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Wir laden dich ein,
uns an diesem Tag in lockerer
Atmosphäre kennenzulernen.

MUSIK,
FOTOBOX-STATION UND
WINTERLICHEM GRILLEN

Die aktuellen Jugendratsmitglieder
und die Geschäftsführung stellen sich
vor und beantworten dir gerne alle Fragen,
die du zum Jugendrat und deiner Kandidatur hast!
Selbstverständlich kannst du auch deine Freunde mitbringen.
Wir freuen uns auf dich!

T
DEIN 9. JUGENDRA

Weitere Infos folgen.
Bleib auf dem Laufenden: Instagram @jugendrat_remscheid.
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Jugendrat,
wer ist denn das?
Und was macht er so?
Der Jugendrat Remscheid besteht aus
15 gewählten Mitgliedern sowie 5 Nachrückerinnen und Nachrückern. Wir setzen
uns für die Interessen der Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt ein.
In der Remscheider Politik haben wir die Rolle eines
Beirats. Außerdem entwickeln wir unsere eigenen
Projektgruppen. Dabei freuen wir uns über alle interessierten Jugendlichen, die sich hierbei einbringen
wollen.

Wie kommt ihr zusammen und
wo trefft ihr euch dann?
Einmal im Monat findet eine öffentliche Sitzung des
Jugendrats statt – im Rathaus, in einer der Schulen
und auch mal per Zoom.
Doch du kannst uns häufig auch auf der Straße
richtig in Aktion begegnen. Denn zusätzlich initiieren wir gerne verschiedene Veranstaltungen und Kampagnen. Z.B. haben wir die
Klimademos mitorganisiert oder machten
einen Infostand beim Jugendfestival RS
United.
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FAQ

KURZ UND KNAPP:
Was du über den
Jugendrat wissen
musst!

15
+
5

Mitglieder

Nachrückerinnen
und Nachrücker

Was haben Jugendliche in
Remscheid überhaupt davon?
Kinder und Jugendliche können sich an uns wenden, wenn
sie in unserer Stadt etwas verbessert haben möchten.
Wir können eure Themen und Fragen an die Stadtverwaltung
und die Politik transportieren und dafür sorgen, dass sie angehört und ernst genommen werden.

Mit wem arbeitet ihr zusammen?
Das Schöne an der Teilnahme im Jugendrat ist,
dass man mit anderen ganz unterschiedlichen
Partnerinnen und Partnern zusammenarbeitet.
Mit Jugendzentren wie „Kraftstation“ und
„Die WELLE,“ Initiativen und Bündnissen
wie „Fridays for Future“ und einfach allen Menschen, die die eigene Stadt
mitgestalten und die Dinge verbessern wollen!

Nun gut, was bringt es
mir persönlich, mich im
Jugendrat zu engagieren?
Nette Leute kennenlernen. Für eine gute Sache einstehen.
Neue Dinge ausprobieren, z.B. eine Veranstaltung
zu moderieren, ein Interview zu führen, dich in
Öffentlichkeitsarbeit zu üben, eigene
Projekte umzusetzen.
Nach zwei Jahren im Jugendrat fühlst du dich
viel selbstbewusster und hast dir ein großes
Netzwerk aufgebaut!
Übrigens, das macht sich alles
später auch ganz gut in
deinem Lebenslauf.
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... OK,
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die Stimmen werden gezählt.

Alle 15 Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten
erhaltenen Stimmen werden über das Ergebnis informiert.

Gehörst du dazu, nimmst du offiziell die
Wahl an und wirst Teil des Jugendrats!
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Wie der Name schon sagt, ich kümmere
mich um das Geschäft ;-). Dazu zählen
sämtliche Verwaltungsangelegenheiten,
Organisation von Sitzungen und Projektgruppentreffen. Und klar verstehe
ich mich auch als Teil des Teams und
bringe gerne meine Expertise mit ein.

sb

No

Haddenbacher Str. 38-42
42855 Remscheid

Wa
n

en

tr.

Stadt Remscheid
Fachdienst 2.51 Jugend
Abteilung 2.51.2 Kinder- und
Jugendförderung

Geschäftsführung

dd
Ha

FINDEST DU UNS

MARIA MÜNSTERMANN

Str.

rds

Die Geschäftsstelle des Jugendrats ist in der Abteilung Kinderund Jugendförderung der
Stadt Remscheid verortet.

HIER

Dorfm

No

Ein Zwei-Personen-Team aus
einer Geschäftsführung des
Jugendrats und einer Schriftführerin steht dir mit Rat und
Tat zur Seite. Gemeinsam bereiten und führen wir die Wahlen
des Jugendrats durch, initiieren
Seminare und Workshops für
die Jugendratsmitglieder und
kümmern uns um organisatorische Dinge.

