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 Florian Stern, Vorsitzender JU Ansbach/Land  

Termine  12.04. Podiumsdiskussion  zur Medienkompetenz am Cam-pus Feuchtwangen CSU Feuchtwangen, Hoch-schule Ansbach  15.04. Politisches Frühschop-pen mit Landrat Dr. Jürgen Ludwig in Bechhofen CSU Bechhofen  22.04. Besichtigung des Hei-matmuseums in Wittelshofen JU Hesselberg  25.05. Kreismitgliederver-sammlung in Bechhofen JU Ansbach/Land  (Details zu den JU-Terminen unter www.ju-ansbach.de)  

 
 Liebe Freundinnen und Freunde der JU Ansbach/Land, das Thema Bahnreaktivierung erhitzt nun schon seit einiger Zeit die Gemüter im Landkreis Ansbach. Als Kreisverband der Jungen Union haben wir die Pflicht, uns ausführlich mit den Chancen und Ri-siken auseinanderzusetzen. Getan haben wir das unter anderem im Rahmen unse-res Neujahresseminars auf dem Hessel-berg. Die intensive Diskussion mit Tegernsee-bahn Geschäftsführer Heino Seeger machte deutlich, dass unsere Mitglieder sehr genau wissen wollen, wo neben den Chancen auch Risiken liegen. Eine Zu-stimmung zu dem Projekt sollte wohl-überlegt sein.  Dass am Ende ein klares Ja des Kreisvor-standes für die Reaktivierung steht, ist ein Zeichen der JU für eine zukunftsfähige Mobilität im ganzen Landkreis. Dieses Votum erforderte auch Mut, so wie Pro-jekte dieser Größenordnung immer auch Mut erfordern.  Für uns bleibt nun zu hoffen, dass die Re-aktivierung bald konkrete Züge anneh-men kann. Sie wäre nicht zuletzt auch eine Bereicherung für die Jugend in unse-rem Landkreis.  Viele Grüße, Euer  

 
   Gerolfingen – Zu ihrem traditionellen Neujah-resseminar kam die Junge Union Ans-bach/Land auf dem Hesselberg zusammen. 

Mit de  The e s h erpu kte  „Ki dertages-
ei ri htu ge “ u d „Bah reaktivierung" stan-den besondere kommunalpolitische Heraus-forderungen auf dem Programm.  Zunächst referierte Moritz Reinhold, Stadt-baumeister in Feuchtwangen, zu den Kinder-tageseinrichtungen als eine kommunale Auf-gabe. Reinhold skizzierte in seinem Vortrag die geschichtliche Entwicklung der Kinderbetreu-ung, um dann auf wichtige rechtliche Rahmen-bedingungen einzugehen. Weiterhin wurden aktuelle Bauprojekte beleuchtet, anhand de-rer die Herausforderung der Kommunen bei der Gewährleistung eines ausreichenden Kin-dertagesangebots besonders deutlich wur-den. Unsere Mandatsträger konnten wertvolle Eindrücke für ihre Arbeit in den Gremien mit-nehmen. 

Für den zweiten Vortrag zu  The a „Bah reakti-vierung Dinkelsbühl konnte der Geschäftsführer der Tegernsee Bahn, Heino Seeger, gewonnen werden. Seeger verwies anfangs auf die geänder-ten Rahmenbedingungen infolge der Bahnrefor-men. Die Investitionssumme muss folglich organi-siert werden, z.B. bei Banken oder Privatinvesto-ren.    

Traditionelles Neujahresseminar auf dem Hesselberg 

Hesselberg besucht landwirtschaftlichen Betrieb  abgeordneten Artur Auernhammer, Manuel Westphal, MdL aus Meinheim sowie den Dinkelsbühler CSU-Ortsvor-sitzenden Manfred Scholl. Bei der im Anschluss von Roland Zieher und seinem Sohn Michael geleiteten Führung durch die Anlagen des Hofes wurde die Vielseitigkeit eines landwirt-schaftlichen Betriebes besonders deut-lich. So erzielt Zieher mit der Spezialisie-rung auf die Betriebszweige Ackerbau, Fresseraufzucht und Bullenmast nur ei-nen Bruchteil seiner Gesamteinkünfte.  

