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Termine
18.08.2018 – Bubblesoccerturnier
JU Sachsen
19.08.2018 – Politisches Sommergespräch CSU Bechhofen mit Alexander Dobrinth, MdB
21.08.2018 – CSU Windsbach Politischer Abend mit Staatsminister
Joachim Hermann
25.08.2018 – Sommerfest der JU
Hesselberg und CSU WittelshofenGerolfingen
14.09.2018 – CSU Neuendettelsau
Dämmerschoppen
19.09.-23.09.2018 – JU Mittelfranken-Tour
30.09.2018 – Herbstempfang CSU
Dinkelsbühl mit Staatsminister Wilfried Bausback

14.10.2018 – Land- und Bezirkstagswahlen
20.10.2018 – Veranstaltung JU
Kreisverband und CSU Herrieden
mit DFB-Präsident Reinhard Grindel
(Details zu den JU-Terminen unter
www.ju-ansbach.de)
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Kreismitgliederversammlung 2018 in Bechhofen
Bechhofen – Die JU Ansbach/Land lud
Ende Mai zu ihrer jährlichen KreismitglieKreismitgli
derversammlung in das Gasthaus
aus „Neue
Welt“. Nach einem Grußwort von Herrn
Martin Günther,, der die Anwesenden mit
der Geschichte und aktuellen Situation
der Marktgemeinde Bechhofen vertraut
machte, ließ Kreisvorsitzender Florian
Stern,, der sich aus beruflichen Gründen
nicht mehr für das Amt zur Wahl stellte,
einzelne Stationen seiner dreijährigen
Amtszeit Revue passieren.
Herr Oswald Metzger wurde 2015 für
einen Vortrag zum Mindestlohn verpflichverpflic
tet. Auch kam der damalige KultusminisKultusmini
ter Ludwig Spaenle im Jahr darauf nach
Dinkelsbühl. Man konnte 2017 zusammen
mit der CSU Dietenhofen und der HannsHanns
Seidel-Stiftung Herrn Roland Frank für
einen Exkurs über die Veränderungen
unter Präsident Donald Trump gewingewi
nen.Obligatorisch kam man jährlich zum
Weihnachtsessen mit der JU AnsAn
bach/Stadt zusammen.
men. Die Ortsverbände
in Feuchtwangen, Heilsbronn und der
Gebietsverband Frankenhöhe wurden
neugegründet und mit Alice Buckel,
Buckel Maximilian Weber und Nicolas Roth sind
nun drei Mitglieder im neu gewählten
Bezirksausschuss der JU Mittelfranken
vertreten.
Des Weiteren hob Stern den BundestagsBundestag
wahlkampf 2017 hervor, zu dem man unu
ter anderem mit tatkräftigem HaustürHaustü
wahlkampf beitragen konnte. Das von

Stern initiierte Visionspapier „Landkreis
2026“ zeigt sich als richtungsweisend für die
grundlegende Positionierung der nächsten
Jahre. Im Dezember letzten Jahres besuchte
eine Delegation ein erfolgreiches
reiches Projekt zur
Testung autonom fahrenden
renden Busverkehrs in
Bad Birnbach.
bach. Am diesjährigen NeujahresNeujahre
seminar auf dem Hesselberg wurde das
brennende Thema „Bahnreaktivierung“
durch eine Diskussionsrunde
runde zur Entwicklung
der örtlichen Kindertageseinrichtungen
tageseinrichtungen mit
Herrn Moritz Reinhold,, damaligem StadtStad
baumeister in Feuchtwangen, ergänzt. Im
März nahm sich Frau Regina Bremm,
Bremm Geschäftsführerin des Tourismusverbandes
Romantisches Franken, einen Nachmittag
Zeit, um Chancen und Perspektiven des TouTo
rismus in der Region mit dem Kreisausschuss
zu besprechen.

Im weiteren Verlauf des Abends
ds sprach der
neue Bezirksvorsitzende Konrad Körner in
seinem Grußwort die anstehenden Projekte
der JU Mittelfranken an, darunter ein KonKo
zept für den ÖPNV in der Metropolregion
wie auch Impulse für den ländlichen Raum.
Die Bezirksversammlung findet am 14. Juli in
Herzogenaurach, die Mittelfranken-Tour
Mittelfranken
zur
Landtagswahl vom 19.-23.
23. September statt.
In den anschließenden außerordentlichen
Wahlen wurde Matthias Reif,, OrtsvorsitzenOrtsvorsitze
der der JU Merkendorf und dortiger StadtStad
rat, als neuer Kreisvorsitzender auserkoren.
auserkor
Florian Stern wechselt zu den StellvertreStellvertr
tern, welche nun Nicolas Roth,, Vorsitzender
der JU Herrieden, statt Reif komplettiert. Als

