
 

Michail Schneider, 13 Jahre 
Ich gehe in die 8. Klasse der KGS in Reinfeld und bin 

seit Oktober 2018 Mitglied des Kinder- und Jugendbei-

rates. Bereits in den Jahren davor habe ich den KJB bei 

vielen Aktionen, wie den Spielenachmittag, Tret-

bootrennen, Weihnachtsbacken usw. unterstützt und 

in den letzten Jahren aktiv mitgestaltet. Ich habe bei 

der Planung und Umsetzung des Spielplatzes Herrenhusen in einen 

naturnahen Spielplatz mitgewirkt. Jährliche Angebote wie z.B. der 

Ausflug nach Hagenbeck sollen in Zukunft wieder stattfinden. Ich 

habe an zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen über den Kreisju-

gendring teilgenommen, was mir bei der zukünftigen Jugendbei-

ratsarbeit weiterhelfen wird. Außerdem möchte ich mich weiterhin 

für sichere Schulwege und eine Verkehrsberuhigung am Ortsein-

gang, sowie weniger Müll und Plastikabfall bei Veranstaltungen in 

Reinfeld einsetzen. Des weiteren möchte ich mich dafür einsetzen, 

dass Stormini erneut nach Reinfeld kommt. Meine Hobbys sind 

Gitarre und Tischtennis. 

Die Kandidierenden  
stellen sich vor…  

...du hast die Wahl!  
27.10.-10.11.2021  

 
 

 

Vorstellung...  K J B Wahl 2021 

Wie geht es weiter? Termine zur Wahl: 
 

Ende Oktober 2021 Versand der Wahlunterlagen an alle Wahlberechtigten 

Achtet auf Wahlwerbung, wann ihr die Kandidierenden kennenlernen könnt! 

bis 10.11.2021, 12.00 Uhr (Brief-) Wahl des KJB´s, 

Wahlbriefe können in den Reinfelder Schulen in die Wahlurnen eingeworfen werden 
(per Post müssen die Briefe bis zum 10.11.21 um 12 Uhr im Rathaus eingegangen sein) 
 

10. November 2021, 16.00 Uhr Rathaus  
Auszählung der Stimmen durch den Wahlvorstand,  
anschließend ab ca. 18.00 Uhr Bekanntgabe des vorl. amtl. Endergebnisses  
beim Wahl-S(ch)nack mit den Kandidaten/Mitgliedern 

15. November 2021, 16.00 Uhr  
Wahlausschusssitzung: Prüfung und Feststellung des amtlichen Wahlergebnisses,  
danach Veröffentlichung  

17. November 2021, voraussichtlich 16:30 Uhr  
Sitzung des neuen Kinder- und JugendBeirates im Rathaus 
 

Den Kinder- und JugendBeirat erreichst du: 
E-Mail: kjb@reinfeld.de        @kjb_reinfeld 

 
 

Wahlleitung Katrin von Schmude-Göhlert, Jugendtreff  der Stadt Reinfeld (Holstein)           
Bischofsteicher Weg 75b, 23858 Reinfeld (Holstein), Telefon (04533) 2001-526 

jugendpflege@stadt-reinfeld.de         @jugendtreff_reinfeld 

Lucy Wenzel, 19 Jahre 
Hallo, hier ist Lucy. Ich bin 19 Jahre alt und besuche die 
KGS in Reinfeld. Meine erste Amtszeit habe ich nun hin-
ter mir und durch Corona sind einige Projekte jetzt erst 
richtig in Schwung und Pfad gekommen.  
Eines dieser Projekte ist zum Beispiel das Bürgerzent-
rum. Diesen Schwung möchte ich nun nutzen und am 

Projekt weiterarbeiten. Natürlich möchte ich auch deine Interessen 
und Wünsche weiterhin vertreten und versuchen, bestmöglich umzu-
setzen. Das kann ich hoffentlich, wenn du mich nochmal in den Kin-
der und Jugendbeirat wählst! 
Bis dahin Liebe Grüße Lucy :-) 

Isabelle Seth, 8 Jahre 
Mein Name ist Isabelle Seth. Ich bin 8 Jahre alt und gehe 
in die 3. Klasse der Matthias-Claudius-Schule. Mein Hob-
by ist Reiten.  
Ich möchte ich mich dafür einsetzen, dass der katastro-
phale Schulweg (Ahrensböker Straße) für Fußgänger und 
Radfahrer breiter, besser und sicherer wird.  

Außerdem sind mir gemeinsame Müllsammeltage wichtig. 

