
DIE BEWERBUNGEN 
 

Ahmian, Mohamed 

 

Ein Grund für meine Bewerbung ist, dass ich neue 
Ideen für die Themen Naturschutz in Wiesbaden, 
aber auch für die Freizeitgestaltung der 
Jugendlichen entwickeln möchte. 
 

 

Ballnath, Tim 

 

Ich würde mich gerne mit dem Thema schulische 
und digitale Zukunft befassen und dazu meine 
Vorschläge äußern. 
 

 

Balzereit, Robin 

 

Mein Name ist Robin Balzereit, ich war bisher 
stellvertretender Vorsitzender im Jugendparlament. 
Seit 2016 arbeite ich im JuPa mit. Neue Freunde, 
viele Erfahrungen und eine zentrale Erkenntnis sind 
das Ergebnis: Wir können unser tägliches Leben 
in Wiesbaden verändern. 
Das Jugendparlament ist keine Weltregierung. Und 
doch ist es ein Gremium mit echten Einflüssen auf 
unseren Alltag. Wie oft der Bus kommt, wie es um 
das Wiesbadener Nachtleben steht, wo es Radwege 
gibt, wie unsere Schulen ausgerüstet sind – das 
alles sind Entscheidungen, die wir mit unserem 
Einfluss auf die Stadtpolitik gestalten können.  
Und genau das möchte ich für Dich tun.  
Auf www.robin-balzereit.de/jupawahl erfährst Du 
alles über meine Ziele. Und ich verspreche Dir: Da 
ist auch etwas für Dich dabei. 
  

 



DIE BEWERBUNGEN 
 
Bartel, Julien 

 

Mein Name ist Julien Bartel, bin 14 Jahre alt und 
besuche die 9. Klasse der Diltheyschule. 

Mein Interesse ist es, mich dafür einzusetzen, dass 
Jugendliche in meinem Alter mehr Mitspracherechte 
erhalten. Zwischen unseren Interessen und denen 
der Politik liegt oft ein großer Graben, der unsere 
Meinungen und Wahrnehmungen verschlingt. Wir 
müssen uns mehr Gehör verschaffen, um von der 
Politik wahrgenommen zu werden und damit es 
auch dort zu Änderungen kommt, wo es die Politiker 
bisher nicht für nötig gehalten haben, etwas zu 
ändern. Dazu zählen für mich auch Maßnahmen 
gegen die Klimawandel auf lokaler Ebene. 

Es geht um unsere Zukunft und wir sind die 
Generation, die unsere Welt, unsere einzige Welt, 
wieder ins Gleichgewicht bringen muss! Also warum 
warten bis wir wählen dürfen, anstatt jetzt schon was 
zu verändern? 
  

 

Ben Abdelhak, Younes 

 

 

Mein Name ist Younes (18) und ich mache derzeit 
mein Abitur.  
Ich gebe bereits seit 2 Jahren Schülern und 
Schülerinnen einer Realschule in den 
unterschiedlichsten Fächern Nachhilfe. Ich kam zu 
dem Entschluss, dass es bei Schüler/innen nicht am 
Potential oder an Klugheit, sondern es eher an ihrer 
Motivation oder Unterstützung vom eigenen Hause 
mangelt. Zudem geraten viele Jugendliche 
heutzutage schnell auf „die schiefe Bahn“ und dies 
möchte ich verhindern.  
Mein Ziel ist es, eine Lösung für Schüler und 
Schülerinnen zu finden und ihnen bei ihrer 
Schullaufbahn und im Leben neben der Schule zu 
helfen. Deshalb wollte ich mit Hilfe des JuPa die 
Gelegenheit nutzen, um dies umzusetzen. 
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Billo, Jan 

 

 
Act as if our house is on fire, because it is. Als 
Klima-Aktivist bin ich bereits in diversen 
Umweltbewegungen wie beispielsweise Fridays for 
Future tätig. Zur nächsten Wahlperiode möchte ich 
den Kampf für Klimagerechtigkeit auch vermehrt in 
das Wiesbadener Jugendparlament tragen. 

 

Bordian, Gabriela 

 

Ich bin seit September 2019 in Deutschland. Ich 
möchte an der Lösung der Probleme der Jugend 
teilnehmen und neue Freunde finden. 

