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Neustadt

Windradfreies Waldgebiet
um den Bismarckturm

Knau

Raniserin hat Schwein
mit dem Schwein

Egal geht
wirklich nicht

Kommentiert

BritWollschläger ist begeistert,
wie Schüler lernen, sich eine
eigeneMeinung zu erarbeiten

Eswaren sehr politische Pro-
jekttage, die gestern amOrlatal-
Gymnasium zuEnde gingen –
ebenso spielerische, emotiona-
le, intellektuell herausfordernde
und spannende Schultage, die
wahrscheinlich eineWeile im
Gedächtnis bleiben. Jugendge-
mäß formuliert war bereits das
Motto „Egal geht gar nicht“. Das
gehtwirklich nicht – nicht für
Schüler, aber erst recht nicht im
Leben nach der Schule.
„Das Flüchtlingsthema ist ak-

tuell, manmuss sich einfach da-
mit befassen“, brachte es Schü-
lersprecherinMichele Schäfer
auf den Punkt. Und sowurde
die europäische Flüchtlingspoli-
tik den Teenagern durch ein in-
telligentes Planspiel so nahe ge-
bracht, dass sie selbst ein Teil
desGanzenwaren und ihre
Meinung vonBedeutungwar.
Dass in derDemokratie aber
noch lange nichts entschieden
ist, wenn jeder seineMeinung
gesagt hat, wurde den Schülern
bald klar. Und dassman, auch
als Kind, nicht etwas hinneh-
menmuss, wasman als unge-
recht erlebt, vermittelte dasMi-
ni-Musical „Aishamuss blei-
ben“.Hier lernten dieKinder,
dass es sich lohnen kann, sich
klug und engagiert einzu-
mischen und dieÖffentlichkeit
zumobilisieren. Prima!

Pößneck. Im Mittelpunkt steht
wie bei jedemWandertag dieBe-
wegung ander frischenLuft, teil-
ten gestern der Vorstandsvorsit-
zende Christian Herrgott und
die Geschäftsführerin Anett
Grießer von der gastgebenden
Volkssolidarität Pößneck mit.
Die Eröffnung mit Volkssolida-
ritäts- und Politprominenz fin-
det an dem Donnerstag um
10 Uhr auf demViehmarkt statt.
Dort beginnen dann drei geführ-
te Wanderungen unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgrades.
Eine blaue Route ist etwa

2,5 Kilometer lang, barrierefrei
und führt vor allem durch die
Altstadt. Eine grüne Route ist
rund 6,5 Kilometer lang und
führt durch die Stadt zu den
Zechsteinriffen im Südwesten
von Pößneck. Gut zu Fuß sollte
man für die rund zwölf Kilome-
ter lange rote Route sein, welche
durch den Pößnecker Norden
nach Hütten und durch den
Stadtwald wieder zurück führt
an die Shedhalle. Dort werden
die Wanderer verpflegt und von
den Weiraer Sängern unter-
halten. Auch unterwegs soll es
den Gästen an nichts mangeln,
die gegen 16 Uhr wieder gen
Heimat aufbrechen sollen.
Leitmotiv des Landeswander-

tages ist ein Goethe-Spruch:
„Nur wo du zu Fuß warst, bis du
auch wirklich gewesen.“ Ge-
rechnet wird nach jetzigem
Stand mit 300 bis 400 Gästen.
Es ist eine Anmeldung erforder-
lich, und zwar bis spätestens
15. April. Man müsse kein Mit-
glied der Volkssolidarität sein,
um mitwandern zu können, be-
tonen dieGastgeber. mko

!
Anmeldungenmit Angabe
derWunsch-Routemöglich
unter Tel. ()   

Landes-
Wandertag
in Pößneck

In Pößneck findet in diesem
Jahr der Landeswandertag der
Volkssolidarität statt.Mitglie-
der desWohlfahrtsverbandes
aus demgesamten Freistaat
treffen sich am.Mai in der
Thüringentags- und Landesgar-
tenschaustadt.

