
U 18-Europawahlen auch in Lemgo

Kinder und Jugendliche können am 17. Mai ihre Stimme zur Europawahl abgeben – neun Tage vor 
der offiziellen Wahl. Insgesamt gibt es in Deutschland 1131 Wahllokale. Ein Wahllokal ist im 
Begegnungszentrum „KastanienHaus am Wall“ in Lemgo, acht weitere in lippischen 
Jugendeinrichtungen. Die Stimmen der Jugendlichen werden bundesweit ausgezählt, damit sie für 
die Abgeordneten des künftigen Europaparlaments eine Orientierung sein können.

Das Lemgoer Wahllokal ist am 17. Mai von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. „Dadurch wird auch 
Schulklassen die Möglichkeit gegeben, geschlossen an der Wahl teilzunehmen“, erklärt Petra 
Junghans, die pädagogische Leiterin des KastanienHauses. Die U 18-Wahl ist eingebettet in den 
„Europa-Aktionstag“ im Rahmen des Projekts „Zukunft Europa - Jugendlichen eine Stimme 
geben“. Fragen von Jugendlichen sind in den letzten Wochen auf einer Internet-Plattform 
gesammelt worden, damit sie von den ostwestfälischen Kandidaten*innen zur Europawahl 
beantwortet werden können. 

Im Laufe des „Europa-Aktionstages“ wird es dazu einige kleinere Talkrunden geben mit den 
eingeladenen OWL-Kandidaten*innen Birgit Ernst (CDU), Micha Heitkamp (SPD), Robin Wagener
(GRÜNE), Camila Cirlini (LINKE) und Sabine Martiny (PIRATEN). 

Um 15:00 Uhr wird der Schirmherr des Projekts, Landrat Dr. Axel Lehmann, das 
Nachmittagsprogramm eröffnen. Er hat die „Jung&Alt-Kochaktion“ mit europäischen Speisen unter
der Anleitung von Anita Bünte gefördert und eröffnet das Europa-Büfett. Für die musikalische 
Unterhaltung konnten die Jazz-Band „Street“ und für die Wahlparty am Abend „Loud Enough“ - 
zwei Lemgoer Bands – gewonnen werden.

Im Lemgoer Wahllokal wird die Möglichkeit gegeben, sich über die Europaprogramme der Parteien
allgemein, aber besonders auch zu ihren jugendpolitischen Ansichten zu informieren. „Es laufen 
sehr anschauliche interaktive Informationen über das, was in der EU geschieht und geregelt wird. 
Jugendliche haben die Möglichkeit, ihre wichtigen europäischen „Leidenschaften“ auszuwählen 
und anderen Gästen vorzustellen. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich zu informieren, 
dabei selbst aktiv zu werden und dann zu wählen – natürlich auf einem  Ausdruck des offiziellen 
Stimmzettels. Projektleiter Rolf Eickmeier hofft, dass sich viele Lemgoer Jugendliche für ein 
Europa der Zukunft interessieren und dass sie am Freitag im KastanienHaus dabei sind.

Alle Infos unter:

https://www.europa-mein-dein-unser.de/ 


