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Wahlbekanntmachung 
Jugendgemeinderatswahl Radolfzell vom 13.05. – 16.05.2019 

 
 
In den vergangenen Wochen sind die Vorbereitungen für die Jugendgemeinderatswahl ge-
troffen worden. Alle Jugendlichen in der Kernstadt und den Ortsteilen, ob deutscher oder 
ausländischer Herkunft, wählen nun Ihre Vertreter/innen. 
 
Alle Jugendlichen sind wahlberechtigt, die am Wahltag (16.05.2019) mindestens drei Monate 
mit Hauptwohnung in Radolfzell oder den Ortsteilen gemeldet sind. Außerdem müssen Sie 
am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet, jedoch das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Alle Wahlberechtigten sind in ein Wählerverzeichnis eingetragen, gegen dessen 
Richtigkeit bis 13.05.2019 Einspruch erhoben werden kann.  
 
Die Wahl zum Jugendgemeinderat wird als Urnenwahl durchgeführt. Vom 13.05. - 
16.05.2019 kann an verschiedenen Schulen; Radolfzeller Hausherrenschule, Tegginger-
schule, Ratoldus Gemeinschaftsschule, Gerhard-Thielcke-Realschule, Friedrich-Hecker-
Gymnasium, Mettnau-Schule und Berufsschulzentrum sowie im cafe connect und in der 
Stadtbibliothek gewählt werden. Die Wahlbenachrichtigung, die zur Stimmabgabe berechtigt, 
geht den Wahlberechtigten auf dem Postweg zu. Wird Ihnen dieses Schreiben bis zum 
Wahlbeginn (13.05.2019) nicht zugestellt, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des 
Jugendgemeinderates. 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich an Eva-Maria Beller, Tel. Nr. 07732/82336220 oder E-mail: 
evamaria.beller@radolfzell.de.  
 
Alle Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Radolfzell 
www.radolfzell.de/wahljgr. Der Jugendgemeinderat informiert über Instagram. 
 
Abteilung Kinder und Jugend 
Geschäftsstelle des Jugendgemeinderates 
 
 
Folgende 16 Kandidatinnen und Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge) 
haben sich für die 15 zu vergebenden Sitze beworben und stehen somit zur 
Wahl. 
Eine ausführliche Vorstellung einschl. Lichtbild auch unter www.radolfzell.de. 
 
 

http://www.radolfzell.de/wahljgr
http://www.radolfzell.de/


 Name Adresse Warum ich kandidiere/ 
Ich möchte mich einsetzten für… 

 ARNZ, Fabian Radolfzell, 
Gustav-Troll-Str.31 
*2003 

Als Jugendlicher möchte ich mich da-
für einsetzen, dass Jugendliche jetzt 
und in der Zukunft in Radolfzell eine 
gute Zeit haben können. Zudem inte-
ressiert mich Politik und ich sehe das 
als ersten Einstieg. 

 BLERSCH, Corinna Radolfzell, 
Ratoldusstr. 24 
*2002 

Ich möchte mich politisch engagieren 
und mich für die Jugend in Radolfzell 
einsetzen. Ich habe Lust Events für 
Jugendliche zu organisieren und die 
Interessen der Jugend in die Entwick-
lung der Stadt einzubringen. Beson-
ders einsetzen möchte ich mich für 
eine zeitnahe digitale Entwicklung an 
den Schulen. 

 BLUDAU, Lara Radolfzell, 
Reutesteig 4 
*2002 

Mir ist es sehr wichtig mich für die 
Jugendlichen in Radolfzell einzuset-
zen und ihre/unsere Vorstellungen, 
Bedürfnisse und Wünsche in die Tat 
umzusetzen. 

 GNANN, Elena Radolfzell, 
Mettnaustr. 7 
*2002 

Ich möchte uns Jugendlichen in Ra-
dolfzell eine Stimme geben! Die Tole-
ranz und das Verständnis für unsere 
Bedürfnisse voran zu treiben, ist mir 
sehr wichtig. „Raum“ für die Jugend – 
cool & chillig. 

 GROß, Carolina Radolfzell, 
Tennweg 6 
*2002 

Ich kandidiere weil ich es wichtig fin-
de, dass sich Jugendliche für die Inte-
ressen von Jugendlichen einsetzen. 
Meine Ideen sind: „Kleidertausch-
Events“ → hierbei spart man Geld, 
trifft nette Leute und tut der Umwelt 
etwas Gutes, gesunde, regio- sowie 
saisonale Verpflegung in Schulen und 
Kitas für eine nachhaltige Ernährung. 