Wo Schüler für ihre Meinung streiten lernen

VonBritWollschläger

Neustadt. Sie haben sich ziem-
lich in Rage diskutiert – die ins-
gesamt 49 Schüler der zehnten
Klassen des Neustädter Orlatal-
Gymnasiums in einem Planspiel
zur Europäischen Flüchtlings-
und Asylpolitik. In ihren Rollen
als Mitglieder des EU-Parla-
ments, der EU-Kommission und
desMinisterrates stritten dieAk-
tivsten unter ihnen darüber, wie
die Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union mit den vielen
Flüchtlingen umgehen sollen.
Sie diskutierten Fragenwie: Sol-
len strengere Kontrollen an
Europas Außengrenzen vorge-
nommen werden?Wie muss die
Europäische Asyl- und Flücht-
lingspolitik reformiert werden?
Wie kann die Integration der
Flüchtlinge gelingen? Welches
Land soll – je nach wirtschaftli-
cher Stärke und Einwohnerzahl
– wie viele Flüchtlinge aufneh-
men? Welchen Einfluss soll die
EU auf die Asylpolitik der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten haben?
Wie schnell können gemeinsam
getroffene Regelungen zur
Flüchtlingsverteilung zeitlich
umgesetzt werden?

Phantasie gefragt beim
Rückblick aus Jahr 2030

So spielten die Schüler Sitzun-
gen beispielsweise im EU-Parla-
ment mit verschiedenen politi-
schen Gruppierungen nach und
bemerkten bald „wie schwierig
es ist, hier für die eigene Mei-
nung in Debatten einzutreten
und Kompromisse auszuhan-
deln“, berichtet Lehrerin Petra
Scheller.
Zuvor erhielten sie eine in-

haltliche Einführung in das The-
ma Europäische Asyl- und
Flüchtlingspolitik und beispiels-
weise auch Rollenkarten, die be-
reits Argumentationshilfen be-
inhalteten.
„Das große Ziel muss es sein,

die Ursachen der Flucht aus Kri-
sen- undKriegsgebieten zubehe-
ben und damit das Flüchtlings-
problem bei der Wurzel zu pa-
cken und nicht nur oberfläch-
lich zu bekämpfen“, erklärte
Michele Schäfer in ihrer Rolle
als stellvertretende Vorsitzende
des EU-Parlaments. Die Schü-
lersprecherin des Orlatal-Gym-
nasiums bewies hier enorme
Diskussionsstärke, Hinter-
grundwissen und Einfühlungs-
vermögen in das komplexe The-
ma. „Es geht dabei immer um
Menschen. Es werden hier Ent-
scheidungen für und über Men-

schen getroffen“,mahnte sie.
Die Spielleiter von der Kom-

munikationsagentur Valentum
aus Regensburg, die das Plan-
spiel sehr professionell leiteten,
lobten am Ende die Neustädter
Gymnasiasten für ihr Engage-
ment und ihren stets respektvol-
lenUmgangmiteinander.
Einen besonderen Blickwin-

kel auf die europäische Flücht-
lings- und Asylpolitik im Jahr
2016 nahmen die Schüler der
Klassenstufe 11 ein.
In fünf Gruppen erstellen sie

eigene Fernsehsendungen über
das Thema – allerdings rückbli-
ckend aus dem Jahr 2030. Sie
hatten also die Aufgabe, mit viel
Phantasie ein Europa im Jahr
2030 darzustellen und zwar in
einer kompletten Nachrichten-
sendung im Fernsehen. Wetter,
Sport, Unterhaltung und Musik
sollen hier auch eine Rolle spie-
len. Zuvor führten die Schüle-
rinnen und Schüler in Neustadt
Interviews mit zufällig gewähl-
ten Passanten und Mitarbeitern
in Geschäften und beispielswei-
se dem Rathaus und dem Stadt-
museum, um Meinungen zur

Rolle Europas für dieMenschen
zu erfahren. Manche Befragte
hätten leider nur sehr einsilbig
geantwortet und hatten kein In-
teresse an Europa, andere hät-
ten die Schüler mit ihren klaren
und gut erläuterten Standpunk-
ten zu der Frage, was Europa für
Deutschland und gerade jetzt in
der Flüchtlingsproblematik be-
deutet, sehr positiv überrascht.
Am Ende solle jede Gruppe im
Ergebnis der drei Projekttage
einen 10- bis 15-minütigen Vi-
deo-Clip präsentieren, infor-
mierte Lehrerin Angelika Kühn-
lenz. Das Projekt wurde von der
Friedrich-Ebert-Stiftung geför-
dert.

