Aufruf: Kinder, werdet „Kleiner Herzog“ von Wolgast!
Wie wird man „Kleiner Herzog“?
Wolgast war einst eine Herzogstadt. Das ist der Grund, dass wir einen „Kleinen Herzog“
suchen, der sich mit seiner Stadt und ihrer Geschichte identifiziert und sie repräsentiert.
Dahinter verbirgt sich der Gedanke, die Verbundenheit der Einwohner – von klein auf an –
mit ihrer Stadt zu entwickeln. Der „Kleine Herzog“ entspricht aber nicht einer wahren
historischen Figur.
Ihr habt Interesse „Kleiner Herzog“ zu werden?
Ihr kommt aus Wolgast oder aus einem Nachbarort, der im Amt Am Peenestrom liegt?
Ihr seid im Alter von 9 -12 Jahren?
Dann schickt eure Bewerbung mit einem Bild von euch, einem kleinen Steckbrief zu eurer
Person und mit einer Begründung zur Frage „Warum bin gerade ich für die Position des
‚Kleinen Herzogs‘ geeignet?“ an die Stadtverwaltung Wolgast.
Bis zum 15.05.2017 habt ihr die Möglichkeit die Bewerbung mit dem Kennwort „Kleiner
Herzog“ per Mail, per Post oder persönlich im Rathaus einzureichen. Bitte vergesst nicht,
die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern bzw. der/ des Erziehungsberechtigten
über die Teilnahme an der Wahl zum „Kleinen Herzog“ zusammen mit der Bewerbung
abzugeben. Falls es dieses Jahr nicht klappen sollte, dann seid nicht traurig. Im Jahr 2018
wird die Position des „Kleinen Herzogs“ wieder neu besetzt.
Bewerbungsanschrift:

Stadt Wolgast

oder

info@wolgast.de

Der Bürgermeister
Burgstraße 6
17438 Wolgast

Welche Voraussetzungen müsst ihr erfüllen?
-

Ihr solltet bereits längere Zeit in Wolgast oder im Bereich des Amtes Am Peenestrom
wohnen und einen Bezug zur Stadt haben.

-

Ihr müsst das 9. Lebensjahr vollendet haben und dürft nicht älter als 12 Jahre alt
sein.

-

Ihr solltet fröhlich, aufgeschlossen und belastbar sein.

-

Kleines allgemeines Wissen über die Stadt Wolgast ist erforderlich.

-

Ihr solltet Lust haben, dieses Ehrenamt auszuüben und dabei die Herzogstadt
Wolgast zusammen mit dem Bürgermeister Stefan Weigler zu repräsentieren und bei
der einen oder anderen öffentlichen Veranstaltung zu begleiten.

Was sind die Aufgaben des „Kleinen Herzogs“?
Die „Amtszeit“ beträgt ein Jahr. In diesem Zeitraum habt ihr als „Kleiner Herzog“ einige
Aufgaben zu erfüllen.
Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Herzogstadt Wolgast zusammen mit dem
Bürgermeister

Stefan

Weigler

bei

öffentlichen

Veranstaltungen

und

Festen

zu

repräsentieren. Zu diesen Veranstaltungen gehören z. B. die Eröffnung der Wolgaster
Hafentage, die Begleitung zum Wolgaster Tierparkfest, die Eröffnung des Peenekonzerts
und der Schlossinsel-Festspiele, die Eröffnung des Weihnachtsmarktes und die Begleitung
zum Neujahrsempfang 2018.
Daneben besucht ihr als herzoglicher Repräsentant zusammen mit dem Bürgermeister
Kindergärten, Behinderten- und Seniorenheime, Krankenhäuser und andere caritative
Einrichtungen.
Außerdem gibt der „Kleine Herzog“ hin und wieder Interviews, hat die Möglichkeit auf
Fernsehauftritte und besucht als Botschafter der Herzogstadt andere Städte und
Gemeinden.
Aber alle Termine werden natürlich vorab mit euren Eltern oder eurem/ euren
Erziehungsberechtigten abgestimmt.
Die Taufpatenschaft für ein neugeborenes Tier im Wolgaster Tierpark ist auch noch
erwähnenswert.
Außerdem werdet ihr als „Kleiner Herzog“ entsprechend herzoglich eingekleidet.
Wie verläuft das Wahlverfahren des „Kleinen Herzogs“?
Der „Kleine Herzog“ wird in einem Wahlverfahren ermittelt.
Nachdem alle Bewerbungen bis zum 15.05.2017 bei der Stadt eingegangen sind erfolgt die
Sichtung der Unterlagen am 18.05.2017.
Ausgewählte Bewerber werden zum 22.05.2017 ab 16.30 Uhr ins historische Rathaus zur
persönlichen Vorstellung eingeladen. Bitte diesen Tag schon vormerken!
In dieser Gesprächsrunde trifft eine Jury bestehend aus dem Bürgermeister der Stadt
Wolgast, Mitgliedern des Handels- und Gewerbevereins Wolgast e. V. und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung Wolgast eine Endauswahl.
Hierbei testet sie den zukünftigen „Kleinen Herzog“ mit kleinen Fragen zu Wolgast und findet
heraus, welcher Bewerber mit seiner Persönlichkeit in Frage kommt. Das Wahlergebnis wird
in den Tageszeitungen, im Amtsboten und im Internet bekannt gegeben.
Die Krönung des „Kleinen Herzogs“ folgt dann am 17.06.2017 mit der Eröffnung des
10. Erdbeerfestes. Hier wird er dann den Einwohnern und Gästen präsentiert und begrüßt
die Besucher mit einer kurzen Vorstellung seiner Person. Nähere Informationen sind aus
dem Programmflyer zum Erdbeerfest zu entnehmen.

Wer hat sich das ausgedacht?
Die Idee zur Wahl des „Kleinen Herzogs“ entstand in der Organisationsgruppe zum
Erdbeerfest 2017. Diese Gruppe besteht aus dem Bürgermeister der Stadt Wolgast,
Mitgliedern des Handels- und Gewerbevereins Wolgast e. V. (HGV) und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung Wolgast.
Der Bürgermeister und der Vorsitzende des HGVs
Wolgast, 04.04.2017