Den Abschluss bildete eine öffentliche Kreis-ausschusssitzung am Sonntag, bei der sich der Kreisverband für eine Bahnreaktivierung aus-sprach. Nach konstruktiver Diskussion überwiegen den Mitgliedern zufolge die Chancen den Risi-ken. Durch eine Anbindung an die Bahn wird nicht nur der regionale Tourismus erheblich gefördert, der Blick sollte auch auf den Mehr-wert für die Freizeit- und Bildungsstandorte Feuchtwangen und Dinkelsbühl gerichtet wer-den. Zudem wird ein zusätzlicher Standortfak-tor für potentielle Unternehmensansiedlun-gen geschaffen. Wir sehen unsere Region mit einer Reaktivierung für die nicht abzuschät-zenden infrastrukturellen und umweltpoliti-schen Herausforderungen der Zukunft optimal gerüstet. Lesen Sie gerne die gesamte Presse-
itteilu g u d u ser Visio spapier „La dkreis 2026“ nach. (MaG) 

Weitere Einnahmequellen sind die Flächen-verpachtung für das Summerbreeze Festival sowie mehrere Photovoltaikanlagen. Roland Zieher ist einer der wenigen verbleibenden klassischen Haupterwerbslandwirte in der Re-gion, in dessen Betrieb zugleich mehrere Ge-nerationen gemeinsam „an einem Strang zie-
he “. Für seine Effektivität an Ressourcen wurde er 2014 mit dem Ceres-A ard als „La d irt des 
Jahres“ geehrt. Ein gemeinsames Mittages-sen rundete den Besuch ab. (AC)  

Illenschwang – Ei e la d irts haftli he 
Führu g urde auf de  Hof o  Rola d 
Zieher i  Ille s h a g auf Ei ladu g o  
Herr  Zieher persö li h o  der JU Hes-
sel erg a ge ote . Ne e  Mitglieder  
der Ju ge  U io  so ie der CSU are  
au h eitere i teressierte Bürger aus 
der Be ölkeru g der Ei ladu g gefolgt. 
Als Ehre gäste egrüße  durfte der 
Orts orsitze de Friedri h S hü el, der i  
sei e  Gruß ort die eso dere Bedeu-
tu g der La d irts haft i  der Hessel-

erg Regio  eto te, de  Bu destags- 

Bei einer Reaktivierung der Schiene Dinkelsbühl – Dombühl sieht der Geschäftsführer der Tegern-see Bahn viele Chancen für die Region Westmit-telfranken, insbesondere wenn auch die Strecke bis Nördlingen reaktiviert werde. Ausführlich ging er auf mögliche Bedenken hinsichtlich einer zu hohen Kostenbeteiligung einzelner Kommunen ein. Hier zeigte er sich jedoch zuversichtlich, dass eine befriedigende und faire Lösung gefunden werden könnte. Die Mitglieder der Jungen Union bat er darum, in ihren Kommunen für die Bahnre-aktivierung zu werben.  
Pressemitteilungen  JU Kreisverband für Bahnreaktivie-rung:  http://data.union-live.de/hpdf/2018/01/26/759-5a6b29caf1d27.pdf PM zum Neujahresseminar: http://data.union-live.de/hpdf/2018/01/26/759-5a6b29afe6978.pdf  
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V.i.S.d.P. Florian Stern, Neumühle 20, 91629 Weihenzell 

 

  Besichtigung Heimatministerium 

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

JU Feuchtwangen lädt zur Jahreshauptversammlung         
Unsere Ortsverbände stellen sich vor – JU Hesselberg 

Autoren: Maximilian Gögelein (MaG), Nicolas Roth (NR), Friedrich Schübel (FrS), Florian Stern (FS), Andreas Christ (AC) 

 

In unserer Rubrik „Unsere Orts-
erbände“ stellen ir in regel-mäßigen Abständen unsere Ortsverbände vor. Heute mit unserem Gebietsverband aus dem Hesselbergraum. 

Verband:   OV Hesselberg  Durchschnittsalter:   28,2 Jahre  Mitglieder:   18  Vorsitzender: Friedrich Schübel  
Nürnberg - Seit nun etwa mehr als 4 Jahren hat das Heimatministerium, mit Sitz in Nürnberg, seine Türen ge-öffnet. Höchste Zeit also, dass die JU Herrieden die-sem einen Besuch abstattet. Am 5. März fanden sich sechs Interessierte JUler deshalb in Nürnberg ein. Durch das Ministerium führte uns Daniel Forster, persönlicher Referent des zukünftigen Ministerpräsi-denten Dr. Markus Söder, der uns über die wesentli-chen Aufgaben des Ministe-riums informierte. Die zent-rale Aufgabe des Hauses ist die Förderung von gleich-wertigen Lebensverhältnis-sen im gesamten Freistaat, speziell die Herstellung der Chancengleichheit zwischen Stadt und Land. 