 

Bouffier, Leonard 

 

Hallo, ich heiße Leonard Bouffier, ich bin 15 Jahre 
alt und gehe auf die Gutenbergschule Wiesbaden. 
Da ich mich gerne politisch engagieren möchte, 
wäre ich sehr glücklich, wenn ich die Jugend 
Wiesbadens in den nächsten zwei Jahren vertreten 
könnte. Sollte ich ins Jugendparlament gewählt 
werden, so möchte ich mich für ein Wiesbaden, in 
dem wir noch besser und lieber leben, einsetzen. 
Ein paar Möglichkeiten wären der Ausbau der 
Fahrradwege und öffentlichen Nahverkehrs. 
 

 

 

 

 

 

 

 



DIE BEWERBUNGEN 
 
Bunzel, Tiffany 

 

Hallöchen, ich bin die Tiffany und möchte in diesem 
Jahr 2020 ins Jugendparlament. Mir liegt die Stadt 
Wiesbaden mit seiner ganzen Pracht und Schönheit 
am Herzen.  
Nun frag ich mich aber warum unsere Jugend sich  
nach Frankfurt oder nach Mainz flüchtet, um sich zu 
amüsieren? Was haben diese Städte das 
Wiesbaden nicht hat? Ich möchte Wiesbaden daher 
attraktiver gestalten, sowohl im 
Unterhaltungsbereich (z.B. Konzerte) als auch im 
ökologischem Sinne (fahrradfreundlicher!!!). 

 

Darilmaz, Neslihan 

 

Hallo, mein Name ist Neslihan, ich bin 17 Jahre alt 
und kandidiere für das Jugendparlament 
Wiesbaden. 
Da ich gerne organisiere würde ich mich im Projekt 
Nachtleben-Wiesbaden gerne engagieren, dazu 
möchte ich die Wünsche der Jugendlichen erfüllen 
und die Meinungen/ Interessen vertreten. 
Des Weiteren liegen mir die Themenbereiche 
Umwelt, Verkehr und Schul-Sanierungen auch sehr 
am Herzen. 
Ich bin mir sicher, dass mir die Arbeit im JPA Spaß 
bereiten wird. 
Über deine Stimme und Unterstützung würde ich 
mich sehr freuen. 

Deußer Hoyo, Ramón  

 

Hallo, mein Name ist Ramón Alejandro Deußer Hoyo 
ich bin 16 Jahre alt und noch Schüler. Ich habe mich 
über die Jahre ausführlich über Politik durch die 
Schule informieren können, durch den Unterricht 
aber auch durch verschiedene Ausflüge mit der 
Klasse, unter anderem, im Landtag und Rathaus. 
Wenn ich gewählt werden würde, würde ich 
versuchen viele Wünsche von Jugendlichen in 
Wiesbaden zu erfüllen, außerdem würde ich die 
Jugend mit Stolz vertreten und deren Meinung 
gegenüber der Umwelt und der Politik.  
Danke  
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Dornicka, Jessika 

 
 

 
 
 

 

Dudziak, Philipp 

 Mit meiner Stimme im Jugendparlament werde ich 
mich dafür einsetzen, dass in Wiesbaden mehr Orte 
geschaffen werden, an denen wir Jugendliche uns 
sowohl drinnen, als auch in der Natur aufhalten und 
treffen können. 

 

Eisel, Lilly 

 

Ich möchte erreichen, dass die Umkleidekabinen 
des Helmut-Schön-Sportplatzes saniert werden, da 
sie in einem schlechten Zustand sind und für den 
Schulsport schlecht nutzbar sind.  
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Eisel, Marie 

 

Ich möchte mich für die Wahl zum Jugendparlament 
aufstellen lassen, da ich mich dafür einsetzen 
möchte, dass die ESWE Eisbahn auch zukünftig 
erhalten bleibt. Sie stellt im Winter einen beliebten 
Treffpunkt für Jugendliche dar. 
Auch möchte ich mich dafür stark machen, dass die 
Stadt Wiesbaden mehr Veranstaltungen für 
Jugendliche anbietet, z.B. Jugendreisen oder 
ähnliches. 

 

Ewald-Schwenke, Laura 

 

Sehr geehrte Wähler/-innen 
mein Ziel ist es, dass alle erhört und 
wahrgenommen werden. 
Ein Thema ist, dass ich mich für die 
Regenbogengesellschaft (LGBTIQ) einsetzen 
werde, da sie trotz allen erreichten Zielen immer 
noch nicht komplett in der Gesellschaft akzeptiert 
wurde (z.B. durch unterschiedliche Kulturen). Ein 
anderes Thema ist, dass die Menschen, die sonst 
nicht so wahrgenommen werden wie sie sollten, den 
gleichen Respekt wie alle anderen verdienen, auch 
wenn sie keinen festen Wohnsitz haben, sie sind 
ebenfalls Bürger Wiesbadens !! 
Für ein buntes und respektvolles Miteinander !! 
 