Laura Fabienne Mess, 11 Jahre 
Hallo liebe Wählerinnen und Wähler,  
ich bin Laura Fabienne Mess, 11 Jahre alt und besuche 
die Oberschule zum Dom in Lübeck. Ich wohne in Rein-
feld. Meine Hobbys sind Jugendfeuerwehr und mich 
mit Freunden treffen. Ich habe mich mit Freunden treffen. Ich habe mich beworben, weil 
ich mich dafür einsetzen möchte, dass es in Reinfeld 

mehr Plätze gibt, wo sich Kinder/Jugendliche treffen können. Ich 
möchte mich auch dafür einsetzen, dass es mehr Freizeitmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche hier im wunderschönen Reinfeld 
gibt und für eine bessere Sicherheit im Straßenverkehr. Die letzten 
2 Jahre Arbeit im KJB haben mir sehr viel Spaß gemacht und diese 
würde ich sehr gerne fortsetzen, denn zusammen können wir 
noch viel erreichen. Ich freue mich auf eure Stimmen! 
Viele Grüße Laura 

Wahlurnen stehen in Reinfeld: 

 Rathaus, Paul-von-Schoenaichstraße 7 & 14 

 Jugendtreff, Bischofsteicher Weg 75b 

 Erich-Kästner-Schule (EKS) 

 Immanuel-Kant-Gemeinschaftsschule (KGS) 

 Matthias-Claudius-Schule (MCS) 

 oder du nutzt den nächsten Postkasten als Wahlurne 

 
 
 
 

 
kjb@reinfeld.de   @kjb_reinfeld 

25 Jahre 1996 

 
2021 

 

Jette Marie Schmidt, 9 Jahre 
Schule: MCS, 3. Klasse 
Hobbies: Tanzen, Schwimmen, Turnen, Freunde 
treffen 
Meine Ideen für Reinfeld: 
Einen Verkehrsübungsplatz für Fahrräder zum Üben, 
Veranstaltungen wie eine Halloweenparty, 

Ferienangebote, wie z.B. einen Lego Master Kurs. 
Ich finde es gut, dass Kinder mitentscheiden dürfen! 



 Die Kandidierenden stellen sich vor:  
(Sie stehen in alphabethischer Reihenfolge. Die Altersangaben beziehen sich auf den Wahlstichtag 10.11.2021)  

Marielena Breitwieser, 9 Jahre 
Hallo, hier ist Marielena Breitwieser, ich möchte in den 
Kinder- und Jugendbeirat, weil ich möchte, dass die 
Kinder mehr Spaß haben. Dass es richtig coole Sachen 
gibt, wo die anderen Kinder darüber staunen, was man 
alles schaffen kann, wenn man zusammenarbeitet.  
Alle sollen Freude haben und sich in ihrer Umgebung 

wohlfühlen. Im KJB kann man seine Vorstellung zu Wirklichkeit 
machen. Vielleicht auf Spielplätzen andere Spielsachen. Ich hoffe, 
ich werde angenommen.  Tschüss Viele Grüße Marielena 

Martha Linnemann, 9  Jahre 
Hallo! Ich heiße Martha und bin 9 Jahre alt. Ich gehe 
in die vierte Klasse der MCS. Ich mache gerne Sport. 
Beim KJB möchte ich mitmachen, weil ich die Natur 
verändern will. Einsetzen würde ich mich dafür, dass 
die Hunde am Herrenteich angeleint sind, weil es 
schon viele Male passiert ist, dass Hunde Entennester 

kaputt machen. Etwas sagen möchte ich auch zur MCS. Ich würde 
etwas dafür tun, dass die Klos schöner und gepflegter werden. 
Viele von euch wünschen sich auch wieder Brezeln in der Schule. 
Ich möchte mich auch dafür einsetzen, dass man den Müll in den 
Mülleimer schmeißt. Beispielsweise könnten Klassen oder Kinder-
gärten in Reinfeld Müll sammeln. Ich fände es auch super cool, 
wenn es eine Eisdiele am Herrenteich gäbe.  
Wer schon mal in eine Prügelei geraten ist, weiß wie blöd es ist, 
wenn kein Lehrer da ist. Deswegen wäre es gut, wenn es mehr 
Aufsichten gäbe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich wählt.  
Liebe Grüße! Eure Martha. 

Lucia Illig, 8 Jahre 

Hallo, ich bin Lucia Anne Sofie Illig. Alle nennen mich nur 
Lucia. Ich fahre gerne in den Kletterpark. Und ich finde, 
dass man ein paar neue Zebrastreifen oder Ampeln an 
die Kreuzungen bauen könnte. 

Mehr Fahrradwege auf die Bürgersteige und einen 
kleinen Kletterpark. Eure Lucia  

Emma Franzki, 9 Jahre 
Hallo, ich heiße Emma Franzki. Ich bin 9 Jahre alt und 
gehe auf die MCS in Reinfeld. Meine Hobbies sind un-
ter anderem Tennis spielen, turnen, mit Freunden 
treffen. Wenn ich gewählt werde, möchte ich mich für 
Folgendes einsetzen:   
-Bau eines Kinos – für viel Spaß in der Freizeit 

-Bau von Radwegen, so dass alle Kinder sicher zur Schule kommen  
-Bau eines großen Abenteuerspielplatzes im Zentrum von Reinfeld, 
wo sich alle Kinder zum Spielen treffen können. 