229

kalder

Schmal

Str.

S

Neuenkamper Str. 229
hof

tbahn

Haup

SANDRA WIESIOLLEK
Schriftführerin

JOB

Eine der wichtigsten Aufgaben bei der
Gremienarbeit ist eine ordentliche Protokollführung ;-). Ich kümmere mich darum,
dass eure Ideen und Wünsche, Vereinbarungen und Pläne schön „auf dem Papier“ landen
und „gesichert“ sind.
Mein primäres Aufgabenfeld ist der erzieherische Kinder- und Jugendschutz, d.h.
Projekte und Aktionen zu verschiedenen
Themen wie Sucht, Gewalt, Medien, usw.

Von Beruf bin ich Diplom-Pädagogin,
habe bisher viele Erfahrungen in der Projektarbeit zu den Themen Integration, Demokratie,
Vielfalt der Gesellschaft, Stadtteilarbeit u.a.
gesammelt.
Ich wohne seit 2017 in Remscheid, bin verheiratet und habe einen 7-jährigen Sohn.
Lieblingsfächer in meiner Schulzeit:
Mathe, Sport, Französisch.
Ich liebe Hunde, Katzen, Häschen
und alles, was kuschelig ist.
Hund und Katz wohnt auch
bei mir zu Haus ;-).

Ich wohne in Remscheid seit
1990 und bin seit einem Jahr
verheiratet und habe einen
1,5 Jahre alten Sohn.
Lieblingsfächer in meiner
Schulzeit: Pädagogik, Sport
und Kunst.
Hunde und Pferde sind meine
Lieblingstiere und begleiten mich
seit meiner Kindheit.

Privat

Gesellschaft gestalten ist
meine Berufung und zum
Glück gibt es dafür tolle Berufe!

Seit 2013 darf ich den
Jugendrat begleiten und
freue mich immer sehr auf
die Zusammenarbeit mit den
Jugendlichen. Es ist toll, was für
Ideen in den Köpfen kreisen
und was alles geschaffen werden soll. Ich lerne jedes Mal mehr
dazu.

Ich freue mich, seit dem
01.04.2021 den Jugendrat
als hauptamtliche Ansprechpartnerin zu begleiten. Ich
liebe es, von jungen Menschen
zu lernen und mich von ihnen
inspirieren zu lassen!
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PAAR IDEEN
FÜR DEN START
GEFÄLLIG?

Zu Beginn unserer
Amtszeit haben wir uns überlegt,
an welchen wir intensiv arbeiten.
Daraus sind mehrere Projektgruppen entstanden und wir
konnten bereits vieles von dem umsetzen, was wir uns konkret
vorgenommen haben.
Schau mal hier, ein paar Ergebnisse und Berichte
aus den Jahren 2020-2021!
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OLIDARITÄT
PROJEKTGRUPPE S
UND VIELFALT

PROJEKTGRUPPEN
LEBEN NACH DER SCH
ULE
UND JOBBÖRSE

PROJEKTGRUPPE
PIMP UP THE CITY

In 2020 entwickelten wi
r den Leitfaden „Die erste eigene
Wohnung
– Der Weg in die Selbstän
digkeit“.
Darin findest du Inform
ationen
rund um das Thema Au
sziehen und
Leitfaden PDF
Verträge abschließen. Du
kannst
Download
ihn auf unserer Internets
eite
www.jugendrat-remsch
eid.de abrufen.
Weiter haben wir uns üb
erlegt, eine Art Jobbörs
e
für Jugendliche ins Leb
en zu rufen. Zurzeit sind
wi
r
auf der Suche nach passe
nden Kooperationspart
nerinnen und -partnern
.
Übrigens haben wir in Zu
sammenarbeit mit GEDDIN eine
Podcast-Reihe zu diesen Th
emen aufgenommen. Diese finde
st du sowohl auf www.geddin.
de als auch
auf Spotify & Co.

Zur Umgestaltung und
Verschönerung unserer
Innenstadt haben wir uns in
verschiedenen Arbeitskreisen
mit unseren Ideen aktiv eingebracht.

Für neue Ideen zur Aufwertung unserer Stadt, vor allem
für Kinder und Jugendliche,
sind wir jederzeit offen. Wenn
du dich einbringen möchtest,
kannst du dich gerne bei uns
melden.

