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Was würdet ihr tun, wenn ihr Bundes-
kanzler von Deutschland wärt? Drei
Jugendliche aus Nürnberg haben
ihre Visionen in einem Wahlsong fest-
gehalten. Zu hören gibt’s diesen am
Abend der U18-Wahl am 13. Sep-
tember im Martin-Niemöller-Haus in
Nürnberg-Langwasser.

Stellt euch vor, ihr wacht eines
Morgens auf und seid Herrscher
über die Welt, über Deutschland
oder Nürnberg. Was würdet ihr
machen? Was wünschen sich Jugend-
liche? So lautete der Auftrag an
Marco (14), Timo (14) und Nathalie
(16), die bei der Musikwerkstatt des
Nürnberger Partizipationsprojekts
„laut!“ und der Evangelischen
Jugend Nürnberg (ejn) mitmachten.

Musik und Politik – wie passt das
zusammen? Ganz einfach! Die drei
Jugendlichen sollten ihre politischen
Visionen in einem Rap zusammenbrin-
gen. Unterstützung bekamen sie von
Rapper Nemo Nemesis, der den dreien
einen kleinen Grundkurs im Texten
gab. Doch bevor sich Timo, Nathalie
und Marco ans Reimen machten, muss-
ten Ideen für den Song her.

„Stell’ dir vor, du sitzt auf dem
Mond und schaust auf die Erde
hinunter. Was siehst du da noch
außer Frieden?“, ver-
sucht Nemo die Vorstel-
lungskraft von Marco
anzuregen, der seine Zei-
len darüber verfassen
soll, was er als Weltherr-
scher tun würde.
„Grüne Wiesen zum Bei-
spiel“, sagt der 14-Jäh-
rige, und gleich darauf
macht es bei ihm klick:
„Ich möchte, dass die
Menschen gesund sind,
Sport treiben, dass es
genug Ärzte gibt . . .“
Zusammen mit seinen
vorherigen Einfällen
wie „Frieden“ und
„Jeder Mensch soll
Arbeit haben, um sich
das Nötigste kaufen zu
können“ hat er genug
Stoff für seine Stro-
phen.

Timo möchte sich für
Deutschland einsetzen
und hat sich überlegt,
mehr Skateparks und
Jugendhäuser zu bauen
und den Unterricht in

den Schulen anders zu gestalten. „In
Physik mehr Experimente, das wäre
cool. Oder Geschichte auf Exkur-
sionen erleben“, meint der 14-Jäh-
rige. „Das bleibt viel eher im Kopf
hängen, als in Büchern zu lesen.“

Auch das Thema Energie soll in sei-
ner Strophe thematisiert werden.
„Windräder und Solarzellen sind
gut für die Umwelt. Strom aus
Braunkohle ist schlecht“, findet
Timo, dem es egal wäre, was andere
sagen, wenn er etwas als Staatsober-
haupt bestimmen würde.

In die Rolle der Nürnberger Bür-
germeisterin soll sich Nathalie ver-
setzen. Ihr ist es sehr wichtig, dass
die Spielplätze in der Stadt sauber
sind – und dass es Licht gibt. „Außer-
dem brauchen wir mehr Unterstell-
plätze, wenn es regnet, und mehr
Fahrradwege“, sagt die 16-Jährige.

Und sollen Kinder und Jugend-
liche kostenlos mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fahren dürfen? „Das
wäre gut, aber ein billigerer Fahr-
preis als jetzt wäre auch schon eine
Entlastung unseres Geldbeutels.“

Die Stoffsammlungen der Jugend-
lichen ergaben ein gutes Grund-
gerüst für den Text. Gemeinsam mit
Nemo reimten sie aber erst mal den
Refrain, der alle Strophen miteinan-
der verbindet:

„Heute bin ich aufgewacht, da
kamen sie zu mir/und sagten, ab
jetzt wirst du uns alle regier’n/ich
war überrascht, aber cool fand ich’s
schon/ich lehnte mich zurück und
sah die Vision.“ Danach werden die
ersten drei Zeilen wiederholt und
am Ende kommt: „. . . ich atmete
durch und begann die Mission“

Zusammen mit den Strophen-
texten ging es in das kleine Ton-
studio im Martin-Niemöller-Haus,
um die Zeilen ins Mikrophon zu
rappen. Den Refrain sollte jeder ein-
zeln singen, im Schnittprogramm
wurden dann die drei Stimmen
übereinandergelegt und gemischt.
Was dabei herauskam? Hört selbst:
Am Samstag, 13. September, bei
der U18-Wahl-Veranstaltung im
Martin-Niemöller-Haus in Nürn-
berg-Langwasser wird der Song
um 18.30 Uhr Nürnberger Stadt-

räten vorgespielt.
STEFANIE GOEBEL

Heute
bin ich aufgewacht,
da kamen sie zu mir

Und sagten, ab jetzt wirst du
uns alle regier´n

Ich war überrascht, aber cool
fand ich´s schon

Ich lehnte mich zurück
und sah die Vision

Ihre Lieblingsdisziplin ist der Weit-
sprung. Hier schafft sie 5,89 Meter –
doch das ist Tina Pröger vom LAC
Quelle Fürth nicht genug. Bei künfti-
gen Wettkämpfen sollten es schon
sechs Meter werden. Wir haben die
talentierte Siebenkämpferin beim Trai-
ning besucht.

