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Daniel Sieveke entsendet Jonas Droll zum Jugendlandtag 2016:
„Schüler aus Borchen ist Jugend-MdL 2016“
Vom 23. bis zum 25. Juni 2016 findet in der Landeshauptstadt Düsseldorf wieder der JugendLandtag statt. Jugendliche aus ganz NRW werden dann für drei Tage ihre heimatlichen
Abgeordneten als Jugend-MdLs im Parlament „vertreten“. Bereits seit 2008 findet die Veranstaltung
alljährlich statt, wobei die parlamentarischen Abläufe von Fraktionssitzungen, über
Ausschusssitzungen bis hin zur Plenardebatte simuliert und nachgestellt werden. Ziel ist das
Ermuntern zu weiterem politischen Engagement in einer demokratischen Gesellschaft. Die
Beschlüsse der jungen Parlamentarier werden den realen Landtagsabgeordneten anschließend zur
Kenntnis und gegebenenfalls weitergehenden Beratung vorgelegt.
In diesem Jahr hat der Paderborner Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke (CDU) den bald 16jährigen Borchener Jonas Droll aus den Bewerbern ausgewählt. Der Schüler des Paderborner
Reismann-Gymnasiums zählt Politik, Geschichte und Erdkunde zu seinen liebsten Schulfächern. In
der Freizeit spielt er Tischtennis beim SC Borchen und spielt mit seiner Band, den „Backpackers“,
an der E-Gitarre. Erste politische Erfahrungen hat Droll auch schon gesammelt. So ist er
Vorstandsmitglied des erst kürzlich wiederbegründeten Gemeindeverbandes der Jungen Union
Borchen. Vor allem die Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung haben es dem jungen Mann
angetan, aber insbesondere auch die aktuellen Fragen der Innenpolitik in Nordrhein-Westfalen. „Ob
es globale Wirtschaftsfragen wie das TTIP-Abkommen, die Wirtschaftsförderung in einer Gemeinde
auf dem Land oder ganz konkrete Diskussionen um die Ausstattung unserer Polizei in NRW sind:
Wir jungen Leute leben in einer spannenden Zeit und wollen mitreden!“, zeigt sich Jonas Droll
debattierfreudig im Hinblick auf seinen Einsatz im Düsseldorfer Landtag.
MdL Sieveke wiederum freut sich über die Unterstützung: „Einmal im Jahr bekommen wir diese sehr
interessanten Impulse gerade auch durch unsere jungen Vertreter. Da ist es immer wieder schön
zu sehen, mit welcher Energie die Jugendlichen sich in die politischen Beratungen stürzen!“, so der
erfahrene Landespolitiker, der seit 2010 den Wahlkreis Paderborn-Stadt als direkt gewählter
Abgeordneter im Landtag vertritt, und der als Vorsitzender des NRW-Innenausschusses mit
zahlreichen Themen rund um die Sicherheitsprobleme im Lande sowie um die wichtigen Fragen der
Flüchtlingspolitik befasst ist.
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