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U-18-Wahl zum NRW-Landtag findet vom 2. bis zum 6. Mai statt

Junge Bürger haben die Wahl

Vom 2. bis zum 6. Mai haben auch junge Leverkusener die Möglichkeit ihre Stimme abzugeben. (dpa)

VON FRANK WEIFFEN

Wenn am 15. Mai in NRW die Landtagswahl ansteht, sind Menschen unter 18 Jahren vom Gang an die Wahlurne ausgeschlossen. Indes: Dank 
der Initiative vieler vor allem ehrenamtlich Tätiger, gibt es für Kinder und Jugendliche zumindest die Möglichkeit, an einer U-18-Wahl 
teilzunehmen. Die findet statt vom 2. bis zum 6. Mai – und das auch in Leverkusen.

Acht Wahllokale
Hier sind Vertreterinnen und Vertreter des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, der Evangelischen Jugend Schlebusch (EjS), der St.-
Sebastianus-Schützenjugend, des Kinder- und Jugendringes und des städtischen Fachbereichs Kinder und Jugend aktiv geworden und haben 
bislang acht Wahllokale eingerichtet (siehe “Leverkusener Wahllokale“).

„Kinder und Jugendliche können zwar noch nicht wählen“, sagt Simon Frädrich von der Stadt. „Aber sie spüren natürlich die Folgen aus der 

Wahl der Erwachsenen. Sie sind vom Wahlergebnis ebenso betroffen.“ Daher wolle man ihnen die Möglichkeit geben, selbst in gewisser Hinsicht 
aktiv zu werden, ihre eigenen Kreuzchen zu setzen – und am Ende auf der Internetseite dieser bundesweit geschalteten Aktion zu sehen, wie in 
ihrer Stadt das Ergebnis ausgefallen ist. „Das ist ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung“, betont Frädrich.

Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr beteiligten sich knapp 262 000 Kinder und Jugendliche in 2700 Wahllokalen deutschlandweit an 
der U-18-Wahl. Jetzt ist auch Leverkusen dabei. Die Ergebnisse werden am Ende dann immer gesamt pro Stadt, nicht pro Wahllokal verkündet 
und in der Woche vor der Landtagswahl auch in den einzelnen Jugendeinrichtungen mit den Wählenden besprochen. Im Vorfeld finden laut 
Frädrich zudem intern mehrere Infoveranstaltungen für die Kinder und Jugendlichen statt. Schirmherr dieses Projektes in Leverkusen ist 
Dezernent Marc Adomat, der betont, dass Initiativen wie „Fridays For Future“ oder die vielen Hilfsaktionen zugunsten der Ukraine zeigten, wie 
groß das „Interesse an Politik“ bei den jungen Leuten sei. „Sie wollen Zukunft mitgestalten.“ Und durch die U-18-Wahl, initiiert vom Bund und 
kommunal eben entscheidend begleitet, würden sie darauf vorbereitet, das irgendwann denn auch an der Wahlurne zu tun.

LEVERKUSENER U-18-WAHLLOKALE
Die Wahllokale in Leverkusen, die vom 2. bis zum 6. Mai öffnen, sind folgende: 
Kinder- und Jugendtreff „Die 9“ (Albert-Schweitzer-Straße 9), 
Kinder- und Jugendtreff „L.A.“ (Graf-Galen-Platz), 
Evangelische Jugend Schlebusch (Martin-Luther-Straße), 
Jugendtreff „TRI-O Die 11“ (Breidenbachstraße 11), 
Kinder- und Jugendhaus Lindenhof (Manforter Straße), 
DPSG-Stamm Woodstock (Karl-Jaspers-Straße), 
Rathaus Leverkusen (Friedrich-Ebert-Platz).

Die Wahl ist zu den jeweils täglichen Öffnungszeiten möglich. Das Rathaus ist dazu jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Klassen und 
Jugendgruppen, die dort wählen gehen wollen, können sich dazu bei Frädrich anmelden: simon.fraedrich@stadt.leverkusen.de www.u18.org

Quelle: https://epages.ksta.de/data/154834/reader/reader.html?t=1649141006873#!preferred/0/
package/154834/pub/205154/page/22/alb/5685613
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