
Persönliche Informationen 
Ich heiße Joanna Marie Watad und bin 17 Jahre alt. Derzeit besuche ich die 
11. Klasse der Humboldtschule in Hannover. Seitdem ich vor 5 Jahren mit 
meiner Familie umgezogen bin, ist Ronnenberg meine neue Heimat.  

Warum möchte ich ein Teil des Jugendparlaments Ronnenberg sein?  
Schon seit vielen Jahren interessiere ich mich für Politik.  Mit der Zeit habe ich 
immer deutlicher erkannt, dass nicht nur die Politik auf Bundesebene unser 
Leben beeinflusst, sondern auch die Kommunalpolitik für das eigene Leben 
eine große Bedeutung hat. Daher halte ich es für sehr wichtig, sich auch als 
Jugendlicher / als Jugendliche zu engagieren, um im eigenen Umfeld etwas 
zu bewirken und zum Positiven zu verändern. Schließlich sind wir die 
Generation, die sich endlich mehr für Themen wie Umweltschutz, soziale 
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Inklusion und viele weitere relevante 
Themen einsetzt. Also warum nicht schon früh genug anfangen und auch auf 
lokaler Ebene Veränderungen bewirken?  Für mich ist das Jugendparlament 
Ronnenberg eine einzigartige Möglichkeit, sich stellvertretend für die 
Interessen der Jugendlichen in Ronnenberg einzusetzen und sich an 
Entscheidungen zu beteiligen, die auch mich selbst unmittelbar betreffen.  

Was sind meine Ziele für das Jugendparlament?  
In erster Linie möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, Ronnenberg auch 
weiterhin zu einem Ort zu machen, an dem Jugendliche gerne leben. Hierbei 
könnten z.B. die Schaffung neuer Freizeitangebote für Jugendliche oder das 
Errichten neuer Jugendzentren ein erster Schritt sein. 

Außerdem liegt mir auch die Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Möglichst viele 
Grünflächen zu erhalten, die Bürger*innen Ronnenbergs zu einem 
nachhaltigen Lebensstil zu motivieren und sich für eine saubere Umwelt 
einzusetzen sind nur einige Beispiele meiner vielen Ziele für ein nachhaltiges 
Ronnenberg.  

Bereits im vergangenen Jahr hat sich das Jugendparlament dafür eingesetzt, 
Ronnenberg zu einer Fairtrade-Town zu machen. Ich bin von der Idee 
beeindruckt und habe das Vorhaben, auch weiterhin zu versuchen, den fairen 
Handel auf kommunaler Ebene so gut wie möglich zu fördern. 

PROFIL: JOANNA MARIE WATAD