Feix, Sven 
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Feldes, Léon 

 

Ich heiße Leon und bin 14 Jahre alt. Ich habe mich 
beim Jugendparlament beworben um eine 
BESSERE Ampelreglung zu finden. Mich stört es, 
dass manche Ampeln in Wiesbaden den 
Fußgängern zu wenig Zeit zum Straße überqueren 
lassen. 
 
 

 

Frühauf, Karoline 

 

Hallo, ich bin Karoline Frühauf und bin 17 Jahre alt. 
Ich war auch schon beim letzten Jugendparlament 
dabei. Ich möchte gerne wieder beim nächsten Jupa 
dabei sein, denn es hat mir sehr viel Spaß gemacht 
und ich habe daraus viele Erfahrungen gemacht. Ich 
würde gerne die Projekte weiterführen, die wir schon 
angefangen haben. 

 

Göbel, Daria 

 

Politisches und soziales Engagement sind mir 
wichtig und ich bin davon überzeugt, dass wir uns 
für unsere Meinung stark machen müssen.  
Ich kandidiere hier, um uns Jugendlichen Gehör zu 
verschaffen und um unsere Forderungen, Wünsche 
und Sorgen zu Themen wie Klimaschutz und 
Schulpolitik in den Fokus der Erwachsenen zu 
rücken.  
Es ist schließlich UNSERE Zukunft um die es hier 
geht!  
 
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. 

 

 



DIE BEWERBUNGEN 
 
Heilhecker, Aylin 

 

Mein Name ist Aylin Heilhecker und ich bewerbe 
mich zur Wahl des Jugendparlaments, da ich etwas 
bewirken möchte, vor allem in den Bereichen Kunst, 
Kultur und Umwelt möchte ich mich engagieren. Für 
uns und unsere Zukunft.  
Erste Erfahrungen habe ich bereits in einem Projekt 
sammeln können in dem ich mich seit 2015 für 
meinen Stadtteil einsetze.  
Ich möchte nicht nur meinem Stadtteil helfen, ich 
möchte das Gleiche für Wiesbaden tun. 
 
 

 

Henzel, Sofie 

 

 
Ich bin der Meinung, dass die Stadt 
Wiesbaden lebendiger werden sollte und 
Jugendliche mehr Möglichkeiten für 
Freizeitaktivitäten, Orte in der Natur und 
Ausgehmöglichkeiten benötigen. Da 
meinem Bekanntenkreis und mir ein paar 
dieser Möglichkeiten fehlen, würde ich 
mich gerne dafür einsetzen, diesbezüglich 
etwas zu ändern und Wiesbaden 
lebendiger zu gestalten, damit unsere 
Stadt mit der Lebensfreude der jungen 
Menschen strahlt. 

 

Hepp, Mia 

 

Ich möchte für das Jugendparlament kandidieren, da 
ich mich sehr gerne für andere Jugendliche einsetze 
und kreative Lösungen und Ideen mitbringe. Ich 
würde mich dafür einsetzen wollen, im Schlachthof 
auch Partys für unter 18- jährige zu veranstalten. Ein 
Herzensanliegen ist mir die Aufklärung über und der 
Kampf gegen Antisemitismus. 
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Hohenner, Hendrik 

 

Mein Focus liegt auf drei Themen: 
  
1.Leistungsfähigerer ÖPNV  (zu Stoßzeiten)  
2. Für ein buntes und sicheres Nachtleben (und ein 
dichtes Dach für die KREA) 
3.Bezahlbarer Wohnraum für Azubis und Studenten 
(und die damit verbundenen positiven Einflüsse auf 
das Stadtbild) 
  
Ich möchte Teil des Jupas sein, das Wiesbaden in 
die nächste Generation bringt!  
 

  
 

Hölzl, Lisa 

 

Wir haben die Kraft etwas Neues zu erreichen. 
Wir können die Welt verändern und dazu die Zukunft 
etwas besser zu gestalten. 
Alleine ist man schwach doch zusammen kann man 
was ändern. 
Wir haben nur einen Planeten und den gilt es zu 
beschützen mit allem was der Planet uns gibt. 
Ich würde mich gerne drüber freuen wenn ich 
angenommen werde, weil ich den jetzigen Zustand 
unserer Zukunft nicht so toll finde - es muss sich was 
ändern, und wenn ich die Chance habe mit zu 
helfen, dann tue ich das gerne mit allem, was in 
meiner Macht steht. 
Die Welt zu verändern ist ein großer Wunsch, und 
ich hoffe, er geht in Erfüllung, und das nicht nur für 
mich. In der Politik müssen auch mal jüngere 
Menschen sein, die in dem Jetzt und Hier leben und 
nicht die etwas älter sind und sich nicht auf alles 
einlassen, Ich habe nix gegen Ältere, aber 
manchmal hab ich das Gefühl, was sie nicht kennen 
wollen sie verbieten so auf die Art, weil sie vielleicht 
Angst davor haben, was das in der Zukunft bringt, 
aber wir sind halt damit aufgewachsen und haben 
auch mehr Erfahrung damit. 
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Ihammouten, Inas 

