Web-Talk am 15.09.2021
Am 15.09.2021 folgte der dritte Teil des Online-Projekts von KJR Miltenberg, JH St. Kilian,
der Kommunalen Jugendarbeit und dem KJR Main-Spessart. Das Format war ein OnlinePodium mit sechs ausgewählten Direktkandidat:innen aus unserem Wahlkreis 249. Wer das
war, wurde von jungen Menschen aus unserer Zielgruppe in der Zeit vom 09.07. –
30.07.2021 bei einer Online-Umfrage bestimmt. Die sechs Parteien mit den meisten
Nennungen würden eingeladen werden.
So konnten wir zum Web-Talk Alexander Hoffmann (CSU), Bernd Rützel (SPD), Armin Beck
(Grüne), Andreas Adrian (Linke), Jessica Klug (Freie Wähler) und Werner Jannek (FDP)
begrüßen. Die Moderation durch den Abend übernahm Jasmin Koch vom Radio Klangbrett /
Aschaffenburg. Sie führte kompetent und vorbereitet durch das Format. Angedacht war eine
Stunde Gespräch. Daraus wurden fast zwei. Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich
bei allen Gesprächspartnern, die sich so viel Zeit genommen haben, um mit uns ins
Gespräch zu kommen.
Die Themen, die besprochen wurden, sind auch zum großen Teil durch die Rückmeldungen
bei der oben genannten Umfrage entstanden. Alle Themen, die angesprochen werden
sollten, haben alle Direktkandidierenden bereits im Vorfeld schriftlich erhalten und wurden
gebeten, diese auch schriftlich zu beantworten. Alle zurück gesendeten Antworten sind auf
der Seite https://demokratie.kjr-miltenberg.de nachzulesen. Leider liegen uns nicht von allen
Direktkandidaten Antworten vor.
Themen, die angesprochen wurden, waren u. a. die Wahlaltersenkung, die der BJR und
seine Gliederungen seit Jahren fordern (Das angestrebte Alter ist 14 Jahre. Die Meinungen
der anwesenden Parteien pendelten sich auf eine Absenkung auf 16 Jahre ein. Alle würden
sich dafür einsetzen wollen)., das Thema Bildungsgerechtigkeit und eine mögliche Reform
der Lehrpläne.(so würden sich die jungen Menschen ein Fach „Medienkompetenz“ oder
„politische Bildung“ oder auch lebenspraktische Fächer wünschen), die Stärkung von
jugendlichem Engagement in der Politik (wie kann das gehen?) und die Perspektiven von
Jugendarbeit gerade in Zeiten der Pandemie (wie kann es hier zu einer Anerkennungskultur
kommen bzw. verhindert werden, dass dieser Teilbereich sofort als erstes wieder
geschlossen wird?. Leider ist das für die Jugend sehr wichtige Thema „Klima“ nicht
angesprochen worden. Das lag vor allem an der fortgeschrittenen Zeit.
Zusammenfassend war es ein spannendes Format mit gut vorbereiteten Gesprächspartnern.
Wir hoffen, dass dieses Gespräch vielleicht dem ein oder anderen bei der Entscheidung bei
der U18 Wahl am Freitag oder bei der Bundestagswahl am 26.9. geholfen hat.
Die Woche der [Demo]kratie 2021 findet statt vom 13. – 17.09.2021. Sie ist ein Projekt des
Kreisjugendrings Miltenberg, des Jugendhauses St. Kilian, der kommunalen Jugendarbeit
Miltenberg und des Kreisjugendrings Main-Spessart. Zusammen wurde ein Programm, das
vor allem junge Wähler:innen im Wahlkreis 249 ansprechen soll erarbeitet und vorbereitet.
-

Montag, 13.09.2021 fand ein Online-Seminar zu den Basics der Bundestagswahl
statt.

-

Dienstag, 14.09.2021, 19 Uhr: Kamingespräch mit jungen, politisch engagierten
Menschen. Wir werden den Fragen nachgehen, was die Motivation ist, was man
bewegen kann, wie man dazu gekommen ist und warum es sinnvoll ist sich in einer
Demokratie auch aktiv einzubringen. Als Gesprächspartner:innen sind dabei:
o Emma Bindrum (19 Jahre), Stadträtin in Hammelburg
o Marc Nötscher (24 Jahre), SPD Ortsvorsitzender und Vorsitzender des
Jugendbeirats in Lohr a. Main
o Johannes Albert (33 Jahre), ehrenamtlicher Bürgermeister in Roden

-

Mittwoch, 15.09.2021, 18 Uhr: Web-Talk mit ausgewählten Direktkandidat:innen aus
dem Wahlkreis 249. Mit dabei sind:
o
o
o
o
o
o

Alexander Hoffmann (CSU)
Bernd Rützel (SPD)
Armin Beck (Bündnis 90 / die Grünen)
Jessica Klug (Freie Wähler)
Werner Jannek (FDP)
Andreas Adrian (die Linke)

-

Donnerstag, 16.09.2021, 19 Uhr: Demokratie mit den TABUTANTEN. In diesem
Workshop kann man die Welt des Improvisationstheaters entdecken und darf sich
darauf freuen, inspiriert zu werden, wie die Prinzipien dieses besonderen Theaterstils
mit den demokratischen Werten zusammenhängen: gemeinsam entdecken wir, wann
und die Szenen im Improtheater gut gelingen können und vor allem wie mit
Leichtigkeit Humor und Freude entstehen.

-

Freitag, 17.09.2021: dezentral U18 Wahl in 7 Wahllokalen im Wahlkreis 249.
o JUZ „Mars“ Kleinheubach
o JUZ Obernburg
o Feuerwehr Klingenberg / Trennfurt
o HSG in Erlenbach
o Zehntscheune in Kleinwallstat
o Rathaus in Niedernberg
o JUZ „Mainblick“ in Marktheidenfeld

