GEMA-Abzocke: Nicht mit uns“ hervorzuheben, in welcher wir nach einem informativen
Gespräch mit einem alteingesessenen Reutlinger Gastronomen in die Bars Reutlingens
losgezogen sind um die Passanten über die geplanten Änderungen zu informieren.
Die größte Änderung für den JU sowie CDU Kreisverband ergab sich mit Sicherheit durch die
Ankündigung unseres langjährigen Bundestagsabgeordneten Ernst-Reinhard Beck uns nicht
mehr in Berlin zu vertreten. Hieraus entstand ein spannender und immer fairer Wettstreit
zwischen drei Kandidaten, von denen es jeder verdient gehabt hätte uns in Berlin zu vertreten.
Die Basis entschied sich für Michael Donth, von dem ich überzeugt bin dass er einen
hervorragenden und sehr engagierten Wahlkampf führen wird.
Ich bin mir dessen bewusst, dass ich gerade seit September nicht mehr auf Veranstaltungen sein
konnte und somit auch den Bezirkstag, sowie den anstehenden Landestag in Reutlingen
verpassen werde. Dies bedaure ich sehr, da ich mir schon immer gewünscht hatte bei der
Ausrichtung eines solchen Events mitzuhelfen. Der Grund hierfür ist relativ simpel, für alle die
es nicht wussten verbringe ich gerade ein Auslandssemester auf den Philippinen welches noch
bis zum 26. März andauern wird.
Ich möchte gerne noch einmal als stellvertretender Kreisvorsitzender kandidieren, da ich gerade
mit Blick auf die Bundestagswahl im September innerlich brenne für eine bessere Zukunft
unseres Landes zu kämpfen. Jeder der mich kennt weiß, dass ich in Wahlkämpfen immer 100%
gebe und mir für nichts zu schade bin. Mit meiner Erfahrung daraus an allen Wahlkämpfen seit
der Landtagswahl 2006 federführend beteiligt zu sein möchte ich uns ein Stück näher an unser
gemeinsames großes Ziel führen – die Fortsetzung einer schwarz-gelben Koalition auf
Bundesebene (diesmal zum Glück dann mit mehr schwarz und weniger gelb ;-) )!
Ich bitte hierbei nochmals um Euer Vertrauen mich zu unterstützen.
Viele Grüße aus Manila und bis bald wieder im schönsten Land der Welt,
Euer Benedict

Oliver Göder
Finanzreferent
Liebe Freundinnen und Freunde,
bei der letzten Kreisjahreshauptversammlung wurde ich von euch erstmalig zum
Finanzreferenten des Kreisverbandes gewählt. Ich möchte mich daher ganz herzlich für das mir
entgegengebrachte Vertrauen bedanken und hoffe, dass ich der übertragenen Verantwortung
gerecht geworden bin.
In meiner Rolle als Finanzreferent oblag mir die Überwachung der Einnahmen und Ausgaben
des Kreisverbandes Reutlingen. Ferner war ich für die sachlich richtige Verwendung unseres
Vermögens gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden Manuel Hailfinger verantwortlich. Ein
zentraler Punkt der vergangenen Amtsperiode war für mich das Auslaufen des RPJ
Zuwendungsvertrags zum 31.12.2012 und dessen Verlängerung. Die Fördermittel des Ring
politischer Jugend (RPJ) sind eine der wichtigsten Einnahmequellen unserer Kreisverbandes. Im
Zuge der Verlängerung war es die Aufgabe von Manuel und mir einen Haushaltsplanentwurf für
die Jahre 2012 und 2013 zu erstellen und diesen beim Kreisjugendamt einzureichen.
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Finanziell ist der Kreisverband auch weiterhin solide aufgestellt. Die genauen Eckdaten werde
ich in meinem mündlichen Rechenschaftsbericht nennen. Im Jahr 2013 gilt es nun
Finanzreserven zu schaffen, um die 2014 anstehenden Kommunalwahlen nicht nur mit fleißigen
Helfern, sondern auch finanziell gut bestreiten zu können.
Aus beruflichen Gründen habe ich mich dazu entschieden, nicht mehr für das Amt des
Finanzreferenten zu kandidieren. Für meine Entscheidung bitte ich um Verständnis.
Euer Oliver Göder