BY THE WAY ...
Link zum
Podcast

Der Jugendrat ist ein Ort, wo man neue
Leute kennenlernen, sich weiterentwickeln
und eigene Ideen umsetzen kann. Eins
unserer Herzensprojekte – eine legale GraffitiFläche in Remscheid. Eine frei zugängliche Wand zum Sprayen, zur künstlerischen
Erprobung und Gestaltung und als kreativer
Treffpunkt für junge Menschen.

Foto: © Kai Kotzyba

Graffiti ist bereits vielerorts als fester Bestandteil einer Jugend- und Kreativkultur
anerkannt und akzeptiert. Unzählige GraffitiKunst-Projekte sprechen für sich und ziehen eine positive Bilanz. Auch in Remscheid
wurde in der Jugendarbeit in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit dieser Methode
gearbeitet. Vielen Jugendlichen gibt Graffiti
die Möglichkeit, ihre Gedanken und Gefühle
durch Kunst darzustellen. Wie bei anderen
künstlerischen Ausdrucksformen, ist auch
Graffiti-Kunst mit einer Mitteilung an die
Gesellschaft des jeweiligen Künstlers verbunden. Eine etablierte „Wall of Fame“ für junge
Menschen in Remscheid kann also auch als
„Spiegel des Geschehens“ in unserer Stadt
gesehen werden.
Gibt’s in anderen Städten –
warum auch nicht bei uns in Remscheid?!
DAFÜR SETZEN WIR UNS
ALS JUGENDRAT EIN!
11
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THEMEN UN
PROJEKTGRUPPEN

PROJEKTGRUPPE
NACHHALTIGKEIT
UND KLIMASCHUTZ
Selbstverständlich haben auch wir uns der
globalen Klimaschutzbewegung „Fridays for
Future“ und den damit verbundenen Streiks
angeschlossen.
Dabei geht es uns nicht nur um öffentliche
Demonstrationen, sondern auch um öffentliche Aufklärung und Sensibilisierung.
In diesem Zusammenhang entstanden
mehrere Insta-Posts, die praktische Tipps
zur Umsetzung im eigenen Alltag geben.
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Im Oktober 2021 gab es eine Ausstellung in
der Stadtbibliothek zum Thema Klimaflucht, die von uns in Kooperation mit dem
Bildungsbüro und dem Kommunalen
Integrationszentrum nach
Remscheid geholt wurde.

Stadtbibliothek Rem

scheid, Scharffstr. 4-6

, 42853 Remscheid
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Diese Wanderausstellung
der Deutschen Klimastiftung zeigt die vielen
Gesichter des Klimawandels und erzählt über die
Schicksale der Menschen
aus verschiedenen Ländern.

#JUGENDRATREMSCHEID
Der Jugendrat ist ein guter Einstieg in die
Politik. Man kann erste Erfahrungen sammeln und mit der Politik ins Gespräch
kommen. Man lernt die eigene Meinung zu
äußern, egal, wer vor einem sitzt, und auch
Meinungen anderer zu akzeptieren.
Wir haben stets versucht, diese Chance aktiv
zu nutzen, und unsere Aktionen öffentlich
geteilt, z.B. über Instagram, um auch andere
Jugendliche „mitzunehmen“. Wir denken,
dass es sehr wichtig ist, dass wir uns untereinander informieren und motivieren, dass
wir uns vernetzten, um die eigene Stadt und
die Gesellschaft mitzugestalten!

APROPOS
CHANCEN NUTZEN ...
In den Jahren 2020 und 2021 haben wir
viele unterschiedliche Methoden und die
digitalen Möglichkeiten ausprobiert. So
haben wir Kandidatinnen und Kandidaten
für die Kommunalwahl 2020 und die
Bundestagswahl 2021 interviewt und über
unseren offiziellen Instagramaccount
@jugendrat_remscheid live gestreamt.
Wir freuen uns, dass so viele Jugendliche sich
die Instaviews angeschaut haben!
14

#GEHWÄHLEN
Mit unserer Plakat- und Filmkampagne
#GehWählen für Erstwählerinnen und Erstwähler, in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit,
haben wir versucht einen Beitrag dazu zu
leisten, bei jungen Wählerinnen und Wählern
Neugierde und Interesse für die Bundestagswahl 2021 zu wecken.

Wir freuen
uns auf euch!

Solltet ihr mehr von uns sehen wollen, schaut
doch gerne auf unserem Instagram-Account
@jugendrat_remscheid vorbei.
Wir freuen uns auf weitere Projekte und Aktionen,
die wir als 9. Jugendrat noch umsetzen können.
Lasst euch von unseren Themen inspirieren und
bringt gerne eure eigenen Ideen mit ein!
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ICH MACH MIT!
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Das Jugendkulturfestival mit einer klaren Botschaft:
Null Toleranz bei Gewalt, Rassismus und Extremismus!
Musik, Fun und Inhalt!!!

