
jugendmagazin Samstag, 7. Februar 2015 17

Brille: Fielmann. Aalen, Backnang, Bietigheim -Bissingen, Böblingen, Bretten, Calw, Esslingen, Göppingen, Heilbronn, Herrenberg im Gäu, Kirchheim unter Teck,
2x in Ludwigsburg, Nagold, Pforzheim, Reutlingen, Rottenburg, Schwäbisch-Gmünd, Sindelfingen, 3x in Stuttgart, Tübingen, Waiblingen. www.fielmann.com

Pro und Kontra Graffiti und Gigaliner
Vier Schüler qualifizierten sich in der Teck-Realschule für das Landesfinale von „Jugend debattiert“
Mit guten Argumenten, 
starkem Ausdrucksvermögen 
und hoher Überzeugungskraft 
präsentierten sich die acht Fi-
nalisten beim Regionalwettbe-
werb von „Jugend debattiert“ 
in der Kirchheimer Teck-Real-
schule.

RobeRt beRndt

Kirchheim. Zum mittlerweile zehn-
ten Mal fand das „Jugend 
debattiert“-Regionalfinale in der 
Teck- Realschule statt, zu dem Schü-
ler aus dem 13 Schulen umfas-
senden Regionalverbund nach 
Kirchheim gekommen waren. Da es 
sich bei allen Anwesenden um „In-
sider“ in Sachen Debattieren han-
delte, hielten sich Schulleiter Wolf-
gang Wörner und Koordinatorin 
Bärbel Kehl-Maurer nicht mit lan-
gen Reden über den Wettbewerb 
auf.

Nachdem der Ablauf noch einmal 
erörtert worden war, beschäftigten 
sich die Debattanten der Sekundar-
stufe I mit der Frage, ob es in Städten 
und Gemeinden gekennzeichnete 
Freiflächen für Graffiti-Künstler ge-
ben sollte oder nicht. Lorenz Keefer 
vom Otto-Hahn-Gymnasium Ostfil-
dern und Clara Schwarz vom Theo-
dor-Heuss-Gymnasium Esslingen 
befürworteten die Idee und führten 
gute Argumente dafür an. „In Lon-
don gibt es solche Freiflächen be-
reits, und dort haben sie sich be-
währt“, erklärte Clara. Das Problem 
der illegalen Schmierereien an öf-
fentlichen Gebäuden ließe sich mit 
dem Vorschlag zwar nicht völlig eli-
minieren, „es wäre aber ein wich-
tiger Beitrag zur Einschränkung der 
Illegalität“, fügte Lorenz hinzu.

Leon Grimm vom Nürtinger 
Hölderlin-Gymnasium und Julian 
Hermle von der Kirchheimer Frei-
hof-Realschule zweifelten vor allem 
an der konkreten Umsetzbarkeit des 
Vorschlags und führten Umweltbe-
denken an. „Die Sprühdosen enthal-
ten brennbare Treibgase und müs-
sen besonders entsorgt werden, das 
kostet Geld“, gab Leon zu bedenken. 

Julian sah die Freiflächen kritisch 
und befürchtete, es könne zu phy-
sischen Auseinandersetzungen zwi-
schen konkurrierenden Sprayern um 
die Freiflächen kommen.

Die älteren Debattanten der Se-
kundarstufe II diskutierten über die 
Zulassung von Gigalinern auf deut-
schen Straßen. Was zunächst wie ein 
wenig emotionales Thema wirkte, 

wurde von den Rednern erhitzt dis-
kutiert. Kenan Güngör und Martina 
Gierlich vom Schlossgymnasium 
sprachen sich eindeutig für die 
Großraum-Lkw aus. Die erhöhte La-
dekapazität dieser Fahrzeuge käme 
der deutschen Wirtschaft zugute, 
erklärte Kenan Güngör. Martina 
Gierlich verwies auf Finnland und 
Schweden, wo Gigaliner bereits seit 

den 70er-Jahren verkehren und wies 
die Bedenken der Gegenseite nach 
den Sicherheitsbedenken mit Blick 
auf moderne Fahrzeugeinrich-
tungen wie Spurhalte- und Bremsas-
sistenten zurück: „Gigaliner sind 
nicht gefährlicher als andere Lkw“, 
betonte sie.