Liliana Da Silva Antonio, 11 Jahre 
Hallo liebe Reinfelder!  
Mein Name ist Liliana da Silva Antonio, ich bin 10 Jahre 
alt und wohne seit 9 Jahren mit meinen beiden Hun-
den und meiner Katze in unserer schönen Stadt.  
Wir sind eine Patchwork Familie. Ich habe also quasi 
zwei Väter und zwei Mütter. Im Juni dieses Jahres 

wurde mein Herzenswunsch erfüllt, ich wurde endlich große 
Schwester. 
Seit August besuche ich nun die Immanuel Kant Schule, dort neh-
me ich am Impro Theater teil, weil mir das spontane Schauspielern 
viel Spaß macht. Da ich auch gerne kreativ arbeite, besuche ich 
auch den Nähkurs.   In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit 
meinen Freunden. Wir spielen Fußball und tauschen uns über 
schöne, aber auch nervige Dinge in unserem Alltag aus. 
Jetzt, wo ich meinen kleinen Bruder so sehe, habe ich nicht nur den 
Wunsch, die Interessen von Gleichaltrigen im Beirat zu vertreten, 
sondern auch, für meinen Bruder und nachfolgende Generationen 
einen Beitrag zur Entwicklung der Stadt beizutragen. Über eure 
Stimme würde ich mich sehr freuen! Liebe Grüße eure Lili 

Elisabeth Marisa Göhlert, 15 Jahre 
Hallöchen, ich bin Elisabeth und gehe in die 10. Klasse 
der Immanuel-Kant-Schule hier in Reinfeld und bin seit 
November 2019 Vorsitzende des amtierenden Kinder- 
und JugendBeirates. 
Meine weiteren Hobbys sind lesen, häkeln, den Jugend-
treff besuchen und beim Aufbau des Bürgerzentrums 

mitzuwirken.  
Mein Vorhaben die Online-Aktivität des KJB mit einem Instagram 
Account zu stärken, habe erfolgreich umgesetzt und nun möchte ich 
mich vor allem dafür einsetzen, dass Jugendliche (endlich) im Bürger-
zentrum Räume für sich bekommen. 
Über die letzten nun knapp zwei Jahre habe ich an vielen politischen 
Sitzungen und Treffen teilgenommen, was mir sehr viel Spaß macht 
und ich gerne weiterführen würde. 
Auch die Vernetzung mit anderen Kinder- und Jugendvertretungen 
war oft sehr aufschlussreich, weshalb ich auch diese gerne fortsetz-
ten möchte. 
Ich behalte weiterhin aktuelle städtische Themen im Blick und setzte 
mich für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein. 
Liebe Grüße ☀  

Mara Koch, 13 Jahre  
Hi, ich bin Mara Sofie Koch – Ich bin 13 Jahre alt und 
werde im Dezember 14 Jahre. 
Zur Zeit besuche ich die 8. Klasse der Immanuel-Kant-
Schule. In meiner Freizeit treffe ich mich mit meinem 
Freunden und gehe zum Konfi-Unterricht. 
Ich bewerbe mich für den KJB, weil mir Kinder sehr am 

Herzen liegen und ich deren Wünsche erfüllen möchte. 
Ich möchte mich gerne für Spielplätze, Freizeitangebote, das Bürger-
zentrum und eure weiteren Wünsche stark machen. 

Ich bin derzeit im aktuellen KJB und würde mich gerne für eine 
weitere Amtszeit für euch engagieren. 
Liebe Grüße Mara 

Finja Krukow, 10 Jahre  
Liebe Kids, ich heiße Finja Krukow, bin 10 Jahre alt 
und besuche die 5. Klasse an der TMS in Bad Oldesloe. 
Meine Hobbys sind Fußball spielen, Skaten und Zeich-
nen. 
Viele Kinder kennen mich aus der Grundschule und 
aus dem Sportverein SVP und da komme ich auch 

gleich zum Thema, wofür ich mich gerne für uns Kinder aus Rein-
feld und Umgebung einsetzen möchte. Unser Fußballplatz in Rein-
feld benötigt unbedingt eine Sanierung, damit wir bei jedem 
Wetter den Platz nutzen können. Gleichzeitig möchte ich mich 
dafür engagieren, dass alle Kinder in Reinfeld die Plätze nutzen 
können, ohne dass man unbedingt SVP-Mitglied sein muss, auch 
außerhalb des Spielbetriebs. Bewegung ist für uns Kinder sehr 
wichtig  nach der Corona-Zeit – jetzt sind wir mal dran! 
Ein weiteres Thema, was mir sehr am Herzen liegt, dass unsere 
Badestelle wieder sicherer wird, indem wir von Rettungsschwim-
mern in der Badesaison am Nachmittag überwacht werden.  
Es wäre doch schade, wenn viele Kinder die Badeanstalt nicht nut-
zen können, da unsere Eltern noch am Arbeiten sind und nicht als 
Aufsichtsperson begleiten können. 
Unterstütze mich mit deiner Stimme. Vielen Dank. Finja 

Nayeli Jong, 9 Jahre 
Text lag bis Redaktionsende nicht vor. 


