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Schlagabtausch als Simulation
Bundesprogramm „Demokratie leben“: Planspiel zur Kommunalpolitik an der Realschule

■ KEMNATH.
„Stadtplanung
hautnah“ sollten
einige Jugendli-
che und junge Er-
wachsene zwi-
schen 17 und 22
Jahren am Sonn-
tag in der Real-
schule Kemnath
erfahren. Im Rah-
men des Bundes-
programms „De-
mokratie leben“
schlüpften sie in
die Rolle eines
echten Stadtrates
und entwickelten
in einem Plan-
spiel ein neues
Stadtviertel in ei-
ner fiktiven
Stadt. Und da ging es schon
mal laut her wie bei einer
echten Stadtratssitzung.

Nur sechs Personen hatten
die Organisatoren von der
Firma „Valentum-Planspie-
le“ aus Regensburg an dem
heißen Sommersonntag ge-
winnen können. 13 Perso-
nen umfasst das „Jugendfo-
rum“. Sie kommen aus den
Landkreisen Tirschenreuth,
Wunsiedel und Hof. „Alle
waren schon vorher politisch
engagiert“, erklärte Organi-
satorin Anke Gruber von
„Valentum“, „zum Beispiel
im Jugendrat Tirschen-
reuth“.

Damit alles wie echt war,
wurden die Teilnehmer per
Los verschiedenen fiktiven
Parteien und Funktionen zu-
geordnet. Da gab es die
„Vereinigten Sozialdemo-
kraten Deutschlands“ (VSD),
die „Partei für ein liberales
Deutschland“ (PLD) oder die
„Grüne Union für Umwelt-
schutz“ (GUU). Und genau
wie ihre echten Vorbilder im
Parteienspektrum hatten
die Teilnehmer ihre Positio-
nen möglichst durchzuset-
zen.

Es ging um die Planung ei-
nes neuen Stadtteils. Klar,
dass da die „Liberalen“ vor
allem breite Straßen woll-

ten, die „Umweltpartei“ da-
gegen möglichst viel Grün-
flächen. Reibungspunkte
wurden dabei bewusst ein-
gesetzt. So ging es um die
Verteilung von Wohn- und
Arbeitsflächen. „Wir sind
hart am Verhandeln“, lä-
chelte Anke Gruber im Hin-
tergrund.

Die beiden Damen von „Va-
lentum“ spielten sozusagen
die „Außenwelt“ in Form
von Behörden oder der Pres-
se. Die reagierte prompt auf
die Zustände im Stadtrat mit
Schlagzeilen wie „PDC igno-
riert den Nachwuchs“ oder
„PLD wirft GUU Unprofes-
sionalität vor“. Natürlich
gab es auch eine „Oberbür-
germeisterin“, die die Ver-
sammlung leitete.

Auch zeitlich wurden die
jungen Leute wie in echt be-
lastet. Um zehn Uhr vormit-
tags ging es mit einer Ein-
führung in die Kommunal-
politik und die Eröffnung
der „Spielregeln“ in einem
Stadtrat los. Dann wurden
die Rollen verteilt und die
Standpunkte verfasst. Da-
nach stellte das „Stadtpla-
nungsamt“ den Bebauungs-
plan vor. Jetzt wurden „bila-
terale Gespräche“ geführt
und dann wurde im Stadtrat
diskutiert. Sogar eine ge-
spielte „Pressekonferenz“

gab es. Wären es mehr Teil-
nehmer gewesen, hätte man
auch eine „Demonstration

und Kundgebung der gesell-
schaftlichen Gruppen“ orga-
nisiert. (moh)

Die „Schlagzeilen“ der „Medien“ ließen nicht auf sich war-
ten.

Fiktive Parteien hat man für das Planspiel erfunden.

Leider nur sechs Teilnehmer machten beim Planspiel mit und agierten
als kompletter Stadtrat. Bilder: Harald Mohr

Anke Gruber von „Valen-
tum-Planspiele“.
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Hot Kem Summer 2017
Am 1.Juli startet um 15:00 Uhr erneut die größte Sommerparty Kemnaths. Der Hot
Kem Summer wird auch 2017 unter den Solarcarports neben dem Siemens Be-
triebsgelände stattfinden.

Anzeige

Die stimmungsvoll illuminierten Carport-
dächer werden auch dieses Jahr wieder
den Rahmen für eine außergewöhnliche
Veranstaltung bieten. Die Carports spen-
den Schatten, wenn es sehr heiß ist und
stellen einen zuverlässigen Regenschutz
dar, was sich im letzten Jahr als riesen
Vorteil herausgestellt hat. Nachdem es
2015 extrem heiß und 2016 extrem reg-
nerisch war, muss es dieses Jahr einfach

perfekt werden, sagt der Veranstalter
Moritz Möller augenzwinkernd.
Die drei Carport-Reihen des Parkplatzes
bieten sich ideal an, um verschiedene
„Fest-Ebenen“ zu gestalten. In der ersten
Reihe wird es Essens- und Getränkestän-
de geben. In der zweiten Reihe ist Raum
für angenehme Biergartenstimmung und
die dritte Reihe wird zur Partyarea mit
Live -Musik, Bar und Kinderprogramm.

Perfekte Lokation

Vielfalt an Speisen und Getränke
Neben den Klassikern sind wieder ei-
nige kulinarische Highlights vor Ort.
Pulled Pork aus dem Original Smoker,
Zoiglspieß, frisch geräucherte Makrelen,
eine echte Holzofenpizza sind ebenso zu
finden wie frisch zubereitete Burger, die
hottest Currywurst oder einfach leckere
Bratwürste. Für die „Süßen“ werden Nüs-
se und Mandeln frisch geröstet, Slush in
verschiedenen Geschmacksrichtungen

sorgt für Erfrischung und Schokobana-
nen oder –äpfel können als Dessert ge-
speist werden.
Bei den Getränken werden zum echten
Zoigl vom Fass zusätzlich trendige Draft
Biere angeboten. Weinliebhaber werden
sich über eine kleine, aber feine Auswahl
freuen. Natürlich werden auch spritzige
Cocktails und Kaffeespezialitäten ange-
boten.

Gleich drei Live - Bands wurden dieses
Jahr verpflichtet. Den Anfang macht die
Band der Realschule Kemnath, die mit
ca. 10 Bläsern und einem 40-köpfigen
Chor anreist.

Im Anschluss werden „The Downlookers“
Fans und Liebhaber von klassischem
Rock- und Blues-Sound begeistern. Eine
in der Region beliebte und sympathische
Band, die Jung und Alt sowohl durch ihre
musikalische Leistung undSongauswahl,

Drei Live-Bands
als auch durch ihre schrillen Bühnenout-
fits und Showeinlagen begeistert.

Ohne große Pause wird dann „Luxoton“
für richtig gute Partystimmung sorgen.
Die sechsköpfige Bandmit ihren zwei Po-
werfrauen spielt Songs für jede Generati-
on, von Bruno Mars bis Michael Jackson.
Neben zahlreichen Firmenfesten in ganz
Nordbayern waren sie auch schon als
Vorband von Liquido und Claudia Koreck
zu hören.


