
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Newsletter der Jungen Union Ansbach/Land

Termine 
 
21.10.2017 – Bezirksversammlung der 
JU Mittelfranken in Rothenburg o.d.T. 

 
26.10.2017 – Herbstempfang CSU Pe-
tersaurach mit Staatsminister Dr. Mar-
kus Söder 

 
27.10.2017 – Starkbierprobe CSU Her-
rieden mit Josef Göppel 

 
01.11.2017 – Landwirtschaftliche Füh-
rung in Illenschwang der JU Hesselberg 

 
03.-05.11.2017 – Landesversammlung 
JU Bayern in Erlangen und Herzoge-
naurach 

 
16.11.2017 – Herbstempfang CSU 
Weißenburg-Gunzenhausen mit stv. 
CSU-Generalssekretär Markus Blume 

 
16.12.2017 – Vsl. JU Weihnachtsessen 
gemeinsam mit der JU Ansbach-Stadt 
 

Wusstet ihr schon…? 

Es gibt die Möglichkeit einer JU-
Fördermitgliedschaft. So können 
ehemalige Mitglieder oder Perso-
nen, die sich der JU verbunden füh-
len, unsere Arbeit unterstützen.  
 
Interesse an weiteren Infos? Bitte 
eine kurze Mail an vorsitzen-
der@ju-ansbach.de. Wir würden 
uns freuen von euch zu hören! 
 

Union Ansbach/Land 

 

 

 

 Der Bundestagswahlkampf wurde im ga
zen Landkreis intensiv geführt. Einige Ei
drücke des Wahlkampfs finden sich hier.

Der CSU

 Herrieden – Schon während des Ko
munalwahlkampfs 2014 hat unsere Ju
ge Union eine Brezenverteilaktion vorm 
Schüller-Werk in Herrieden gestartet. Da 
war uns klar, dass dieses Format auch ein 
weiteres Mal ein großer Erfolg sein wü
de. Und so war es dann auch! Gemei
sam mit Artur Auernhammer haben wir 
uns in den frühen Morgenstunden g
troffen, um den Mitarbeitern vor der 
Frühschicht etwas Gutes zu tun und sie 
mit frischen Brezen der Bäckerei Hel
versorgen. Die Mitarbeiter des Werkes 
nahmen die Verpflegung gerne an.  
 

J U s l e t t e r
20.10.2017 

Der Bundestagswahlkampf wurde im gan-
zen Landkreis intensiv geführt. Einige Ein-

hier. 

 

Der CSU-Bundestagswahlkampf im Landkreis Ansbach

Brezenverteilaktion vorm Schüller in Herrieden

 

  

Schon während des Kom-
nalwahlkampfs 2014 hat unsere Jun-

ge Union eine Brezenverteilaktion vorm 
Werk in Herrieden gestartet. Da 

, dass dieses Format auch ein 
weiteres Mal ein großer Erfolg sein wür-
de. Und so war es dann auch! Gemein-
sam mit Artur Auernhammer haben wir 
uns in den frühen Morgenstunden ge-
troffen, um den Mitarbeitern vor der 

was Gutes zu tun und sie 
zen der Bäckerei Held zu 
Mitarbeiter des Werkes 

 

J U s l e t t e r 
                                           

Bundestagswahlkampf im Landkreis Ansbach 

Brezenverteilaktion vorm Schüller in Herrieden 

 

 

                                           Ausgabe 14 

Florian Stern, 

Vorsitzender 

JU Ansbach/Land 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der JU 
Ansbach/Land, 

das Wahlergebnis der Bundestagswahl 
ist ein unbefriedigendes. Das CSU E
gebnis in Bayern ist sogar richtig 
schlecht. 

„Jamaika“ bleibt nun die einzig denkb
re Regierungskonstellation, nachdem 
sich die SPD vor der Verantwortung 
drückt. Die Koalitionsbildung wird 
alles andere als einfach
teien doch gänzlich andere Wählerau
träge erhalten.  

Die CSU darf aber keine Minimalkom
romisse eingehen. Ansonsten würde 
die AfD  weiter stärken und das Vertra
en in die letzte große Volkspartei nac
drücklich beschädigt werden
den Landtagswahlen 2018 
das dann zu spüren. 

Unabhängig vom Erg
großer Dank an unsere JU
zu sagen, die insbesondere beim Hau
türwahlkampf großen Einsatz gezeigt 
haben. Auch sie haben sich sicher ein 
besseres Ergebnis erhofft. 