Professionell wirkt es, wie sich Tina
Pröger in ihren blau-schwarzen Trai-
ningsklamotten dehnt und auf ihr
kräftezehrendes Training vorbereitet.
Und trotzdem hat die 18-jährige Ath-
letin aus Stein kurz vorher Zeit für ein
Gespräch.

Sie ist 2010 und 2012 deutsche Vize-
meisterin im Team geworden und hat
bayerische Meisterschafts-Titel „in so
ziemlich allem gewonnen“, sagt sie.
Doch auch als Siebenkämpferin hat
Tina natürlich ihre Stärken und
Schwächen: Ihre eindeutige Lieblings-
disziplin ist der Weitsprung. „Meine
Bestleistung liegt gerade bei 5,89
Metern. Ich möchte allerdings die

6-Meter-Marke knacken“, erzählt die
ehrgeizige 18-Jährige, die zwar bei
den Deutschen Meisterschaften in
Rostock heuer weit über sechs Meter
sprang. Doch beide Versuche waren
ungültig, so dass sie mit den gültigen
5,75 m „nur“ den 7. Platz erreichte.

Kugelstoßen hingegen macht sie
nicht so gerne. „Daran muss ich noch
arbeiten“, sagt sie. Beim Siebenkampf
gehört aber diese Disziplin genauso
dazu wie 100 Meter Hürden, Hoch-
sprung, 200- und 800-Meter-Lauf,
Weitsprung und Speerwurf.

Ihre sportliche Karriere begann
Tina bereits mit acht Jahren mit Tur-
nen. Als ihre Trainerin beim TSV
Stein dann eine Leichtathletik-
Gruppe gründete, folgte sie ihr und

begann mit dem Laufen. Mit 11 wech-
selte Tina nach Zirndorf und fing mit
vielseitigem Training an. Im Mittel-
punkt stand damals der 800-Meter-
Lauf – mit 2:26 Minuten lief sie bayeri-
schen U14-Hallenrekord. Als ihr Trai-

ner zum LAC Quelle Fürth wechselte,
folgte sie ihm und entschied sich für
den Siebenkampf. „Das war im Nach-
hinein sicherlich die richtige Ent-
scheidung“, erzählt sie. Denn prompt
wurde sie 2009 in Bad Oeynhausen
4. bei den Deutschen Meisterschaften.

Allerdings hat der Sport auch seine
Schattenseiten: Fünf- bis sechsmal
Training pro Woche, zusätzlich laufen
und tägliche Stabilisationsübungen
kosten Zeit und Nerven. Die Freude
am Sport und am Training hat Tina
trotzdem nicht verloren. „Wenn’s mir
keinen Spaß machen würde, hätte ich
schon längst aufgehört“, sagt sie
entschieden.

Frustriert ist Tina nur manchmal,
wenn sie in einer Disziplin auf der
Stelle tritt und sich nicht verbessert.
Zur Zeit geht es ihr mit dem Hürden-
lauf so. Doch „da gibt mir der Sieben-
kampf Halt“, tröstet sie sich. „Es gibt
schließlich noch andere Bereiche, in
denen man an sich arbeiten kann.“
Neben dem Sport macht Tina Dinge,

„die alle anderen Mädchen auch tun“.
Sie trifft sich gerne mit Freunden,
tanzt und feiert. In diesem Jahr hat sie
am Gymnasium Stein ihr Abitur
geschrieben. Aber studieren möchte
sie nicht. Tina hat einen Ausbildungs-
platz in ihrem Traumbereich ergat-
tert: Markt- und Sozialforschung bei
der GfK in Nürnberg

Trotz der Ausbildung sind ihre
sportlichen Ziele weiterhin hoch. Die
18-Jährige möchte mal Deutsche Meis-
terin werden und dann auch bei inter-
nationalen Wettkämpfen antreten.
„Neben der Arbeit kann ich meinen
Trainingsplan individuell gestalten
und einige Einheiten aufs Wochen-
ende legen“, sagt sie. Wenn sie sich
etwas vornehme, arbeite sie sehr hart
dafür. Eines ist ihr allerdings merk-
bar wichtig: „Ich möchte gesund blei-
ben. Wenn ich gesund bin, kann ich
auch Erfolge feiern.“ TOM BOTHE

Ihr kennt auch jemanden, der etwas be-
sonders gut kann? Dann meldet euch!

