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Ahmadynaby, Erfan
Ich würde gerne am Jugendparlament teilnehmen,
weil ich Interesse habe mich mit den kreativen
Themen wie z. B Naturschutz, Verkehrsplanung und
Gestaltung zu beschäftigen.

Akman, Muhammed
Es ist mir persönlich sehr wichtig die Interessen und
Anliegen, der Jugendlichen aus Wiesbaden, ernst zu
nehmen. Durch das Jugendparlament habe ich die
Möglichkeit, Jugendlichen eine Stimme zu geben,
Interessen zu diskutieren und Beschlüsse zu fassen.
Das Aufwachsen in einer Türkischen und
Muslimischen Familie trägt dazu bei, einen neuen
und frischen Blickwinkel in das Parlament zu bringen
und gibt mir die Chance diese Minderheit zu
repräsentieren.

Alfaroui, Qusay
Ich möchte mich für Umwelt und Vielfalt einsetzen.
Da ich Erfahrung und Zertifikate in Vielfalt und
Pacemaker habe. Es wird mir sehr freuen wenn ich
anderen Menschen helfen kann. 

DIE BEWERBUNGEN
Alhallak, Mira Aljarrah
Ich beschäftige mich immer gerne mit den Themen
Klimawandel und Digitalisierung der Schulen und
würde mich deshalb gerne für diese einsetzen. Ich
glaube fest daran, dass ich die Interessen anderer
Jugendliche vertreten kann.

Andreas, Saskia

Ich bewerbe mich für das Jugendparlament, da ich
unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen will. Ich
möchte mich mehr für die Jugend einsetzen, neue
Ideen einbringen und mich mit aktuellen Themen und
Problemen der Jugendlichen auseinandersetzen. Wir
müssen vor allem jetzt in dieser schwierigen Zeit mehr
zusammenhalten.

Appel, Klara

Hallo, mein Name ist Klara Appel, ich bin 16 Jahre alt
und besuche das Gymnasium am Mosbacher Berg. Ich
möchte mich dafür einsetzen, dass für uns Jugendliche
mehr Freizeitangebote geschaffen werden und dass
Wiesbaden, hauptsächlich abends, sicherer wird.
Außerdem würde ich mich gerne mit dem Thema
Umwelt befassen. Ich möchte schauen, an welchen
Stellen wir nachhaltiger agieren können und
gemeinsam mit anderen Jugendlichen Lösungen für
unsere Probleme finden!
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Barth, Sean
Ich möchte mich für das Jugendparlament
Wiesbaden bewerben um den Bewohnern einen
einfacheren und moderneren Alltag zu bereiten.
Ebenfalls setze ich mich dafür ein Wiesbaden zu
digitalisieren und vor allem in die Richtung einer
klimaneutraleren Stadt zu bringen.

Basak, Dolmaz
Als Vertretung der Kinder und Jugendlichen möchte
ich mich dafür einsetzen das die Schul-Berufs-und
Freizeitsituation in meiner Region sich verbessert.

Becker, Mia
Liebe Wählerinnen und Wähler,
um die Interessen und Wünsche von unserer
Generation zu vertreten, bewerbe ich mich beim
Jugendparlament.
Ich möchte dafür sorgen, dass Wiesbaden ein Ort ist,
in dem sich jeder respektiert, sicher und unterstützt
fühlen kann. Zudem sind mir Verbesserungen für
unsere Schulen und der Einsatz für den Schutz des
Klimas besonders wichtig. Diese Themen werde ich
im Jugendparlament einbringen.
Mit deiner Stimme können wir gemeinsam unsere
Stadt verändern!
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Bethmann, Rika
Ich habe mich für das Jupa beworben damit wir
Jugendlichen mehr Gehör bekommen. Damit wir mit
über unsere Zukunft und die von Wiesbaden
entscheiden können.

Beza, Lucy
Ich bewerbe mich fürs Jugendparlament 2022, weil
ich möchte, dass sich was in der Schule für die
Kinder ändert und der Klimawandel verlangsamt
wird, in dem wir zusammen bewirken, dass die
Straßen von Wiesbaden sauberer werden.

Bilmen, Maya
Mein Name ist Maya Bilmen und ich bin 17 Jahre
alt…
Ich setze mich für Schülerrechte und die Umwelt ein
da dies heutzutage noch ein großes Problem ist.
Mit mir würden Sie ein potenziale gutes Mitglied
gewinnen, die mit vollem Einsatz bei der Sache ist.
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Bodenschatz, Maya
Ich heiße Maya Bodenschatz, bin 14 Jahre alt und
besuche die 8. Klasse des Martin-Niemöller
Gymnasiums. Ich möchte ins Jugendparlament, um
mit meinem starken Durchsetzungsvermögen die
Interessen der Jugendlichen in Wiesbaden zu
vertreten. Außerdem diskutiere ich gerne und finde
oft gute Argumente.
Mein Hauptinteresse gilt aber der Umwelt.
Ich möchte mich dafür einsetzen dass in Zukunft
weniger Plastikmüll produziert wird, was man mit
ein wenig Initiative erreichen könnte.

Boder, Karla
Gebt den Jugendlichen mehr attraktive
Freizeitmöglichkeiten!
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es mehr
attraktive Freizeitangebote für alle Wiesbadener
Jugendlichen gibt, z.B. dass das ESWE Freizeitbad
schnellstmöglich durch ein Bad, in dem auch
Jugendliche Spaß haben können ersetzt wird.
Dasselbe gilt für eine neue Eisbahn mit Halle, denn:
Wir brauchen mehr attraktive Freizeitangebote für
Jugendliche. Wenn die Einrichtungen die es schon
gibt (wie z.B. das Ruderhaus in Schierstein) kaputt
sind, dann müssen diese schnellstmöglich repariert
werden, damit die Jugendlichen wieder Sport
machen können. An diese Orte müssen sie auch
sicher und unkompliziert hinkommen- mich für
sichere Fahrradwege und gute Busverbindungen
einzusetzen steht daher auch ganz oben auf meiner
Agenda.
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Bohm, Tristan
Als eine politisch interessierte Person ist mir vor
allem realistische Politik wichtig. Auch wichtig ist,
dass es Personen gibt, die sich für andere einsetzten
und ihre Interessen vertreten. In diesem Fall, würde
ich dies für die Jugend tun.

