
 

Angelika-Thiels-Preis 

des Jugendparlaments 

der Landeshauptstadt Wiesbaden 

 

Verleihungsrichtlinien 

 

 

 

§ 1 

Name, Zweck und Verleihungsmodalitäten 

 

(1) Im Andenken an die im Jahre 2009 verstorbene Stadtverordnetenvorsteherin verleiht das 

Jugendparlament der Landeshauptstadt Wiesbaden  den „Angelika-Thiels-Preis des Wies-

badener Jugendparlaments“ (im Folgenden: „Preis“).  

 

(2) Der Preis kann verliehen werden, 

 

a) um vorbildliche Projekte oder Konzepte der Jugendpartizipation in Wiesbaden zu för-

dern (Förderpreis), 

 

b) oder um herausragendes persönliches Engagement für das Wiesbadener Jugendpar-

lament, für die Wiesbadener Jugend insgesamt oder für die Erziehung Wiesbadener 

Jugendlicher zu demokratischem Denken und Handeln zu ehren (Ehrenpreis). 

 

(3) Bei der Verleihung des Förderpreises sind Projekte oder Konzepte von Personen, die das 

Alter von 21 Jahren nicht überschritten haben, vorrangig zu berücksichtigen. 

 

(4) Mit  dem Ehrenpreis können jugendliche oder erwachsene Einzelpersonen geehrt wer-

den, die ihren Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt in Wiesbaden haben. Ausgeschlossen sind 

Personen, die in Ausübung ihres Berufes handeln.  

 

(5) Der Ehrenpreis ist undotiert. Der Förderpreis ist mit einem Preisgeld von bis zu 1.000 Eu-

ro dotiert und teilbar. Das Preisgeld wird aus dem Budget des Jugendparlaments finanziert; 

die Familie Thiels hat das Recht, sich an ihm finanziell zu beteiligen. Das Preisgeld dient da-

zu, bestimmte Projekte oder Konzepte zweckgebunden zu fördern. 



  

(6) Der Förderpreis soll in der Regel jährlich verliehen werden, der Ehrenpreis wird nur bei 

besonderer Veranlassung verliehen. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die Verleihung soll 

im Rahmen einer Feierstunde durch den/die Stadtverordnetenvorsteher/in, den/die Oberbür-

germeister/in und den/die Vorsitzende/n des Jugendparlaments erfolgen. Der/die Preisträ-

ger/in erhält eine Urkunde. 

 

 

§ 2 

Vorschlagsrecht 

 

(1)  Das Recht, Projekte oder Konzepte für den Förderpreis vorzuschlagen, haben 

 

a) das Wiesbadener Jugendparlament,  

b) jede/r Jugendliche, die/der das aktive Wahlrecht zum Wiesbadener Jugendparlament 

besitzt,  

c) jeder Erwachsene, der seinen Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt in Wiesbaden hat.  

 

Eigenbewerbungen sind möglich.  

 

(2) Vorschläge für den Ehrenpreis kommen aus der Mitte des Jugendparlaments. Jedes Mit-

glied hat das Recht, Vorschläge einzureichen. 

 

(3) Vorschläge sind schriftlich mit eingehender Begründung spätestens bis zum 31. März des 

Jahres der Preisverleihung an die Geschäftsstelle des Auswahlgremiums zu richten.  

 

 

§ 3 

Auswahlgremium 

  

(1) Das Auswahlgremium entscheidet in jedem Jahr darüber, ob der Förder- und/oder der 

Ehrenpreis verliehen wird, und bestimmt das förderungswürdige Projekt/Konzept bzw. 

den/die zu ehrende/n Preisträger/in. Es legt auch fest, wie hoch das Preisgeld im Fall der 

Verleihung des Förderpreises ist.   



 

(2) Das Auswahlgremium hat – unbeschadet des Abs. 3 - acht Mitglieder und setzt sich zu-

sammen aus 

 

a) dem/der Stadtverordnetenvorsteher/in der Landeshauptstadt Wiesbaden, 

b) dem/der Oberbürgermeister/in der Landeshauptstadt Wiesbaden,  

c) dem für den Bereich „Jugend“ zuständigen Magistratsmitglied, 

d) dem/der Vorsitzenden des Wiesbadener Jugendparlaments, 

e) dem/der Vorsitzenden des für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Arbeitskreises des 

Wiesbadener Jugendparlaments. 

 

Drei weitere Mitglieder des Auswahlgremiums werden vom Jugendparlament aus dessen 

Mitte gewählt. 

 

Die Mitglieder können sich – auch dauerhaft – vertreten lassen. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. 

 

(3) Ein/e Vertreter/in der Familie Thiels hat das Recht, an den Sitzungen des Auswahlgremi-

ums mit Stimmrecht teilzunehmen.  

 

(4) Die Geschäfte des Auswahlgremiums führt der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesba-

den (Amt der Stadtverordnetenversammlung). Zu den Sitzungen des Gremiums lädt die Ge-

schäftsführung mindestens drei Wochen vorher schriftlich ein. 

 

(5) Den Vorsitz bei den Beratungen des Auswahlgremiums führt der/die Oberbürgermeis-

ter/in, der/die ihn dem/der Vorsitzende/n des Wiesbadener Jugendparlaments überlässt. Das 

Auswahlgremium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten 

bzw. deren Vertreter anwesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. 

 

 

Wiesbaden, den  

 

Der Magistrat 

 

 

 

Dr. Helmut Müller 

Oberbürgermeister 


