
im Rathaus!

Ihr möchtet euch aktiv in die Xantener Politik ein- 
bringen und im Rathaus mitbestimmen? Also nicht nur 
Ideen einbringen, sondern auch bei der Umsetzung 
mitwirken und in regelmäßigem Kontakt mit den  
Entscheidungsträgern stehen? Hierfür gibt es drei 
Möglichkeiten. Welche gefällt euch am besten?

JUGENDRAT/JUGENDPARLAMENT – 
Dieser wird durch Wahlen gebildet und funkti-
oniert ähnlich wie der Stadtrat. Die gewählten 
Jugendvertreter können nicht nur „Politik üben“ 
sondern tagen regelmäßig und werden auch an 
konkreten Entscheidungsfindungen beteiligt.

JUGENDHEARING – Ihr seid eingeladen zu  
einem offenen und direkten Austausch mit  
Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung 
–  offizielle (aber offene) Treffen zu unter- 
schiedlichen Themen, die euch wichtig sind -   
bei denen ihr eure Meinung und Vorschläge an 
die entscheidenden Stellen bringt.  

PROJEKTBEZOGENE JUGENDBETEILIGUNG –  
Ihr seid Initiatoren von konkreten Projekten und 
helft bei der Umsetzung und steht für diese  
Projekte in regelmäßigem Kontakt mit den  
Entscheidungsträgern.

Vor- und Nachname

Dein Alter

DEADLINE: 31. März 2022
Ansprechpartnerin u. a. für Datenschutz:
Frau Dicks, bildung@xanten.de, 02801/772-293
Unsere vollständige Datenschutzerklärung finden Sie auf 
https://www.xanten.de/datenschutz.

Schlagt jetz
t vor,

welche Projekte

in Xanten realisiert 

werden sollen und

Xantener 

    Jugend im 

        Rathaus

Die Verantwortlichen 

im Xantener Rathaus 

freuen sich auf eure 

Ideen und eure 

Unterstützung!

Eine offizielle Initiative der Stadt Xanten

     Xantener 

         Ju
gend

    im Rathaus

Eine offizielle Initiative der Stadt Xanten

  Ihr 
 habt die

welche Form der

Mitbestimmung 

euch anspricht,

Vom Bürgermeister über die Verwaltung bis  
hin zu den einzelnen Fraktionen im Stadtrat 
wollen wir bei jungen Themen jetzt auf die  
hören, die es angeht. Nämlich auf euch! Des- 
wegen suchen wir junge Menschen zwischen  
12 und 21 Jahren, die nicht nur gute Ideen  
haben, sondern auch mithelfen, diese  
umzusetzen.

In einem ersten Schritt fragen wir ab, 
welche Beteiligungsform euch am besten 
gefällt. Gleichzeitig könnt ihr uns auch schon 
mitteilen, was ihr euch als Jugendprojekt für 
die Stadt Xanten vorstellen könntet. Seid 
anschließend bei einem Jugendhearing in der 
JuKuWe dabei, wo wir u. a. das Ergebnis der 
beiden Abfragen vorstellen und je nach 
Ergebnis weitermachen werden. Bringt euch 
gerne auch aktiv mit ein, wenn es anschließend 
um die Realisierung geht. Ihr habt es dann 
regelmäßig mit den Entscheidungsträgern in 
der Stadtverwaltung und im Rat zu tun.

Nehmt online an der 
Umfrage teil oder werft  
den Antwortbogen in 
eine der Sammel-
boxen in den Xantener 
Schulen, in der JuKuWe, 
im EVAN oder im Rathaus.

was in eurer 

Stadt passiert!

beteiligt
euch daran!

DEADLINE: 31. März 2022



 

Wir sind gespannt 
 auf eure

Was könntet ihr 
euch als nächstes 

Jugendprojekt für die 
Stadt Xanten vorstellen? 

(Favorit ankreuzen oder eigene Idee aufschreiben)

Ein überdachter/geschlossener 
Treffpunkt im Kurpark

Ausbau/Erweiterung 
der Skateranlage

Jährliches Open Air Festival im 
Kurpark oder auf dem FZX-Gelände

     Viel

    Platz für

deine Idee(n)

Bitte abtrennen und bis spätestens 
31. März 2022 ab in die Box in den 
Xantener Schulen, in der JuKuWe, 
im EVAN oder im Rathaus.

      Id
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realisieren! 
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Ihr möchtet eigene Ideen 
einbringen und 
Projekte für junge Menschen 
starten und unterstützen?

Dann schreibt uns 
    eure Ideen 
       und seid aktiv 
bei der Umsetzung dabei.

Die Verantwortlichen im 
Xantener Stadtrat möchten euch 
mit einbeziehen, eure Ideen fördern 
und auf eure Argumente hören. 

  Was jetzt 

   noch fehlt,

      seid ihr!!

Ihr möchtet gerne mitbestimmen, 
was in Xanten für Jugendliche 
gemacht wird? 

Ihr seid vielleicht unzufrieden 
mit dem, was bisher passiert 
ist und möchtet eine 
Veränderung? 

in Xanten realisiert

       werden sollen 

euch daran!
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Hier kannst 
du online 
teilnehmen:

Wer seine Projektidee(n) anonym mitteilen möchte, 
lässt das Adressfeld auf der Rückseite einfach frei.

Oder deine Idee(n):