Bouffier, Leonard
Hallo, mein Name ist Leonard Bouffier und seit 2020
bin ich Mitglied des Wiesbadener
Jugendparlaments. Ich kandidiere nun erneut, da es
mir nicht nur unheimlich viel Spaß gemacht hat, die
Wiesbadener Jugend zu vertreten, sondern, es hat
sich gezeigt, zusammen können wir nicht nur das
Leben von uns, sondern von ganz Wiesbaden
verändern.
In der kommenden Wahlperiode möchte ich mich
weiterhin für den Ausbau des Rad- und Busverkehrs,
sowie der Digitalisierung der Wiesbadener Schulen
einsetzen. Gerade Nachtangebote oder generell
Freizeitangebote für Jugendliche sind in letzter Zeit
viel zu kurz gekommen – das möchte ich ändern! Ich
freue mich auch auf die zahlreichen Ideen anderer
Mitglieder, die ich durch meine Stimme und
Engagement unterstützen könnte.
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Bouyajdad, Youness
Ich möchte meine politischen Überzeugungen und
Ideen einbringen und zeigen, dass die Entscheidung
für das Jugendparlament richtig, und vor allem
wichtig war! Ich möchte anpacken, was mich
bewegt, aber auch, was andere bewegt. Ich setze
mich für Umweltschutz, Sicherheit, Digitalisierung
und Freizeit ein. Die Chance ist da, aber wir müssen
sie nun auch nutzen!
Meine konkrete Themen :
• Nach dem Vorbild der S-Bahnen in den
Abendstunden Sicherheitspersonal im ÖPNV und
an den Haltestellen
 einsetzen.
• Bessere Verschattung von öffentlichen Plätzen
und Spielplätzen durch Bäume.
• Fahrradfreundliches Wiesbaden.
• Bessere IT-Ausstattung an Schulen.
Braun, Lea
Mein Name ist Lea, ich bin Schülerin der
Diltheyschule und war auch in der letzten
Legislaturperiode im Jupa. Ich will mich weiterhin
vorallem für Sport- und Freizeitangebote in
Wiesbaden einsetzen, wie beispielsweise für ein
Beachvolleyballfeld an den Rheinwiesen. Ich finde es
wichtig, auf die Problematik der Klimakrise
einzugehen und Wiesbaden zu einer
klimafreundlicheren Stadt zu machen, durch mehr
Begrünung und besseren öffentlichen Verkehr. Auch
möchte ich mich für die Probleme von Jugendlichen,
die sich aus der Corona-Krise ergeben, einsetzen und
diese bewältigen. Ich würde mich sehr über deine
Stimme freuen :)
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Breidecker, Jean-David
Wenn ich in den Arbeitskreis für sportliche
Aktivitäten gewählt werde, werde ich mich
besonders dafür einsetzen, dass es mehr
Sportangebote und mehr Sportplätze etc. gibt wo
Kinder und Jugendliche ein großes Sportangebot
bekommen.

Colak, Melissa
Hallo Ihr Lieben,
ich würde mich gerne für mehr Mitspracherecht der
Jugendlichen explizit in der Wiesbadener-Politik
einsetzen wollen. Weiterhin sind mir Fairness,
respektvoller Umgang untereinander und
Gleichberechtigung sehr wichtig. Ich würde mich
gerne auch für ein sauberes/sicheres Wiesbaden
stark machen wollen und das mit aktiven Projekten.
Ich freue mich jetzt schon von euch zu hören!

Delgadillo, Yolanda
Ich heiße Yolanda Delgadillo, ich bin 15 Jahre alt und
besuche die 10. Klasse der EllyHeuss-Schule.
Ich möchte mich für einen der 31 Sitze im
Jugendparlament bewerben, um mich aktiv für
Jugendliche in Wiesbaden einzusetzen. Durch meine
Kandidatur erhoffe ich mir, mich für
mehr Freizeitaktivitäten sowie mehr Aufenthaltsorte
für Jugendliche engagieren zu können.
Des Weiteren ist mir die Umwelt und der derzeitige
Verlauf des Klimawandels sehr wichtig,
weshalb ich mich unter anderem für den
kostenlosen Nahverkehr als auch für den Ausbau
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von Fahrradwegen sowie Fahrradständen an
Schulen und andern öffentlichen Plätzen
einsetzen möchte. Dies könnte viele dazu motivieren
auf alternative Verkehrsmittel
umzusteigen.
Durch die hoffentlich darauffolgende Abschaffung
von einigen Autos werden weniger
Parkplätze benötigt, welche man dann zum Ausbau
von Sport- und Freizeitplätzen nutzen
könnte. (Beispiel: Elsässer Platz)
Domay, Josephine
Hallo zusammen, ich bin Josephine Domay, 15 Jahre
alt und bewerbe mich für das Wiesbadener
Jugendparlament, da es mir wichtig ist, mich für
unsere Stadt und die Jugendlichen zu engagieren.
Vor allem möchte ich dafür neue Treffpunkte
innerhalb von Wiesbaden schaffen und mich für
Umwelt und Natur stark machen. Durch mein
Mitwirken bei FFF und in weiteren Bereichen habe
ich bereits Erfahrung mit Organisation und bin ein
echter Teamplayer.

