
DIE BEWERBUNGEN 
 

Balzereit, Robin 

 
 
 

Mein Name ist Robin S. Balzereit, ich bin Schüler 
des GMB und 17 Jahre alt, im Grunde genommen 
geht es mir um mehr Radinfrastruktur und mehr 
Beteiligungsmöglichkeiten für die Jugend in der 
Politik. Im Detail bewerbe ich mich um einen Sitz im 
Jugendparlament aufgrund der festen Überzeugung, 
dass die Jugend in Wiesbaden und Hessen politisch 
unterrepräsentiert ist und somit ein dringender 
Handlungsbedarf besteht. 
 
In meiner Tätigkeit als Abgeordneter und zweifacher 
Arbeitskreisleiter im letzten JuPa habe ich mich 
dafür eingesetzt, dass Jugendliche endlich mehr 
Mitspracherecht in der Landespolitik bekommen. 
 
Um das zu gewährleisten, konnte ich mit meinem 
Arbeitskreis „Jugendvernetzung“ nach 
kontinuierlicher Arbeit eine Union der hessischen 
Kinder- und Jugendvertretungen gründen, die nun 
genau daran arbeitet. Eine kurze Websuche belegt, 
dass viel Arbeit geleistet worden ist und das noch 
viel getan werden muss – genau das würde ich 
gerne für die Wiesbadener Jugend tun. 

 

Beck, Naomi 

 Ich möchte mich im Jugendparlament für 
Gleichberechtigung und Gerechtigkeit einsetzen und 
deutlich Position gegen Diskriminierung und 
Rassismus beziehen. Ich möchte mich für die 
politische Teilhabe unserer Generation stark 
machen und hoffe auf Eure Unterstützung! 

 

Berg, Paul 

 

Jugend, Integration und Aktivismus - Diese Wörter 
verlieren in der Politik der Großen immer mehr an 
Wert. Genau hier möchte ich mich einsetzen und 
etwas verändern. Denn es gilt: Nicht nur reden, 
sondern auch machen! Und das als die Stimme der 
Wiesbadener Jugend! 
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Darilmaz, Neslihan 

 

 
Ich interessiere mich für andere Jugendliche, indem 
ich gerne viele Projekte organisiere und außerdem 
deren Interessen vertrete, denn es macht mir sehr 
viel Spaß.  

 

 

Dillitz, Niklas 

 

Mein Name ist Niklas Dillitz und ich bin 18 Jahre alt. 
Ich habe mich für einen Sitz im Jugendparlament 
Wiesbaden beworben, da ich im Rahmen meiner 
Berufsausbildung bei der Landeshauptstadt 
Wiesbaden vermehrt mit kommunalpolitischen 
Themen in Kontakt trete und ich dadurch großes 
Interesse entwickelt habe, mich selbst politisch zu 
engagieren. 
 
Ich will vermehrt auf die 
ungerechte Chancengleichheit bei der Suche eines 
Studiums beziehungsweise eines 
Ausbildungsplatzes und der immer mehr 
zunehmenden Gewalt in den Straßen und Parks 
Wiesbadens aufmerksam machen. 
Daher möchte ich sehr gerne Teil des 
Jugendparlaments werden. 

 

Elcik, Deniz 

 

Ich werde jederzeit für meine Stadt Wiesbaden da 
sein. Zu einem meiner Lieblingsfächer an meiner 
besuchten Schule gehört das Fach Politik und 
Wirtschaft, denn zur Politik  
gehören Frieden und Freiheit. Zur Wirtschaft gehört 
ein Leben in Wohlstand, daher sorge ich in meiner 
Stadt für friedliches gemeinsames buntes Leben. 
  
Jedes Land, jede Kultur und jede Stimme zählt. 
Auch für Flüchtlinge bin ich jederzeit da, da jeder, 
der in Not lebt, das Recht auf Freiheit hat. Auch für 
Altersvorsorge und ein Leben mit guter Rente werde 
ich alles tun.  Für ein Leben in Freiheit und Frieden. 
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Epp, Katharina 

 

Hallo! 
Ich heiße Katharina, bin 17 Jahre alt und gehe auf 
die Gutenbergschule.  
Im Jugendparlament möchte ich mich vor allem in 
den Bereichen Verkehr und Umwelt für uns 
Jugendliche engagieren. Hierbei können mir 
hoffentlich erste Erfahrungen, die ich bereits in der 
SV-Arbeit an meiner Schule sammeln durfte, 
weiterhelfen. 