Julian Hillebrand
Pressesprecher
Liebe Parteifreunde,
sehr gerne lege ich Euch Rechenschaft über meinen Beitrag zu unserem letzten Jahr im Vorstand
ab.
Begonnen hat das Amtsjahr für mich wie bei den meisten von Euch mit der Klausurtagung am
14.01.2012, wo in Riederich in einer lebendigen Diskussion die auf Bundesebene eingeleitete
Energiewende der CDU inhaltlich nochmals aufgegriffen wurde und das Thesenpapier
„Riedericher Erklärung“ entstand, das ich mit einem Pressebericht abschließend begleiten
durfte. An dieser Stelle möchte ich vor allem Maximilian Kumpf und Christian Majer nochmals
für die inhaltliche Vorarbeit danken.
Ein weiteres entscheidendes Ereignis in diesem Amtsjahr war sicherlich die Ankündigung von
Ernst-Reinhard Beck, nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren. Die darauf folgende
Nominierungsphase mit den Kandidaten Michael Donth, Florian Weller und Ralf Stoll habe ich
innerhalb der Partei als sehr sachlich und gut wahrgenommen.
Bei den Bezirkstagen der Jungen Union in Reutlingen und in Ravensburg durfte ich die JU
Reutlingen als Delegierter vertreten, was mir viel Spaß und zudem interessante Einblicke
bereitet hat. Dasselbe galt für den Landestag in Singen, als unter anderem Nicolas Löbel zum
Landesvorsitzenden gewählt wurde. Zudem freue ich mich, dass er auch bei der zweiten Wahl
erneut als unser Landesvorsitzender gewählt wurde. Für mich zeigt dies, dass er mit seinen
Aussagen den direkten Nerv der JU Mitglieder getroffen hat – was für einen besseren
Vorsitzenden könnte die JU Baden-Württemberg haben?
Zudem freue ich mich bereits jetzt auf den Bundestagswahlkampf, wenn wir als Junge Union
wieder „rund um die Uhr“ gefordert sein werden! Das Plakatieren und werben an den Ständen
im Wahlkreis habe ich in der Vergangenheit zudem nie als notwendiges Übel empfunden,
sondern als Gelegenheit, sich auch über die inhaltliche Arbeit weiter einzubringen. Zudem
hatten wir in der Regel in der Vergangenheit in den Sommerwahlkämpfen immer viel Spaß bei
den verschiedenen Aktivitäten. Auch in diesem Jahr werde ich mich wieder voll und ganz mit
meiner Erfahrung aus den vergangenen Wahlkämpfen einbringen.
Gerne erinnere ich mich im Sinne unseres Mottos „party and politics“ auch an einige Events der
verschiedenen Verbände wie die Aktion „GEMA-Abzocke – nicht mit uns!“ oder auch an das
traditionelle Weißwurstfrühstück der JU Ermstal.
Leider konnte ich durch mein Studium an der Universität Sankt Gallen in der Schweiz und durch
ein Sommerpraktikum in Düsseldorf auch in diesem Jahr nicht an allen Veranstaltungen
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teilnehmen, vor allem wenn diese unter der Woche waren. Ich bitte Euch, dies zu entschuldigen
und bedanke mich umso mehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
Ich hoffe, auch in Zukunft den Vorstand durch meine ideelle und physische Arbeit unterstützen
zu können und bitte Euch deshalb auch für das neue Amtsjahr um Euer Vertrauen.
Euer Julian

Matthias Buck
Schriftführer
Rechenschaftsbericht
Liebe JU’ler,
in der abgelaufenen Amtszeit des Kreisvorstandes war ich als Schriftführer tätig. Wir haben uns
mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Zunächst lag der Schwerpunkt auf der
Bewältigung der sog. Energiewende, hier kam die Riedericher Erklärung zustande. Außerdem
wurde ein Positionspapier zur Zukunfstwerkstatt erarbeitet.
Leider war es mir in den vergangenen Monaten immer weniger möglich, das Amt als
Schriftführer mit dem gebotenen Engagement auszufüllen. Auch in näherer Zukunft wird sich
das studienbedingt nur wenig ändern. Daher stehe ich für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur
Verfügung. Ich bedanke mich nochmals für das mir entgegengebrachte Vertrauen und Wünsche
dem neuen Kreisvorstand alles Gute und ein erfolgreiches Jahr.
Matthias Buck