Drissi, Hiba
Die Symptome reichen von vollen
Fehlzeitennachweisen bis zu Zukunftsängsten,
Schlaflosigkeit und depressiven Verstimmungen.
Dass sich das psychische Wohlbefinden von uns
Kindern und Jugendlichen pandemiebedingt in
vielen Fällen drastisch verschlechtert hat, ist ein
Umstand, der zwar längst bekannt ist, dem aber
sowohl gesellschaftlich als auch politisch noch viel zu
wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Neben dem Umweltschutz, dem Ausbau des ÖPNV
und einer Vielzahl anderer Herausforderungen,
könnte sich das Jugendparlament 2022 in Zukunft
genau dafür stark machen.
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Wir brauchen alternative Rückzugsräume wenn es
Zuhause mal eng wird, und haben das Recht auf
professionelle Hilfe, wenn wir an emotionale
Grenzen gelangen.
Mit meiner Stimme im Gremium plane ich mich
besonders in Sachen mentale Gesundheit für die
Wiesbadener Jugend einzusetzen.

Eisel, Tom
Ich möchte mich für die Digitalisierung an Schulen
einsetzen, damit so ein Desaster wie während dem
Homeschooling nicht noch einmal vorkommt.
Als ersten Schritt würde ich versuchen, dass wir
digitale Schulbücher in allen Schulen anwenden
dürfen.

Farj, Natalie
Ich heiße Natalie Farj und möchte mich für das
Jugendparlament bewerben, weil ich was für die
Welt tun will und auch mich für Umweltschutz
einsetzten möchte. Diese Themen möchte ich mit
anderen Jugendlichen erarbeiten.
Außerdem möchte ich mich dafür stark machen,
dass der Eintritt ins Kino für Jugendliche günstiger
wird.
Auch möchte ich mich gegen Mobbing an Schulen
einsetzen.
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Fauth, Johannes
Mein Name ist Johannes Fauth und ich bin 15 Jahre
alt. Ich war von 2019/20 erster Mittelstufen
Sprecher der Martin-Niemöller-Schule und möchte
mich nun für das 7. Wiesbadener Jugendparlament
bewerben, um mich politisch mehr zu engagieren.
Ich bin politisch sehr interessiert und beschäftige
mich angesichts der jetzigen Situation besonders mit
der Corona-Politik.

Feix, Sven
Hi, ich bin Sven Feix und komme aus WiesbadenAuringen. Wenn du mich ins Jugendparlament
wählst, sind meine Hauptthemen, die ich verfolgen
möchte: das Nachtleben in Wiesbaden zu
verbessern und mich mehr für Wiesbadens Vororte
einzusetzen.

Föhst, Anne-Marie
Hi,
ich bin Anne-Marie Föhst und gehe in die 9. Klasse
an der Humboldt-Schule.
Ein Ziel im Jugendparlament wäre für mich die
Schulen in Wiesbaden „echt digital“ zu gestaltenZukunftsorientiert!
Ein größeres Projekt wäre z.B. das Jugend-Portal für
Wiesbaden: „JuWI“.
JuWI informiert Jugendliche, wo man seinen
Interessen nachgehen und welche Hobbys man
ausprobieren kann. Auch Veranstaltungen,
Interessensgruppen, Jugend-Jobs, Ehrenämter und
vieles mehr könnte man hier finden, speziell für uns
– die Jugend von Wiesbaden
Eure
Anne-Marie
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Frey, Ellice
Mein Name ist Ellice, ich bin 15 Jahre alt und möchte
mich für einen Sitz beim Jugendparlament
bewerben, aus dem Grund, dass ich mich für die
Jugend einsetzen möchte. Ich will helfen unsere
Ideen zu verwirklichen und beweisen, dass wir als
Jugendliche gemeinsam etwas verändern können.
Wofür ich mich besonders einsetzen will ist der
Umweltschutz.

Haas, Joshua
Ich möchte Teil des Jugendparlaments werden, um
Wiesbaden für Jugendliche attraktiver zu machen.
Dazu zählt: coolere Geschäfte und Restaurants,
sowie ein besseres Freizeit-und Sportangebot.

Hagemes, Phil
Mein Name ist Phil Hagemes, ich bin 15 Jahre alt
und gehe in die 10. Klasse des Gymnasiums am
Mosbacher Berg. Ich bin politisch interessiert,
deshalb möchte ich mich früh in der
Kommunalpolitik angergieren und die Interessen der
Wiesbadener Jugendlichen vertreten.
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Haibach, Dominic
Mein Name ist Dominic Haibach, ich bin 15 Jahre alt
und ich gehe auf die Gutenbergschule in Wiesbaden.
Da ich mich politisch engagieren möchte, würde ich
mich freuen im Jugendparlament einen Beitrag zu
einem attraktiveren Wiesbaden leisten zu können.
Ich möchte mich besonders für mehr Angebote an
Freizeitaktivitäten für jugendliche einsetzen, da
durch die Covid-Krise diese, aus meiner Sicht,
vernachlässigt wurden. Das könnte man durch
Planungen diverser Events – wie Konzerten, oder
eines neuen Festes wie das Wilhelmstraßenfest –
ermöglichen. Die Umgestaltungen von ungenutzten
Räumen ist auch ein Ansatz.
Hepp, Mia
Hi ich bin Mia Hepp. Ich bin 17 Jahre alt und gehe
auf die Carl von Ossietzky Schule in Wiesbaden. In
dem Jugendparlament arbeite ich seit der letzten
Wahlperiode mit. Ich bin Co Leiterin des
Arbeitskreises Nachtleben und engagiere mich in
den Arbeitskreisen Social Media, Frauen und
Mädchen und Umwelt. In Zukunft möchte ich mich
dafür einsetzen, dass alle Schüler:innen
gleichermaßen Zugang zu digitalen
Arbeitsmöglichkeiten haben. Ein weiterer
Schwerpunkt meiner künftigen Arbeit soll im Kampf
gegen Rassismus, Antisemitismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit liegen.
Unter anderem möchte ich über Antisemitismus
aufklären.
Herrmann, Fynn
Ich sehe mich als gut für einen Sitz im
Jugendparlament geeignet, da ich mich für unsere
Stadt aus der Sicht der Jüngeren einsetzen möchte,
politisch engagiert bin und in der Lage bin, meine
Ziele vernünftig einzubringen und zu verteidigen.
Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis und auf eine gute
Zusammenarbeit mit den weiteren Kandidatinnen
und Kandidaten.
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Herz, Tizian
Dieselskandal und Maskenaffäre hin oder her Hauptsache wir sind gesund. Ich, Tizian Herz, stehe
für eine liberale und jugendliche Politik in
Wiesbaden. Konkret will ich mich für die Verbreitung
finanzieller Bildung durch Workshops und
Gastredner einsetzen, damit unsere Generation ein
Problem, die Rentenlücke, weniger hat.
“Someone is sitting in the shade today because
someone planted a tree a long time ago”
- Warren Buffet

