
		

An	alle	Schülerinnen	und	Schüler	ab	der	8.	Klasse,		
beziehungsweise	Schülerinnen	und	Schüler	ab	14	Jahren.		

	

	

Dieses	Jahr	hast	du	wieder	die	Wahl.	Gewählt	werden	die	
Mitglieder	des	Tauchaer	Jugendparlaments.		Die	Wahl	findet	
wie	du	weißt	online	statt	und	du	hast	noch	bis	zum	
2.5.2022	(kommender	Montag)	die	Chance,	deine	Stimme	
abzugeben.	

Auch	vom	Geschwister-Scholl-Gymnasium	sind	wieder	viele	
Kandidatinnen	und	Kandidaten	dabei	und	damit	du	sie	
kennen	lernen	kannst,	möchten	wir	sie	dir	hier	einmal	kurz	
vorstellen.	

Nachfolgend	findest	du	alle	Steckbriefe	die	bei	uns	
eingegangen	sind.	Es	sind	nicht	alle,	daher		schau	dir	auch	
noch	mal	die	Liste	mit	den	Wahlvorschlägen	an,	die	du	
bekommen	hast,	wenn	du	in	Taucha	wohnst.	

	

	
	

	
	



Steckbrief über mich 
 

Name: Sophie Mittendorf 

Klasse/Schule: 8. Klasse am Geschwister-Scholl Gymnasium 

Alter: 14 

 

 

Was möchte ich verändern:  

Ich möchte unsere Stadt einfach ein 

bisschen lebenswerter machen und 

das nicht nach meinen, sondern nach 

den Wünschen und Interessen der 

Jugendlichen. Wie zum Beispiel: 

bessere Freizeitangebote, mehr Feste 

speziell für Jugendliche und ein 

größeres Raumangebot. 

 

 

Weshalb kandidiere ich:  

Ich sehe es als meine Pflicht an mich in der Politik zu beteiligen, weil ich es 

wichtig finde sich als Jugendliche zu den für uns wichtigen Themen der Politik 

einzubringen. Meiner Meinung nach muss man aktiv mitwirken, um etwas 

verändern zu können.  

 



28.04.2022 

Steckbrief-Jugendparlament 

 

• Name: Carl-Friedrich Günther 
 

• Alter: 16 
 

• Klasse: 11 
 

• Schule: Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha 
 

• Was will ich verändern:  Ausbau von Grünflächen in Taucha 
 
                                          Mitspracherecht von Jugendlichen fördern 
 
                                          Verschönerung, Aufbesserung und 
                                          Modernisierung verschiedenster (Park-)Anlagen 
                                           Tauchas  
 

• Wieso ich? : Die noch anhaltende Entwicklung der Welt hat mich 
                      dazu bewegt ein Teil des Jugendparlamentes werden zu 
                       wollen. Mit Hilfe der anderen Mitglieder bin ich gewillt 
                       Hand anzulegen und Taucha zu einem besseren zu 
                       verändern. Dadurch kann unsere Gemeinde mit einem 
                       positiven Beispiel vorrangehen und einen Schritt in die  
                       richtige Richtung machen. 
                                       



Elias 
Lestschinski 

Schule
Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Klasse
11; Geschichtsleistungskurs

Persönliche Daten
Geboren: 19.10.2004

Gründe für die Kandidatur

1. Ich bin sowohl philosophisch als auch politisch sehr interessiert und 
beschäftige mich schon seit längerem mit diesen Themen. Schließlich ist 
irgendwann der Punkt gekommen an dem ich selbst den Wunsch verspürte 
mitzumachen und auch praktische Erfahrungen sammeln wollte.

2. Ich möchte etwas verändern. 
Zusammen mit meinen Freunden sind uns viele Problemstellen aufgefallen, 
welche uns Jugendlichen Erschwernisse bereiten. Wir haben uns verschiedene 
Vorschläge ausgedacht, die das ändern könnten.

Was ich Angriff nehmen möchte

1. Die Sportplätze in Taucha lassen es nicht mehr zu, dass man sich dort 
freizeitlich mit seinen Freunden treffen und beschäftigen kann, weiterhin gibt es 
generell wenig Freizeitangebote und freie Gelände auf denen man sich als 
Jugendlicher ausleben kann. 
Das möchte ich ändern.
Ich setze mich für mehr Aktivität und die Möglichkeit sich frei zu Entfalten ein.

2. Der Weg zur Schule ist nicht immer leicht und ungefährlich. Vor nicht allzu 
langer Zeit hatte einer meiner Mitschüler einen Autounfall. Wäre dies nicht ein 
guter Anlass um die Fahrradwege auszubauen? 
Ich denke es ist schon lange Zeit das Fahrrad zu fördern und dafür möchte ich 
mich engagieren.

