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Wolfsburg, den 31.01.2021 

Pressemitteilung 

Iris Bothe besucht die Jusos Wolfsburg 

Am Samstag besuchte die Oberbürgermeister-Kandidatin und Stadträtin Iris Bothe 
digital die Jusos Wolfsburg. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen das Wahljahr und 
die anstehenden Aufgaben des Jahres. Die Jugendorganisation der SPD und Iris 
Bothe zeigen sich zuversichtlich und freuen sich auf die gemeinsamen Projekte. 

Nicht zum ersten Mal folgte Iris Bothe einer Einladung der Jusos. Nach einem kurzen 
Vortrag von Iris Bothe und Juso-Mitglied Rebecca Seeliger zu aktuellen Themen, folgte 
ein offener Austausch. Sowohl die Kandidatin selbst, als auch die Jusos brachten viele 
Vorschläge für einen spannenden und interessanten Wahlkampf ein, bei dem der 
Spaß nicht zu kurz kommen wird. Von klassisch bis modern wird viel dabei sein. Die 
SocialMedia-Beauftragte der Jusos, Rebecca Seeliger, hat in den vergangenen Tagen 
mit Iris Bothe an Workshops teilnehmen können:„ Ich finde die  Zusammenarbeit mit 
Iris Bothe sehr toll. Sie hört uns jungen Leuten immer zu und zeigt, dass Ihr auch die 
Interessen der jungen Generation sehr wichtig sind.“ In dem zweistündigen Meeting 
nahmen auch Juso-Interessierte und Neumitglieder teil, die zum ersten Mal hinter die 
Kulissen der politischen Arbeit blicken konnten. Neumitglied Fabio Schmitz war positiv 
überrascht, er sei zwar noch in der Lernphase, aber der direkte Kontakt zur Kandidatin 
Iris Bothe als auch das Entwickeln von Ideen haben ihm sehr gut gefallen. Vor allem 
im Lockdown sei dies eine schöne Abwechslung zum Alltag. 

Nicht nur die jungen Mitglieder sind von der gemeinsamen Arbeit überzeugt, auch für 
Iris Bothe sind die Jusos ein bedeutsamer Teil:„ Die Unterstüzung und die 
Zusammenarbeit mit den Jusos schätze ich sehr. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
sie so organisiert, kreativ und motiviert mit mir, unsere gemeinsamen Projekte 
angehen. Das ist wirklich toll.“ Die Planungen der nächsten Schritte sind schon in 
vollem Gange. „Die Wolfsburger Bevölkerung darf analog, wie digital auf ein 
unterhaltsames Programm gespannt sein“, so Rebecca Seeliger. Wer sich den Jusos 
anschließen möchte, kann unter info@jusos-wolfsburg.de Kontakt zu den 
Jungsozialist*innen aufnehmen. 
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