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! „Wir machen unser eigenes Ding“:
Jusos in der Gemeinde Hille haben
sich neu gegründet
Stefanie Dullweber am 10.03.2020 um 20:08 Uhr
Hille. Sie möchten ihre eigenen Themen platzieren und in der Politik mitreden,
sagt Sönke Westerholt im Gespräch mit dem MT. Der 17-Jährige gehört zum
neu gewählten Vorstandsteam der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in
der SPD, kurz: Jusos. Bundesweit engagieren sich eigenen Angaben zufolge
mehr als 70.000 Menschen zwischen 14 und 35 Jahren – jetzt gibt es auch
einen Ortsverein in Hille. „Uns geht es um Themen und Ziele, die für junge
Leute relevant sind“, sagt der erste Vorsitzende.
Und davon gibt es in der Gemeinde Hille einige, ist Sönke Westerholt
überzeugt. Zusammen mit seinen Stellvertretern Lea Rieke und Kjell von
Salzen möchte er sich um Themen wie Umweltschutz, Internetausbau,
Feminismus, Ö!entlichen Personennahverkehr und das Nachtleben kümmern.
„In Zeiten von ´Fridays for Future` ist erkennbar, dass junge Menschen sich
für Politik interessieren. Bei uns haben sie einen Platz, um ihre Interessen zu
vertreten“, ho!t der Hiller, dass sich noch mehr junge Menschen "nden und
sich den Jusos anschließen.
Bis vor einigen Jahren habe es SPD-Jugendorganisation in der Gemeinde Hille
gegeben. „Da war Micha Heitkamp sehr aktiv“, sagt Sönke Westerholt. Weil
eine solche Gruppe in der letzten Zeit nicht mehr aktiv war, seien er und seine
neuen Vorstandskollegen bereits seit längerem im SPD-Ortsverein aktiv. „Wir
sind dort sehr gut aufgenommen worden, aber die Älteren haben einfach
andere Themenschwerpunkte als wir. Deshalb machen wir lieber unser
eigenes Ding.“ Sie hätten dabei die volle Unterstützung des Ortsvereins und
der Gemeindeverbandsvorsitzenden Ulrike Grannemann.
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Die fünf Gründungsmitglieder der Hiller Jusos, zu denen noch Schriftführerin
Alica Schömer und Beisitzer Tim Henke gehören, sind zwischen 16 und 20
Jahre alt. „Manche haben schon ihr Abitur in der Tasche, oder machen eine
Ausbildung und engagieren sich ehrenamtlich. Wir sind eine Gruppe mit ganz
unterschiedlichen Personen und Ein#üssen, das zeichnet uns aus“, "ndet
Sönke Westerholt, der die Hiller Jusos zusammen mit Kjell von Salzen auch im
SPD-Gemeindeverband vertritt.
Auf ihre Anliegen wollen die Hiller Jusos mit möglichst kreativen Aktionen
aufmerksam machen. Zum „Equal Pay Day“ machen die jungen Politiker auf die
Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam, die nach wie vor 21
Prozent beträgt. „Wir werden Kekse verteilen und die Frauen bekommen von
uns 21 Prozent mehr Gebäck, als die Männer“, verrät der Vorsitzende.
Auch die Planung des Kommunalwahlkampfes haben die Jusos im Blick. „Uns
wäre es natürlich lieber, wenn die SPD schon einen Kandidaten hätte“, sagt
Sönke Westerholt im Hinblick auf die aktuelle Situation. Die sieht so aus, dass
der amtierende Bürgermeister Michael Schweiß (SPD) sich im September als
Einzelbewerber zur Wahl stellt. Die Hiller SPD hingegen sucht mit einer
Findungskommission nach einem eigenen Bewerber. „Ich glaube, dass es eine
gute Lösung geben wird. Wir Jusos werden den Wahlkampf auf jeden Fall
unterstützen und planen auch eigene Veranstaltungen, um unsere Themen im
Wahlkampf zu positionieren“, sagt der Vorsitzende. Ein Tre!punkt für junge
Leute – das könnte für den Juso-Vorstand das zentrale Wahlkampfthema sein.
„Was es für die Älteren gibt, sollte es für die Jüngeren auch geben. Und
nachdem der Lindenhof zugemacht hat, haben die Jugendlichen keinen
abendlichen Tre!punkt mehr“, sagt Sönke Westerholt.
Viel zu wenigen jungen Leuten in ihrem Alter sei klar, dass sie Ein#uss auf
politische Entscheidungen nehmen könnten. Um genau das zu
kommunizieren, wollen sie andere für ihre Arbeit begeistern und ein Netzwerk
scha!en. Neben der Arbeit im Gemeindeverband, nehmen die Hiller auch an
den monatlichen Tre!en der Jusos im Kreis Minden-Lübbecke teil.
Wer über die Aktionen der Jusos auf dem Laufenden bleiben möchte, kann
ihnen auf Instagram unter jusos.hille folgen. Weitere Rückfragen beantwortet
Sönke Westerholt unter Telefon (0 15 73) 2 56 80 72.
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