3. Aufklärung und die Option sich selbst zu Informieren;
 Veranstaltungen, welche dieses Ziel verfolgen sind nicht nur ein guter Einblick 
in das jeweilige Thema, sondern bleiben auch nachhaltig im Gedächtnis. 
Außerdem ist dies auch eine Möglichkeit den Unterricht ein wenig interaktiver 
zu gestalten und sich als Klasse alles mal anzuschauen.I



 

Name: Emely Linke 

Alter: 17 Jahre 

Klasse: 11 

Schule: Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha 

Was ich verändern bzw. umsetzen möchte 

- Nachhal?ge Projekte umsetzen (Mülltrennung, Baumpflanzak?onen, 
Aufräumprojekte, Fahrradwege erneuern, Unverpacktladen unterstützen) 

- Mehr Freizeitorte für Jugendliche (Skateanlage, Spraymauer, freie Räume , die uns zur 
Verfügung stehen, TischtennisplaTen usw.) 

- güns?gere Bahn?ckets für Schüler ansprechen 

Warum ich für das Jugendparlament kandidiere 

Ich habe gemerkt, dass viele Jugendliche sehr gute Ideen haben, wie wir unsere Stadt 
verbessern können und möchte diese gerne umsetzen. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall 
mehr in Entscheidungen der Stadt involviert werden können und unsere Ideen und 
Lösungsansätze einbringen sollten, damit auch wir uns hier wohlfühlen. Ich finde das 
Jugendparlament ist eine sehr gute Möglichkeit dafür und würde mich freuen eure Ideen 
dort zu disku?eren. 



	

	

Name:	 Schröter,	Nick	

Alter:		 17	Jahre	

Schule:	Geschwister-Scholl-Gymnasium-Taucha,	Klassenstufe	11	

	

Gründe	für	meine	Kandidatur	für	das	Jugendparlament	der	Stadt	Taucha:	

1. Interesse	am	politischen	Geschehen	
2. Interesse	am	Ablauf	der	Verwaltung	rund	um	die	Entscheidungen	der	Kommunalpolitik		
3. Unterstützung	der	ansässigen	Sportsvereine,	da	ich	selbst	in	einem	tätig	bin		

	

Was	möchte	ich	verändern?	

1. Die	Spielplätze	der	Stadt	Taucha	empfinde	ich	als	nicht	einladend	zum	spielen.	Ich	setze	mich	
dafür	ein,	dass	die	Spielplätze	für	die	Kleinsten	und	Kleineren	wieder	ein	sicherer	Ort	zum	
Spielen	werden.	

2. Weiterhin	möchte	ich	den	Jugendclub	von	Taucha	umgestalten	bzw.	mehr	Aufenthaltsorte	
schaffen,	so	dass	diese	zu	zentralen	Treffpunkten	für	Jugendliche	aller	Altersklassen	und	
Schulsysteme	werden.	Ich	will	das	Jugendliche	für	Jugendliche	da	sind	und	sich	gegenseitig	
unterstützen	und	respektieren.		

3. Ebenso	möchte	ich	das	unsere	Stadt	nicht	nur	Ökostrom	bezieht	für	ihre	städtischen	
Gebäude.	Ich	will	Taucha	auf	den	Weg	zu	einer	klimaneutralen	Kommune	tatkräftig	
unterstützen.	Auf	die	dafür	geeigneten	Stadteigenen	Gebäude	schlage	ich	deshalb	vor,	dass	
Solaranlagen	angebracht	werden	und	die	Oberschule	und	das	Gymnasium	eine	
Kletterpflanzenfassade	bekommen,	um	einerseits	die	kahle	Fassade	zu	kaschieren	und	
andererseits	die	Schule	im	Sommer	natürlich	zu	klimatisieren.	



 

Karl Anton Freiberg 

Mein Name ist Karl Anton Freiberg, ich wurde 2005 in Leipzig 
geboren und wohne seit 2013 in Taucha, wo ich zur Zeit die 11. 
Klassenstufe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums besuche. 

FREIZEIT. INTERESSEN. ENGAGEMENT. 
Privat interessiere ich mich für Geschichte und Politik, bin aktives Mitglied im Youth 
Council des U.S. Generalkonsulats Leipzig, wo ein internationaler Austausch gepflegt 
wird. 

Meine große Leidenschaft ist der Sport, insbesondere Judo beim SC DHfK Leipzig 
e.V. und Golf im GCC Leipzig. Beides betreibe ich leistungsorientiert.  

Als Kurssprecher in der Kursstufe 11 und stellvertretendes Mitglied der 
Schulkonferenz am Geschwister-Scholl-Gymnasium vertrete ich bereits die Interessen 
meiner Mitschüler, was ich im Jugendparlament der Stadt Taucha gern fortsetzen 
möchte. 

I n d e n F e r i e n k ü m m e r e i c h m i c h u m I T u n d S o f t w a r e e i n e s 
Sicherheitsberatungsunternehmen und erlange so erste Einblicke in die 
Privatwirtschaft. 

WELCHE ERWARTUNGEN DÜRFT IHR AN MICH HABEN? 
Geradlinigkeit und Durchhaltevermögen bei der Durchsetzung unserer Interessen. 

Dabei könnt ihr mich gern jederzeit über die sozialen Medien oder per E-Mail 
kontaktieren und eure Wünsche und Vorstellungen an mich herantragen. 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 

Instagram: @karl.freiberg  
LinkedIn: @Karl A. Freiberg 

E-Mail: post@montefranco.de

Euer Kandidat für das Jugendparlament der Stadt Taucha