 

 

 

Imourig, Salma 

 

Hallo! 
Mein Name ist Salma, ich bin 14 Jahre alt und gehe 
auf die Gutenbergschule in Wiesbaden. 
Ich habe mich als Kandidatin für das 
Jugendparlament Wiesbaden beworben, um mich 
mit verschiedenen Themen für die Jugendlichen zu 
engagieren. Vor allem im Bereich Sauberkeit und 
Mülltrennung. Meine Idee wäre, dass wir mehr 
Recyclingtonnen in den Schulen und auf den 
Straßen vor allem in der Stadtmitte und im Westend 
einbauen könnten.  
Es ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen das 
bewusst mitmachen. Ich bin der Meinung, dass wir 
gemeinsam eine Lösung für mehr Sauberkeit und 
Grünfläche in unserer schönen Stadt Wiesbaden 
finden können. 
„Gemeinsam können wir etwas bewegen!“ 

 

Iolin, David 

 

Mein Name ist David Iolin, ich bin 16 Jahre alt und 
Schüler der Humboldt-Schule in Wiesbaden. Ich 
möchte mich für einen Sitz im Jugendparlament 
bewerben, weil ich mich für Politik interessiere und 
mich für die Jugend einsetzen möchte. Für die 
Umwelt, Bildung und Sport (bin Hessischer 
Landesmeister in der JUG B in den Standardtänzen) 
würde ich mich besonders engagieren. 

 

 



DIE BEWERBUNGEN 
 
Irmak, Kaan 

 

Ich will, dass die Stadt Wiesbaden ein Ort ist, wo 
man sich gut und gerne aufhält und man im späteren 
Alter sagen kann: „Gut, dass ich meine Jugend in 
Wiesbaden verbringen konnte." 
Ich will mich vor allem erst gegen die Buszeiten 
einsetzen, da ich mir sehr sicher bin, dass das ein 
großer Störfaktor ist.  
 
 

 

Kaiser, Liah 

 

Hallo, mein Name ist Liah Kaiser (18 Jahre). Ich 
habe mich für das Jugendparlament beworben, weil 
ich es wichtig finde, unsere Stadt Wiesbaden mehr 
im Interesse von uns Jugendlichen zu gestalten.  
Für mich ist es ein besonderes Anliegen die 
Luftqualität in Wiesbaden zu verbessern. Oft fallen 
mir die Lichtinstallationen in der Stadt auf, die 
meistens eine stark erhöhte Stickoxidkonzentration 
aufweisen. Um unsere Gesundheit vor der 
erheblichen Folgen der Luftverschmutzung zu 
schützen, möchte ich mich für einen sauberen 
Straßenverkehr einsetzen. Dafür müssen mehr 
Anreize für die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel geschaffen werden. Denn Wiesbaden 
sollte nicht zu den Städten Hessens gehören, die 
eine der schlechtesten Luftqualitäten haben. 

 

König, Selma 

 

Ich möchte ins Jugendparlament, da ich denke, man 
kann und sollte seine Zukunft selbst in die Hände 
nehmen. Ich bin nicht zufrieden, wie vieles 
momentan läuft und möchte versuchen, etwas für 
unsere Jugend zu verbessern. 
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Kristionat, Marie 

 

Ich möchte dem Jugendparlament beitreten, da ich 
mich für die Interessen von anderen Jugendlichen 
einsetzten möchte, wie z.B. mehr Jugendtreffs und 
auch mehr Veranstaltungen am Schlachthof etc., für 
unter 18-Jährige. Außerdem plane und organisiere 
ich gerne und erarbeite mit anderen Lösungen. Ich 
möchte mich außerdem für mehr Soziales, wie 
Aufklärungskampagnen an Schulen und mehr 
Obdachlosenhilfen, einsetzen. 

 

Mettner, Franziska 

 

Ich habe mich für das Jugendparlament beworben, 
weil ich mithelfen möchte etwas für die Umwelt zu 
tun. Desweiteren interessiere ich mich für das 
Friday-For-Future-Projekt. Und ich möchte unsere 
Umgebung verändern. 