 

 

 

Er-Rouzi, Latifa 

 Weil ich politisch sehr interessiert bin und ich mich 
für die Jugend in meinen Stadtteil einsetzen möchte, 
habe ich mich für einen Sitz im Jugendparlament 
beworben.  
 
 

 

 

 

Ewert, Oscar 

 Mein Name ist Oscar Ewert, ich bin 16 Jahre alt und 
Schüler der Gutenbergschule, wo ich auch 
Schülervertreter bin. Da mich Politik und 
ehrenamtliches Engagement sehr interessiert, würde 
ich mich gerne im Jugendparlament einsetzen 
(besonders für Sicherheit und Verkehr). 
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Gottwald, Paul Silas 

 

Als aktueller Vorsitzender des Jugendparlaments 
und Stimme der Jugend im Stadtparlament setze ich 
mich besonders für ein Update des Wiesbadener 
Nachtlebens, mehr Nightliner und öffentliches WLAN 
in der Innenstadt ein.  
 
Da ich diese Arbeit gerne fortsetzen würde, bitte ich 
dich um dein Vertrauen und deine Stimme für mich. 
 

 

 

 

 

Hessel, Carlos Marcel 

 

Hallo, mein Name ist Carlos, ich bin 16 Jahre alt und 
Schüler der Gutenbergschule Wiesbaden. Es würde 
mich sehr freuen, wenn ich die Wiesbadener 
Jugendlichen im Jugendparlament vertreten dürfte. 
 
Ich möchte mich dann dort für die Verbesserung der 
öffentlichen Sicherheit und für den Ausbau des 
Busnetzes in die Vororte einsetzen. 
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Hirt, Anna 

 

Ich war bereits Teil des letzten JuPas und habe mich 
dort besonders für Verkehr und Umwelt eingesetzt. 
Jedoch gibt es noch viel zu tun - mit dem Fahrrad 
durch Wiesbaden zu fahren ist nicht besonders 
angenehm, zu späten Uhrzeiten kommt man mit 
dem Bus oftmals nicht gut nachhause. 
 
Gerne würde ich diese und andere Probleme im 
nächsten JuPa versuchen zu lösen und Wiesbaden 
für uns Jugendliche etwas angenehmer gestalten. 
 

 

 

Klühspies, Maximlilian 

 

Ich heiße Maximilian Klühspies, bin 18 Jahre alt und 
besuche die 11. Klasse der Edith-Stein-Schule in 
Hochheim am Main. 
  
Bereits in den letzten beiden Legislaturperioden war 
ich im Jugendparlament aktiv und habe mich für die 
verkehrs- und umweltpolitischen Themen für euch 
Jugendliche stark gemacht.  
  
In der kommenden Wahlperiode möchte ich mich 
weiterhin dafür einsetzen, dass der Rad- und 
Busverkehr in Wiesbaden stetig verbessert wird. 
Außerdem unterstütze ich gerne Ideen anderer und 
würde mich freuen, das Mandat mit euch zu 
gestalten. 
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Korte, Dominic-Jerome 

 

Hallo, mein Name ist Dominic Korte, ich bin 16 Jahre 
jung. Bereits im letzten Jahr war ich im 
Jugendparlament aktiv.  
Ich sehe es als meine Pflicht mich in der Politik zu 
beteiligen. Die Stadt spart an den Kindern und 
Jugendlichen!  
 
Es gibt zu viele marode Schulen in Wiesbaden.  
Zu wenige Freizeiteinrichtungen sind Alltag in 
Wiesbaden. Zeit, das zu ändern!  
 
Ich kandidiere, um der jüngeren Generation endlich 
eine starke Stimme im Rathaus zu verleihen. 
Deshalb möchte ich erneut in das Jugendparlament 
Wiesbaden. 

 

Mehaj, Albesa 

 

 
 
 
 
Integration fördern - Zukunftsperspektiven schaffen.  

 

Metz, Laura 

 

Ich heiße Laura Metz und mache momentan ein 
Jahrespraktikum im sozialen Bereich.  
 
Mein Interessenschwerpunkt liegt bei dem Thema 
Umwelt. Außerdem möchte ich mich dafür einsetzen, 
Engagement von Jugendlichen mehr Raum in 
Wiesbaden zu geben. 
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Nehad, Dilan 

 

Warum du mich wählen solltest? 
 
