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Bundestagswahl für Kinder und Jugendliche im
Kultursalon
Ein Novum für Bützow: Dieses Jahr ist es auch Kindern und Jugendlichen möglich
bei einer (fast) echten Bundestagswahl ihre Stimme abzugeben. Mit der U-18-Wahl
will der Verein PferdemarktQuartier Kinder und Jugendliche für die Politik
interessieren und nebenbei auch Kenntnisse über Wahlen und Parteien vermitteln.
Am Freitag, 13. September öffnet das Wahllokal am Pferdemarkt (Kultursalon) und
jeder unter 18 Jahren kann auf einem (fast) echten Stimmzettel für die
Bundestagswahl seine beiden Kreuze machen. „Natürlich wird es Wahlkabinen
geben und die Wahl wird frei, gleich, unmittelbar, geheim und allgemein abgehalten“,
sagt Anne Voß, die ab September ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Verein
macht und für die U-18 Wahl mitverantwortlich ist. „Wir werden uns für den Wahltag
auch noch eine Besonderheit überlegen, dass es noch mehr Laune macht, wählen
zu gehen“, verrät sie schon mal.
Wer sich darüber informieren will, wer die Parteien sind und was sie politisch
umsetzen wollen, kann dies jederzeit im Internet oder auch am Schaufenster des
Kultursalons tun. Außerdem lädt der Verein am Donnerstag, 12. September um
19.30 Uhr zu einer Veranstaltung ein, bei der echte (!) Politikerinnen und Politiker im
Rahmen eines Podiumsgesprächs Jugendlichen und Kindern ihre Vorhaben und
Absichten erklären wollen. „Jeder unter 18 Jahren ist sehr willkommen, es ist eine
wunderbare Gelegenheit schon früh ein so wichtiges Recht des Bürgers in der
Demokratie selber wahrzunehmen. Die Wahl kann ein Beitrag sein, Jugendliche so
für Politik zu begeistern, dass sie sich an Diskussion beteiligen und sich in Prozesse
einmischen“, hofft Gottfried Hägele der Vereinsvorsitzende.

Die Ergebnisse der Bützower U-18 Wahl werden ganz sicher ein Thema der
Öffentlichkeit bleiben – schließlich sollte es die Politik in Gemeinde, Land und Bund
sehr wohl interessieren, was Kinder und Jugendliche über ihre eigene Gesellschaft
denken. Damit wird die U-18-Wahl in Bützow einen weiteren Impuls dafür setzen,
dass die Jugend mit der Politik ins Gespräch kommt und sich selber engagiert.
U-18 Wahllokal im Kultursalon am Pferdemarkt. Geöffnet von 10.00 -18.00 Uhr.
Danach öffentliche Auszählung der Stimmen.
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