
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stadt Waldkraiburg 

Pressemitteilung 49/2022 

 

Öffnungszeiten 

Rathaus 

Mo–Fr, 8–12 Uhr 

Do, 8–18 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

 

Stadt Waldkraiburg 

Rathaus, Stadtplatz 26 

84478 Waldkraiburg 

Telefon +49 8638 959-0 

Telefax +49 8638 959-200 

Partnerstadt 
Sartrouville 

Wahlen zum Jugendparlament: Mitmachen. Mitdenken. Mitgestalten! 

Stadt sucht Kandidat:innen für das neue Jugendparlament 

 

Das Jugendparlament (JuPa) der Stadt Waldkraiburg wird neu gewählt und sucht interessierte junge 

Menschen, die Lust haben sich aktiv für die Interessen von Jugendlichen einzubringen. Ähnlich wie 

ein Stadtrat, ist das Jugendparlament als Organisation fest bei der Stadt verankert und kümmert sich 

um alle Ideen und Belange von Jugendlichen gegenüber den politischen Entscheidungsträgern.  

 

Die Wahl findet in Wahllokalen vom 18. bis 22. Juli statt. Die genauen Orte der Wahllokale werden 

noch bekannt gegeben. Außerdem kann – wie bei anderen Wahlen auch – per Brief gewählt werden. 

Hierfür melden sich interessierte Jugendliche bei Laila Müller unter laila.mueller@waldkraiburg.de 

oder 08638 959 153. Wahlberechtigt sind alle 14- bis 25-Jährigen, die ihren Lebensmittelpunkt in 

Waldkraiburg haben. Das heißt, wer in Waldkraiburg wohnt, zur Schule geht, eine Ausbildung macht 

oder arbeitet, darf wählen und sich auch als Mitglied des Jugendparlaments aufstellen lassen.  

 

Kandidat:innen gesucht: Aktiv das Jugendparlament mitgestalten! 

 

Wer sich als Kandidat:in aufstellen lassen möchte, kann sich bis 17. Juni bewerben. Das 

Anmeldeformular kann unter jugendbeteiligung@waldkraiburg.de angefordert oder unter 

www.waldkraiburg.de heruntergeladen werden.  

 

„Das Jugendforum vor einigen Wochen hat gezeigt, dass unsere Jugend voller guter Ideen steckt“, 

sagt Erster Bürgermeister Robert Pötzsch und fügt hinzu: „Aus diesem Grund würde ich mich freuen, 

wenn sich möglichst viele junge Menschen zur Wahl aufstellen lassen.“ Dem schließt sich auch 

Jugendreferent Christoph Arz an: „Wir wollen Jugendlichen die Möglichkeit geben sich mehr zu 

beteiligen und für ihre Bedürfnisse und Wünsche einzutreten. Daher bewerbt euch und macht mit!“  

 

  
  
  
  
  
  

 
2. Juni 2022 

Ihr Ansprechpartner Frau Till 

Telefon +49 8638 959-246 

Telefax +49 8638 959-200 

Zimmer 206 

E-Mail Stephanie.till@waldkraiburg.de 

mailto:laila.mueller@waldkraiburg.de
mailto:jugendbeteiligung@waldkraiburg.de
http://www.waldkraiburg.de/
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Stadt Waldkraiburg 
Pressemitteilung 

Das JuPA übt seine Tätigkeit ehrenamtlich, überparteilichen (das heißt, Mitglieder des 

Jugendparlaments müssen keiner Partei angehören) und überkonfessionell aus. Sie sind unter 

anderem dafür verantwortlich, dass die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen gesichert 

sind, die Lebenswelt von jungen Menschen aktiv gestaltet wird und nehmen an kommunalpolitischen 

Prozessen teil.  

 

Ein gemeinsames Ziel haben sich Bürgermeister Robert Pötzsch, Jugendreferent Christoph Arz und 

Organisatorin Laila Müller für das Jugendparlament gesetzt: „Wir wollen nicht, dass man über die 

Angelegenheiten der Jugendlichen ohne sie entscheidet. Sie sollen beteiligt werden und auch selbst 

nach Lösungen und Problemen suchen. Letztendlich sollen sie selbst die Möglichkeit haben, ihre 

Zukunft und die der anderen zu gestalten.“  

 

  

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Zur Stadt: Waldkraiburg ist ein starker Standort in Oberbayern, die zweitgrößte Stadt in Südostoberbayern und die wirtschafts- als auch einwohnerstärkste Stadt im Landkreis Mühldorf 

a. Inn. Aus einem ehemaligen Pulverwerk entwickelte sich in nur 60 Jahren eine prosperierende Stadt. Wachstum und Innovation, ein 
pfiffiger Unternehmergeist und eine unbedingte Zukunftsorientierung sind in Waldkraiburg seit seinen Anfängen fest verwurzelt. Politik und Verwaltung sind stets darum bemüht, 
optimale Bedingungen für ein erfolgreiches Umfeld herzustellen. Gemeinsam mit Industrie, Gewerbe, Verbänden, Handel und Handwerk bilden wir ein 
starkes Netzwerk und schaffen ein vertrauensvolles und freundliches Klima für Entwicklung. 
 
Waldkraiburg ist gleichzeitig eine Stadt für Familien, weil Arbeit und Privatleben noch vereinbar sind. Hier findet man eine ansprechende Bildungslandschaft von der Krippe bis zum 
Abitur, kann seine Freizeit nicht nur in der reizvollen Landschaft des Inntals verbringen, sondern auch die vielfältigen Sport- und Kulturangebote nutzen und Teil der Gemeinschaft 
werden in einem der zahlreichen Vereine. Den Charme der Stadt macht aber vor allem seine Bevölkerung aus, die weltoffen und tolerant, modern und herzlich zugleich ist. Seit 2017 
ist Waldkraiburg auch „Fairtrade Stadt“.  

 

 