Euer,  

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der JU 

das Wahlergebnis der Bundestagswahl 
ist ein unbefriedigendes. Das CSU Er-
gebnis in Bayern ist sogar richtig 

„Jamaika“ bleibt nun die einzig denkba-
re Regierungskonstellation, nachdem 

der Verantwortung 
Die Koalitionsbildung wird dabei 

alles andere als einfach. Haben die Par-
gänzlich andere Wählerauf-

CSU darf aber keine Minimalkomp-
Ansonsten würde das 

weiter stärken und das Vertrau-
en in die letzte große Volkspartei nach-

t werden. Schon bei 
den Landtagswahlen 2018 bekämen wir 

 

Unabhängig vom Ergebnis bleibt mir ein 
unsere JU-Wahlkämpfer 

, die insbesondere beim Haus-
türwahlkampf großen Einsatz gezeigt 
haben. Auch sie haben sich sicher ein 
besseres Ergebnis erhofft.  

 



 

V.i.S.d.P. Florian Stern, Neumühle 20, 91629 Weihenzell

 

 

 

 
 

 

Kampagne 17 – der JU Kreisverband aktiv beim Haustürwahlkampf

Eine kleine Auswahl unserer 
Haustürwahlkämpfer in unse-
rem Bundeswahlkreis. 

 

 

 

In zahlreichen zweier Teams bestehend aus
und CSU Ansbach
lei
Stadt und WUG den BWK 241 im inte
Ranking der „Ka
fünften Platz v
Bu
eine gr

V.i.S.d.P. Florian Stern, Neumühle 20, 91629 Weihenzell JUsletter abonnieren? Einfach eine Email an 

der JU Kreisverband aktiv beim Haustürwahlkampf

In zahlreichen zweier Teams bestehend aus
und CSU Ansbach-Land konnten wir einen gr
leisten, dass wir zusammen mit unseren Freu
Stadt und WUG den BWK 241 im internen Hau
Ranking der „Kampagne17“ für Mittelfranken zu e
fünften Platz verhelfen konnten. Angesichts der Wei
Bundeswahlkreises – im Unterschied zu städt
eine großartige Willensleistung von jedem Ei

Kurz vor Schluss hatten die Haustürwahlkämpfer im Bundeswah
kreis bereits an über 2500 Haustüren geklingelt. Die Zahl sollte in 
der letzten Woche noch einmal um 1000 Haushalte steigen. 

 

 

 

JUsletter abonnieren? Einfach eine Email an vorsitzender@ju-ansbach.de ! 

 

 

der JU Kreisverband aktiv beim Haustürwahlkampf 

Autoren: Maximilan Gögelein

 
Nach einem langen 
Wahlkampf muss es 
auch 
genheit 
zuatmen
zu zie
BWK war das beim 
Helferessen in Me
kendorf der Fall.

Ausgestattet mit reichlich attraktiven 
Werbematerialien 
dem CSU Eventtrailer in Sachsen b. 
Ansbach, Lichtenau und Merkendorf 
unterwegs, um für Artur Auernha
mer und unsere Kandidaten auf der 
CSU-Liste Wah

In zahlreichen zweier Teams bestehend aus Mitgliedern der JU 
nen großen Beitrag dazu 

ren Freunden aus Ansbach-
nen Haustürwahlkampf-

franken zu einem sehr guten 
gesichts der Weitläufigkeit des 

schied zu städtischen Gebieten - 
leistung von jedem Einzelnen. 

Kurz vor Schluss hatten die Haustürwahlkämpfer im Bundeswahl-
kreis bereits an über 2500 Haustüren geklingelt. Die Zahl sollte in 
der letzten Woche noch einmal um 1000 Haushalte steigen.     

Wahlhelferessen in Merkendorf

JU mit Eventtrailer unterwegs

Maximilan Gögelein und Florian Stern 

Nach einem langen 
Wahlkampf muss es 

 einmal die Gele-
genheit geben durch-

atmen und ein Fazit 
ehen. In unserem 

BWK war das beim 
feressen in Mer-

kendorf der Fall. 

Ausgestattet mit reichlich attraktiven 
Werbematerialien waren wir mit 
dem CSU Eventtrailer in Sachsen b. 
Ansbach, Lichtenau und Merkendorf 
unterwegs, um für Artur Auernham-
mer und unsere Kandidaten auf der 

Liste Wahlkampf zu machen. 

 

Wahlhelferessen in Merkendorf  

Eventtrailer unterwegs 

 

  