 

Miguletz, Tim 

 

Kalendersprüche, von mir: Besser Nichts sagen, als 
Nichts aussagen: Tim Miguletz, Jugendparlament 
2020 
Schule: Friedrich List Schule (Fachrichtung 
Informatik) 
Ich habe mir in der letzten Amtsperiode über einen 
längeren Zeitraum die Sitzungen des 
Jugendparlaments angesehen und würde gerne 
aktiv an diesen teilnehmen. 
Im Jugendparlament für eine dauerhafte Online-
Präsenz und einen fortlaufenden Überblick über die 
Projekte des Jugendparlaments sorgen. 
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Näger, Leonie 

 

Ich bin Leonie, 19 Jahre alt und absolviere derzeit 
mein politisches FSJ in Wiesbaden. Für meinen 
Freiwilligendienst bin ich vor einem knappen halben 
Jahr aus meiner Heimatstadt in Baden-Württemberg 
nach Wiesbaden gezogen, was bedeutet, dass ich 
meine politischen Interessen und mein Engagement 
nun in Wiesbaden einbringen möchte, woraufhin ich 
das Jugendparlament kennenlernen durfte.  
Durch meine derzeitige Tätigkeit als  
„FSJ-Plerin“ und die Erfahrungen, die ich im 
politischen Leben bislang sammeln durfte, muss die 
Partizipationsmöglichkeit und die Stimme der 
Jugendlichen in der Politik noch stärker und lauter 
werden. Es ist mir wichtig, dass unsere Meinungen 
und Interessen gehört und gesehen werden, gerade 
im Thema Nachhaltigkeit beispielsweise oder auch 
des Nachtlebens in Wiesbaden. Jedoch möchte ich 
mich auch für die Stärkung der Freiwilligendienste 
und Ehrenämter mit einem Sitz im Jugendparlament 
einsetzen. 
Das Jugendparlament biete die beste Möglichkeit, 
um all unsere Interessen zu verwirklichen, 
weswegen ich auch in Wiesbaden mein politisches 
Engagement gerne weiterführen möchte, denn 
unsere Stimme in der Politik muss stark sein und 
jede jugendliche Ansicht vertreten werden! 
 

 

Nehad, Banu Nehad 

 

Mein Name ist Banu Nehad und ich bin 16 Jahre alt. 
Ich bewerbe mich beim Jugendparlament, um die 
Interessen der Jugendlichen aus Wiesbaden zu 
vertreten und um diese umzusetzen. Ich möchte 
mich darin beteiligen, die Stadt für uns interessanter 
und sicherer zu gestalten. Dabei möchte ich auch 
auf die mangelnden Fahrradwege in Wiesbaden 
eingehen und die Busverbindungen außerhalb der 
Stadt verbessern. 
Die Arbeit im Jungendparlament würde mir sehr viel 
Spaß machen und ich freue mich auf deine Stimme. 
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Ott, Marcel 

 

Ich bewerbe mich für das Jugendparlament aus dem 
Grund, dass ich mich für die allgemeine Aufklärung 
der Wiesbadener Jugend einsetzen möchte. 
 Unter anderem möchte ich mich mit den 
Bedürfnissen und Problemen der Jugendlichen in 
Wiesbaden befassen, aktuelle Themen und 
bedürfnisorientierte Vorschläge einzubringen. 

 

Peeva, Danae 

 

Ich bewerbe mich im Jugendparlament, da mir 
meine Stadt wichtig ist und ich sie besser machen 
möchte. Ich möchte etwas gegen den hohen CO2 
Gehalt in Wiesbaden unternehmen und auch 
allgemein die Umwelt beschützen. 
 
. 

 

Perle, Markus 

 

"Ein Idiot ist ein Idiot; zwei Idioten gibt zwei Idioten. 
Zehntausend Idioten sind eine politische Partei." 
Franz Kafka. 
Mein Name ist Markus, ich bin 17 Jahre alt, besuche 
die 12. Klasse der Gutenbergschule und bin 
parteilos.  
Besonders einsetzen werde ich mich für bessere 
Flugverbindung in die Vororte (unter Nutzung von 
synthetischem Kerosin zur CO2 Neutralität), 
kostenloses WLAN in der Innenstadt für alle Bürger 
Wiesbadener Staatsangehörigkeit, eine Döner- und 
Bierpreisbremse und die Bezahlbarkeit von 
Schwarzfahren. 
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Perle, Maximilian 

 

Hallo, mein Name ist Maximilian Perle, ich bin 14 
Jahre alt und besuche die neunte Klasse der 
Gutenbergschule Wiesbaden. Da ich mich sehr für 
Politik interessiere, würde es mich sehr freuen, 
Wiesbadens Jugend während der nächsten 
Wahlperiode zu vertreten. 
Sofern ich in das Jugendparlament gewählt werde, 
möchte ich mich für ein Wiesbaden einsetzen, in 
dem man noch besser lebt. Dies möchte ich durch 
den Ausbau der Fahrradwege und des Öffentlichen 
Nahverkehrs, vor allem in der Nacht, durchsetzen. 

