
neXTvote16  |  landesjugendring niedersachsen e.v.

neXT 
vote

11.09.2016 
Kommunalwahl in Niedersachsen

Warum ich wählen gehe

Mit der Übermittlung der Dateien erklären sich die Teilnehmer-innen (ggf. müssen das deren 
Erziehungsberechtigte erklären) einverstanden mit der Nutzung im Sinne der nachfolgenden 
Einverständniserklärung.   

 Einverständniserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass der Norddeutsche Rundfunk die unter Mitwirkung meiner 
Tochter/meines Sohnes .............................................  hergestellten Ton- und/oder Bildaufnahmen 
für den Online-Auftritt bei NDR.de zeitlich und räumlich uneingeschränkt, ganz oder in Teilen 
kostenfrei verwendet und verwenden lassen kann. Weiterhin ist der NDR auch befugt, die her-
gestellten Ton- und/oder Bildaufnahmen zeitlich und räumlich uneingeschränkt mittels digitaler 
oder anderweitiger Speicher- und/oder Übertragungstechniken einer Vielzahl von Nutzern der-
art zur Verfügung zu stellen, dass diese die Aufnahmen auf jeweils individuellem Abruf mittels 
eines Fernsehgeräts, Computers oder mit sonstigen Geräten von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl 
empfangen bzw. wiedergeben können (Onlinerechte). Der NDR hat das Recht, die ihm übertra-
genen Nutzungsrechte an den Ton- und/oder Bildaufnahmen auch Dritten ganz oder in Teilen 
zu übertragen. 

Handelnd als Erziehungsberechtigter — als Erziehungsberechtigte für mein Kind. 

Du bist unter 27 und die Kommunalwahlen am 11.09.2016 sind deine erste Wahl? Du möchtest an-
deren Menschen berichten, was dich bewegt und warum du zur Wahl gehst? Dann schau mal hier:

Der NDR berichtet in Kooperation mit dem Landesjugendring Niedersachsen über die Erstwäh-
ler-innen in Niedersachsen und du kannst dabei sein. Beantworte einfach die folgenden Fragen 
und schicke das Ganze mit einem Foto von dir und der Einverständniserklärung per Mail an  
wahlen.online.nds@ndr.de oder via WhatsApp an 0170/56 17 509. Wie du die Fragen beantwor-
test, steht dir offen - du kannst ein kurzes Video mit dem Handy drehen, eine Sprachnachricht auf-
nehmen oder einen kurzen Text schreiben. Deine Antworten werden dann auf  
www.NDR.de/Kommunalwahlen veröffentlicht.

1. Name, Alter, Wohnort 

2. Diese drei (politischen) Themen sind mir besonders wichtig:

3. Wo  begegnet mir in meinem Alltag Kommunalpolitik?

4. Wenn ich Bürgermeister-in wäre, würde ich als erstes.... 

5. Ich mache meine Kreuze, weil....

Außerdem brauchen wir noch ein Foto zur lllustration.