Tobias Kemmler
Internetreferent
Liebe Freundinnen und Freunde,
bei der letzten Kreisjahreshauptversammlung wurde ich von Euch bereits zum zweiten Mal zum
Internetreferenten des JU Kreisverbandes Reutlingen gewählt.
Wie bereits in den vorherigen Jahren gehörte neben den gemeinsamen Sitzungen und
Veranstaltungen auch die Aktualisierung und Verwaltung der webbasierten Medien zu meinen
Tätigkeiten.
Dazu ist konkret unsere Homepage, der JU Kreis RT Newsletter mit aktuellen Terminen, sowie
unsere Facebook-Präsenz zu nennen. Soziale Netzwerke wie bspw. Facebook, zeigen den
eindeutigen Trend weg von statischen Homepages und hin zu interaktiven Plattformen. Dort
sehe ich ein großes Potential für uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Gerne würde ich mich auch im nächsten Jahr um die Verbesserung und Aktualität in diesem
Bereich für unsere Webpräsenzen kümmern.
Vielen Dank
Euer Tobias
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Patrick Zeiler
Mitgliederreferent
Liebe Freundinnen und Freunde,
auf der letzten Kreisjahreshauptversammlung in Münsingen wurde ich von Euch zum
Mitgliederreferenten gewählt. Ich habe diese Aufgabe mit einer großen Ernsthaftigkeit verfolgt,
aber dennoch war auch stets viel Spaß mit meiner Aufgabe verbunden.
Es konnten einige Veranstaltungen organisiert werden, beispielsweise das Alb-Afterwork, bei
denen neben der eigentlichen Veranstaltung auch ein Neumitgliedertreffen stattfand. Dadurch
wurde es unseren Neumitgliedern leichter gemacht sich in ihren jeweiligen Ortsverband zu
integrieren und sich dort aktiv zu engagieren.
Auch konnten wir durch den Versand zahlreichen Infomaterials und Flyer durch unsere
Kreisgeschäftsführerin (an dieser Stelle, Danke dafür!) direkt an die Neumitglieder herantreten
und ihnen einen Eindruck vermitteln, wie es bei uns in der JU abläuft.
Da mir die gemeinsame Arbeit im Kreisvorstand sehr viel Spaß gemacht hat, würde ich auch im
kommenden Jahr gerne Teil dieses Gremiums bleiben. Aus beruflichen Gründen werde ich mich
allerdings in diesem Jahr lediglich um einen Posten als Beisitzer bewerben und wünsche meiner
Nachfolgerin viel Spaß und Erfolg in ihrem neuen Amt.
Euer Patrick

Marc Bächle
Beisitzer

Als Beisitzer habe ich beratend an den Sitzungen mitgewirkt und mich in der Organisation der
zwei nachgenannten Events hervorgetan. Für die im vergangenen Herbst stattgefundene BerlinFahrt habe ich für die Junge Union Reutlingen das Programm geplant und dabei den Kontakt
bspw. zur Konrad-Adenauer-Stiftung und zur Australischen Botschaft hergestellt. Auch
übernahm ich die Organisation des Rhetorik-Seminar gegen Ende des Jahres und war für dessen
Ablauf verantwortlich. Im Dienste unserer jungen Politikinteressierten hat mir die Arbeit viel
Freude bereitet. Für die reibungslose und erfolgstragende Zusammenarbeit mit meinen
Kollegen im Kreisvorstand bedanke ich mich recht herzlich und wünsche dem Gremium
weiterhin viele Erfolg im Sinne einer lebendigen und jugendgeprägten Demokratie.

Sylvia Gaiser
Beisitzerin
Liebe Freundinnen und Freunde,
bei der letzten Kreisjahreshauptversammlung wurde ich von Euch erneut zur Beisitzerin des
Kreisverbandes gewählt. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das mir
entgegengebrachte Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit in der vergangenen
Amtsperiode bedanken.
Um dem mir entgegengebrachten Vertrauen gerecht zu werden habe ich auch in dieser
Amtsperiode wieder an den meisten Vorstandssitzungen und Veranstaltungen des
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Kreisverbandes teilgenommen sowie versucht meine Ideen und Tatkräfte in die Arbeit des
Vorstands einzubringen.
Als Delegierte für den Landestag der JU Baden-Württemberg und den Bezirkstag der JU
Württemberg-Hohenzollern habe ich versucht unseren Kreisverband auf Landes- und
Bezirksebene zu vertreten.
Im Moment arbeite ich verstärkt bei der Mitgliederkampagne und den Imageflyern mit, um auch
in Zukunft wieder viele neue Mitglieder für die Junge Union begeistern und motivieren zu
können.
Da mir die Arbeit im Kreisvorstand sehr viel Spaß macht, möchte ich unserem Kreisvorsitzenden
Manuel Hailfinger auch im kommenden Jahr gerne hilfreich zur Seite stehen und mich, wie in der
Vergangenheit, aktiv in den Kreisvorstand der JU Reutlingen einbringen.
Ich würde mich daher freuen, wenn Ihr mir Eurer Vertrauen für ein weiteres Amtsjahr schenkt.
Liebe Grüße,
Eure Sylvia