 

Piniek, Finn 

 

Ich interessiere mich seit Langem für Politik und 
finde es dementsprechend spannend ein Teil 
ebendieser zu sein. 
Ich hoffe auf einen Sitz im Jugendparlament 
Wiesbaden, da mir sehr viel daran liegt, die 
Interessen der Jugendlichen auf lokaler Ebene zu 
vertreten.  
 
 

 

Preite, Sara 

 

Mein Name ist Sara und ich engagiere mich total 
gerne. Als Wiesbadenerin möchte ich dazu 
beitragen die Stadt schöner zu gestalten und 
anderen zu helfen, damit von jedem der Alltag 
bunter und somit auch fröhlicher wird. Ich möchte, 
dass die Leute auch an Regentagen gute Laune 
haben. 
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Schmidtmann, Tine 

 

 
Hallo, 
ich bin Tine Schmidtmann, 15 Jahre, gehe in die 10. 
Klasse und bewerbe mich dieses Jahr zum 1. Mal 
beim Wiesbadener Jugendparlament. Ich hoffe die 
Bekanntheit und auch vor allem den Einfluss des 
Parlaments ausweiten zu können, um den 
Jugendlichen in Wiesbaden eine lautere Stimme zu 
geben. Um dies zu erreichen ist aus meiner Sicht 
eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen 
Anlaufstellen der Jugendlichen (Vereine, Schulen, 
etc.) von Nöten, um eine größtmögliche Palette an 
Ideen, Vorschlägen und Wünschen zu erhalten. 
 

 

Schorling, Leo 

 

Ein Idiot ist ein Idiot; zwei Idioten gibt zwei 
Idioten. Zehntausend Idioten sind eine politische 
Partei." Franz Kafka. 
Mein Name ist Leo, bin 16 Jahre alt, besuche in 
meiner Freizeit die 12. Klasse der 
Gutenbergschule und bin dem obigen 
entsprechend parteilos.  
Besonders einsetzen werde ich mich für bessere 
Flugverbindungen (unter Nutzung von 
synthetischem Kerosin zur CO2 Neutralität) in 
die Vororte, kostenloses WLAN in der 
Innenstadt für alle Bürger Wiesbadener 
Staatsangehörigkeit, eine Döner- und 
Bierpreisbremse und die Bezahlbarkeit von 
Schwarzfahren ein. 
 

 

Sediqi, Helena 

 

Mit großen Begeisterung habe ich mich für das 
Jungendparlament beworben, da ich für die 
Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann 
kämpfen will, weil ich von einer Gesellschaft komme, 
wo es dies nicht gibt. Außerdem bin ich der 
Meinung, dass wir ein starkes Parlament brauchen 
und ich möchte das möglich machen. 
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Sediqi, Negar 

 

Mit größtem Interesse habe ich mich für das 
Jungendparlament beworben, weil ich dadurch einen 
kleinen Schritt für mein Ziel in die Zukunft 
bekommen kann, da ich das als eine Chance sehe. 
Ich komme aus einer Gesellschaft, wo Menschen 
keine Gleichberichtigung und Freiheit haben, und 
damit ist eines meiner Ziele für die Zukunft bestimmt. 
Ich will dafür kämpfen, weil ich eine Kämpferin bin. 

 

Sensoy, Dilara 

 Ich bewerbe mich für das Jugendparlament, weil ich 
Politik begeistert bin und gerne mein Recht mich zu 
beteiligen nutzen möchte. Insbesondere möchte ich, 
falls ich gewählt werde, mich in der Klimapolitik 
arrangieren.  