Es wurden die zurückliegenden und zu erwartenden Entwicklungen der Bahnreaktivierung diskutiert. Dabei standen auch andere politische Grup-pierungen und die verfehlte Diskussi-onskultur zur Debatte. Man war sich einig, dass man den Blick von oben be-wahren sollte, um zielstrebige Fort-schritte erzielen zu können. Zudem wird ein aktives Engagement für den neuen Hochschulaußenstandort an-gestrebt. Hierbei will man vor allem Herbert Lindörfer unterstützen. In Feuchtwangen sind nun von den zwei Grundschulen angefangen, über die weiterbildenden Schulen mit zwei Mittelschulen, Realschule und Gym-nasium, bis hin zur Hochschule eine Reihe von Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden.  

Feuchtwangen – Der Ortsverband der Jungen Union Feuchtwangen, vor zwei Jahren wiedergegründet, traf sich im Festsaal Frankens zur Jahreshauptver-sammlung. Ortsvorsitzender Christian Brunner durfte als Gäste den Fraktions-vorsitzenden der CSU im Feuchtwanger Stadtrat, Jürgen Kiderlen, und Matthias Reif, stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union Ansbach/Land und Stat-drat aus Merkendorf, begrüßen. In kon-struktiver Atmosphäre wurde die zukünf-tige Ausrichtung des Ortsverbandes disku-tiert. Im Zuge der wiederaufgekommenen Politisierung der Feuchtwanger Bevölke-rung rund um die Themenkomplexe Bahn-reaktivierung und Altstadt möchte man angemessen in Erscheinung treten und die erfolgreiche  Arbeit auf Kreisebene be-stärken. 

Die Feuchtwanger JU möchte auf Veranstaltungen in Zukunft ver-stärkt mit den anliegenden Orts-verbänden aus Leutershausen, Dinkelsbühl, Herrieden und der Region Hesselberg kooperieren, um die inhaltliche Arbeit und den anstehenden Wahlkampf intensiv betreiben zu können. (MaG) 
 

Der Gebietsverband der Jungen Union Hesselberg wurde 2004 nach zehnjähri-ger Pause wiedergegrün-det. Der Verband erstreckt sich über die Gemeinden Ar-berg, Ehingen, Gerolfingen, Röckingen, Wassertrüdin-gen, Wittelshofen und Un-terschwaningen. Seit 2015 steht Friedrich Schübel aus Gerolfingen dem Verband vor. Unser Ziel ist es, einmal jährlich einen Betrieb oder eine Attraktion im Bereich unseres Ortsverbandes zu besichtigen. In den letzten Jahren war dies zum Bei-spiel die LernLandSchaft in Röckingen sowie der land-wirtschaftliche Betrieb von Roland Zieher in Illen-schwang (Gemeinde Wit-telshofen). Heuer wollen wir im Frühjahr gemeinsam das Heimatmuseum Zoller in Wittelshofen besichti-gen.  

Wir wollen jungen Men-schen die Möglichkeit ge-ben, aktiv an der Politik teil-zunehmen, indem sie ler-nen, Verantwortung zu übernehmen, Themen zu verstehen und in unge-zwungenem Umfeld zu dis-kutieren. 
Diese Förderung findet zum Beispiel im Zuge des Breitband-ausbaus statt, wofür 1,8 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden. Zudem gibt es einen "Rettungsschirm", ähnlich dem europäischen Modell, der stark verschuldeten Kommunen in Bayern wieder auf die Beine helfen soll. Erwähnenswert hierbei ist, dass die Höhe der Förderung nicht pro Kopf be-messen wird, sondern nach Be-darf gestaffelt ist.  

 

So erstaunte es viele, dass die bayerische Spielbank dem Mi-nisterium für Heimat unter-steht. Wie der Name des Mi-nisteriums es schon vermuten lässt, ist auch die Heimat-pflege ein Aufgabenbereich, dem sich dort gewidmet wird. Insgesamt finden wir, dass das Ministerium eine starke Sache für den ländlichen Raum ist. (NR) 

Ebenfalls zu einer Tradition entwickelt hat sich das all-jährliche Sommerfest, wel-ches gemeinsam mit dem CSU-Ortsverband Gerolfin-gen-Wittelshofen durchge-führt wird. Zu diesem Som-merfest konnten in den vergangenen Jahren z.B. Andreas Schalk und Artur Auernhammer gewonnen werden. Für das diesjäh-rige Sommerfest haben Manuel Westphal und Hans Popp bereits zuge-sagt. 

Den Blick für unsere Region zu schaffen, die Wertschöp-fung unserer Heimat kennt-lich zu machen und jedem Einzelnen die Augen für die vorhandenen Möglichkeiten hier zu öffnen liegt uns be-sonders am Herzen. (FrS)  

Das Ministerium versucht zudem gezielt durch Ver-lagerung von Behörden-stellen, in den ländlichen Raum, die Attraktivität vor Ort zu steigern. Dar-über hinaus hat das Hei-matministerium noch viele Aufgaben, so zum Beispiel die Verwaltung von staatlichen Immobi-lien. 
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