Hirner, Timon
Hallo, ich heiße Timon Hirner, bin 16 Jahre alt und
besuche den PoWi-Leistungskurs in der 11. Klasse
der Leibnizschule Wiesbaden.
Ich kandidiere für das Jugendparlament, da ich mich
sehr gerne für unsere Stadt und die Jugend
einsetzen möchte.
Wir müssen langfristig der Frage nachgehen, wie es
möglich ist, nachhaltig zu wirtschaften.
Mein Ziel ist es, mit meinem Mandat positiven
Einfluss, vor allem auf die Klima- und Energiepolitik
auszuüben und Wiesbaden zu einer noch sozialeren,
vielfältigeren und umweltfreundlicheren Stadt zu
machen.
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Hofmann, Hilla
Mit meiner Bewerbung möchte ich mich dafür
einsetzen, dass bei der Umgestaltung des Walhalla
die Interessen der Jugendlichen an der Schaffung
einer zentralen Begegnungs- und Freizeitstätte für
kreative Projekte hinreichend berücksichtigt
werden, z.B. für eine Nutzung als Jugendtheater,
Malwerkstatt und am Abend Cocktailbar (für und
von Jugendlichen organisiert).
Deshalb brauchen wir Jugendlichen Einfluss im
Kulturbeirat der Stadt. Die Zukunft des
Walhallaprojekts muss mit den Vertretern des
Jugendparlaments diskutiert und die konkrete
Nutzung muss zwischen Jugendparlament und
Kulturbeirat abgestimmt werden.
Hofmann, Theo
Liebe Wählerinnen und Wähler!
Ich bin Theo, 15 Jahre alt und besuche im Moment
das Gymnasium am Mosbacher Berg. Da ich selbst
leidenschaftlicher Fußballer bin, liegen mir
Jugendsportturniere besonders am Herzen. Daher
wäre eines meiner Ziele, dass wieder mehr solcher
Turniere stattfinden. Mir ist es wichtig, der
Interessen der Jugend Gehör zu verschaffen,
weshalb ich mich über eine Stimme sehr freuen
würde.
Iolin, David
Mein Name ist David Iolin, ich bin 18 Jahre alt und
Schüler der Humboldt-Schule in Wiesbaden.
Ich möchte mich für einen Sitz im Jugendparlament
bewerben, weil ich mich sehr für Politik interessiere
und mich für die Jugend einsetzen möchte.
Für die Bereiche Umwelt, Bildung und Sport würde
ich mich besonders engagieren.
Ich bin ein sehr kommunikativer, interessierter und
offener Mensch. Zu meinen Hobbys gehört unter
anderem auch das lateinamerikanische- und
Standardtanzen.
Mir persönlich ist es besonders wichtig, dass vor
allem Kindern und Jugendliche sich am
politischen Geschehen unserer schönen Stadt
beteiligen können.

DIE BEWERBUNGEN
Joder, Manuel Laurin
Ich möchte mich für die Interessen der Jugendlichen
besonders in der Coronazeit einsetzen!
Dabei stehen für mich mehr öffentliche Treffpunkte
im Vordergrund, an denen die Sicherheit der
Jugendlichen gewährleistet ist.

Kaiser, Anou Maya
Mein Name ist Anou Maja Kaiser.
Ich bin Schülerin der 11. Klasse in der Friedrich- List
Schule.
Ich bewerbe mich für das Jugendparlament, da ich
Wiesbaden zu einem besseren Ort für uns
Jugendliche machen möchte.
Basisthemen sind für mich die Verbesserungen, der
Freizeitmöglichkeiten besonders am Abend sowie
die Themen Umwelt und Klimaschutz, da wir die
politischen Entscheidungen noch lange mittragen
werden.
Generell finde ich es wichtig mit, mich mit anderen
auszutauschen, gemeinsame Ideen zu entwickeln
und diese umzusetzen.
Kajuth, Anna
Ich bewerbe mich für einen Sitz im
Jugendparlament, da ich mich für Politik interessiere
und gerne das Leben der Jugend in Wiesbaden
mitgestalten möchte. Zum Beispiel will ich mich
dafür einsetzen, dass es mehr Orte und
Einrichtungen gibt an denen sich Jugendliche treffen
können, wie zum Beispiel der Schlachthof.
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Kehrl, Constantin Justus
Liebe Wiesbadener Jugend, es ist für uns leichter als
gedacht unsere Meinung laut und klar
auszudrücken, sofern wir die richtigen Kanäle haben.
Ich möchte meine Lieblingsstadt voranbringen. Ich
möchte das Potenzial im Bereich Nachtleben und
Mobilität in Wiesbaden ausschöpfen. Wir können
alles schaffen, die Jugend ist so interessiert wie noch
nie, in der Politik mitzumischen, und ich möchte das
zu unserem Vorteil nutzen. Außerdem wurde die
Jugend in der Pandemie nicht ausreichend beachtet,
dem möchte ich ein Ende setzen!

Kempte, Daniel
Ich bewerbe mich für das Jugendparlament, da ich
mich selbst sehr für Politik interessiere. Daran
teilzuhaben ist allerdings um einiges besser als sich
nur dafür zu interessieren. Sollte ich ins Parlament
gewählt werden, würde ich mich sehr bei Queerenund Umweltbezogenen Themen einsetzen.