 

Siedenburg, Lena 

 

„Lasst uns gemeinsam Wiesbaden verändern!  
Wir brauchen mehr kulturelle Angebote für 
Jugendliche, bessere Busverbindungen (gerade in 
den Vororten), mehr Mitspracherecht, sanierte 
Schulen, freies Wlan in der Stadt sowie vieles mehr!  
Lasst uns die Energie unserer Generation, die 
freitags für eine bessere, klimafreundliche Welt auf 
die Straße geht, nutzen und Wiesbaden noch mehr 
zu „unserer Stadt“ machen! Ich möchte im 
Jugendparlament unsere Interessen vertreten, mit 
dem Jupa eine starke Stimme für die Jugend sein, 
für ein besseres Wiesbaden und gegen die 
Klimakrise kämpfen!“ 

 

Sinouh, Achraf 

 Ich würde gerne ein Teil des Jugendparlaments 
werden um die Jugend zu unterstützen und damit 
die Jugend noch weiter zu stärken. 
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Solibieda, Simon 

 

Schon seit langem verfolgt mich ein großes 
Interesse an Politik und eine Liebe zu unserer Stadt.  
Das Jugendparlament sehe ich als perfekte 
Gelegenheit, um in Wiesbaden, in die Welt des 
Austausches und der Diskussion einzutauchen. 
 
Mein persönliches Ziel ist es, die Begeisterung für 
Politik, bei der Wiesbadener Jugend, durch 
interessante Veranstaltungen und Projekte zu 
steigern. Dadurch würden schon früh, differenzierte 
Meinungen entstehen, was in unserer Demokratie 
sehr wichtig ist. 

 

Spinola, Damian 

 

Ich bin (noch) 15 Jahre alt und komme aus 
Wiesbaden. Ich möchte mich für eine bessere 
Abdeckung mit öffentlichem WLAN an sinnvollen 
Orten wie Bushaltestellen oder eventuell auch in 
Bussen einsetzen. Die Bushaltestellen sollten 
attraktiver werden, und in der Innenstadtstadt sollten 
neue Sitzmöglichkeiten wie Bänke aufgestellt 
werden. Außerdem möchte ich einen neuen 
Nightliner-Fahrplan mit mehr und gleichmäßig 
verteilten Abfahrtszeiten (wie z.B. 1x pro h) 
erreichen. 

 

Starostin, Ekaterina 

 

Mein Name ist Ekaterina und ich war auch schon 
Mitglied des letzten Jugendparlaments. Vor allem für 
Umweltschutz habe ich mich eingesetzt. Gerne 
würde ich weiterhin bleiben, um weiterhin an 
Projekten teilhaben zu können - z.B. ein Urban-
Gardening Projekt würde mir sehr am Herzen liegen 
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Steinhauer, Nico 

 

Ahoi, ich bin Nico und kandidiere für das 
Jugendparlament. 
In Wiesbaden kann man vieles für uns Jugendliche 
verbessern, sei es das Fahrradfahren oder das 
Nachtleben. Ich habe durch mein Engagement bei 
Fridays for Future zwar auch mitbekommen, wie 
ernüchternd es sein kann, für politische 
Veränderungen einzutreten; gerade deshalb möchte 
ich mich jedoch für die Interessen von uns 
Jugendlichen einsetzen und baue auf Deine Stimme! 

 

Stumpf, Maximilian 

 

Ein Idiot ist ein Idiot; zwei Idioten gibt zwei Idioten. 
Zehntausend Idioten sind eine politische Partei." 
Franz Kafka. 
Mein Name ist Max, bin 17 Jahre alt, besuche die 
12. Klasse der Gutenbergschule und bin dem obigen 
entsprechend parteilos.  
Besonders einsetzen werde ich mich für bessere 
Flugverbindungen (unter Nutzung von 
synthetischem Kerosin zur CO2 Neutralität) in die 
Vororte, kostenloses WLAN in der Innenstadt für alle 
Bürger Wiesbadener Staatsangehörigkeit, eine 
Döner- und Bierpreisbremse und die Bezahlbarkeit 
von Schwarzfahren.  

 

Svojanovsky, Emma 

 Ich möchte Mitglied des Wiesbadener 
Jugendparlaments werden, um die Anliegen der 
Jugend in der Politik zu unterstützen.  
Besonders möchte ich mich für eine Verbesserung 
des Wiesbadener Fahrradwegenetzes einsetzen. 