Beisitzer ist Lena Horndasch (JU Herrieden)hinzugestoßen. Andreas Christ (JU
Hesselberg) wurde zum Ersat
satzdelegierten
für die Landesversammlung
lung der JU
Bayern gewählt. Die weiteren Ämter
Ä
aus
2017 wurden allesamt
samt bestätigt.
best
Schatzmeister Maximilian Helmer wurde auf
Empfehlung der Kassenprüfer
senprüfer hin entlastet.
Matthias Reif referierte zum Abschluss,
A
um auf die mittelfristige Zu
ukunft einzustimmen: Der Blick richtet sich in Richtung
des Kommunalwahlkampfes
kampfes. Nach mehrjähriger Unterbrechung
chung hat sich der
Kreisverband den Wiedereinzug in den
Kreistag zum Ziel gesetzt. Reif berichtete
b
hierzu von seinen Erfahrungen bei der
Kandidatur 2014. Der Wahlkampf prägte
ihn als jungen Menschen – auch die Qualität der öffentlichen
lichen Auftritte steigerte
sich mit wachsender
sender Sicherheit. Er möchmöc
te 2020 auf alt bewährte WahlkampfakWah
tionen der JU Ansbach-Land
Land bauen, jej
doch auch neue Wege gehen, allen voran
ein präsenter Auftritt in den sozialen
Medien. Auch Matthias Reif dankte seise
nem Vorgänger,
gänger, der ihm und dem KreisKrei
verband in beratender
tender Position erhalten
bleibt.

Größten Dank für die letzten
tzten Jahre, Flo!
Auch der mittlerweile etablierte JUsletter
geht auf seine Initiative zurück. (MaG)

Liebe Freundinnen und Freunde der JU
Ansbach/Land,
bevor sich ab der nächsten Ausgabe hier
in Zukunft Matthias Reif zu Wort melme
det, möchte ich die Gelegenheit noch
nutzen um als Kreisvorsitzender „Servus“
zu sagen.
Die letzten drei Jahre in diesem Amt
haben mir große Freude bereitet. Von
der Ausarbeitung und Entwicklung verve
schiedener Ideen und Konzepte für unseuns
ren Landkreis, über das Organisieren
toller Veranstaltungen bis hin zum KnüpKnü
fen neuer Freundschaften innerhalb
innerha der
Kreisvorstandschaft.
Insofern ist mir der Abschied von diesem
Amt nicht leicht gefallen, ich halte ihn
dennoch für richtig. Als stellvertretender
Kreisvorsitzender bleibe ich dem Kreisverband ja erhalten und freue mich auf
weitere Jahre in der Jungen
Jung Union.
Meinem Nachfolger Matthias Reif wünwü
sche ich ein glückliches Händchen bei
der Führung des Verbandes und genauso
viel Unterstützung wie ich erfahren durfdur
te.
Bis bald! Euer

Der neue Kreisvorsitzende Matthias Reif stellt sich vor
In dieser Ausgabe pausiert unsere Rubrik „Unsere Ortsverbände“. Dafür stellen wir euch
den neuen Kreisvorsitzenden
Matthias Reif etwas genauer
vor.
Freundinnen und Freunde der
Jungen Union, es ist mir eine
große Freude Euch das erste
Mal als Kreisvorsitzender der
Jungen Union Ansbach-Land zu
schreiben.
Nach acht Jahren in JU Familie
wurde ich am 25.Mai von den
Mitgliedern der Jungen Union
Ansbach-Land einstimmig zum
Vorsitzenden gewählt, um mit
allen Mitgliedern für eine starke
generationengerechte Heimat
zu streiten.
Der Masterplan hierfür ist unser Positionspapier „Landkreis
2026“,mit dem wir in den für
uns überaus wichtigen Kommunalwahlen 2020 gehen werden.Mobilitätsthemen wie der
Nachtbus für den Landkreis
Ansbach,
Bahnreaktivierung
Dombühl – Dinkelsbühl – Nördlingen und ein schneller dreispuriger Ausbau der A6 sind für
unsere Generation bedeutend
und müssen vorangetrieben
werden. Neben der Mobilität
werden wir uns weiterhin mit
einem breiten Themenfeld aufstellen und der Ideenmotor
unserer Partei sein.
Um dies auch in Zukunft verlässlich und auch manchmal

Heilsbronn

unangenehm sein zu können,
ist es mir wichtig mit unserem
Handeln wieder mehr direkt die
Jungen Menschen in unserem
Landkreis anzusprechen. Denn
in Zeiten wo fast jede Information nur einen Fingerwisch auf
dem Mobilphone entfernt ist,
müssen wir mehr denn je unseren Gestaltungswillen in den
Mittelpunkt unseres Handelns
stellen.
Meine beiden größten Ziele für
die Junge Union Ansbach Land
sind deshalb die „noch nicht“
organsierte Jugend über Politik
von der Kommunalen Ebene bis
zur Großen Politik besser und
ohne „fake News“ zu Informieren und vor allem dafür zu gewinnen selbst für ihre Heimat
tätig zu werden.
Außerdem müssen wir nach
einer sechsjährigen Durststrecke ohne JU´ler im Kreisrat wieder in den Kreistag einziehen
um unsere Politik direkt vertreten zu können.
Die, die von euch noch nicht im
Urlaub waren darf ich auf diesem Weg erholsame Tage wünschen und einen überaus Erfolgreichen Wahlkampf, denn
der Bayrische Landtag ist nicht
nur die Herzkammer unserer
Partei, sondern auch die
Schmiede unserer Zukunft.

