
PRO UND CONTRA IN DER KLASSE 9C:
PROJEKT STUTTGART 21 
Die Schülerreporter Cedric Strangfeld und Deniz Keküllüoglu be-
richten von einer Exkursion zum Stuttgarter Hauptbahnhof

Am Dienstag, den 20. Ok-
tober 2015 fuhren wir, die 
Klasse 9c, mit Herr Rössle 

und Frau Neldner-Zimmerman  
mit dem Zug nach Stuttgart.

Am Stuttgarter Bahnhof ange-
kommen erhielten wir dort eine 
Führung zum Thema „Stuttgart 
21“ von der Bahn. 



Zu Beginn wurde uns ein Ein-
führungsfilm gezeigt, mit dem 
wir einen kurzen Überblick über 
das Projekt Stuttgart 21 gewin-
nen konnten. 

Nach dem spannenden Film 
durften wir mit unseren Füh-
rerinnen in zwei Gruppen das 
Turmforum im Stuttgarter 
Hauptbahnhof erkunden, in dem 
eine große Karte vom geplanten 
Stuttgart-21-Projekt, sowie eine 
3D-Ansicht des Bahnhofes zum 
Entdecken zu sehen war. 

Nun ging es zur Baustelle, wo 
uns die neusten Baufortschrit-
te gezeigt wurden. Außerdem 
konnten wir einen Teil eines neu-
en Lichtschachtes anschauen. 

Kurz vor Ende der S21- Führung 
wurden uns die verschiedenen 
Baufirmen und deren Aufgaben 
vorgestellt. 



Am Mittwoch, den 14. No-
vember 2015  besuchten 
uns die Stuttgart 21 Geg-

ner Herr Teichert und Frau Bren-
ner in unserem Klassenzimmer in 
der Helene-Lange-Realschule. 

Am Anfang der Stunde sam-
melten Herr Teichert und Frau 
Brenner unsere Argumente für 
Stuttgart 21, die sie anschlie-
ßend noch ergänzten. Dann 
zeigten sie uns Filmausschnitte 
von den Demonstrationen ge-
gen Stuttgart 21. Dabei erhielten 
wir einen Überblick wie diese ab-
gelaufen sind. 

Herr Teichert und Frau Brenner 
erklärten uns danach, wieso sie 
gegen das Projekt sind. Ihre Ar-
gumente waren durchaus sehr 
gut nachvollziehbar und über-
zeugend.

Nachdem wir beide Sei-
ten zu Stuttgart 21 ge-
hört haben ist uns erst 

klar geworden, wie schwierig 
es eigentlich ist, sich eine klare 
Meinung zu diesem Thema zu 
bilden. Auch innerhalb unse-
rer Klasse gab es anschließend

Schüler, die für und andere, die 
gegen Stuttgart 21 sind und 
sich von ihrer Meinung auch 
nicht abbringen lassen. Jetzt 
verstehen wir auch, warum Po-
litiker verschiedenen Parteien 
angehören und nicht einfach 
alle zusammenarbeiten. 


