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WACKERNHEIM

Keine Spur von Politikverdruss
22.01.2011 - WACKERNHEIM
Von Jan Lukas Strozyk
JUNGER RAT Wackernheims Jugendliche können in der
Gemeinde mitbestimmen

„Der Junge Rat geht an den Start“ heißt es ab sofort in der
Ortsgemeinde Wackernheim. Der Ortsgemeinderat hat
beschlossen, sich um eine Stärkung des politischen Engagements
zu bemühen und dafür den sogenannten Jungen Rat, eine Art
Gemeinderat für Jugendliche, einzurichten. Dazu hat
Bürgermeisterin Sybille Vogt (Freie Wähler) alle Jugendlichen zu
einer Informationsveranstaltung geladen.
„Ich bin total platt, dass so viele gekommen sind“, sagt die
Bürgermeisterin bei ihrer Begrüßung. In der Tat scheint
Wackernheim von der vielzitierten politisch verdrossenen Jugend
verschont geblieben zu sein: rund 75 Jugendliche haben sich im
Dorfgemeinschaftshaus eingefunden, um sich über die neuen
Möglichkeiten der Interessenvertretung zu informieren.
Der Junge Rat wird neun Mitglieder haben, zur Wahl stellen kann
sich jeder Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren mit Wohnsitz in
Wackernheim. Wie die Arbeit des konkret aussehen soll, möchte
Sybille Vogt nicht vorgeben. „Die Art und den Umfang, sich in die
politische Arbeit einzubringen, überlassen wir vom ‚alten Rat‘ dem
Jungen Rat selbst. Es liegt auch an euch, eure Freunde zu wählen
oder euch selbst zur Wahl zur stellen.“
Unterstützt wird sie von Andre Thomas (SPD) der ebenfalls für ein
Engagement wirbt: „Es geht dabei um eure Ideen und Anliegen,
das geht also jeden was an. Auch die, die sich nicht selbst wählen
lassen möchten, sollten den Rat unterstützen.“ So könne jeder an
einem besseren Dorfgemeinschaftsleben mitwirken. Als
erfolgreiches Beispiel führte er die bereits mit Hilfe der Jugend
realisierte Fahrradrennbahn am alten Sportplatz.
Und dann wird es rockig: Nachdem die Atmosphäre zunächst
etwas an eine Tanzschule erinnerte - die Jugendlichen schienen
sich an Diskussionen auf Augenhöhe mit der Bürgermeisterin erst
gewöhnen zu müssen - mischte die Band Backside Sunday die
Stimmung ordentlich auf und man ließ den Abend gemeinsam bei
alkoholfreien Cocktails und Musik ausklingen.
Die Termine der Wahl zum Jungen Rat wird der Ortsgemeinderat
voraussichtlich in der kommenden Woche beschließen. Fristen und
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Informationen zum Ablauf werden von der Ortsverwaltung und in
der Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Bewerbungsunterlagen
sind bereits im Sekretariat oder unter www.wackernheim.de
erhältlich.
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