Kiji, Hassan
Ich bin Hassan Kiji (15 Jahre, 9. Klasse) aus der
Gutenbergschule-Gymnasium-Wiesbaden und ich
will mich kandidieren, da ich mich für Politik
interessiere und für meine Altersgruppe bzw. Schule
einsetzen und Wiesbaden aufregender und besser
für Jugendliche mitgestalten will. Ich will mich auch
für eine bessere Digitalisierung und Renovierung an
Schulen und mehr Treffpunkte bzw. Veranstaltungen
für Jugendliche einsetzen. Ich freue mich schon auf
die Wahl!
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Klaus-Stöhner, Noëlle
Digitalisierung jetzt !
In 2 Jahren Corona wurden die Defizite der SchulDigitalisierung schonungslos offengelegt.
So kann es nicht weitergehen!
Wiesbaden liegt in der Digitalisierung der Schulen
weit hinter seinen Möglichkeiten.
Ich möchte mich dafür einsetzen, den Digitalpakt
endlich ernst zu nehmen und die Möglichkeiten zu
nutzen.

Krieg, Ron
Ich möchte mich gerne für mehr Digitalisierung an
Schulen einsetzen und ich würde auch gerne was für
die Umwelt tun.

Kristionat, Marie
Hi, ich bin Marie.
Ich bin 17 Jahre alt und besuche die Q1 der MartinNiemöller-Schule. Ich bewerbe mich beim
Jugendparlament, weil ich überzeugt bin, dass
unsere politische Meinung zählt!
Politisches und Soziales beschäftigt nämlich nicht
nur Politiker:innen, sondern auch uns Jugendliche.
Gerade Themen wie Umweltschutz, Nachtleben und
Schule werden ohne uns leider oft vernachlässigt.
Ich möchte genau diesen Belangen Gehör
verschaffen und Wiesbaden in unserem Sinne neu
gestalten.
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Kühne, Soumaya
Ich möchte mich für das Jugendparlament 2022
bewerben, da ich der Ansicht bin, dass in Schule und
auch an anderen Orten unserer Stadt die
Digitalisierung vorangebracht werden sollte.
Ich selbst, als betroffene Schülerin, bemerke die
vorhandenen Lücken in unserem Bildungssystem,
vor allem im Home-Schooling, und habe es offen
gesagt auch einfach satt, denn wir Jugendlichen
setzen so viel Wert auf unsere Bildung und diese
sollte an erster Stelle stehen und nicht aufgrund der
Lücken in der Digitalisierung benachteiligt werden.
Ich habe viele neue Ideen und Konzepte und möchte
eine frische Brise ins Parlament bringen mit meiner
Kreativität.
Kurz, Valentin Elias
Initiative ergreifen, anstatt sich nur zu beschweren.
Diese Möglichkeit nehme ich hiermit wahr und
möchte den Jugendlichen dieser Stadt ein
angenehmeres Leben bieten. Dazu zählen freies
Internet in der ganzen Stadt, altertümliche
Schultechnik zu erneuern und natürlich mehr Orte um
die eigene Freizeit zu genießen.

Lachhammer, Lara
Hallo, ich heiße Lara, bin 14 Jahre alt und gehe
zurzeit in die 9. Klasse ins Gymnasium. Momentan
habe ich viele Ideen, Wiesbaden zu verbessern, doch
nur das Jugendparlament gibt mir die Möglichkeit,
diese Gedanken zu teilen und möglicherweise zu
einem größeren Projekt zu entwickeln.
In Wiesbaden gibt es zurzeit nur wenige
Festivals/Attraktionen für uns zum Treffen oder
Feiern. Daher möchte ich Wiesbaden spannender
gestalten, z.B. mit neuen Attraktionen im Thema
„Nachtleben“ oder anderen Veranstaltungen wie
Jugendreisen.
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Zudem soll Wiesbaden umweltfreundlicher werden:
so soll es fahrradfreundlicher werden und der
Autoverkehr im Stadtzentrum sollte reduziert
werden.
Llull, Jannes
Hi,
Ich bin 16 Jahre alt und gehe auf die Freiheit
Waldorfschule Wiesbaden. Eigentlich ist dieser Text
zu kurz um genau zu erklären wie und was ich
machen werde aber hier meine Ziele:
1. Wiesbaden Fahrrad freundlicher gestalten.
Durch sicherere und mehr Fahrradwege.
2. Die Öffentlichen Verkehrsmittel so gestalten
dass man auch von umliegenden Dörfern mit
den Öffentlichen nach Wiesbaden kommt.

Lowack, Vera
Ich fordere: Mehr politische Rechte für Jugendliche
und Kinder! Wahlrecht ab 16 Jahren auf
kommunaler Ebene! Mehr, dafür weniger volle
Schulbusse!

Ludwig, Leonard
Mein Name ist Leonard Ludwig,
Ich besuche die Oberstufe der Gutenbergschule
Wiesbaden und sollte ich ins Jugendparlament
kommen dann setzte ich mich dafür ein das
Wiesbaden Jugendlicher gestaltet wird und uns als
Zukunft dient, zudem möchte ich das Angebot für
Jugendliche deutlich erhöhen und fordere mehr
Mitbestimmung für Jugendliche.
Ich würde mich sehr über Ihre Stimme freuen!

DIE BEWERBUNGEN
Mitschka, Jermaine Charmin
Ich werde mich für ein sauberes, grünes und
sicheres Wiesbaden einsetzen, in dem junge
Menschen gerne leben, Spaß haben können und
mobil sind! Meine Motivation seid ihr, mein Ziel das
WIR.

Murugupillai, Akithan
Ich will kandidiere fürs Jugendparlament Wiesbaden
um unsere Stadt Umweltfreundlicher und
Jugendfreundlicher zu gestalten. Es soll eine Vielfalt
von Möglichkeiten für die Jugendliche in der Stadt
geben und ich hab auch einige Ideen dafür.
Deshalb wählt mich.