Ich habe Interesse für die Politik und gehe auf 
vielseitige Meinungen und Perspektiven ein. 
Mein wichtigstes Ziel ist die Durchsetzung der 
Interessen der Jugend in der zunehmend alternden 
Landeshauptstadt und die Neuerweckung des 
Stadtlebens! 
 
Also, worauf wartest du noch? 

 

 

Rabenstein, Mats 

 

Mein Name ist Mats Rabenstein, ich bin 18 Jahre alt 
und Schüler an der Martin-Niemöller-Schule.  
 
Ich bin der Meinung, dass in unserer modernen 
Demokratie die politischen und gesellschaftlichen 
Anliegen der Jugend zu wenig wahrgenommen 
werden, was auch damit zusammenhängt, dass es 
für Minderjährige kaum Möglichkeiten gibt, aktiv an 
der Politik teilzunehmen und diese zu beeinflussen. 
  
Ohne Bürgerbeteiligung kann keine Demokratie 
funktionieren, darum sollten gerade auf regionaler 
Ebene die politischen Rechte der Minderjährigen 
gestärkt werden, da sich hier Erfolge deutlicher und 
schneller zeigen als auf nationaler Ebene und man 
eher das Gefühl bekommt, auch als Einzelner etwas 
bewegen zu können. 
 
Als Abgeordneter des Jugendparlaments würde ich 
mich dafür einsetzen, genau das umzusetzen, was 
natürlich möglich und längst überfällig ist. 
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Rahm, Malin 

 

Ich wohne seit Beginn meines Lebens in Wiesbaden 
und möchte mich nun um einen Sitz im 
Jugendparlament bewerben, da ich dies als eine 
große Chance sehe um genauer zu erfahren, was in 
unserer Stadt passiert und wie man besonders als 
junger Mensch mitwirken kann. 
 
Es wäre mir ein Wunsch, die Politik Gleichaltrigen 
näher zu bringen und ihnen ihre 
Partizipationsmöglichkeiten deutlich zu machen.  
 
Ich glaube, dass mir diese Sache viel Spaß bereitet 
und würde mich sehr über deine Stimme freuen. 

 

 

Rana, Nabila 

 Ich kandidiere für eine Position im Jugendparlament, 
da ich die Situation und die Wünsche der 
Jugendlichen nachvollziehen kann und somit kann 
ich mich besser für sie einsetzen. Im Allgemeinen 
möchte ich die Meinung der Jugend vertreten.  
 
 
 
 
 

 

Rosenbaum, Tobias 

 

Ich kandidiere für ein junges und aktives Wiesbaden. 
Wie können wir Wiesbaden für uns attraktiver 
gestalten und bestehende Orte und Möglichkeiten 
für die Jugend besser nutzen? 
 
Diese Fragen will ich unter anderem angehen. 
Machen wir Wiesbaden zu unserem Wiesbaden! 
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Said, Noah Benjamin 

 

Mein Name ist Noah B. Said, ich bin Schüler des 
Theodor-Fliedner-Gymnasiums und 17 Jahre alt. Ich 
bewerbe mich als Kandidat für das 
Jugendparlament, um den Jugendlichen mehr 
Ganztags- und Freizeitangebote zu bieten und 
bemühe mich auch für mehr 
Partizipationsmöglichkeiten in der Politik, in Schule 
und Freizeit als Jugendlicher.  
 
Mein Hauptanliegen, das ich dennoch verfolge, ist, 
dass es mehr freien Internetzugang in Wiesbaden 
für Jeden geben soll, da man oft unterwegs ist und 
einem das Datenvolumen nicht immer ganz 
ausreicht. 

 

 

Siedenburg, Nele 

 

Ich bin Nele, 19 Jahre alt und studiere 
Politikwissenschaften in Frankfurt. Politisches 
Engagement ist mir sehr wichtig; deswegen bin ich 
auch im Landesvorstand der Grünen Jugend 
Hessen und war bereits die letzten zwei Jahre im 
Jugendparlament aktiv.  
 
Die beiden Jahre im Jugendparlament haben mir 
total Spaß gemacht! Und wir haben viel erreicht. 
Daher bewerbe ich mich erneut, um weiterhin die 
Chance zu haben, mich für eure politischen 
Wünsche einzusetzen!!  
 