Markus Kneissler
Beisitzer
Kein Bericht

Daniel Konzelmann
Beisitzer
Liebe Freundinnen und Freunde,
im zurückliegenden Amtsjahr habe ich sehr gerne versucht die Arbeit von Manuel und des
Kreisvorstandes zu unterstützen. Zunächst natürlich bei den Kreisausschussitzungen, aber auch
bei Aktionen und Veranstaltungen. Besonders gerne habe ich den Kreisverband beim
diesjährigen Bezirkstag in Reutlingen als Delegierter vertreten. Ich bewerbe mich um eine
weitere Amtszeit, da ich sehr gerne auch zukünftig aktiv imKreisvorstand der Jungen Union
mitarbeiten und mich mit meiner ganzen Kraft in den bevorstehenden Bundestagswahlkampf
einbringen möchte. Dafür bitte ich euch erneut um euer Vertrauen!
Euer Daniel

Maximilian Kumpf
Beisitzer
Liebe Freundinnen und Freunde der Jungen Union Reutlingen,
mit dem Versprechen einer "kurzen Vorstellungsrede und dafür umso intensiverer Arbeit im
Kreisvorstand" schloss ich vergangenes Jahr in Münsingen meine Bewerbungsrede.
Für das Vertrauen, das Ihr mir entgegengebracht habt, möchte ich mich an dieser Stelle noch
einmal von Herzen bedanken. Es war mir stets ein großes Anliegen, diesen Vertrauensvorschuss
nicht zu enttäuschen und den Ansprüchen eines engagierten Mitglieds im Kreisvorstand gerecht
zu werden.
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Dazu gehört für mich neben der regelmäßigen Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen des
Kreisverbands und der Ortsverbände auch ein ausgewogenes Verhältnis von inhaltlicher und
organisatorischer Arbeit.
Mit großer Leidenschaft habe ich im vergangenen Geschäftsjahr insbesondere an den
Positionspapieren zur Windkraft und zur Zukunftswerkstatt der CDU Baden-Württemberg
mitgewirkt, sowie etliche Presseartikel und Leserbriefe verfasst.
Jüngst habe ich mich unserem "Sorgenkind", der Mitgliederstruktur, angenommen: Aufgrund
altersbedingter Austritte wird unser Kreisverband in den nächsten Jahren massiv schrumpfen.
Dem gilt es schon alleine deshalb entgegenzusteuern, weil wir im Hinblick auf die Bundestagsund Kommunalwahlen Geschlossenheit symbolisieren und uns als eine junge, mitgliederstarke
und damit auch schlagfertige Truppe präsentieren müssen.
Denn nur so können wir unseren politischen Forderungen den nötigen Nachdruck verleihen!
Die geplante Mitgliederkampagne soll ganz allgemein für das ehrenamtliche Engagement
werben, Aufmerksamkeit bei den Bürgern erregen, Interessierten die Möglichkeit zur
unverbindlichen Kontaktaufnahme geben und ist damit weit mehr als nur ein Flyer mit
Mitgliedsantrag.
Seit dem Bezirkstag im Herbst 2012 vertrete ich die Interessen unseres Kreisverbandes auch im
Bezirksvorstand der Jungen Union Württemberg-Hohenzollern. Zudem versuche ich stets in
meinen anderen politischen Ämtern (als JU Ortsvorsitzender und stellvertretender CDU
Ortsvorsitzender in Sonnenbühl, stellvertretender Vorsitzender im Bezirksfachausschuss für
Energiepolitik der CDU Württemberg-Hohenzollern und als Pressesprecher im Arbeitskreis
Bildung der CDU Reutlingen) einen inhaltlichen Austausch und eine Interessensvertretung zum
Wohle unseres Kreisverbandes zu betreiben.
Liebe Freunde, für die vertrauensvolle, kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit möchte ich
mich bei Euch allen bedanken. Es würde mich freuen, den Kreisvorstand auch im kommenden
Geschäftsjahr nach Kräften unterstützen zu dürfen.
Herzlichst,
Euer Maximilian