 

Thewes, Elmar 

 Ich bin Elmar, 17 Jahre alt und komme aus dem 
Stadtteil Mz-Kastel. Ich habe mich spontan für einen 
Sitz im Jugendparlament beworben, da es mich 
gereizt hat die Möglichkeit zu bekommen, in meinem 
Alter schon etwas zu bewegen. Außerdem bin ich 
politisch interessiert. Besonders einsetzen würde ich 
mich für eine grüne Stadtpolitik, die sich auch an der 
Wirtschaftlichkeit orientiert und für die Förderung 
von Sozialem und Innovation. 
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Thomsen, Nikolai 

 

Ich halte das Jugendparlament für eine lobenswerte 
und interessante Initiative der Stadt Wiesbaden, an 
der ich mich sehr gerne beteiligen will. Bereits seit 
längerem suche ich nach einer offiziellen Möglichkeit 
politisch aktiv zu werden. Ich war schon an 
verschiedenen Bürgerinitiativen beteiligt wie z.B 
Aufstehen oder DiEM25 (Democracy in Europe 
Movement 2025) und diese Erfahrung würde ich nun 
gerne ins Jugendparlament einfließen lassen. Vor 
allem der öffentliche Nahverkehr ist mir ein wichtiges 
Anliegen, weil es so einen zentralen Teil unserer 
sozialen Realität darstellt, von dem alle 
Altersklassen gleichermaßen betroffen sind, deshalb 
meine Kandidatur. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit. 

 

Veit-Montero, Merlin Libelle 

 

Hallo, ich bin Merlin Veit-Montero, 16 Jahre alt, 
komme aus Wiesbaden und möchte mich mehr für 
die Verwirklichung einer klimafreundlichen Stadt 
einsetzen. Zudem bin ich sehr kreativ und kann 
Vorschläge anderer verbessern. Ich hoffe, das Team 
gut zu ergänzen und auch Projekte zu bewegen und 
anzutreiben von dem, wir als JuPa, dann sagen 
können: „Das haben wir geschafft!“. Es ist leicht 
mich für neue Dinge zu begeistern! Ich freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit. 
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Wagner, Ewen 

 Sehr geehrte Damen, Herren, Wählerinnen und 
Wähler, 
mein Name ist Ewen Wagner, ich bin 16 Jahre jung 
und gehe der Zeit in die 11. Klasse. 
Warum ich mich für einen Sitz im Jugendparlament 
bewerbe ist ganz einfach, ich bin an der Politik 
interessiert und ich beschäftige mich viel mit ihr und 
ich weiß, dass man als Gruppe sehr viel in ihr 
bewirken kann. Es ist eine neue Erfahrung für mich 
im Jugendparlament zu sitzen und ich sehe mich 
dort. Ich möchte mich für die Jugend in unserer 
Stadt einsetzen können. 
Derzeit gibt es nicht so viele Orte für Jugendliche, 
wie in anderen Städten, das ist ein wichtiger Punkt, 
denn die Jugend braucht Orte, welche sie in ihrer 
Freizeit nutzen kann. Es gibt sehr viele Punkte für 
welche man sich einsetzen kann, ich möchte auf die 
Wünsche der Jugendlichen eingehen und mich dafür 
einsetzten, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. 
Wir sind die nächste Generation und wir sollten 
etwas für unsere Zukunft tun. Dafür setzte ich mich 
ein und würde mich freuen, einen Sitzt im 
Jugendparlament zu bekommen. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

Willemsen, Erik 

 Ich bin Erik, 15 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse. 
Da ich mich sehr für Politik interessiere, würde ich 
mich sehr freuen, wenn Du mir dabei helfen würdest, 
einen Platz im Jugendparlament zu bekommen. 
Falls ich diesen bekäme, würde ich mich verstärkt 
für Änderungen in der Klimapolitik, sowie für mehr 
Fahrradwege einsetzen. 

Winkler, Anneke 

 

Ich möchte mich für sofortige Veränderungen im 
Thema Klimaschutz einsetzen. Denn ich wünsche 
mir eine aktive Politik in der Stadt, die ich seit jeher 
mein zuhause nenne. Ich wünsche mir mehr 
Radwege und weniger Autos. Günstigere Bus und 
Bahn Tickets und teureres Benzin. Aber vor allem 
wünsche ich mir mehr Aufmerksamkeit dafür, dass 
für jede Scheibe Schinken die wir essen, ein 
Schwein sterben musste. Für jede Scheibe Brot 100 
Insekten. Und für jedes Stückchen Steak eine Kuh. 
Ich meine damit nicht, dass wir ab jetzt nur noch 
Tofu essen sollten. Ich meine, dass man einfach mal 
wertschätzen sollte, was man hat. Und 
entsprechend damit umgehen sollte. 
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Yolver, Musa 

 

 
Ich bewerbe mich als Mitglied des 
Jugendparlaments Wiesbaden, weil mich die Arbeit 
des Jugendparlaments interessiert und ich das 
politische Leben der Jugendlichen dieser Stadt aktiv 
mitgestalten möchte. 
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