
	  
	  
	  
	  
	  
An	  alle	  Freunde	  und	  Mitglieder	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Saarbrücken,	  12.	  März	  2015	  
der	  Jungen	  Union	  Burbach-‐Altenkessel	  und	  Gersweiler-‐Klarenthal	  
	  
Einladung	  zur	  Mitgliederversammlung	  2015	  
	  
Liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde,	  	  
in	  den	  letzten	  zwei	  Jahren	  ist	  viel	  im	  Saarbrücker	  Westen	  passiert.	  Hervorzuheben	  ist	  die	  
Kommunalwahl	  2014,	  bei	  der	  viele	  JUler	  auf	  den	  Listen	  kandidiert	  haben	  und	  den	  
Wahlkampf	  in	  Altenkessel,	  Burbach,	  Gersweiler	  und	  Klarenthal	  mitgestaltet	  haben.	  
Gleichwohl	  müssen	  wir	  die	  vergangenen	  Jahre	  kritisch	  hinterfragen	  und	  uns	  Gedanken	  über	  
die	  zukünftige	  Ausrichtung	  der	  JU	  auf	  den	  verschiedenen	  Ebenen	  machen.	  Um	  weiter	  auf	  
unterster	  Ebene,	  im	  Ortsverband,	  handlungsfähig	  zu	  bleiben,	  müssen	  wir	  die	  Basisstrukturen	  
durch	  eine	  sinnvolle	  Mitgliederzahl	  stärken.	  Deshalb	  haben	  wir	  uns	  im	  Kreisvorstand	  im	  Zuge	  
des	  Projekts	  „JU	  2015“	  dafür	  ausgesprochen,	  kleinere	  Ortsverbände	  zu	  größeren	  
zusammenzuführen.	  Wir	  erhoffen	  uns	  dadurch	  mehr	  Aktivität	  und	  die	  Möglichkeit	  einen	  
motivierten,	  neuen	  Ortsvorstand	  zu	  schaffen.	  	  
Deshalb	  möchten	  wir	  bei	  der	  kommenden	  Hauptversammlung	  die	  beiden	  Ortsverbände	  	  
Burbach-‐Altenkessel	  und	  Gersweiler-‐Klarenthal	  zusammenschließen	  und	  gemeinsam	  einen	  
neuen	  Ortsvorstand	  wählen.	  
Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  Ihr	  Teil	  einer	  aktiven	  JU	  West	  werdet	  und	  gemeinsam	  mit	  uns	  
die	  Zukunft	  der	  Jungen	  Union	  im	  Westen	  gestaltet!	  
Deshalb	  laden	  wir	  Euch	  recht	  herzlich	  zur	  
	  

Hauptversammlung	  2015	  
Am	  Montag,	  den	  23.	  März	  2015	  um	  19:00	  Uhr,	  

in	  den	  CDU	  Raum	  am	  Gersweiler	  Markt,	  	  
Hauptstraße,	  66128	  Saarbrücken	  

	  
ein.	  
Die	  Tagesordnung	  der	  Versammlung	  findet	  ihr	  anbei.	  
	  
Wir,	  die	  Vorsitzenden,	  würden	  uns	  im	  Namen	  der	  gesamten	  Vorstände	  über	  Euer	  Kommen	  
freuen.	  
	  
	  
mit	  den	  besten	  Grüßen	  
	  
Filip	  Fatz	  und	  Benjamin	  Schmidt	  

	  



	  

	  
Tagesordnung	  
	  

1. Eröffnung	  und	  Begrüßung	  	  
2. Feststellung	  ordnungsgemäßer	  Ladung	  
3. Beschluss	  über	  die	  Tagesordnung	  
4. Wahl	  eines	  Versammlungsleiters/einer	  Versammlungsleiterin	  
5. Wahl	  der	  Mandatsprüfungskommission	  
6. Wahl	  der	  Stimmzählkommission	  	  
7. Grußworte	  
8. Anhörung	  zur	  Fusion	  der	  Ortsverbände	  
9. Berichte	  der	  Ortsvorsitzenden	  
10. Berichte	  der	  Schatzmeister	  
11. Bericht	  der	  Kassenprüfer	  
12. Aussprache	  zu	  den	  Berichten	  
13. Entlastung	  der	  alten	  Vorstände	  
14. Bericht	  der	  Mandatsprüfungskommission	  
15. Wahl	  des	  Vorstands	  

a)	  Wahl	  der/des	  Vorsitzenden	  
b)	  Wahl	  der	  stellvertretenden	  Vorsitzenden	  
c)	  Wahl	  der/des	  Kassenwarts/in	  
d)	  Wahl	  der/des	  Geschäftsführers/in	  
e)	  Wahl	  der/des	  Organisationleiters/in	  
f)	  Wahl	  der/des	  Schriftführers/in	  
g)	  Wahl	  der/des	  Pressesprechers/in	  
h)	  Wahl	  der	  Beisitzer	  

16. Wahl	  der	  Kassenprüfer	  
17. Wahl	  der	  Delegierten	  für	  den	  Landestag	  
18. Wahl	  der	  Delegierten	  für	  den	  Kreisdelegiertentag	  
19. Wahl	  der	  Delegierten	  für	  den	  Kreisrat	  
20. Schlusswort	  der/des	  neuen	  Vorsitzenden	  


