An alle Schülerinnen und Schüler
im Kreis Nordfriesland
ab 16 Jahren
Nordfriesland, im April 2018
Warum wählen gehen?

Liebe Schülerinnen und Schüler Nordfrieslands,
am 6. Mai sind Kommunalwahlen! Alle ab 16 Jahren dürfen an diesem Sonntag bestimmen,
wer in Nordfriesland und unseren Heimatorten die nächsten fünf Jahre Politik gestalten kann.
Klingt das für euch unspektakulär? Ein genauerer Blick zeigt, dass es um was geht:
Sicher, Kreispolitik betrifft nicht die gleichen Felder, wie es der Bundestag in Berlin tut. Auch
entscheiden der Kreis Nordfriesland oder eine unserer Städte oder eines unserer Dörfer
nicht alleine, wie es in Europa weitergehen soll. Kommunalpolitik ist viel konkreter, aber nicht
weniger wichtig:
Es geht darum, wie die Schulen bei uns im Kreis ausgestattet sind, wie schnell das Internet
ist und wie wir Breitband in jedes Haus bekommen, wie ihr morgens von zuhause zur Schule
kommt. Zu diesen Themen gehört aber auch folgende Überlegung: Sollen Menschen
Probleme vor Ort in eigener Verantwortung ohne Hilfe der Politik lösen dürfen – wenn sie
das eigentlich nicht brauchen – oder benötigen sie bei der Bewältigung ihrer Schwierigkeiten
eben mehr Unterstützung durch die Politik?
Es geht um uns, hier zu Hause. Wir haben die Wahl.
Mit einer Auswahl von verschiedensten Themen und Wegen, wie die Politik arbeiten kann,
habt ihr eine echte Auswahl. Wir, die Jugendorganisationen der Parteien im Kreistag, haben
über unsere Mutterparteien verschiedene Pläne und Lösungen für die Herausforderungen,
vor denen wir alle stehen.
Aus unseren Reihen junger Leute kandidieren selbst einige, weil sie sich in der Politik für ihre
Überzeugung und Ziele einsetzen wollen. Dabei sprechen wir nicht von Leuten unter
50 Jahren, sondern auch in eurem Alter. Im Vordergrund stehen die Persönlichkeiten, nicht
irgendetwas Abstraktes, Fernes.
Viele treibt die Frage um, wie unsere Gesellschaft zusammenhalten kann. Der Trend, immer
extremer und lauter zu sein, droht unser gesellschaftliches Klima zu vergiften. Was wir in
Brüssel, Washington und Berlin erleben müssen, kann auch hier bei uns im Kleinen
passieren. Anders als dort, machen in der Kommunalpolitik jedoch nicht Berufspolitiker die
Arbeit, sondern Ehrenamtler, die neben ihrem Job, ihrem Studium, ihrer Ausbildung oder
Schule die Energie aufbringen, sich für uns alle einzusetzen.
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Wir alle haben eine Verantwortung, dass durch unsere Stimme die Demokratie lebendig
bleibt. Wer die Arbeit auf sich nimmt, unser aller Leben verbessern zu wollen, braucht
Rückhalt. Und genau den können wir geben.
Es lohnt sich, sich zu informieren, nachzufragen, nachzuhaken und seine Meinung zu sagen.
Scheut euch nicht davor!
Kommunalpolitik wird nicht nur von alten Leuten bestimmt. Uns Jungen gehört die Zukunft –
wir selbst müssen sie verändern, etwas bewegen! Dafür sollten wir alle am 6. Mai von
unserem Wahlrecht Gebrauch machen.
Macht bei den Kommunalwahlen mit!

Leif E. Bodin
Junge Union Nordfriesland

Truels Reichardt
Jusos Nordfriesland

Christopher Andresen
SSWUngdom

Janne Zierow
Junge Liberale Nordfriesland

Junge Union Nordfriesland:
www.ju-nf.de
Facebook: @JungeUnionNordfriesland
Instagram: @junge_union_nf
Jusos Nordfriesland:
www.jusosnf.de/
www.facebook.com/jusosnordfriesland/
www.instagram.com/jusosnf/
SSWUngdom:
www.sswungdom.de
Facebook, Instagram, Snapchat: @sswungdom

Poul Franck
Grüne Jugend Nordfriesland

Grüne Jugend Nordfriesland:
www.gruene-nf.de/gruene-jugend-nf/
Facebook: @Grüne Jugend Nordfriesland
www.instagram.com/gj_nordfriesland/
Junge Liberale Nordfriesland:
http://julis-nf.de
facebook.com/julisnf

