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U18- Europawahlen in Grevenbroich 

Liebe Mitgliedsverbände,  

aktuell beschäftigen sich viele junge Menschen intensiv mit politischen Themen. Weltweit 
gehen tausende Schüler*innen bei „Fridays for Future“ für den Klimaschutz auf die Straße 
und der Protest gegen Teile der neuen Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union 
wird auch maßgeblich von jungen Menschen getragen.  

Wie ihr wisst, möchten wir vom Stadtjugendring Grevenbroich Kindern und Jugendlichen 
in Grevenbroich eine weitere Gelegenheit bieten sich politisch zu informieren und ihre 
Meinung zu äußern. Dazu organisieren wir U18-Europawahlen rund um den 17. Mai 
2019. Bei diesen Wahlen handelt es sich um ein Projekt des Deutschen 
Bundesjugendrings e.V., dem auch wir angehören. Weitere Informationen zur 
deutschlandweiten U18-Europawahl könnt ihr auf der Internetseite https://www.u18.org/
willkommen finden. Dort ist auch eine Karte der Wahllokale in Deutschland. Solche 
Wahllokale möchten wir auch in Grevenbroich anmelden und dafür brauchen wir eure 
Unterstützung.  

Um möglichst vielen jungen Menschen in Grevenbroich die Chance zu geben an der 
Wahl teilzunehmen wollen wir so viele Wahllokale wie möglich anmelden. Am 
einfachsten wäre es, wenn die Schüler*innen direkt in der Schule wählen könnten. 
Deshalb haben wir schon alle Schulen in Grevenbroich kontaktiert und ihnen unsere Idee 
vorgestellt.  

Aber auch wir Jugendverbände können uns beteiligen!  

Hierfür habt ihr zwei Möglichkeiten.  Ihr könnt entweder mit all euren Mitgliedern und 
Interessierten unter 18 Jahren zum alten Rathaus oder zur Alten Feuerwache kommen 
und dort wählen oder ein eigenes Wahllokal anmelden.  Wir würden  für euch das 
Wahllokal dann auf der oben angegebenen Internetseite registrieren und euch alle 
notwendigen Informationen sowie Wahlzettel zum Ausdrucken zur Verfügung stellen. Ihr 
könnt unser Vorhaben außerdem unterstützen, indem ihr eure Mitglieder bereits vorab 
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über die U18-Wahlen informiert. Dazu werden wir auch zeitnah Flyer und Plakate 
erstellen, die ihr nutzen könnt.  
Für ein Wahllokal werden am Freitag, den 17. Mai nur ein Raum und durchgängig zwei 
Wahlhelfer*innen gebraucht, die Wahlzettel aushändigen und mögliche Fragen 
beantworten können. Hier könnt ihr auch euren Gruppenabend als Öffnungszeit des 
Wahllokals angeben, ihr seid also maximal flexibel. 

So wie es ausschaut werden wir zwei eigene Wahllokale eröffnen, welche an zwei 
verschiedenen Tagen bis 18 Uhr geöffnet sind, um maximale Beteiligung zu ermöglichen.  

Wir möchten bereits vor dem Wahltermin eine Veranstaltung mit Politiker*innen 
organisieren, bei der sich alle Interessierten über die Parteien und ihre Wahlprogramme 
informieren können. Optimal wäre es natürlich, wenn eure Mitglieder bereits in den 
Gruppenstunden auf das Thema Europawahlen vorbereitet würden.  

Wir möchten euch darum bitten uns bis zum 25. April 2019 eine Rückmeldung zu geben, 
ob ihr in euren Räumlichkeiten ein Wahllokal eröffnen möchtet. Bei Rückfragen zum 
Thema U18-Wahl stehen wir vom Stadtjugendring Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung.  

Mit lieben Grüßen und schöne Ostertage 
 

Gina Penz  


