
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOMAPPE 
der Jungen Liberalen Weinheim-Schriesheim 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.julis-weinheim.de  

Weinheim-Schriesheim 

 



Wer sind die Jungen Liberalen? 
 
Die Jungen Liberalen (JuLis) sind die liberale Jugendorganisation Deutschlands. Als unabhängige 
Jugendorganisation der FDP sehen wir uns in der Verantwortung, nach den Grundsätzen Freiheit, 
Eigenverantwortung und Weltoffenheit der jungen Generation eine Stimme zu geben und unseren 
Teil für eine bessere Gesellschaft zu leisten. Insbesondere in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft 
vor einschneidenden Veränderungen steht, ist jeder Bürger angehalten, seinen Beitrag zu leisten, 
um Deutschlands zweifelsohne gewaltiges Potenzial freizusetzen. Dazu sind Visionen und der 
unbedingte Mut zur Veränderung nötig. Den Mut dem Bürger seine Freiheit zu lassen und ihn nicht 
mit undurchsichtigen Gesetzen und ausufernden Formularen zu drangsalieren. Mit unserer 
Mutterpartei FDP haben wir dabei einen starken Partner an unserer Seite. Und obwohl wir „nur“ 
eine Jugendorganisation sind, haben wir im Bundestag oder auch im Europaparlament 
Abgeordnete aus unseren Reihen, die den alteingesessenen Politikern die Augen für eben diese 
Veränderungen und Reformen öffnen.  
 
 
 
Wir, der Ortsverband Weinheim-Schriesheim... 
 
Die JuLis Weinheim-Schriesheim gibt es seit dem 15. Juni 2003. Wir sind also noch ein relativ 
junger Ortsverband (OV). Der OV umfasst die Gemeinden Dossenheim, Heddesheim, Hirschberg, 
Schriesheim und Weinheim und ist damit der flächenmäßig größte Ortsverband im Kreisverband 
Rhein-Neckar. Mit derzeit etwa 20 Mitgliedern ist Weinheim-Schriesheim gleichzeitig auch einer 
der mitgliederstärksten OVs in ganz Baden-Württemberg. In der Zusammensetzung sind wir ein 
wild zusammengewürfelter Haufen: vom Schüler über den Studenten bis zum Angestellten und 
Selbstständigen ist alles vertreten.  
Als Ortsverband liegt unser Hauptaugenmerk natürlich auf dem Bereich Kommunalpolitik. Aus 
diesem Grund ist eines unserer Leitprojekte auch unser Konzept zum bürgerschaftlichen 
Engagement in der eigenen Gemeinde (sog. „Engagier-Dich-Tagebuch“). Hierbei geht es darum, 
dass der Bürger auf ehrenamtlicher Basis Verantwortung für sein Umfeld übernimmt und 
beispielsweise Nachhilfe für Kinder aus sozial schwachen Familien gibt oder eine Partnerschaft für 
eine städtische Grünanlage übernimmt. Für derartige Leistungen wird dann eine vom 
Bürgermeister unterzeichnete Urkunde ausgestellt, die ein junger Teilnehmer z.B. seiner 
Bewerbung als Pluspunkt beifügen kann. 
Ein weiterer Leuchtturm unserer Kommunalpolitik ist das Konzept zur Einrichtung eines 
Jugendgemeinderates in Weinheim, in dem wir Ideen der Jungen Liberalen Hockenheim durch 
wertvolle positive Erfahrungen mit dem Schriesheimer Jugendgemeinderat und aus vielen 
persönlichen Gesprächen weiterentwickeln konnten.  
Neben regionalen Angelegenheiten stehen allerdings häufig auch landes- und bundespolitische 
Themen auf der Tagesordnung. So haben wir gemeinsam mit Experten Veranstaltungen zu den 
Themen „erneuerbare Energien“, „Killerspiele“, „Bürger- und Menschenrechte“ und „Wehrpflicht“ 
auf die Beine gestellt. 
Neben eigenständig organisierten Veranstaltungen sind wir aber auch eine wichtige Stütze der 
FDP vor Ort. Nicht umsonst sind wir auf vielen Infoständen im Rahmen des Wahlkampfes dabei 
oder organisieren auch mal einen ganzen Wahlkampf für die Kandidaten aus der Region. Das 
reicht vom Kommunalwahlkampf über die Land- und Bundestagswahlen bis hin zur Europawahl. 
Aber natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen! Diesem Motto folgend nehmen wir 
regelmäßig mit Erfolg an zahlreichen sportlichen Veranstaltungen in der Region teil. Das reicht von 
diversen Fußballturnieren über das altehrwürdige Feuerwehrautowettziehen bis hin zu unseren 
eigens veranstalteten Kegel-, Badminton- oder Minigolfturnieren und nicht zuletzt unseren 
BobbyCar-Meisterschaften im Rahmen der Schriesheimer Ferienspiele. 
 
 
 
 
 
 



Karte des Ortsverbandes Weinheim-Schriesheim 
 

 
 
 
Organisationsstruktur der Jungen Liberalen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesverband  
Vorsitzender: Lasse Becker 

www.julis.de  

Landesverband Baden -Württemberg  
Vorsitzender: Jens Brandenburg 

www.julis-bw.de  

 weitere Landesverbände 

Kreisverband Rhein -Neckar  
Vorsitzender: Joschka Pfeifer 

www.julis -rhein -neckar.de  

Ortsverband Weinheim -Schriesheim  
Vorsitzender: Andreas Maier 

www.julis -weinheim.de  

 weitere Bezirksverbände 

 weitere Kreisverbände 

 weitere Ortsverbände 

Bezirksverband Nor dbaden  
Vorsitzender: Philipp Demiroglou 

www.julis-nordbaden.de  



Weinheim-Schriesheim 

 
 
 

 
 

 

Mitgliedsantrag 
 
 

Ja, ich möchte Mitglied der Jungen Liberalen werden u nd beantrage hiermit meine 
  
Aufnahme. Ich erkläre, dass ich keiner politisch ko nkurrierenden  Organisation   
 
angehöre.  
 
 
Vorname | Nachname:  _____________________________________________________________ 
 
Straße | Hausnummer:  _____________________________________________________________ 
 
Postleitzahl | Wohnort:  _____________________________________________________________ 
   
Telefon:   _____________________________________________________________ 
 
Mobil:    _____________________________________________________________ 
 
e-mail:    _____________________________________________________________ 
 
Beruf:    _____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   _____________________________________________________________ 
 
Politische Interessen:  _____________________________________________________________ 
 
Fragen, Anregungen, Kritik: _____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
Ich möchte auch Mitglied der FDP werden und beantrage hiermit meine Aufnahme. 
 
 Ja  Nein 
 
 
Ich möchte Infos über die FDP. 
 
 Ja  Nein 
 
 
 
Ort | Datum       Unterschrift 

___________________________    _____________________________ 
 

 
Die Jungen Liberalen verarbeiten die in diesem Aufnahmeantrag enthaltenen Angaben zu deiner Person für 
ausschließlich interne Zwecke. Es wird zugesichert, dass deine Daten unter strikter Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden. 

  

  