Das Festival der AGOT (Arbeitsgemeinschaft
Offene Kinder- und Jugendarbeit) fand diesmal am 18.09.2021 im Garten der Gelben
Villa statt. Vielen Dank an das Orgateam, an
alle Bands und an das tolle Publikum für
diesen wunderschönen Abend!!!

Fotos © Kai Kotzyba

Wir als Jugendrat Remscheid sind dabei und
machen traditionell einen Info-Stand.
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@DIE Kraftstation: Das Ausleihen eurer
Fotobox hat sich sowas von gelohnt!!!!!
Wir und die anderen Jugendlichen hatten
MEGA Spaß in der Selfie-Area!
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WAS WIRD
EIGENTLICH AUS UNS
JUGENDRATSMITGLIEDERN,
WENN WIR „GROSS“ SIND?
Wir haben einige ehemalige Jugendrätinnen und
Jugendräte gefragt, wie sie die Zeit im Jugendrat
erlebt haben und was sie daraus mitnehmen konnten.

Anne Marie Faßbender: „Durch
den Jugendrat habe ich ein politisches Bewusstsein entwickelt.
Demokratie lebt von Mitgestaltung und dieses Motto lebe ich
auch nach meiner Zeit im Jugendrat. Als Vorsitzende von
Remscheid Tolerant habe ich
die Möglichkeit, weiterhin aktiv
das Leben in Remscheid mitzugestalten.

Erfahrung als Angestellte bei der Bezirksregierung in Düsseldorf einbringen. Daneben bin ich als Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung aktiv
im Bundeskollektiv und vertrete hier
die Anliegen der anderen Stips gegenüber der Stiftung – ähnlich wie sich der
Jugendrat für die Jugendlichen in Remscheid einsetzt.

Der Jugendrat hat mich vor
allem beruflich geprägt. Ich
befinde mich am Ende meines Soziologiestudiums mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaften und kann mein Wissen und meine

Auch heute habe ich noch die gleichen Ziele we
zu meiner Zeit als Jugendratsvorsitzende: Für
Antirassismus, Toleranz und ein respektvolles Miteinander einzutreten. Diese Themen werden mich
vermutlich mein ganzes Leben lang begleiten.“

Francesco Lo Pinto: Der Jugendrat ist deine
Chance, die du nutzen solltest, wenn du in deiner
Heimatstadt etwas bewegen willst! Du lernst mit
dem Jugendrat die politischen Prozesse innerhalb
der Stadt Remscheid kennen, kommst in Kontakt
mit den Remscheider Politikerinnen und Politikern
und sammelst während deiner Amtszeit reichlich
Erfahrung! Der Jugendrat der Stadt Remscheid ist
weder eine Schul-AG noch ein kleiner Verein, sondern ein Beirat unserer Stadtpolitik. Das bedeutet,
dass du deine Ideen für Remscheid, zum Beispiel
in Form von Anträgen, umsetzen kannst.
18

Daniel Pilz: Ich bin einfach froh und dankbar Teil
des Jugendrates gewesen zu sein. Ich habe es erst
im zweiten Anlauf geschafft, gewählt zu werden.
Für mich war es damals nicht einfach nochmal
anzutreten, deshalb habe ich mir das auch lange
überlegt, aber ich bin wirklich froh mich überwunden und das dann wirklich gemacht zu haben.
Es war eine tolle Zeit mit vielen neuen Erfahrungen. Ich habe erst dort gemerkt, wie viel in Remscheid eigentlich wirklich los und möglich ist und
dass die Meinungen der jungen Menschen ernst
genommen werden. Ich wurde selbstsicherer und
habe gelernt, wie man in Remscheid gemeinsam Projekte für
die Jugend vorantreiben kann.
Unter anderem haben wir uns
damals sehr für ein tolerantes,
für Jugendliche attraktiveres
Remscheid und für den Klimaschutz stark gemacht. Teilweise
sind daraus Freundschaften entstanden, die bis heute halten. Es
besteht außerdem auch ein guter Kontakt zum aktuellen Jugendrat. Ich freue mich immer
wieder den Jugendräten auf
Veranstaltungen zu begegnen
oder Projekte zu unterstützen.
Auch etwas, dass ich dort gelernt habe: Remscheid gestalten heißt sich gegenseitig zu
supporten!

