
Du musst wissen, WAS du wählst.

Dein erstes Mal ...

30. AUGUST 2009 | KOMMUNALWAHLEN – WÄHLEN AB 16

Um dich für eine/n Kandidaten/in und für eine Partei entscheiden 

zu können, brauchst du natürlich Informationen!

Am Mittwoch, 27. Mai 09 gibt es ab 18.00 Uhr eine Info-Veranstaltung des 

Jugendrings im Saal der Gemeinde St. Meinolphus (Meinolphusstr. 2, 44789 Bochum) 

direkt am Schauspielhaus) mit allen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten

der im Bochumer Rat vertretenen Parteien. Dies sind: SPD, CDU, Bündnis 90 / Grüne, 

Die Linke, FDP, UWG und Soziale Liste 

Am Samstag, 29. August 09 beteiligen sich die Jugendverbände und der 

Jugendring am Straßenwahlkampf. Ab 16.00 Uhr gibt es einen Infostand und Aktionen 

im Bermudadreieck – komm vorbei!

Kinder- und Jugendring Bochum | Neustraße 7 | 44787 Bochum | www.jugenring-bochum.de

Es ist deine erste Wahl – auf die nächste 
Kommunalwahl musst du noch bis 2014 war ten!

Es ist nicht komplizier t, geht schnell und es ist vollkommen schmerzfrei:

Gehe mit deinem Wahlberechtigungsschein und deinem Personalausweis am Sonntag, 

den 30. August 09 zwischen 8.00 und 18.00 Uhr ins Wahllokal (welches, das steht 

auf deiner Wahlbenachrichtigung) und wähle deine Kandidatin / deinen Kandidaten 

und deine Partei – bevor nur andere ihre wählen.

DEIN erstes Mal.

DU hast die Wahl!



Gehe unbedingt wählen, denn häufig sind es nur ein 
paar Stimmen, die darüber entscheiden, wer die Mehrheit 
im Rat bekommt und wer damit für die nächsten Jahre 
das Sagen in der Stadt hat.

 Die gewählten Abgeordneten entscheiden über

 . den Ausbau von Freizeitmöglichkeiten

 . die Sanierung von Schulen

 . die Angebote des Öffentlichen Nahverkehrs

 . die Instandhaltung von Sportplätzen und Schwimmbädern

 . den Schutz von Grünanlagen

 .  die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit!

Deine Stimme ZÄHLT.
in den Rat und in die Bezirksver tretungen!

Abgeordnete, die gegen Migranten, Homosexuelle, Behinder te, Juden und andere 

Minderheiten hetzen und zum Sturz der Demokratie aufrufen, dür fen im Bochumer Rat 

und in den Bezirksver tretungen keinen Platz und keine Stimme bekommen. 

Wir wollen ein demokratisches, friedliches, buntes und tolerantes Bochum und 

wir wollen keine Nazis in unserer Stadt.

Die Null muss stehen – 
Keine Stimme für rechtsextreme Par teien!
In Bochum werden voraussichtlich die NPD und Pro-Wattenscheid 

für den Rat und für einige Bezirksver tretungen kandidieren.
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Erst ab 40 kannst du BundespräsidentIn werden,

OberbürgermeisterIn mit 23,

voll strafmündig bist du mit 21,

mit 17 hast du bestimmt noch Träume ... 

... aber schon ab 16 kannst DU 
über die Politik in Bochum mitentscheiden!

JETZT bist du dran!
www.jugendring-bochum.de | www.jugendring-bochum-ferien.de