Nathalie und Timo nehmen ihren Wahlsong auf, und Marco rappt den Refrain, den die
Jugendlichen mit professioneller Unterstützung schrieben. Foto: Fengler/Montage: Meidl

Höher, schneller, weiter . . .
Tina Pröger ist eine erfolgreiche und ehrgeizige Siebenkämpferin

. . .wie Speerwurf : Tina bei den Bayerischen Mehr-
kampfmeisterschaften.

Weitsprung ist Tinas Lieblingsdiziplin, bei der sie
die sechs Meter schaffen möchte.

Tina beim Hürdenlauf bei den Nordbayerischen
U20-Hallenmeisterschaften. Fotos:privat/Kiefner

Überall ist von den Wahlen die Rede:
TV-Duell, Wahlplakate, Wahlpro-
gramme. . . Die Erwachsenen suchen
eifrig nach Informationen, um bei den
anstehenden Landtags- und Bundes-
tagswahlen eine Entscheidung treffen
zu können. Aber wo bleibt die Stimme
der Jüngeren? Soll die einfach unter
den Tisch fallen?

Damit das auf keinen Fall passiert,
gibt es die U18-Wahl! Das ist ein Pro-
jekt, bei dem alle Kinder und Jugend-
lichen unter 18 Jahren in einer eige-
nen Wahl mitbestimmen können. Am
kommenden Freitag, 13. September,
ist es so weit: In extra eingerichteten
Wahllokalen dürft ihr abstimmen!

Auch wenn es nur eine Wahl in
„Kleinformat“ ist, läuft die U18-
Wahl genauso ab wie die echte: mit
originalen Stimmzetteln und Live-
Hochrechnungen! In Bayern erhaltet
ihr dabei nicht nur die Stimmzettel
für den Bundestag, sondern auch für
den Landtag. Noch am selben Abend
um 22 Uhr werden die bundes-
weiten Ergebnisse feststehen. Auf
www.u18.org und auf unserer Extra-
Schüler-Seite am Montag werden sie
verkündet.

Das Spannende dabei: Ihr könnt
eure Ergebnisse mit denen der Er-
wachsenen vergleichen! Außerdem
könnt ihr mal reinschnuppern, wie es
ist, sich aktiv an Politik zu beteiligen.

Wollt ihr an der U18-Wahl teilneh-
men, seid euch aber noch nicht sicher,
für wen ihr abstimmen sollt? Keine
Sorge, da hilft informieren! Die
Chance dazu habt ihr auch in man-
chen Wahllokalen. Ihr könnt mehr
über die Parteien und über die Wah-
len erfahren.

Ihr habt Lust, an der U18-Wahl
teilzunehmen? Hier ist eine Liste mit
den Wahllokalen, die zwischen 8 und

18 Uhr offen sind. Jedes Wahllokal
hat jedoch unterschiedliche Öffnungs-
zeiten, die ihr auf www.u18.org nach-
schauen sollt.
T in Nürnberg: Quibble (Augusten-

straße 25), Jugendtreff U43 (Uhlan-
straße 43), Jugendtreff Brixx (Marien-
bergstraße 49), Klüpfel (Leitzstraße
10), Mammut (Schoppershofstraße
23), Sigmund-Schuckert-Gymnasium
(Pommernstraße 10), Lothar-von-
Faber-Fachoberschule (Schafhof-
straße 25), Jugendhaus Martin Niemöl-
ler (Annette-Kolb-Straße 57b);
T in Erlangen: Albert-Schweitzer-

Gymnasium (Dompfaffstraße 111);
T in Neumarkt: Berufsschule Haus

St. Marien (Badstraße 88), Neumark-
ter Tagblatt (Obere Marktstraße 8),
Staatliche Berufsschule (Deininger-
weg 82), Kreisjugendring (Dr. Grund-
ler-Straße 9);
T in Pappenheim: Evangelisches Bil-

dungs- und Tagungszentrum (Stadt-
parkstraße 8-17)
T in Poxdorf: Jugendpflege Effel-

trich (Schulstraße 8);
T in Gräfenberg: Jugendpflege

(Kirchplatz 8);
T in Bad Windsheim: Jugendtreff

Schneiderscheune (Spitalwall 16);
T in Rothenburg o.d.T.: Jugendzen-

trum (Deutschherrngasse 1);
T in Forchheim: Kreisjugendring

(Paradeplatz), Jugendhaus und Rit-
ter-von-Traitteur-Schule (Egloffstei-
ner Straße 43);
T in Lauferhofen: Mittelschule Lau-

ferhofen (Schulstraße 9).
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„Ich atmete durch und begann die Mission“
Bei einer Musikwerkstatt in Nürnberg haben Jugendliche ihren Wahlsong getextet
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Tina ist erfolgreich im Siebenkampf: Sprinten
gehört genauso dazu. . .

Abstimmen – das könnt ihr auch!
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