
Jugendliche tauschen Kippen gegen 

Lampen 

Signaltechnikhersteller unterstützt Aktion „Rauchen ist uncool“ – 
Verlosung bei Ludwig-Uhland-Realschule 

 
Die Spannung steigt – das Projektteam zieht den Hauptgewinn. (Foto: pm) 

Rietheim-Weilheim/Tuttlingen / sz (sz) – Unter dem Motto „Rauchen ist uncool“ haben sich 

kurz vor Ferienbeginn mehr als 400 Schüler zur Verlosung auf dem Pausenhof der Ludwig-

Uhland-Realschule in Tuttlingen versammelt. Zu den Unterstützern der Aktion gehört auch 

das Unternehmen Werma Signaltechnik aus Rietheim-Weilheim. Nach Angaben der Firma 

möchte sie damit erreichen, dass zahlreiche Jungen und Mädchen nicht zur Zigarette greifen. 

Mitmachen können bei der Aktion alle, die sich für ein Jahr zum Nichtrauchen verpflichten. 

Als Belohnung für die Leistung erhalten sie Sachpreise. 

Die Ludwig-Uhland-Realschule in Tuttlingen setzt auch dieses Jahr das erfolgreiche 

Präventionsprojekt „Kopf gebrauchen – nicht Rauchen“ fort. Die Aktion wurde vor zehn 

Jahren ins Leben gerufen und animierte in diesem Schuljahr die Rekordzahl von mehr als 400 

Schülern zur Teilnahme. „Wir sind sehr stolz, dass wir in diesem Jahr so viele Nichtraucher 

aus allen Jahrgangsstufen verzeichnen können“, freut sich Lehrerin Martina Böhler, die das 

Konzept betreut und fördert. Sie erklärt weiter: „Wir möchten mit diesem Projekt nicht die 

Raucher bestrafen, sondern die Nichtraucher belohnen.“ 

 

„Ich-bin-doch-nicht-blöd“ 

Im Vordergrund stehen Jungen und Mädchen, die mit dem Einsatz von einem Euro die „Ich-

bin-doch-nicht-blöd-Urkunde“ erwerben und sich somit bereit erklären, auf die 

gesundheitsschädlichen Glimmstängel zu verzichten. 
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Das Mitmachen lohnt sich für sie gleich mehrfach: Die Schüler sparen Geld, fördern das 

Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Nichtrauchern und ihre eigene Gesundheit. 

Als extra „Schmankerl“ nehmen sie zudem an einer wöchentlichen Verlosung teil, bei der 

Preise zu gewinnen sind. Dabei ist die Tuttlinger Realschule auf die Unterstützung von 

Firmen aus der Region angewiesen. 

Nun sorgten die Geschenke des Signalgeräteherstellers für strahlende Schülergesichter. 

Verlost wurden unter anderem neun Geschenktüten, gefüllt mit USB-Sticks, Stabilos und 

weiteren kleinen Präsenten. Der Hauptgewinn – eine große, rote Signalleuchte sowie kleinere 

Sachpreise – ging an den Neuntklässler Justin Lang. 

 


