IGndidaten fur Jugendrat gesucht
Stadt verschickt Briefe an 4369 Wahlberechtigte. Im März wird gewählt.
VON HENNING RÖSER
REMSCHEID 4369

|ugendliche imAl-

ter zwischen 14 und 17 Iahren erhalten in den nächsten Tagen Post

von Oberbürgermeister Burkhard
Mast-Weisz (SPD). Der Umschlag
enthält grundsätzliche Informationen über den Remscheiderlugendrat. DieAdressatenwerden mit dem

Brief aber nicht nur über ihrWahlrecht ftir dieses Gremium aufgeklärt,
sondern auchzum Mitmachen animiert. Beigefügt ist dem SchreiLren
daher auch ein Bewerbungsbogen.
Bis zum 17. Ianuar können die Iu-

gendlichen als Kandidatinnen und

Kandidaten für den mittlerweile
neunten Remscheider lugendrat
bewerben. Die Bewerbungsfrist en-

det eineWoche später am 24. lanuar.
Die eigentlicheWahl findet dann in
der Zeit vom 9. bis zum 13. März an

allen weiterfuhrenden und berufsbildenden Schulen statt.
Ein kleines Video, däs in den

politiker mit ihrem Gremium

nächsten Tagen

nannt. Man sei nie von oben herab

in den sozialen

Netzwerken erscheinen wird; macht
Werbung für das Mitmachen. Vier
Mitglieder des amtierenden Jugendrates nutzen gestern vor der Presse die Gelegenheit fi.ir eine Engage-

ment zu trommeln.,,Die beste Zeit
seines Lebens" seien die insgesamt
vier Jahre im Jugendrat gewesen,
sagt der aktuelle Vorsitzende Yakub

Arslan. Unisonoberichten die jungen I.eute davon, wie die Arbeit im
Gremium sie selbstbewusster gemacht habe.

Yakub Arslan, Jeanne-Sophie Mortazawi, Elisabeth Luckhaus und Franceso Lo

Pinto (von links) werbenTür den

Positiv wird auch die gute Unterstützung durch die Stadtverwaltung
(der Jugendrat hat eine eigene Geschäft sstelle in derVerwaltung) und
der respektvolle Umgang der Rats-

Jugendrat.

'

Foro:

HENNTNG RösER

ge-

behandelt worden, sagte Francesco Lo Pinto.

Als Besonderheit des achten Jugendrates, dessen Arbeit im April
endet, stellte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz heraus,
dass er durch die Unterstützung
der Fridays for Future-Bewegung
in Remscheid neue Themen in die

Lokalpolitik gebracht habe. Dessen Forderungen an die Stadt wa-

ren in'diesem Sommer Thema in
zwei Ratssitzungen. Im Umweltausschuss hat die I{imaschutz-Bewegung aktuell eine festen Tagesordnungspunkt, wo sie über ihre Arbeit

berichtet.
Mit Wahlbeteiligungen zwischen
60 und 65 Prozent kann sich der Jugendrat über mangelnde Legitimation nicht beklagen. Weniger ausgeprägt ist dagegen der Drang, selber
Teil des Gremiums zu werden. 15
Plätze sind zu vergeben. In den letzten Iahren musste Geschäftsführer
Gert-Dietrich Wingender die Werbetrommel rühren, um zumindest 30
Kandidaten auf den Wahlzettel zu
bekommen.