Najah Yako, Amanweil
Ich bin Amanweil Najah Yako und besuche derzeit
die Realschule Gerhart-Hauptmann-Schule und bin
zurzeit in der zehnten Klasse.
Ich habe großes Interesse bei dem Jugendparlament
mitzumachen, weil ich Wiesbaden in eine
umweltfreundlichere Stadt umwandeln will.

DIE BEWERBUNGEN
Nieß, Oskar
Ich möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Oskar Nieß, ich bin 15 Jahre alt und
besuche die 9. Klasse eines Gymnasiums in
Wiesbaden.
Meine Motivation ist es mich für eure Belange
einsetzen, euch eine Stimme zu geben und mich z.B.
für eine Stadtentwicklung einzusetzen, die
Jugendliche mehr beteiligt.

Ocak, Lea Sarah
Mein Name ist Lea Sarah Ocak, bin 15 Jahre alt und
besuche derzeit die IGS Alexej von Jawlensky Schule.
Ich habe sehr großes Interesse Beiträge an unserer
Umwelt zu leisten. Entscheidungen zu treffen und
Vorschläge zu machen zum Vorteil der Jugendlichen
und der Umwelt. Zum Beispiel günstigeres oder
kostenfreies Busfahren, denn nicht jeder Schüler
kann sich ein Fahrschein leisten. Wenn dies
eingeführt werden sollte, müssten die Jugendlichen
nicht mehr von den Eltern gefahren werden d.h.
Weniger co2 Ausstoß und weniger Schwarzfahrer.

Oukail, Karim
Aufgrund meines breiten Interessensspektrums bin ich
in vielen Bereichen engagiert. Daher nehme ich
beispielsweise an einem Debattierklub teil, bei dem wir
diverse Meinungen beleuchten und unsere eigenen
vertreten, sowie austauschen. Zudem habe ich durch
meine Weltoffenheit schon viele Kulturen,
verschiedene Ansichten und Überzeugungen
kennengelernt. Dadurch konnte ich das wissen
gewinnen, dass man vor allem durch Unterschiede wie
Religion, Herkunft und Tradition eine Gemeinschaft
stärken und bereichern kann.
Mir ist wichtig, mit meiner Kandidatur Themen wie:
Diversität, Kultur und Integration zu vertreten.

DIE BEWERBUNGEN
Pacan, Emilia
Ich bewerbe mich für das Jugendparlament, um aktiv
am Stadtgeschehen teilhaben und es mit meinem
Handeln im Sinne der Wiesbadener Jugend
beeinflussen zu können. Themen wie der
Umweltschutz und das Erschaffen von Perspektiven für
Kinder und Jugendliche in unserer Stadt liegen mir
dabei besonders am Herzen

Pack, Khaya
Ich möchte Teil des Jugendparlaments werden, da
ich mich sorge ob unsere Generation sich in Zukunft
das Leben in einer Stadt wie Wiesbaden leisten
kann.
Daher möchte ich meinen Beitrag zur Gestaltung
einer zukunftsfähigen Stadt Wiesbaden leisten.

Perle , Maximilian
Hallo, mein Name ist Maximilian Perle, ich bin 16
Jahre alt und besuche die Q1 der Gutenbergschule
Wiesbaden. Da ich mich sehr für Politik interessiere,
würde es mich sehr freuen, Wiesbadens Jugend
während der nächsten Wahlperiode wieder zu
vertreten.
Sofern ich in das Jugendparlament wiedergewählt
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

DIE BEWERBUNGEN
Read, Thomas
Hallo, mein Name ist Thomas Read und ich gehe in
die 9. Klasse auf der Leibnizschule. In meiner Schule
habe ich schon diverse Ämter (z. B. Vertreter in der
Schulkonferenz) in der Schülervertretung und nun
will ich den nächsten Schritt gehen und die
Interessen der Jugendlichen auf Stadtebene
vertreten.

Richardt, Fleur Alexia
Hallo, mein Name ist Fleur Alexia Richardt, ich bin 15
Jahre alt und besuche derzeit die 9. Klasse des
Humboldt-Gymnasiums. Als Mitglied des
Jugendparlaments würde ich mich dafür einsetzen,
dass die Schulen weiter digitalisiert und der ÖPNV
verbessert wird.

Richardt, Léopold
Ich möchte Mitglied des Jugendparlamentes
werden, um aktiv die Realisierung von sicherer und
sinnvoller Fahrradinfrastruktur voranzutreiben, die
die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden achtet
und die im besten Fall baulich vom Autoverkehr
getrennt ist. Darüber hinaus ist die Ausstattung der
Schulen mit digitalen Techniken mir ein besonderes
Anliegen sowie der Erhalt und die Verbesserung von
Sportstätten. Außerdem möchte ich mich für die
Gleichberechtigung und deren Umsetzung stark
machen. Für die Wiesbadener Jugendlichen möchte
ich Ansprechpartner bei Ideen und Wünschen sein
und diese in den demokratischen Prozess
einbringen.

DIE BEWERBUNGEN
Rühl, Jan
Ich bin 19 Jahre alt und besuche die Martín
Niemöller Schule. Mein Grund, weshalb ich mich für
das Jugendparlament bewerbe ist, dass ich unsere
Stadt freundlicher für unsere Generation machen
möchte. Beispielsweise mit deutlich mehr
Mülleimern in der Innenstadt und am Warmen
Damm, sowie einen besser organisierten Fahrplan
für die Nightliner.

Sarrazin, Sophia Elena
Ich bin Sophia Elena, werde dieses Jahr 15 Jahre alt,
gehe in die 9. Klasse an der Elly-Heuss Schule
und würde mich sehr freuen, Teil des
Jugendparlaments zu werden, da ich richtig Lust
habe etwas für Wiesbaden und für uns Jugendliche
zu machen. Ich bin in dem Forschungs-Team meiner
Schule und schwimme leistungssportlich, auch bin
ich START-Stipendiatin im ersten Jahr. Ich habe viele
Ideen, die ich mit anderen engagierten Jugendlichen
besprechen und umsetzten will. :)

Scholz, Leo
Mein Name ist Leo Scholz, ich bin 17 Jahre alt und
besuche die Q2 der Carl von Ossietzky Schule. Um
einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung zu
gehen, ist es mir wichtig, dass wir in unserer Stadt
frei verfügbares Wlan haben. Außerdem möchte ich
mich, als aktiver Radfahrer, für sichere und
verlässliche Fahrradwege in Wiesbaden einsetzten.