– Das Wetter

meinte es gut mit uns an
diesem ersten Juni, waren
doch die Tage zuvor Graupel und Regen angesagt,
konnten wir bei strahledem Sonnenschein in unseren Vesperabend starten.

Name: Matthias Reif
Beruf: Industriemeister Metall
Alter: 29
Hobbys: (Ich hoffe, dass die ein
JU Kreisvorsitzender noch haben kann.) Dienst in der Feuerwehr & König Fußball
Motto / Zitat: (Hatte ich bisher
nicht wirklich eins aber folgendes passt schon ganz gut) Es
gibt nichts Gutes. Außer man
tut es.
Meine Politik in einem Satz:
Mutig in die Zukunft, ohne zu
vergessen wo man herkommt!

Euer Matthias Reif

Pünktlich um 18 Uhr trafen
die ersten hungrigen Gäste
ein. Das fränkische Vesperbuffet von Jakob und
Julia Kupfer ließ hierbei
keine Wünsche offen und
so war es nach wenigen
Stunden restlos geplündert. Bis in die Abendstunden ließen wir gemeinsam
die Arbeitswoche am offenen Feuer um die Feuer-

nen Feuer um die Feuerschale ausklingen.
Sehr gefreut haben wir uns
über den Besuch unseres
JU Kreisvorsitzenden Matthias Reif und seinem
Stellvertreter
Nicolas
Roth. Der größte Dank
geht jedoch an unsere
Gäste. Sie haben mit Ihrem
Besuch zum "All-You-CanEat" Vesperbuffet eine
Spendensumme
ermöglicht, über die wir uns sehr
gefreut haben. Selbstverständlich halten wir unser
Wort und spenden jeden
einzelnen Cent der Einnahmen der Familenhilfe
Heilsbronn e.V. und möch-

ten somit Familien mit
ihren Kindern im Stadtgebiet unterstützen. Wir
wünschen der Familienhilfe Heilsbronn weiterhin gutes Gelingen in all
ihren Projekten. Die
Spende in Höhe von 500
Euro konnten wir an die

erste Vorsitzende Daniela Christofori überreichen. (TB)

Vertreter der JU Heilsbronn bei der Scheckübergabe

Besichtigung Heimatmuseum Wittelshofen
Wittelshofen – Zu einer Besichtigung
des Heimatmuseums von Heinrich
Zoller lud am 22.04.2018 die JU Hesselberg nach Wittelshofen ein. Neben
den Mitgliedern war auch Landrat Dr.
Ludwig anwesend. Heinrich Zoller
begrüßte alle Anwesenden und begann einen kurzen Vortrag über die
Geschichte von Wittelshofen und wie
es nach dem Ende seines landwirtschaftlichen Betriebes und des darauffolgenden Leerstandes der Zehntscheune zur Gründung seines Heimatmuseums kam.
Ausführlich berichtete er zudem über
die Geschichte der Wittelshofener
Juden. Als einer der letzten Zeitzeugen erlebte er noch das Zusammenleben der jüdischen Gemeinde mit der
christlichen Bevölkerung, besonders

in der Endphase im Dritten Reich.
Nachdem Verschwinden der jüdischen Gemeinde hat er sich zeitlebens um einen Kontakt zu den Nachfahren in den USA bemüht.
Anschließend wurde die Geschichte
der Wittelshofener Brauerei sowie
der Mühlen besichtigt. An alten Geräten konnte man erkennen, wie die
Landwirtschaft früher funktioniert
hat. Beeindruckend war auch die
Ausstellung von alten Haushaltsgeräten und anderen Alltagsgegenständen anhand derer erahnt werden
konnte, wie unsere Vorfahren noch
vor wenigen Jahrzehnten lebten und
mit wie wenig Komfort sie auskommen mussten.

Insgesamt war es für alle Teilnehmenden ein großartiges Erlebnis,
von einem Zeitzeugen und direkten
Nachbarn Eindrücke von dem Zusammenleben mit der jüdischen
Gemeinde vermittelt zu bekommen. Zudem hat es sich Heinrich
Zoller zeitlebens zur Aufgabe gemacht hat, Geschichtliches in Gegenständen und Worten für die
Nachwelt zu erhalten.
Für sein bemerkenswertes ehrenamtliches Engagement wurde er
bereits mehrfach ausgezeichnet,
zuletzt im Juni 2017 mit dem
Georg-Ehnes-Gedächtnispreis des
CSU Kreisverbands. (AC)

in der Endphase im Dritten

unangenehm sein zu
V.i.S.d.P. Matthias Reif, Weglehnerstr. 41, 91732 Merkendorf

Versperabend der JU Heilsbronn
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