So kann ich mich noch gut erinnern, dass wir im
7. Jugendrat (2016-2018) die Schülerinnen und
Schüler des EMA-Gymnasiums in Remscheid
bei ihrer Idee, eine zentrale Gedenkstätte für die
Opfer des Nationalsozialismus in Remscheid zu
errichten, unterstützt haben. Wir haben uns über
diese Idee gründlich informiert und anschließend
einen Antrag formuliert, der dann im Rat der Stadt
Remscheid (das höchste politische Gremium in
Remscheid) einstimmig beschlossen wurde. So
haben wir, Mitglieder des Jugendrates, uns einen
entscheidenden Anteil bei der Errichtung der Ge19

Für mich war es wichtig, auch nach meiner Zeit
im Jugendrat weiterzumachen und Remscheid
mitzugestalten. Die Motivation dazu gewann ich
durch die schönen Jahre als Mitglied dieses Gremiums. Durch das Zusammenarbeiten auch mit
anderen Organisationen lernt man viele Menschen kennen, die Remscheid auch weiterbringen
wollen. Daraus ist dann für mich persönlich ein
Engagement in einer politischen Partei
und auch ein eigenes Remscheider
Klimabündnis entstanden. Im letzten Jahr durfte ich dann als jüngster Kandidat sogar für den Stadtrat
kandidieren und wurde Vorsitzender
einer Jugendorganisation einer politischen Partei in Remscheid. Dabei
habe ich nie vergessen, dass mein
erster Kontakt zur Politik mit dem Jugendrat entstanden ist und ich dort
gelernt habe, wie politische Prozesse
funktionieren und dass auch die Meinung von uns jungen Menschen dabei
wichtig ist.
Im Jugendrat hast auch du die Möglichkeit unsere Stadt mit deinen Ideen
voranzubringen und Remscheid positiv zu verändern! Als ehemaliges Mitglied im Jugendrat kann ich sagen, wir
brauchen in Remscheid mehr junge Menschen,
die anpacken. Unsere Stadt hat viel Zukunftspotenzial, um das auszuschöpfen braucht es jetzt
junge Macherinnen und Macher!

denk- und Bildungsstätte Pferdestall Remscheid
e.V., die heutige Gedenkstätte für die Opfer des
Nationalsozialismus in Remscheid, zusprechen
können.
Die vier Jahre, die ich im Remscheider Jugendrat
verbringen konnte, waren eine tolle und prägende
Zeit für mich. Wäre ich nicht im Jugendrat gewesen, würde ich heute keine Kommunalpolitik in
Remscheid betreiben.
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DAS KLEINGEDRUCKTE

§ 1 Wahlgebiet und Wahlleitung

§ 4 Wahlvorschläge und Unterstützungsunterschriften

1) Das Wahlgebiet umfasst das Stadtgebiet Remscheid.

1) Spätestens 10 Wochen vor der Wahlwoche fordert die
Wahlleitung zur Einreichung von Wahlbewerbungen durch
öffentliche Bekanntmachung auf.

2) Wahlleitung ist der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin. Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin
kann eine Vertretung aus der Verwaltung und dessen Stellvertretung mit der Wahlleitung beauftragen. Das Wahlamt wirkt
beratend mit.

2) Die Wahlbewerber haben sich schriftlich und fristgerecht
bis spätestens sechs Wochen vor dem 1. Tag der Wahlhandlung, bei der Wahlleitung zu melden. Die Bewerbung muss
folgendes beinhalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift und ggfs. Name der Schule. Sie ist von der Bewerberin/
dem Bewerber zu unterzeichnen. Die Erziehungsberechtigten müssen ihr Einverständnis zur Bewerbung durch Unterschrift erklären.

3) Die Wahlleitung entscheidet über die Zulassung der Wahlvorschläge; die Entscheidung der Wahlleitung ist endgültig.
4) Die Wahlleitung ist für die korrekte Ergebnisermittlung
verantwortlich.

3) Den Bewerberinnen und Bewerbern muss die Möglichkeit
gegeben werden, sich vor der Wahl bekannt zu machen.

5) Alle öffentlichen Bekanntmachungen, Vordrucke und der
gesamte Schriftverkehr werden in deutscher Sprache abgefasst.

4) Eine Wahlbewerbung ist von mindestens fünf Wahlberechtigten zu unterzeichnen. Vordrucke für Unterstützungsunterschriften werden von der Wahlleitung zur Verfügung gestellt. Die Unterstützerinnen und Unterstützer geben Name,
Vorname, Geburtsdatum und Anschrift an.

§ 2 Wahlperiode
Der Jugendrat wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Er bleibt nach Ablauf der Wahlzeit so lange im Amt, bis der
neue Jugendrat zusammentritt. Die Wahlzeit endet spätestens am 30.6. des zweiten Jahres.

5) Gehen weniger als 11 Wahlbewerbungen ein, so wird die
Wahl nicht durchgeführt.

