
GO LOCAL!
J U S O S  U N D  K O M M U N A L P O L I T I K

Liebe Genossinnen und Genossen,

drei spannende Veranstaltungen unserer „Go Local! Jusos und Kommunalpolitik“ Reihe 
liegen hinter uns, in der wir uns nicht nur mit dem Prozess der Listenaufstellungen und 
den verschiedenen Motivationen für eine kommunalpolitische Kandidatur beschäftigt 
haben, sondern uns auch das 1x1 des Kommunalen Wahlkampfes beigebracht und genau 
geschaut haben, wie kommunale Parlamente aller Art eigentlich aufgebaut sind und 
welche wahlrechtlichen Besonderheiten eine Kommunalwahl mit sich bringt.

Jetzt wird‘s ernst: In nur mehr knapp fünf Wochen steht der 14. März und damit der Tag 
der Kommunalwahl an. Seit dem 01. Februar ist es möglich, Briefwahl zu beantragen 
und wir können davon ausgehen, dass gerade in diesen, nach wie vor von der Corona-
Pandemie geprägten Zeiten, viele Wählerinnen und Wähler davon Gebrauch machen 
werden. Das heißt, dass ihr wahrscheinlich schon die ein oder andere Stimme gesammelt 
haben werdet und auf dem besten Weg seid, ein kommunalpolitisches Mandat in 
der nächsten Wahlperiode inne zu haben. Aber: Was kommt da eigentlich genau auf 
euch zu? Was werden eure Rechte und eure Pflichten sein? Und wie geht das dann 
eigentlich im März und April alles los, was ist eine „konstituierende Sitzung“ und welche 
vermeintlichen Kleinigkeiten solltet ihr ganz genau im Auge behalten? 

Um diese ganzen Fragen und alle weiteren von euch zu klären, möchten wir euch am  
20. Februar zum finalen Go Local Treffen vor der Kommunalwahl einladen und haben 
als Referenten Michael Schneider aus Schwalmstadt gewinnen können. Michael ist 
aktiver Stadtverordneter in Schwalmstadt, Jurist und ist lange Jahre als Büroleiter der 
Kreisverwaltung auch auf Kreisebene aktiv gewesen. Er wird uns wichtige Tipps mit auf 
dem Weg geben und für alle eure Fragen sicher eine gute Antwort haben!

Wir laden euch deshalb für den 20. Februar um 10:00 Uhr, natürlich digital, zum 
abschließenden Treffen der Go Local! Reihe vor der Kommunalwahl ein und freuen uns 
auf eure Teilnahme!

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter  
https://www.jusos-schwalm-eder.de/go-local/  

Wir freuen uns auf euch!
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