DIE BEWERBUNGEN
Scholz, Miya
Hi ,
Mein Name ist Miya ich bin 14 Jahre alt und habe
LRS und Dyskalkulie, was mir meine Schulwerdegang
und mein späteres Berufsleben erheblich erschwert.
In Deutsch habe ich Notenschutz, das heißt, dass
meine Rechtschreibung nicht gewertet wird aber in
Mathe kriege ich keine Hilfestellung beispielsweise
bei Arbeiten obwohl es eine nachgewiesene
Teilleistungsstörung ist mein Ziel ist es mehr darüber
aufzuklären und vor allem für mehr Rechte für
Betroffene zu kämpfen. Generell möchte ich eine
fairere und individuellere Notenvergabe an Schulen
erreichen.

Schorm, Paul
Hey,
ich bin Paul und bin 15 Jahre alt. Ich lebe in
Wiesbaden und gehe auf die Humboldtschule.
Meine Hobbys sind Tennis und Schlagzeug spielen,
als auch der Umgang mit dem Computer.
Ich denke, ich bin sehr passend für das
Jugendparlament, da ich sehr gerne neue Ideen
kreiere und umsetze. Ich würde mich für bessere
Medienausstattungen in Schulen einsetzen, da ich
den Unterschied in der Digitalen
Ausstattung zwischen meiner Schule und der
meiner Freunde zu drastisch finde. Ein weiterer
Punkt für den Ich mich einsetzen möchte, ist die
Schaffung für mehr Platz und Raum, wo wir
Jugendliche chillen und feiern können.
Ich würde mich freuen, wenn sie mir ihre Stimme
geben, um ein besseres Wiesbaden zu bekommen!

DIE BEWERBUNGEN
Schröter, Valentin
Ich bin Valentin, bin 14 Jahre alt, interessiere mich
für Politik und
bin beim Stadtjugendring in Wiesbaden. Durch eine
Teilnahme im Jugendparlament will ich neue
Erfahrungen sammeln und die Interessen von
Jugendlichen gut vertreten.

Schücke, Hendrik
Liebe Jugendliche in Wiesbaden,
Mein Name ist Hendrik Schücke, ich bin Klima/Umwelt- und Menschenrechtsaktivist und seit
mehreren Jahren Politisch in verschiedenen Gremien
und Organisationen, wie bei Fridays for Future und
dem Stadtschüler*innenrat Wiesbaden aktiv.
Mein Ziel ist es, Wiesbaden als Jugendgerechte Stadt
umzugestalten, damit wir Jugendlichen mehr Raum
im Öffentlichen Leben (Politisch, sowie
Gesellschaftlich) einnehmen können, wodurch wir
eine stärkere Stimme in der Politischen Debatte
bekommen, wenn über unsere gemeinsame Zukunft
entschieden wird.
Außerdem möchte ich konkret Sport- und
Freizeitflächen, sowie die Jugendzentren für uns alle
in Wiesbaden ausbauen und nachhaltiger gestalten
und ebenfalls die Wiesbadener Schulen Sanieren
und Digitalisieren. Deswegen würde ich mich über
eine Stimme von euch, für uns Jugendliche in
Wiesbaden, im März 2022 freuen.

DIE BEWERBUNGEN
Sediqi, Negar
Als Beisitzerin der Stadtschüler*innenrat Wiesbaden
verstehe ich, was Verantwortung bedeutet. Ich habe
mich auch beworben, weil ich dadurch ein kleiner
Schritt einen Ziel näher kommen kann. Ich sehe dies
als eine große Chance um viel zu verändern und bei
vielen Dingen mitzuwirken. Ich komme aus einer
Gesellschaft, wo Menschen kein Gleichberechtigung
und Freiheit haben, und damit ist einer meiner Ziele
für die Zukunft bestimmt. Ich will dafür kämpfen,
weil ich eine Kämpferin bin.

Sensoy, Dilara
Ich lasse mich als Kandidatin für das neue
Jugendparlament aufstellen, weil ich selbst als
Jugendliche in Wiesbaden etwas bewirken möchte.
Mir ist vor allem der Umweltschutz, aber auch das
Nachtleben in Wiesbaden wichtig.

Siedenburg, Lara
Mein Name ist Lara Siedenburg (she/her) und ich
will das Leben für uns Jugendliche besser und
attraktiver gestalten! Es ist dringend nötig, dass nun
auch wir mal dran sind und unsere Jugend zum
Beispiel durch ein ansprechenderes Nachtleben,
mehr Freizeitangebote, oder günstigere Fahrkarten
für den öffentlichen Nahverkehr besser ausleben
können. Zudem liegt es an mir und an uns allen, der
Klimakrise aktiv entgegenzutreten und endlich eine
offene, vielfältige, tolerante und feministische
Gesellschaft zu bilden!
Ich möchte für und mit euch Wiesbaden gestalten
und freue mich über eure Stimme!

DIE BEWERBUNGEN
Siedenburg, Lena
Hey, ich bin Lena und will mit Euch Wiesbaden zu
einem besseren Ort für Jugendliche machen. In
meiner letzten Amtszeit im Jugendparlament konnte
ich schon viele Erfahrungen sammeln, aber es gibt
noch viel zu tun. Die Arbeit im Jupa und besonders
das Mitwirken in den Ausschüssen hat mir viel Spaß
bereitet und ich möchte daran anknüpfen und
Wiesbaden weiter gestalten. Da ich die laufenden
Projekte schon kenne und weiß, wie das Jupa
arbeitet, kann ich im nächsten Jupa viel dazu
beitragen, dass Eure Stimme gehört und Wiesbaden
mehr zu Eurer Stadt wird.