§ 3 Wahlberechtigung, Wählbarkeit

6) Ein Wahlvorschlag ist ungültig,

1) Die Mitglieder des Jugendrates der Stadt Remscheid werden von den Wahlberechtigten in allgemeiner, unmittelbarer,
freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

		
		
		
-

2) Jede und jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme, die er
oder sie für eine Kandidatin oder einen Kandidaten abgeben
kann.
3) Wahlberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner
der Stadt Remscheid, die am ersten Tag der Wahlwoche das
14. Lebensjahr vollendet haben und das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in
Remscheid mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.

wenn er verspätetet eingegangen ist,
wenn er auf anderen als den von der Wahlleitung
überlassenen Vordrucken eingereicht wird,
wenn die Zustimmung der Erziehungsberechtigten
des Wahlbewerbers fehlt,
wenn die vorgeschriebenen Unterstützungsunterschriften fehlen,
wenn die Bewerber/der Bewerber nicht wählbar ist.

§ 5 Zulassung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge
Die Wahlleitung prüft unverzüglich die eingereichten Wahlvorschläge und entscheidet spätestens vier Wochen vor der
Wahl über die Zulassung. Die gültigen Wahlvorschläge werden in einer Liste zusammengefasst und öffentlich bekannt
gemacht.

4) Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist derjenige, für den zur
Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht
nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist. (§ 8 Satz 1 des
Kommunalwahlgesetzes)

§ 6 Wahlverfahren

5) Wählbar ist jede und jeder Wahlberechtigte. Wer während
der Wahlperiode das 18. Lebensjahr vollendet, darf das Mandat als Mitglied des Jugendrats bis zum Ende der Wahlperiode ausüben.

1) Die Stimmzettel enthalten die zugelassenen Wahlvorschläge mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsjahr und
ggfs. Schule des Bewerbers. Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel wird nach Alphabet
festgelegt.
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§ 8 Feststellung und Veröffentlichung des
Wahlergebnisses

2) Gewählt wird jeweils in der Schule, die die Wahlberechtigte/der Wahlberechtigte besucht. Wahlberechtigte, die nicht
oder nicht in Remscheid zur Schule gehen, wählen in einem
weiteren öffentlich zugänglichen Gebäude. Für jede Schule
wird ein Wählerverzeichnis erstellt.

1) Die Wahlleitung stellt folgendes öffentlich fest:
- die Zahl der Wahlberechtigten,
- die Zahl der Wählerinnen und Wähler,
- die Zahl der für jede Bewerberin/jeden Bewerber
		 abgegebenen Stimmen,
- die Namen der gewählten Bewerberinnen und
		Bewerber.

3) Die Wahl wird ausschließlich als Urnenwahl durchgeführt.
4) Die Wahlleitung bildet an den Schulen unter Einbeziehung der einzelnen Schülervertretungen die Wahlkommissionen für die einzelnen Wahllokale. Darüber hinaus bildet
die Wahlleitung für das Wahllokal, das sich in einem anderen
öffentlich zugänglichen Gebäude befindet, eine Wahlkommission.

2) Gewählt sind die 15 Bewerberinnen und Bewerber mit
den meisten Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das von der Wahlleitung in öffentlicher Sitzung zu ziehende
Los.

5) Kandidatinnen und Kandidaten dürfen nicht gleichzeitig
Mitglied einer Wahlkommission sein.

3) Die Wahlleitung gibt das Ergebnis spätestens am 20. Tag
nach dem letzten Wahltag durch öffentliche Bekanntmachung bekannt und benachrichtigt die Gewählten. Die Gewählten werden aufgefordert, binnen einer Woche schriftlich
zu erklären, dass sie die Wahl annehmen.

6) Die Wahlkommissionen sollen zwischen fünf und sieben
Mitgliedern umfassen.
7) Die Wahlleitung ernennt für jede Wahlkommission eine
Sprecherin/einen Sprecher.

4) Die Wahlleitung berichtet dem Rat der Stadt in der
nächst erreichbaren Sitzung über die durchgeführte Wahl.

8) Die Wahlleitung setzt im Benehmen mit den Schulleitungen fest, in welchen Räumen der Schule die Wahl durchgeführt wird. Die Wahlleitung setzt fest, in welchem weiteren
öffentlich zugänglichen Gebäude die Wahl durchgeführt
wird.

§ 9 Mandatsverlust, Ersatzbestimmung
1) Ein gewähltes Mitglied des Jugendrates verliert seinen Sitz

9) Die Wahlen sind innerhalb der von der Wahlleitung benannten Woche durchzuführen. Es ist sicherzustellen, dass
jede und jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit zur Teilnahme an der Wahl hat.

