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Gespräch mit dem Bürgermeister im Rathaus 
Ergebnis: Einladung an Michael Joithe zum Besuch des Gymnasiums 

In den Herbstferien haben wir, Diana und Paulina, uns mit 

dem Bürgermeister Michael Joithe im Rathaus getroffen, 

der uns bei dem ersten Treffen im  Kinder– und Jugendtreff 

in der Iserlohnerheide versprochen hatte, die Verwaltung zu 

erklären. Michael Joithe hat uns die Verwaltung mithilfe 

von einem ausgedruckten Organigramm der Stadtverwal-

tung Iserlohn erläutert und wir haben dazu Fragen gestellt.  

  Der Bürgermeister ist Chef der Verwaltung und hat 
eigene Referate die ihm direkt zuarbeiten. Die gesamte 
Verwaltung ist in fünf verschiedene Ressorts eingeteilt. 
Michael Joithe leitet zusätzlich eines dieser fünf Ressorts, 
In allen  Ressorts werden die Entscheidungen selbststän-
dig getroffen. Er erfährt nicht alles, was in jedem Ressort 
passiert, zum Beispiel beim Ressort Planen, Bauen, wird 
der Bürgermeister nicht über jeden Neubau informiert, 
sondern nur über Pläne, die eine bestimmte Menge an 
Geld übersteigen. Alle wichtigen Entscheidungen werden 
in Ausschusssitzungen besprochen.  
   Meistens gibt es bei den Ausschusssitzungen Dis-
kussionen und unterschiedliche Meinungen zwischen den 
Parteien. Die Aufgabe eines Bürgermeisters ist in den 
Ausschüssen hauptsächlich nur zu moderieren.  
Als wir fragten, wie es weiter mit der Stadt geht, erzählte 

uns Michael Joithe, dass sich ein Problem im Rathaus 
herausgestellt hat, weil die Brandschutzregeln beim Bau 
1974 nicht eingehalten wurden und die Stadt Iserlohn 
nicht genug Geld hat, um ein neues Rathaus zu bauen, 
werden die Mitarbeiter auf sieben Standorte verteilt.  
 Anschließend hatten wir die Gelegenheit uns einige 
Räume im Rathaus und den großen Ratssaal anzuschau-
en. Dabei haben wir Manuel Huff von der Partei „Die 
Linke“ getroffen und haben „Hallo“ gesagt.  

Unsere Fragen und Wünsche  
Dann hatten wir einige Vorschläge für die Spielplätze an 
der Bielerstraße und am Waldsaum. Auch das Kinder – 
und Jugendzentrum sollte besser ausgenutzt werden. Man 
kann beispielsweise regelmäßig am Sonntag Bingo spie-
len oder in den Ferien spannende Projekte durchführen, 
wie eine Harry-Potter Woche. Weil aber das Problem 
besteht, dass niemand weiß, wann was dort gemacht wird, 
haben wir das Angebot gemacht, eine Seite in das Maga-
zin „Heide|Hombruch aktuell“ extra für Termine vom 
Quartierstreff zu machen. Am Ende haben wir den Bür-
germeister in unsere Schule, das MGI, eingeladen.                     

Diana Osman 

 

Paulina (l.), Diana (m.) und Karina, die verhindert war, hatte der Bürgermeister Michael Joithe zu einem Gespräch in 

sein Büro eingeladen, um ihnen die Verwaltung der Stadt zu erläutern und im Anschluss das Rathaus zu zeigen.  
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Erster Kontakt zum Kinder- und Jugendbüro 

Ziel der Jugendlichen: Aktiv im Kinder- und Jugendrat mitwirken 

(Bild l.) Petra Lampert (l.), Leiterin Kinder- und Jugendbüro, erläuterte Paulina (2.v.l), Diana (3.v.l) und  Michael Joithe (r.) die Aufgaben des Kinder- 

und Jugendrates. (Bild r.) Nilüfer Yilmaz (l.) Imran Topouz (2.l.), Leiter des KuJ Rates, trafen Diana (2.r.) und Karina (r.) schon in der Grundschule.   

Nachdem wir uns mit dem Bürgermeister Michael Joithe 

über die Verwaltung und das Rathaus unterhalten haben, 

sind wir zusammen mit ihm zu dem Kinder– und Jugend-

büro an der Brüderstraße gefahren und lernten dort die 

Leiterin  Petra Lamberts kennen.  

Ihre Abteilung/Referat gehört zu dem Ressort Generation 

und Soziales. Sie erzählte uns, dass ihr Referat den Kinder- 

und Jugendrat (KiJuRat) unterstützt. Im KiJuRat der 

Stadt Iserlohn sind Kinder und Jugendliche, die in der 

Politik  und Verwaltung mitmachen und viele Projekte, wie 

z.B. Hits und Kunst organisieren. 

 

Aufgaben des KiJuRat 
Jedes Jahr veranstaltet der KiJuRat ein Projekt für die 
Umwelt, z.B. wurde eine Demo für Bienen und 500 Kin-
der nahmen daran teil. Die älteren Mitglieder des KiJu-
Rat fahren nach Berlin, um zu sehen, wie die Politik 
funktioniert. Auch der Bürgermeister von Schwerte  Di-
mitrios Axourgos (SPD) war mal im KiJuRat und Paul 
Ziemiak von der CDU war der Vorsitzende. Der KiJuRat 
ist aktiv mit dem Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH). 
Zusammen haben sie vor dem Gebäude des Büros von 
Petra Lamberts (Foto links) Hochbeete gebaut und da 

schon Grünkohl angepflanzt und geerntet. In diesen 
Herbstferien hatte der KiJuRat auch viele Angebote 
gemacht, wie z.B. einen Ausflug in den Galileo Park, 
das Planetarium und zur Burg Altena. Der KiJuRat 
macht  viel für uns Kinder und Jugendliche.  
  Außerdem haben wir  Petra Lamberts  über den Q-

Treff informiert, dass er mehr Angebote machen soll 
und die Information darüber in die Heide|Hombruch 
Zeitung schreiben könnte, da viele Leute sie lesen und 
dann mehr an den Angeboten teilnehmen würden.  

Wir machen mit 
Wir können uns noch gut an den KiJuRat (Foto rechts) 
erinnern, als er an unserer alten Schule, der Grundschule 
Lichte Kammer, war. Wir arbeiteten mit iPads, lösten 
Aufgaben und beschäftigten uns mit der Umwelt und 
Streitschlichtung. Der KiJuRat ist an vielen Schulen 
aktiv, auch an unserer Schule, dem Märkischen Gymna-
sium Iserlohn (MGI). An manchen Schulen wird alle 
zwei Jahre der KiJuRat gewählt. Die nächsten Wahlen 
finden im Jahr 2022 statt. Wir drei haben uns im KiJu-
Rat angemeldet, denn wir wollen in der Zukunft noch 
mehr aktiv werden.    Paulina Kisiel; Karina Stang 