 GÜNTHER, Nina Radolfzell, 
Schienerbergstr. 9 
*2004 

Ich möchte mich für das Engagement 
der Jugendlichen einsetzen und sie 
unterstützen selbst politisch aktiv zu 
werden. Mein größtes Ziel ist es, die-
jenigen zu erreichen, die sich bisher 
nicht für Politik interessiert haben und 
mit ihnen gemeinsam gesetzte Ziele 
zu erreichen. 

 KARIMI, Edris Radolfzell, 
Keltenweg 3 
*2000 

Ich bin seit 2018 Schulsprecher an der 
Gerhard-Thielcke-Realschule und es 
macht mir Freude, mich für die Rechte 
und Wünsche der Schüler einzuset-
zen. Auch auf Stadtebene würde ich 
gerne die Interessen der jungen Men-
schen vertreten, weil ich es wichtig 
finde mitzubestimmen und Verantwor-



tung zu übernehmen. 

 KAUFMANN, Marie Liggeringen, 
Hopfengarten 2 
*2001 

Ich möchte mich für die Interessen 
und Wünsche der Jugendlichen ein-
setzen und meine eigenen Ideen ein-
bringen. 

 LANGNER, Tibo Böhringen, 
Hindenburgstr. 34 
*2000 

Ich kandidiere, weil ich die Gemein-
schaft zwischen Jugendlichen und 
ihren Freunden stärken, neue Freund-
schaften ermöglichen und gemeinsa-
me Events weiterführen möchte. 

 LÖCHLE, Leon Radolfzell, 
Jakobstr. 11 
*2001 

Ich möchte mich für Aufenthaltsplätze 
für Jugendliche in der Stadt, Sportpark 
auf der Mettnau, WLAN an der 
Seepromenade, Renovierung des 
Strandbades, mehr Veranstaltungen 
für Jugendliche  in Radolfzell einset-
zen. 

 METOLLI, Eron Radolfzell, 
Allweilerstr. 21 
*2002 

Ich kandiere für die Wahl, da ich Ein-
fluss nehmen will auf die Themen, die 
die Jugend, aber auch ganz Radolfzell 
betreffen. Zudem habe ich sehr viel 
Spaß an Diskussio-
nen/Argumentationen bzw. Politik. 

 PROBST, Nathalie Radolfzell, 
Jahnstr. 18 
*2000 

Ich möchte mich weiterhin sozial en-
gagieren und die bereits begonnenen 
Projekte der letzten Amtsperiode zu 
Ende bringen. Ebenso finde ich es 
gut, dass man etwas erreichen kann. 

 PROBST, Jannik Radolfzell, 
Jahnstr. 18 
*1998 

Ich kandidiere erneut, da ich finde, 
dass der Jugendgemeinderat in Ra-
dolfzell einen hohen Stellenwert im 
Stadtgeschehen hat. Seit 2013 durfte 
ich einige Projekte mit unterstützen 
und jedes Mal aufs Neue stolz auf uns 
sein, wenn ein Projekt fertiggestellt 
war. Ich möchte aktuelle Projekte wei-
ter verfolgen und neue Projekte zu-



sammen mit der Jugend in Radolfzell 
umsetzen. 

 SANDMANN, Mariella Markelfingen, 
Schwanenweg 2 
*2005 

Ich finde wichtig, dass es weitere Ju-
gendtreffpunkte in Radolfzell gibt. Ich 
möchte mich dafür einsetzen, dass die 
Ideen der Jugendliche gehört und um-
gesetzt werden. 

 SCHÄCHTELE, Sonja Radolfzell, 
Kasernenstr. 93 
*2001 

Ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Ra-
dolfzell und möchte mich für mehr 
Treffpunkte für Jugendliche im öffent-
lichen Raum einsetzen. Zudem möch-
te ich, dass die Stimme der Jugendli-
chen in der Stadtpolitik gehört wird 
und unsere Ideen und Vorschläge 
Eingang in die Politik des Gemeinde-
rates finden.  

 WICK, Karolina Böhringen, 
Reute 10 
*2001 

Ich möchte mich weiter dafür einset-
zen, dass die Stimme der Jugend in 
Radolfzell gehört wird und, dass sie 
auch etwas erreicht. Plätze für die 
Jugend zu schaffen, wie z.B. eine 
Waldhütte oder einen Sportparcours  
wäre mein Ziel Nr. 1, denn die Jugend 
in Radolfzell braucht Raum um zu 
leben! 
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