1. durch Verzicht,
2. durch nachträglichen Verlust der Wählbarkeit.
2) Wenn ein gewähltes Mitglied des Jugendrates die Annahme der Wahl ablehnt, stirbt oder sonst aus dem Jugendrat
ausscheidet, so wird der Sitz aus der Bewerberliste mit der
Bewerberin/dem Bewerber besetzt, die/der die nächsthöhere
Stimmenzahl erreicht hat.

10) Das Wahllokal in dem öffentlich zugänglichen Gebäude
ist an einem Tag der Wahlwoche in der Zeit von 17.00 Uhr bis
21.00 Uhr geöffnet.
§ 7 Eingang der Wahlunterlagen und Auszählung der
Stimmen

§ 10 Sonstige Regelungen
Soweit Regelungen in dieser Wahlordnung nicht getroffen
sind, gelten die Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes und
der Kommunalwahlordnung sinngemäß. Einzelheiten entscheidet der Oberbürgermeister im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens.

1) Die Wahlunterlagen müssen am letzten Wahltag der
Wahlwoche bis spätestens 18.00 Uhr bei der Wahlleitung
eingegangen sein.
2) Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich.

Ein Wahlausschuss wird nicht gebildet.

3) Die Sprecherin/der Sprecher der Wahlkommission
übermittelt der Wahlleitung nach Auszählung der Stimmen
telefonisch das Wahlergebnis.
4) Ungültig sind Stimmzettel,
- die nicht amtlich hergestellt sind,
- die ganz durchgestrichen oder ganz durchgerissen sind,
- wenn die Wählerin/der Wähler einen zusätzlichen
		 Vorschlag oder Namen nicht vorgedruckter Bewerberin		 nen/Bewerber hinzufügt,
- wenn die Wählerin/der Wähler gegen die Gewählte/
		 den Gewählten eine Verwahrung oder einen Vorbehalt
		beifügt,
- wenn die Wählerin/der Wähler mehr als eine Bewerbe		 rin/einen Bewerber ankreuzt oder eindeutig kenntlich
		macht,
- wenn der Wille der Wählerin/des Wählers nicht mit
		 Bestimmtheit zu erkennen ist.
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19.4.10 Vorbereitung
Vor der konstituierenden Sitzung des Remscheider
Jugendrates wird ein von der Geschäftsführung organisiertes Vorbereitungs- bzw. Orientierungsseminar zur
zukünftigen Arbeit für die Mitglieder des Jugendrates
durchgeführt. Dieses Seminar soll mindestens zwei
Tage umfassen.
19.4.11 Sitzungen
Der Jugendrat soll in der Regel monatlich tagen. Auf
Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder
des Jugendrates muss der Vorstand eine außerordentliche Sitzung einberufen. Die Sitzungen sind in der
Regel öffentlich. Zu den Sitzungen wird mindestens
eine Woche vorher schriftlich unter Angabe einer
vorläufigen Tagesordnung eingeladen. Zu der konstituierenden Sitzung lädt die Geschäftsführung ein.
Bis zur Wahl des Vorstandes wird die konstituierende
Sitzung von der Verwaltung geleitet. Nach der Wahl
übernimmt der Vorsitzende die Sitzungsleitung. Der
Jugendrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend sind.
Die Sitzungen werden von dem Vorsitzenden oder einer seiner Stellvertreter geleitet. Das Protokoll der Sitzungen wird von der Geschäftsführung geschrieben.
19.4.12 Geschäftsordnung
Der Jugendrat kann sich eine Geschäftsordnung geben; im übrigen gilt die Geschäftsordnung für den Rat
der Stadt, die Ausschüsse und die Bezirksvertretungen
sinngemäß.
19.4.13 Kompetenzen
In spezifisch kinder- und jugendrelevanten Angelegenheiten ist der Jugendrat berechtigt, eigene
Anträge, Stellungnahmen und Empfehlungen an Rat,
Ausschüsse oder Bezirksvertretungen zu richten und
Anfragen an den Oberbürgermeister zu stellen.