Spahn, Luisa Valentina
Als geborene Wiesbadenerin halte ich es für
notwendig, Wiesbaden attraktiver für Jugendliche zu
gestalten. Mir ist wichtig, dass uns, der Jugend
Wiesbadens, in jeglichen Aspekten mehr Gehör
verschafft wird, weshalb ich mich dafür im
Jugendparlament einsetzten möchte, dass eure
Anliegen und Wünsche respektiert und bestmöglich
umgesetzt werden. Ich freue mich über eure
Stimmen.

Stankevich, Erik
Wir werden unfair behandelt. Auf Regeln und
Verbote haben wir praktisch keinen Einfluss.
Ich setze mich für die Freiheit und mehr
Mitspracherecht für Schüler ein.

DIE BEWERBUNGEN
Svojanovsky, Emma
Hallo, ich bin Emma Svojanovsky, 18 Jahre alt und
gehe auf das Gymnasium am Mosbacher Berg in die
12. Klasse.
In den letzten 2 Jahren war ich schon Mitglied des
Jugendparlaments und es hat mir sehr gut gefallen
und ich habe viele neue Erfahrungen gesammelt.
Ich bewerbe mich dieses Jahr erneut für das
Jugendparlament, weil ich noch einige Ideen habe,
was man in Wiesbaden ändern könnte, die ich im
letzten Jahr noch nicht umsetzen konnte. Vor allem
möchte ich weiterhin eng mit dem SSR zusammen
arbeiten und Programme wie Selbstverteidigung als
Pflichtveranstaltung vorschlagen. Aber auch für den
Weiterausbau sicherer Fahrradwege und die
Verbesserung der ÖPNV Verbindungen möchte mich
einsetzen.
Thunert, Katarina
Mein Name ist Katarina Thunert. Ich interessiere
mich besonders für die Themen:
Gleichberechtigung, Umwelt und ein
jugendfreundlicheres Wiesbaden. Für diese und
weitere Ziele möchte ich mich engagiert einsetzen!

von Joest, Carl Emanuel
Hey, mein Name ist Carl Emanuel von Joest, ich bin
19 Jahre alt und studiere Jura. Im Jugendparlament
möchte ich mich besonders für den Klimaschutz
einsetzen. Als begeisterter Fahrradfahrer werde ich
mich mit größter Freude für Eure FahrradBelange kümmern.

DIE BEWERBUNGEN
Wianecki, Emanuel
Hallo mein Name ist Emanuel, ich bin 17 Jahre alt
und möchte mich für mehr Gleichberechtigung
einsetzten und auch, dass Jugendliche zu diesem
Thema eine Stimme bekommen.
Außerdem möchte ich, dass mehr nach der
politischen Meinung von Jugendlichen gefragt wird
und, dass man ab 16 Jahren wählen darf!

Wyes, Heiko
Ich heiße Heiko, bin 16 Jahre alt und bewerbe mich
bei dem Jugendparlament, weil ich mich sehr für
Politik und Naturwissenschaft, und für die Rechte
der Jugend interessiere.
Meine Wünsche: Ich wünsche mir, dass es nur in
wenigen Einkaufzentrum oder Restaurants 2G+
Regeln gibt.

Yildiz, Devin
Ich bewerbe mich grundsätzlich, um die Lage für
Jugendliche in Wiesbaden zu verbessern.
Insbesondere möchte ich mich für eine
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs für
Schüler und Schülerinnen einsetzen, sowie mehr
jugendfreundliche Spots in Wiesbaden einrichten.

DIE BEWERBUNGEN
Yolver, Musa
Hi,
wenn es eine Sache gibt, die ich während meiner
Arbeit im Jugendparlament in den vergangenen zwei
Jahren erfahren habe, dann ist es, dass wir
Jugendliche wirklich etwas bewirken können. Wir
müssen es nur wirklich wollen.
Wir hatten viele coole Ideen, an denen ich
gerne weiter festhalten möchte.
Besonders in den Bereichen Umwelt und Nachtleben
sehe ich noch viel Potenzial für Änderungen und
coole Aktionen.
Lasst uns auch weiterhin unseren Beitrag in der
Stadtpolitik leisten.
Zapotoczny, Calvin
Liebe Jugendliche Wiesbadens,
Ich bewerbe mich im Jugendparlament, da ich helfen
möchte Wiesbaden zu einer ökologischeren,
saubereren und sozialeren Stadt zu entwickeln.
Schwerpunkte wären für mich der Umweltschutz
und die soziale Gerechtigkeit. Die Lage für sozial
schwache Schüler*innen zu verbessern, die
Belagerung von Jugendtreffpunkten durch die Polizei
zusammen zu beenden, sowie die Förderung von
ökologischen Projekten und Einrichtungen ist mein
Wunsch.

Zimmer, Nikolas-Paul
Ich heiße Nikolas-Paul Zimmer, ich bin Musiker,
Schüler und ich möchte mit meinem Engagement zu
einer grundlegenden Verbesserung der
Wiesbadener Umgebung für Jugendliche beitragen.
Ich habe mich bereits für mehrere politische
Aktionen einbringen können und unterstütze die
verschiedensten Jugend-Bewegungen, denn als
Informatik-Schüler an der Friedrich Ebert
Fachoberschule, bekomme ich die
verbesserungswürdigen Schulwege sowie
Busverbindungen täglich mit.

DIE BEWERBUNGEN
Ich möchte mich für einen entspannteren Alltag für
Schüler, sowie ein besseres Nachtleben einsetzen.

Hinweis:
Auch die Bewerberinnen und Bewerber, die keinen Bewerbungstext und/oder
kein Foto eingereicht haben, stehen zur Wahl.
Impressum:
Herausgeber: Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt der Stadtverordnetenversammlung
Schloßplatz 6
65183 Wiesbaden

Die Texte und die Fotos wurden von den Bewerber:innen eingereicht.

