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Eigentlich bin ich 
ja noch viel zu jung 
dafür
Johannes Klinger: Ein junger 
Kandidat mit jeder Menge 
Erfahrung

Johannes Klinger steht im „Käfig“, wie 

der Platz der Begegnung beim Freibad 

scherzhaft genannt wird. Lässig jongliert 

er einen Fußball, mal links, mal rechts, 

mal auf dem Oberschenkel. Dann kickt 

er die Kugel in die Luft und versenkt den 

Ball in einem der beiden Tore. „Hier steckt 

wirklich eine Menge Arbeit drin“, sagt er 

stolz, wenn er sich den Sportplatz ansieht. 

Und er muss es wissen, schließlich war 

er maßgeblich am Bau der Sportanlage 

beteiligt, als Sprecher des Jugendrats. 

Dieses Kapitel ist jetzt beendet – Johannes 

möchte den nächsten Schritt gehen und seine 

Altersgruppe im Stadtrat repräsentieren. 

„Eigentlich bin ich ja noch viel zu jung 

dafür“, sagt er mit einem Augenzwinkern. 

Denn mit seinen 21 Jahren hat Johannes das 

Durchschnittsalter eines Stadtrat-Mitglieds 

tatsächlich um Jahrzehnte noch nicht erreicht. 

Aber genau das ist sein großer Vorteil. 

Politische Erfahrung hat er in den vergangenen 

sechs Jahren während seiner aktiven Mitarbeit 

im Jugendrat gesammelt. Nach seinem 

Ausscheiden wurde ihm bewusst, dass es eine 

Lücke zwischen den beiden Gremien Jugend- 

und Stadtrat gibt, die dringend geschlossen 

werden sollte. „Die jungen Erwachsenen 

und Familien werden nirgends vertreten. Sie 

sind salopp gesagt für die einen zu jung und 

für die anderen zu alt“, erklärt Johannes. 

Johannes Klinger

Johannes Klinger

Geboren 1998 in Tirschenreuth

Alm, Tirschenreuth

Interessen von jungen Familien und Erwachsenen 

vertreten, Umwelt- und Klimapolitik auch vor  

Ort umsetzen, Tirschenreuth weiterbringen

„Kommunalpolitik macht Spaß!“
Außergewöhnliche Interessen

Johannes selbst zählt sich zu eben dieser Gruppe und möchte deren 

Interessen im Stadtrat vertreten. Auf die Frage nach seiner Motivation 

antwortet er so, wie es vermutlich nur wenige andere 21-Jährige 

tun würden: „Kommunalpolitik macht Spaß!“ Der Jura-Student ist 

fasziniert von  Umwelt- und Familienpolitik sowie Kommunal- und 

Baurecht. Ungewöhnliche Interessen für einen Jugendlichen. Doch 

damit ist er mittendrin in den Sorgen und Anliegen von jungen 

Familien. „Gerade bei der Suche nach Wohnraum und Bauplätzen 

wird die Kommunalpolitik am meisten gebraucht“, erklärt er. „Ich gehöre hierher“
Entspannung und Zusammenhalt unvergleichlich 

Und genau hier will er sich in Zukunft engagieren. Denn obwohl es 

Johannes durch sein Studium und seinen Nebenjob häufig nach 

Bayreuth, Frankfurt am Main oder München verschlägt, weiß er ganz 

genau, was er an seiner Heimatstadt hat. „Ich gehöre einfach nach 

Tirschenreuth“, bekräftigt er. Viele seiner Studienkollegen können 

diese tiefe Verwurzelung nicht nachvollziehen. „Aber ich liebe es, 

mehrmals die Woche nach Hause zu kommen“, so Johannes. Die 

Ruhe und Entspannung, die Natur vor der Haustür, die Zeit mit der 

Familie, die Kameradschaft in der Fussballmannschaft – all das sind 

für Johannes unschlagbare Argumente für seine Heimatstadt. „Der 

Zusammenhalt ist unbeschreiblich! Wenn zum Beispiel im Fischhofpark 

gefeiert wird, kommt die ganze Stadt zusammen“, staunt Johannes. 

Wenn er übrigens einen Wunsch frei hätte, würde Johannes gerne 

wieder einen Bahnhof in Tirschenreuth sehen. „Ich würde mir 

wünschen verstärkt auf alternative Verkehrsmittel zugreifen zu 

können, auch aus Gründen des Klimaschutzes“, erklärt er seine Vision. 

In diesem Zusammenhang ist ihm die Haltung mancher Mitbürger 

zum Umweltschutz ein Dorn im Auge: „Es erschreckt mich, wenn ich 

sehe, wie etwa Müll einfach achtlos in der Natur entsorgt wird.“ 

Eine Frage an Johannes Klinger
Was ärgert dich?

„Eine lange Schlange vor dem Kaffeeautomaten 

in der Uni oder auf der Arbeit.“ 