Mini-Musicalmit
politischer Botschaft

Musikalisch, politisch und sehr
emotional war die Botschaft des
Mini-Musicals, das Schüler der
fünften und sechsten Klassen
des Orlatal-Gymnasiums seit
demMontag einstudierten.
„Aisha muss bleiben“, hieß

das Stück, das nach einer Musi-
cal-Vorlage des Helblings-Ver-
lags einstudiert und gestern mit-
tag in der voll besetzten Aula
zum ersten Mal aufgeführt wur-
de.
In dem Stück werden die übli-

chen Schulhof-Gespräche jäh
unterbrochen, als Mitschülerin
Aisha traurig mitteilt, dass ihre
Familie, die seit drei Jahren in

Deutschland lebt, abgeschoben
werden soll. Der Asylantrag sei
abgelehnt worden, erfahren die
Kinder und verstehen die Welt
nicht mehr. Sie drücken ihre
Traurigkeit in Liedern aus und
beschreiben ihre liebe Mitschü-
lerin – gespielt von Jessica
Schrön – in schönen Worten,

dass man Gänsehaut bekom-
men kann. Aber hinnehmen
wollen die Kinder die Entschei-
dung der Behörden – sie singen
nun das Lied „Recht bleibt
Recht“ – nicht. Sie fangen an,
Briefe an Politiker zu schreiben,
die Öffentlichkeit über das
Schicksal der Familie zu infor-
mieren und einen Protest-
marsch zu organisieren. „Die

halbeStadtwar auf denBeinen“,
erzählt Schüler Ben (Nico
Schuhmann) im Musical. Und
tatsächlich wendet sich die In-
nenministerin des Landes im
Musical an die Presse und ver-
kündet neue Regelungen für
Flüchtlinge und dass Aishas gut
integrierte, in Deutschland

arbeitende Familie bleiben darf.
„Die Schüler haben das wirk-

lich toll gemacht“, lobte Musik-
lehrerin ConnyGeidel. Gemein-
sam mit den Kolleginnen Fran-
siska Steinecker, die mit den
Mädchen und Jungen vor allem
die Texte und die szenischeDar-
stellung einstudierte, und Anna
Hortig, die sich um Tanz- und
schwierige Rap-Passagen küm-
merte, vermittelte sie den Schü-
lern dasMusical.Die guteArbeit
der Schülerinnen und Schüler,
die sich alle freiwillig in dieses
Projekt einwählten, soll sich üb-
rigens auch in guten Noten aus-
zahlen, erklärte die Musiklehre-
rin. Tatsächlich kannten die
Kinder alle Texte perfekt aus-
wendig.Auchdie schnellenRap-
Passagen.
Es bleibt auch nicht bei dieser

einen Aufführung in der Schule,
sondern das 20-minütige Stück
wird auch öffentlich präsentiert.
Nämlich zum Neustädter Brun-
nenfest, am Sonnabend, 18. Ju-
ni, um 14.30 Uhr auf der neuen
Kinderbühne auf dem Kirch-
platz, informierteConnyGeidel.

a Kommentar

„Egal geht gar nicht“ – lautete
dasMotto der Projekttage in
dieserWoche amOrlatal-Gym-
nasium inNeustadt. Dasswe-
der die Flüchtlingssituation in
Europa noch persönliche
Schicksale vonKindern aus
Flüchtlingsfamilien den Schü-
lern egal sind, beweisen sie
eindrucksvoll inmehreren ver-
schiedenen Projekten.

Mädchen-Anmache bringt -Jährigen vor Gericht

VonMarius Koity

Pößneck/Neustadt. In der Ehe
des Mannes tut sich, wie er treu-
herzig zu Protokoll gab, „gar
nichts mehr“, seit seine Frau vor
ein paar Jahren schwer operiert
werden musste. So habe er ab
und an „Mädchen bestellt“, wie
er sagte, um dann doch lieber
von „Damen“ zu sprechen.
In diesem Sinne soll er imMai

des vergangenen Jahres eine
Verabredung in Neustadt ge-
habt haben. Ob er nun versetzt
wurde oder nicht, blieb unklar.
Auf alle Fälle kam derMann auf
die Idee, vom Zaun des Freizeit-

zentrumsExil ein damals 15-jäh-
riges Mädchen anzusprechen,
welches sich auf dem Gelände
aufhielt, und sie zu fragen, ob sie
ihmdennnicht in seinerNothel-
fen wolle. Er hatte wohl das
Glück, nicht gleich angezeigt zu
werden, hinterließ aber bei zwei
anderen Mädchen, die das Ge-
schehen mitbekommen hatten,
einen bleibendenEindruck.
Diesen Mädchen, damals