Christian Majer
Beisitzer
Liebe Freundinnen und Freunde,
auf das vergangene Jahr im JU-Kreisverband bin ich sehr stolz, denn zusammen haben wir viel
erreicht und auf die Beine gestellt. In meinem ersten Jahr als Beisitzer im Kreisverband habe ich
mich mit all der mir zur Verfügung stehenden Energie und Leidenschaft eingebracht und
unseren Vorsitzenden bei allen Projekten unterstützt.
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle explizit unsere beiden Positionspapiere, die wir letztes
Jahr erarbeitet haben. In der Riedericher Erklärung setzten wir uns kritisch mit der
Energiewende auseinander und verwiesen auf die noch immer bestehenden Probleme, die es
anzugehen gilt, wenn Deutschland auch in Zukunft seine Spitzenposition als Industrienation
behalten will. Die Energiewende muss solide geplant werden und darf nicht auf Photovoltaik
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oder Windkraft reduziert werden. Alle Beteiligten sind aufgefordert, zur Ihrem gelingen
beizutragen.
Unser Positionspapier zur Zukunftswerkstatt, der von der Partei angestoßenen
Mitgliederbeteiligungskampagne, stieß in der CDU vielleicht nicht bei jedem auf offene Ohren
aber durch diesen Vorgang wurde es für die Mitglieder möglich, sich und ihrer Meinung Gehör
zu verschaffen. Wir von der Jungen Union unterstützen diesen Prozess.
Im Zuge der Gema-Kampagne versorgten wir an zwei vor Ort Aktionen in der Reutlinger
Innenstadt Bar- und Restaurantbesucher über die Folgen der geplanten GEMAGebührenerhöhung und warben für deren Unterstützung der Kampagne.
Es war ein sehr interessantes und intensives Jahr. leider kann ich nicht erneut für den Vorstand
kandidieren, da ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit zeitlich eingeschränkt bin und die
wenig verbleibende Zeit mit Blick auf die anstehende Gemeinderatswahl auf meine Tätigkeiten
im JU- und CDU-Stadtverband verwenden muss.
Liebe Grüße
Christian Majer

Regina Sauter
Beisitzerin
Liebe Mitglieder der Jungen Union,
liebe Freundinnen und Freunde,
Letztes Jahr wurde ich von euch in den Kreisvorstand gewählt, heute möchte ich nun darüber
Rechenschaft ablegen.
Gerne habe ich das Amt übernommen und sofern es mir beruflich möglich war, bin ich auch zu
den Kreisvorstandsitzungen oder der Klausurtagung in 2012 gekommen. Ebenso war ich auf
anderen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem After-work anzutreffen.
Im September letzten Jahres bin ich dann für Benedict in den Bezirksausschuss nachgerückt. Die
Arbeit dort war sehr angenehm und in der kurzen Zeit doch sehr ereignisreich mit einem
Bezirks- und Landestag.
Für das mir entgegengebrachte Vertrauen danke ich allen.
Auch im vor uns liegenden Jahr würde ich mich gerne wieder im Kreisvorstand und im
Bezirksausschuss einbringen und kandidiere deshalb erneut für den Posten als Beisitzerin im
Kreisvorstand und als eure Vertreterin im Bezirk.
Eure
Regina Sauter

