
Wahl zum 
Jugendstadtrat 2018



Wie es anfing und wie es weitergeht…

• 2006 Wahl des ersten Jugendstadtrates

• Wahl zum sechsen Jugendstadtrat im März 2018



Wer ist der JSR?

• 18 junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren

• Wahlzeit 2 Jahre

• circa 5 JSR-Sitzungen im Jahr (ab 17:00 Uhr)

• 1. Sitzung des neuen JSR wahrscheinlich am 9. Mai 



Was macht der JSR?

• Ziel: Mitbestimmung und Beteiligung!!!

• vertritt eure Interessen

• hat die Chance sich wirklich einzumischen

• hat die Chance eigene Ideen umzusetzen



Was darf der JSR?

• Eure Themen, Ideen, Sorgen und Probleme in die Politik 
hier bei uns in der Stadt einbringen

• …dafür können wir Anträge an die Stadtverwaltung und die 
Politik stellen

• …wir müssen bei allen Entscheidungen, die uns betreffen, 
angehört werden 

• …für unsere Projekte haben wir eigenes Geld (Budget)



Wo haben wir mitgemischt?

• Freizeit, Kultur und Sport

• Soziales

• Öffentlichkeitsarbeit

…wir stehen sogar im internationalen

Austausch mit anderen jungen Menschen!
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Wer kann Kandidat 

des Jugendstadtrats 

werden?

Wie bewerbe ich 

mich für den 

Jugendstadtrat? 
Wer wählt den 

Jugendstadtrat 

überhaupt? Wie  wird der 

Jugendstadtrat 

gewählt?



Wer kann mitmachen?

• Alle zwischen 14 und 21 Jahren

(zwischen 14. und 22. Geburtstag, Stichtag 14.03.2018)

• Alle, die in Mülheim wohnen (Hauptwohnsitz)



Wie kann ich mitmachen?

1. Schritt: Bewerbungsformular abholen und ausfüllen

• Formular downloaden (www.muelheim-ruhr.de; Suchwort: 
“Jugendstadtrat 2018”) oder

• einfach im Rathaus abholen (Am Rathaus 1, Zimmer B.111)

• ein kurzes Statement, warum Du dich bewirbst

• ggf. ein Foto von dir



Wie kann ich mitmachen?

2. Schritt: Unterschriften von Fans sammeln

- mindestens 10 Stück

Achte darauf:

- deine Fans müssen auch zwischen 14 und 21 Jahren sein 
und in Mülheim wohnen

- deine Fans dürfen nur für dich unterschreiben (!)

- du darfst dein eigener Fan sein



Deadline!

07.02.2018, 18.00 Uhr.

Bis dann müssen alle Unterlagen 

vollständig

im Rathaus vorliegen! 



Welche Unterstützung bekomme ich?

Wir machen dich famous! 

• Homepage

• FB

• Videoclip

• das gute alte Wahlplakat…



Wann und wo wird gewählt?

14.03.2018 

• in deiner Schule und im Medienhaus (Stadtbücherei)

• ein Kreuzchen auf einem Stimmzettel

• jeder bekommt nur einen Stimmzettel

Die Stimmabgabe ist geheim!



Wann kennst du das Ergebnis?

21.03.2018 

(Homepage, FB, Zeitung etc.)

Ob du gewählt wurdest, erfährst du per Post.



Noch Fragen?

Homepage oder FB