Aufgrund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994 S. 666), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. April 2003 (GV NRW 2003 S. 254), hat
der Rat der Stadt Remscheid in seiner Sitzung am 15.12.2003
die folgende Satzung beschlossen:
19.4 Jugendrat der Stadt Remscheid
19.4.1 Aufgaben
Zur Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an den
kommunalen Willensbildungsprozessen bei spezifisch
kinder- und jugendrelevanten Angelegenheiten wird
jeweils für die Dauer von zwei Jahren ein Jugendrat
gebildet. Der Jugendrat der Stadt Remscheid ist die
gewählte Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen der Stadt Remscheid. Ziel des Jugendrates ist es, den Interessen der Remscheider Kinder und
Jugendlichen, bei allen kinder- und jugendrelevanten
Themen, Projekten und Vorhaben, in der Politik der
Stadt Gehör und Geltung zu verschaffen. Der Jugendrat ist unabhängig und überparteilich.
19.4.2 Zahl der Mitglieder
Der Jugendrat besteht aus 15 Mitgliedern.
Werden weniger als 11 Bewerber gewählt, gilt der
Jugendrat als nicht zustande gekommen.
19.4.3 Organe
Der Jugendrat hat folgende Organe:
1. Plenum, 2. Vorstand, 3. Arbeitsgruppen
19.4.4 Plenum
Das Plenum des Jugendrates ist das höchste beschlussfassende Organ, es besteht aus allen Mitgliedern des Jugendrates.
Das Plenum beschließt über die Verwendung eines
vom Rat der Stadt zur Verfügung gestellten Budgets
für Projektarbeit.
Das Plenum bildet Arbeitsgruppen und löst sie gegebenenfalls wieder auf.
19.4.5 Vorstand
In der ersten Sitzung nach seiner Wahl wählt das Plenum aus seiner Mitte einen Vorstand. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern.
Der Vorsitzende und die beiden Stellvertreter werden
jeweils in getrennten Wahlgängen gewählt.
Für die Wahl gilt § 50 Abs. 2, 5 GO NRW.
19.4.6 Aufgaben des Vorstandes
Der Vorstand des Jugendrates bereitet die Sitzungen
des Jugendrates vor und lädt dazu ein. Der Vorstand
koordiniert die Arbeitsgruppen. Der Vorstand setzt die
Beschlüsse des Jugendrates um. Der Vorstand ist verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
19.4.7 Arbeitsgruppen
Der Jugendrat kann projektbezogene Arbeitsgruppen
einrichten, um sich intensiver mit bestimmten Themen zu beschäftigen.
An den Arbeitsgruppen können sich alle Remscheider
Jugendlichen beteiligen.
19.4.8 Geschäftsführung und Büro
Die Geschäftsführung des Jugendrates wird von
einem vom Oberbürgermeister zu bestimmenden
Fachbereich betreut.
19.4.9 Wahlen
Der Jugendrat wird für zwei Jahre gewählt. Die Wahl
findet im ersten Halbjahr des Wahljahres statt. Der
Jugendrat legt im Einvernehmen mit dem Wahlleiter
die Wahlwoche fest. Die Wahlwoche umfasst den Zeitraum von Montag bis Freitag. Das Nähere bestimmt
die Wahlordnung.

Berät ein Ausschuss über Angelegenheiten, die auf
einen Vorschlag oder eine Anregung des Jugendrates
zurückgehen, kann der Ausschuss den Vorsitzenden
des Jugendrates oder dessen Stellvertreter dazu in
der Sitzung anhören. Mit Vorschlägen und Anregungen, die der Jugendrat beschlossen hat, hat sich das
zuständige Gemeindeorgan schnellstmöglich zu
befassen. Der Jugendrat ist anschließend über das
Ergebnis zu unterrichten; bei Hinderungsgründen für
eine zügige Behandlung ist dem Jugendrat ein Zwischenbericht zu geben.
Verwaltung, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen und
Rat sollen den Jugendrat bei kinder- und jugendrelevanten Angelegenheiten unterstützen. Dies ist
insbesondere durch die rechtzeitige Unterrichtung
und Beteiligung bei allen öffentlichen Tagesordnungspunkten der Gremien, die sich mit den Belangen von
Kindern und Jugendlichen befassen, sicherzustellen.
Unterlagen über kinder- und jugendrelevante Angelegenheiten werden zur Verfügung gestellt.
Artikel II
Inkrafttreten der Satzung
Die Satzung des Jugendrates der Stadt Remscheid tritt am
ersten Tag des auf die Bekanntmachung folgenden Monats
in Kraft.
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IMPRESSUM:
Stadt Remscheid
Der Oberbürgermeister
Fachdienst Jugend
Kinder- und Jugendförderung
Haddenbacher Straße 38-42
42855 Remscheid
www.jugendrat-remscheid.de
Jugendrat.Remscheid
jugendrat_remscheid
Ansprechpartnerin:
Maria Münstermann
Telefon: (02191) 16 - 2780
Mobil: 0160 91352788
E-Mail: jugendrat@remscheid.de
Diese Broschüre gibt es auch als PDF zum downloaden unter
www.jugendrat-remscheid.de/downloads
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