Die Gegenseite, vertreten durch 
Akim Yesil vom Schlossgymnasium 

und Lea Papadopoulos vom Hölder-
lin-Gymnasium Nürtingen hielt da-
gegen. „Die Infrastruktur müsste an 
die Großraum-Lkw angepasst wer-
den“, kritisierte Yesil. Viele Brücken 
in Deutschland könnten von ihnen 
etwa gar nicht befahren werden, da 
sie nicht für diese höhere Belastung 
ausgelegt seien. Lea warf außerdem 
die Frage auf: „Wollen wir wirklich 
die wirtschaftlichen Interessen einer 
kleinen Anzahl Großunternehmer 
vor die Interessen der Allgemeinheit 
und der kleineren Betriebe stellen?“

Wolfgang Wörner zeigte sich sehr 
beeindruckt von der Streitbarkeit der 
jungen Redner. „Ich beobachte diese 
Veranstaltung seit zehn Jahren und 
habe selten so gute Diskussionen im 
Finale gesehen“, lobte der Schullei-
ter der Teck-Realschule. Und so fiel 
es den Juroren auch alles andere als 
leicht, die Reihenfolge der Sieger 
festzulegen. Alle Teilnehmer hatten 
sich gründlich vorbereitet und 
glänzten mit Sachkenntnis, Aus-
drucksvermögen und guten Argu-
menten, stellte die Jury anerken-
nend fest.

Leer ausgehen musste jedenfalls 
keiner der acht Finalisten: Sie alle 
dürfen sich darauf freuen, auf Einla-
dung der Bundestagsabgeordneten 
Rainer Arnold (SPD), Matthias Gastel 
(Grüne), Michael Hennrich und 
Markus Grübel (CDU) hinter die Ku-
lissen der Regierungsgeschäfte in 
Berlin zu blicken.

Sowohl Clara Schwarz und Leon 
Grimm als auch Martina Gierlich 
und Lea Papadoupolous belegten in 
ihrer Altersklasse jeweils den ersten 
und zweiten Platz und lösten damit 
das Ticket für die Landesqualifikati-
on des Debattierwettbewerbs. Nach 
dem Besuch eines Siegerseminars 
der Hertie-Stiftung dürfen sie ihre 

Lorenz Keefer, Clara Schwarz, Leon Grimm und Julian Hermle diskutierten im Regionalfinale von „Jugend debattiert“ über die Vor- und Nachteile von Freiflächen 
für Graffiti-Sprayer. Foto: Jean-Luc Jacques

Führerschein, Klamotten, Amerika-Austausch
Straßenumfrage: Jugendliche aus Kirchheim und dem Umland verraten, wofür sie ihr Taschengeld sparen

Spart eigentlich jeder sein 
Geld an, oder geben die mei-
sten Menschen ihr Geld direkt 
aus? Das hat eine Jugendre-
dakteurin Menschen in der 
Fußgängerzone gefragt.

Celia Veygel

Kirchheim. Mories Opitz ist 15 
Jahre und spart schon auf seinen 

Führerschein. Sein Geld legt er auf 
der Bank an, da er der Bank ver-
traut und denkt, dass seine Erspar-
nisse dort sicher sind. Das verblei-
bende Geld gibt er hauptsächlich 
für Essen in der Schule und Fahr-
radteile aus.

Loreen Poschinger (18) sieht das 
ähnlich: „Mein Geld spare ich auf 
der Bank für meinen Führerschein!“ 
Auf die Frage, ob sie denke, dass ihr 
Geld auf der Bank sicher sei, mein-

te sie: „Nein, eine Sicherheit be-
steht da auch nicht wirklich.“ Am 
meisten Geld gibt die 18-Jährige für 
Bücher aus.

Samira Ferras ist 21 und spart ihr 
Geld nicht. Als wir sie fragen, wa-
rum das so ist, antwortet sie la-
chend: „Ich kann einfach nicht spa-
ren, denn wenn ich etwas Schönes 
sehe, muss ich es mir sofort kau-
fen!“

Samira Ferras Mutter spendet ab 

und zu an arme Menschen auf der 
Straße, aber nicht monatlich an ge-
meinnützige Zwecke.

Der 17-jährige Jannik Leonhardt 
kommt aus Jesingen. Er gibt einen 
Teil seines Geldes aus, wenn er mit 
Freunden weggeht oder etwas unter-
nimmt. Den anderen Teil verwahrt er 
entweder zu Hause oder auf der Bank, 
wobei er denkt, dass es daheim nicht 
wirklich sicher ist. Im Moment spart 
der Jesinger auf nichts Bestimmtes.

Conny Matt (15) wohnt auch in 
Jesingen und spart die Hälfte ihres 
Taschengeldes auf der Bank. Sie 
möchte an einem Amerika-Aus-
tausch teilnehmen und ihren Füh-
rerschein machen. Gespendet hat 
sie schon einmal, indem sie an der 
„Ice Bucket Challenge“ teilgenom-
men hat.

Chiara Herzog (auch 15) spart im 
Moment auf ihr neues Bett. Außer-
dem legt sie Geld auf ihrem Konto 

an für den Führerschein. „Den Rest 
gebe ich hauptsächlich für Klamot-
ten aus“, ergänzt sie schmunzelnd.

Lana Laflör (16) kommt aus Nür-
tingen und legt ihr Geld ebenfalls 
auf der Bank an. Warum gerade auf 
der Bank? „Na, dort finde ich es gut 
aufgehoben, ich denke dort ist es 
sicher!“
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