
 

  Wählen ist entscheidend –  
Info-Bus zur Landtagswahl tourt durch 24 Städte und Kommunen 
 

Warum ist wählen wichtig? Was bewirkt Politik auf der Landesebene? Und wie sieht der Alltag 

von Landtagsabgeordneten aus? Antworten auf diese Fragen gibt der Info-Bus „Wählen ist 

entscheidend – on Tour“, der ab Mittwoch, den 6. April 2022 durch 24 Städte und Kommunen 

in ganz NRW tourt. Das Gemeinschaftsprojekt von Kommunen, Kreisen und der Landeskoor-

dinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Nordrhein-Westfalen (LKS) wirbt 

vor der Landtagswahl am 15. Mai 2022 für eine aktive Mitgestaltung der Demokratie und die 

Beteiligung an der Wahl. 

Demokratie fördern und miteinander ins Gespräch kommen 

„Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und zur Wahlbeteiligung aufrufen“, sind 

sich die Initiator:innen des Projekts einig, zu denen auch die Partnerschaft für Demokratie 

Schloß Holte-Stukenbrock gehört. Der Infostand und die Mitmachaktionen werden jeweils für 

einen Tag in den fünf Wochen bis zur NRW-Wahl an insgesamt 24 verschiedenen Standorten 

Station machen. „Dabei geht es keinesfalls darum, für bestimmte Parteien Werbung zu ma-

chen“, unterstreichen die Macher:innen dieser etwas anderen Tour zur Landtagswahl. „Wir 

wollen auf der Straße, im Park oder auf dem Marktplatz dazu einladen, über den Wert und die 

Arbeitsweise unserer Demokratie diskutieren.“ Von Dialogveranstaltungen über Demokra-

tietrainings bis hin zu öffentlichen Sitzungen unter freiem Himmel gibt es dazu zahlreiche un-

terschiedliche Formate, die vor Ort von den jeweiligen Kooperationspartner:innen entwickelt 

worden sind.  

Am 26. April in Schloß Holte-Stukenbrock 

Der Info-Bus tourt durch 24 durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!” geförderten, 

lokalen „Partnerschaften für Demokratie” sowie „NRWeltoffen“-Standorte. In Schloß Holte-

Stukenbrock ist der Bus am 26. April anzutreffen. Während er am Vormittag exklusiv den bei-

den weiterführenden Schulen zur Verfügung steht, lädt er am Nachmittag ab 15 Uhr alle inte-

ressierten Bürger:innen auf den Holter Kirchplatz ein. 

In Kooperation mit dem lokalen Verein Demokratie als Lebenseinstellung e.V. wird ein offenes 

Betzavta-Training angeboten. ‚Batzavta‘ heißt auf Deutsch ‚Miteinander‘ und ist namensge-

bend für das israelische Trainingsprogramm, welches in den 1990er Jahren von einem jüdisch-

arabischen Team entwickelt wurde. In spielerischen Übungen wird der Frage nachgegangen, 

was demokratisches Handeln ausmacht. 



 

Ebenfalls vor Ort sind Mitglieder des Jugendparlamentes SHS. Für ihre Podiumsdiskussion mit 

den Kandidat:innen zur Landtagswahl am darauffolgenden Tag, den 27. April, haben sie sich 

mit den aktuellen Wahlkampfthemen auseinandergesetzt und stehen zur Diskussion zur Ver-

fügung. Vielleicht ergeben sich aus interessanten Gesprächen mit jungen politisch Engagierten 

ja Fragen, die bei der Podiumsdiskussion den Kandidat:innen gestellt werden sollen. 

Spielerische Wissensvermittlung und Beteiligung 

Der bunt bedruckte Info-Bus mit dem Slogan „Wählen ist entscheidend!“ zieht den Blick des 

Vorbeigehenden auf die Aktion. Er ist beladen mit Info-Material rund um die Landtagswahl, 

unter anderem für Kinder, Jugendliche und in leichter Sprache. Daneben gibt es einen Pavillon, 

in dem Besucher:innen eine interaktive Rätselstation durchlaufen können. Dies ist sowohl für 

Gruppen als auch für Einzelpersonen möglich. Spielerisch lassen sich hier Hintergrundinfor-

mationen über die Aufgaben der Abgeordneten und die Zusammenarbeit zwischen Kommune, 

Land, Bund und EU entdecken. Wer möchte, kann sogar ein Foto in der Fotobox machen und 

dies unter dem Hashtag #WählenIstEntscheidend posten.  

Förderung durch Land NRW und Bund 

Alle beteiligten Kommunen und der genaue Tourplan sowie weitere Infos stehen auf der In-

ternetseite www.waehlen-ist-entscheidend.de oder unter dem Hashtag #WählenIstEntschei-

dend zur Verfügung.  

Federführend in der Verantwortung für das Projekt ist die “WerkstaDT für Demokratie und 

Toleranz” in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Hamm. Grafisch wurde die Kampagne von der 

Agentur „Schöne Welt Design“ aus Hamm gestaltet. Der Bus wird gefördert durch die Landes-

koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus.  

„Wählen ist entscheidend – on Tour“ ist eine Kooperation von bundes- und landesgeförderten 

Projekten lokaler Partnerschaften für Demokratie in NRW und NRWeltoffen-Standorten in Zu-

sammenarbeit mit der Landeskoordinierungsstelle gegen Extremismus und Rassismus in der 

Landeszentrale für politische Bildung NRW. Die Tour wird gefördert im Rahmen des Projekts 

„Demokratie leben!“ des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.  

Für Fragen und weiterführende Informationen zur Aktion steht die Koordinierungs- und Fach-

stelle der Partnerschaft für Demokratie Schloß Holte-Stukenbrock unter demokratie-le-

ben@gt-net.de zur Verfügung. 


