
Bereits mit 14 Jahren trat sie zur Wahl
des Kinder- und Jugendbeirates (KJB)
in Norderstedt an. Sie wurde gewählt
– und bekam sogar die meisten Stim-

men. Aktuell ist Lilly Krückmann Vorsitzende
im KJB und engagiert sich dort für die Belange
undWünsche der jungen Menschen der Stadt.

„Die Politik und besonders die politische Dis-
kussion über Themen wie Umweltschutz, Nach-
haltigkeit oder schulische Ausbildung habe ich
quasi am Frühstückstisch gelernt. Meine Eltern
sind beide in Norderstedt in der Kommunalpoli-
tik sehr aktiv – und das habe ich wohl von ih-
nen mit auf den Weg bekommen“, ist sich die
heute 18-jährige sicher. Auch bei der turnusge-
mäßen Wahl des KJB im November bekam sie
die notwendigen – und meisten – Stimmen für
die Weiterarbeit im Gremium.

Ihr Abitur mit den Hauptfächern Mathematik
und Deutsch hat sie unlängst mit der Traum-
note 1,3 abgeschlossen. Trotzdem hat sie ihren
Wunsch-Studienplatz in Medizin bisher nicht
bekommen.
„Ich habemich in ganz Deutschland beworben,
aber auchmit einer Note von 1,3 bekommtman
ohnemedizinischen Test, Praktikum im UK Ep-
pendorf nicht sofort den Studienplatz. Ein we-

nig Glück gehört wohl auch dazu“, hat sie fest-
stellenmüssen. Das Medizinstudiumwar für sie
schon lange das Ziel. „Einfach den Menschen
zu helfen, wenn es ihnen schlecht geht oder
auch die Forschung in der Medizin, habenmich
schon immer interessiert.“

Die politische Arbeit im Jugend-Gremium der
Stadt Norderstedt bewertet Lilly Krückmann
sehr positiv. „Wir wurden von Anfang an von
den Parteien unterstützt und über die Abläufe in
der Kommunalpolitik sehr gut informiert. Auch
gab es immer wieder Tipps für das Studium
der Entscheidungsvorlagen durch die Politik im
Stadtparlament“, berichtet sie. Auch in der Ver-
waltung habeman immer Ansprechpartner:in-
nen und Informationen bekommen. „Politische
Arbeit, besonders durch unsere Generation, ist
vor Ort und im kommunalen Bereich sehr wich-
tig. Hier werden Entscheidungen gefällt, die uns
ganz direkt hier in Norderstedt betreffen. Es ist
wichtig, dass wir dazu gehört werden!“

Kontakt: www.kjb-norderstedt.de

LILLY KRÜCKMANN: POLITIK HABE ICH
AM FRÜHSTÜCKSTISCH GELERNT

Es ist wichtig, dass
wir jungen Menschen

gehört und in der Politik
beteiligt werden.
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