Michael Schmidt
Beisitzer
Liebe Freundinnen und Freunde,
bereits zum sechsten Mal durfte ich mit Eurem Vertrauen im Kreisvorstand der Jungen Union
Reutlingen mitwirken. Hinter uns liegt ein Jahr voller interessanter Themen, der wir uns im
Vorstand angenommen haben. Egal, ob es sich um unsere Riedericher Erklärung zur
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Energiepolitik handelt, ob wir den Fortschritt im Land durch Stuttgart 21 verteidigen mussten,
oder ob es galt, darauf aufmerksam zu machen, dass dank GEMA-Erhöhungen viele
Möglichkeiten, abends etwas zu unternehmen, wegfallen könnten: Wir kümmerten uns mit
vollem Engagement um die Themen, die uns am Herzen liegen.
Und das gilt umso mehr in diesem Jahr. Mit der Bundestagswahl steht uns ein harter Wahlkampf
bevor, in dem es gilt, die Wählerinnen und Wähler in unserem Landkreis davon zu überzeugen,
dass die gute und gerechte Politik von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel weiter gehen
kann und muss, wenn wir weiter in schweren Zeiten ein starkes Land in Europa sein wollen.
Außerdem liegt es auch und besonders an uns, unserem neuen Bundestagskandidaten Michael
Donth durch unsere Unterstützung im Wahlkampf mit einem guten Wahlergebnis im Wahlkreis
Reutlingen den Rücken in Berlin zu stärken. Nur so können unsere Anliegen auch in die
Bundespolitik transportiert werden.
Vor uns liegen also Aufgaben, die viel Engagement und Herzblut erfordern, das ich aber gerne
auch in diesem Jahr wieder zu investieren bereit bin.
Für meine dann siebte Periode im JU Kreisvorstand bitte ich Euch daher erneut um Euer
Vertrauen.
Euer Michael

Anwesenheitsübersicht
der gewählten Mitglieder des Kreisvorstandes in der Amtszeit November 2011 bis März 2013
Name

22.12.2011

14.01.2012

24.02.2012

31.03.2012

27.04.2012

16.07.2012

27.09.2012

19.12.2012

02.02.2013

26.02.2013

Manuel Hailfinger
Fabian Bail
Katharina Geist
Benedict
Hillebrand
Oliver Göder
Julian Hillebrand
Matthias Buck
Tobias Kemmler
Patrick Zeiler
Marc Bächle
Sylvia Gaiser
Daniel
Konzelmann
Markus Kneissler
Maximilian Kumpf
Christian Majer
Regina Sauter
Michael Schmidt
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Rechenschaftsbericht (chronologisch)
18. November 2011

Kreisjahreshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes

23. Februar 2012

JU-after work

29. April 2012

Kreiskegelturnier

3. Mai 2012

JU-after-work

9. Juni 2012

Neumitgliedertreffen mit Minister a.D. Hermann Schaufler

15. Juni 2012

JU im Gespräch mit Bürgermeister Reinhold Teufel

16. Juli 2012

Jahreshauptversammlung JU Pfullingen

4. August 2012

JU-Alb-after-work

23. August 2012

JU-after-work / GEMA-Aktion

1. September 2012

JU auf dem Weindorf

6. September

Jahreshauptversammlung JU Sonnenbühl

8. September 2012

JU-Kreissommerfest mit Fußballturnier

22. – 25. September 2012

Berlin-Reise

5. Oktober 2012

JU-after-work / GEMA-Aktion

27./28. Oktober 2012

Bezirkstag in Reutlingen

2. November 2012

Vorstellung der Bewerber für das CDU-Bundestagsmandat

9. November 2012

Jahreshauptversammlung JU Lichtenstein

1. Dezember 2012

Rhetorikseminar

18. Januar 2013

JU-after-work

19. Januar 2013

Jahreshauptversammlung JU Reutlinger Alb

25. Januar 2013

Jahreshauptversammlung JU Reutlingen

13. Februar 2013

Fahrt zum politischen Aschermittwoch der CDU nach Fellbach

3. März 2013

Jahreshauptversammlung JU Ermstal
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Sitzungen Kreisvorstand + Kreisausschuss
22. Dezember 2011

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
TOP u.a. Konstituierung, Vorbereitung Klausurtagung

14. Januar 2012

Klausurtagung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
TOP u.a. Terminplanung, „Riedericher Erklärung“

24. Februar 2012

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
+ CDU Kreisvorstand
TOP u.a. Energiepolitik, CDU-Zukunftswerkstatt

31. März 2012

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
TOP u.a. Berlin-Reise, Zukunftswerkstatt der CDU

27. April 2012

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
+ Kreisvorstand Kommunalpolitische Vereinigung
TOP u.a. Kommunalwahl, Bürgermeisterwahlen

16. Juli 2012

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
TOP u.a. Bezirkstag, Bundestagswahl

27. September 2012

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
TOP u.a. Kreisrundschreiben, Mitgliederkampagne

19. Dezember 2012

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
TOP u.a. Kreisjahreshauptversammlung, Klausurtagung

2. Februar 2013

Klausurtagung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
TOP u.a. Mitgliederkampagne, Kommunalwahl

26. Februar 2013

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand + Kreisausschuss
TOP u.a. „Frauen im Fokus“, Landestag
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