Des Weiteren liegt mir die Sanierung der Schulen 
sehr am Herzen, aus meiner eigenen Schulzeit weiß 
ich nur zu gut, dass in so manchen Klassenzimmern 
der Putz von der Wand fällt und im Winter noch nicht 
einmal die Heizung richtig funktioniert... diese 
Zustände dürfen wir nicht einfach so hinnehmen!  
 
Deswegen möchte ich mich im nächsten Jahr 
verstärkt mit dem Jugendparlament für eine 
spürbare Verbesserung dieser unzumutbaren 
Umstände einsetzen!! Ich möchte mich weiterhin für 
die Einführung des öffentlichen WLAN in Wiesbaden 
sowie Verbesserungen im Wiesbadener 
„Nachtleben“ einsetzen - denn für ein  „jugendliches“ 
Wiesbaden lohnt es sich zu kämpfen! Wir als 
Jugend brauchen eine starke Stimme!! 
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Speer, Cara Emilia 

 

Im Jugendparlament möchte ich mich unter anderem 
für Fahrradwege in Wiesbaden einsetzen, weil ich 
mir nicht länger eine Spur mit einem viel zu 
schnellen Bus teilen möchte. Außerdem finde ich 
Hygiene an Schultoiletten und Klassenräume, in 
denen Vorhänge, Tische oder funktionierende Tafeln 
vorhanden sind, wichtig.  
 
Städtepartnerschaften mit San Sebastian, Ljubljana 
oder Kfar Saba können besser für (virtuellen?) 
Austausch mit Gleichaltrigen oder Fahrten genutzt 
werden. Dafür möchte ich mich einsetzen! 

 

 

Starostin, Ekaterina 

 

Ich möchte mich gerne für das JuPa bewerben, da 
ich den Drang dazu habe etwas in meiner Stadt zu 
bewirken und mich für etwas einzusetzen. Dies 
möchte ich nicht alleine, sondern als Gruppe und 
Gemeinschaft – Vor allem Umweltschutz liegt mir am 
Herzen, aber auch die Kunst und Kultur in 
Wiesbaden interessiert mich. 
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Wimmer, Moritz 

 

Durch das Fehlen eines aktiven und passiven 
Wahlrechts für Minderjährige haben die Interessen 
der Jugend im politischen Alltag eine klar 
untergeordnete Rolle, worunter die Nachhaltigkeit 
und die Innovativität der Wiesbadener Stadtpolitik 
leidet. Daher müssen wir die Einflussmöglichkeiten, 
die wir haben, ausbauen und stärken. 
 
Das Wiesbadener Jugendparlament muss genauso 
wie die neu gegründete „Hessische Union zur 
Stärkung von Kinder- und Jugendinteressen“ 
effektivere Öffentlichkeitsarbeit betreiben und die 
Einbindung in den regulären politischen 
Entscheidungsprozess vorantreiben, was für mich zu 
einem der wesentlichen Bestandteile meiner Arbeit 
im Jugendparlament gehören würde. 
 
Als besonders problematisch sehe ich außerdem die 
Situation der Fahrradwege in Wiesbaden, auf die 
ganz besonders Jugendliche angewiesen sind. 
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Nachfolgende Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Text und 
kein Bild eingereicht: 

Alina Fatma  Oranienschule 

Bulut Mustafa Oranienschule 

Friesen David Sophie-und Hans-Scholl-Schule 

Frühauf Karoline Sophie-und Hans-Scholl-Schule 

Gül Esna Oranienschule 

Hefesha Bassel Oranienschule 

Jorißen Ellena Kerschensteinerschule 

Jüngling Caroline Oranienschule 

Kämpfer Adrian Sophie-und-Hans-Scholl-Schule 

Muhammad Kamran Gutenbergschule 

Kippels Lisa-Marie Oranienschule 

Naumann Alisa Gutenbergschule 

Nolde Zilhão Josephine Martin-Niemöller-Schule 

Öngören Haluk Oranienschule 

Pacalcilar Arda Werner-von-Siemens-Schule 

Pacan Emilia Oranienschule 

Parildar Denizcan Sophie-und-Hans-Scholl-Schule 

Petri Isabelle Martin-Niemöller-Schule 

Sargsyan Chatschik Oranienschule 

Turner Ingrid Gutenbergschule 

Weidner Nancy Sophie-und-Hans-Scholl-Schule 

 

Hinweis: 
Auch die Bewerberinnen und Bewerber, 
die keinen Bewerbungstext und/oder kein 
Foto eingereicht haben, stehen zur Wahl. 
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