dreizehn und fünfzehn Jahre alt,
lief er zwei Monate später un-
weit der Skaterbahn inNeustadt
nicht nur über den Weg, viel-
mehr hat er ihnen eine porno-
grafische Zeitschrift angeboten.
Die beiden Schülerinnen hatten
freilich keinen Bedarf und film-
ten den Mann gleich mal, weil
sie ihnwiedererkannt hatten.
„Die ganze Sache tut mir sehr

leid“, sagte der 59-Jährige. Die
Anklage habe ihn sehr mitge-
nommen, was man ihm im Ge-
richtssaal auch ansah. Vor allem

der Vorwurf des sexuellen Miss-
brauchs habe ihn sehr beschäf-
tigt. Allerdings erzählte er zur
Porno-Zeitschrift eine ziemlich
lebensfremdeGeschichte und er
konnte es auch nicht sein lassen,
sich quasi als Opfer einer Ver-

kettung von unglücklichen Um-
ständen darzustellen. So dass
sich Richter Thilo Kurz ver-
anlasst sah, die beidenMädchen
in denZeugenstand zu holen.
Mit ihrem Erscheinen er-

brachten sie nicht nur den Be-

weis, dass sie nicht mit Frauen
verwechselt werden können.
Mit wenigen Worten räumten
die Teenager auch alle Zweifel
weg, die vor allem die Verteidi-
gerin desAngeklagten hatte.
So stellte die Rechtsanwältin

hartnäckig infrage, dass das – in
aller Form in Augenschein ge-
nommene – Cover-Bild der Zeit-
schrift pornografisch sei. Irgend-
wannhatte derRichter keinVer-
ständnismehr für ihreArgumen-
te, sodass er sie fragte, ob sie sich
denn so ablichten lassenwürde.
Die Fragestellung war aller-

dings wichtig, wurde doch von
der Art des Bildes der Vorwurf
des sexuellen Missbrauchs von
Kindern abgeleitet. Dieser liegt
laut Strafgesetzbuch auch dann
vor, wenn Personen unter vier-
zehn Jahren pornografische
Darstellungen in welcher Form
auch immer gezeigt werden.
Zwischendurch versuchte es

der Angeklagte mit Erklärun-

gen, wonach er doch nicht so
dumm sei, in der Kluft seines
Arbeitgebers Straftaten zu be-
gehen, und dass er immer seine
Steuern gezahlt habe. Außer-
dem kenne er sich mit den Ge-
setzen nicht so aus. Dass Er-
wachsene die Finger von Min-
derjährigen zu lassen haben,
wisse jeder Mensch, stellte der
Richter sofort klar.
Letztlich beantragte Staats-

anwältin Cornelia Müller die
neunzig Tagessätze, derenHöhe
sich nach dem Einkommen des
Stahlbauers bemisst, und Rich-
ter ThiloKurz gab demohneAb-
striche statt. „Ich bin froh, dass
es vorbei ist“, sagte der 59-Jähri-
ge in seinem letzten Wort des
Angeklagten. Allerdings waren
er und seine Verteidigerin dann
doch nicht in der Lage, das
Urteil noch im Gerichtssaal an-
zunehmen. Das hätte den bei-
den Mädchen und ihren Müt-
tern nämlich gut getan.

Aus dem Gerichtssaal Ein -Jäh-
riger ist amAmtsgericht Pöß-
neckwegen der Verbreitung
pornografischer Schriften und
des sexuellenMissbrauchs von
Kindern zu einer Geldstrafe
von  Euro (neunzig Tages-
sätze) verurteilt worden.

Das Strafgesetzbuch gilt auch dann, wenn man
es nicht kennt. Foto: dpa/Andreas Gebert

Schüler aus . und . Klassen zeigten ein emotionales Mini-
Musicalmit demTitel „Aishamuss bleiben“.

Mehr Fotos: www.otz.de

Michele Schäfer (l.) leitete die Diskussionsrunden der
. Klassen imPlanspiel als Europaparlament sehr souverän.

Stine, Charis, Lisa, Sophie, Sarah undAnne (v.l.) aus demGrundkurs Geschichte der Klassenstufe
 filmen hier eine Interviewsituation zumThema Europa. Fotos(): BritWollschläger

„Wir haben auf jeden Fall gemerkt, wie schwer die
Aufgaben der Politiker sind, gerade beimThema
Flüchtlingspolitik, wie schwer es ist, miteinander
Kompromisse zu finden. Immerhin geht es dabei
immer umMenschen.
Michele Schäfer, Schülerin amOrlatal-Gymnasium


