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Schüler der elften Klassen des Orlatal-Gymnasiums in Neustadt diskutieren in einem fiktiven deutschen Bundestag über die Integration vonMigranten in den
deutschenArbeitsmarkt und erleben einen ganzen Tag lang in verschiedenen Rollen demokratischeMeinungsbildungsprozesse. Foto: BritWollschläger

Autofahrer
offenbar berauscht
Pößneck. Einen offenbar be-
rauschten Autofahrer zogen Zi-
vilfahnder derLandespolizeiins-
pektion Saalfeld in der Nacht
zum Mittwoch in Pößneck aus
demVerkehr.
Der jungeMann geriet mit sei-

nemAuto gegen1.20Uhr in eine
Verkehrskontrolle in der Neu-
städter Straße. Die Beamten be-
merkten Anzeichen einer mögli-
chen Drogenbeeinflussung des
30-Jährigen. Ein Drogenschnell-
test zeigte, dass der Opelfahrer
offenbar unter dem Einfluss von
Cannabis und Amphetaminen
stand. Es wurde eine Blutent-
nahme veranlasst und die Wei-
terfahrt untersagt. Sollte die
Blutuntersuchung das Ergebnis
des Vortests bestätigen, muss
der Pößnecker mindestens
500 Euro zahlen und voraus-
sichtlich einenMonat auf seinen
Führerschein verzichten. OTZ

Schüler diskutieren auf hohem Niveau
Politische Meinungsbildung in Planspiel zur Integration von Migranten am Orlatal-Gymnasium geübt.

Schüler der elften Klassen schlüpfen in Rollen des Bundestages, des Bundesrates und der Bundesregierung.

Von BritWollschläger

Neustadt. Souverän wie ein al-
ter Hase der Politik hat Felix
Buttgereit gestern eine Bundes-
tagsdebatte geleitet. Der Schüler
des Orlatal-Gymnasiums hatte
die Rolle des Bundestagspräsi-
denten in einem politischen
Planspiel übernommen, an dem
insgesamt 39 Schüler der Klas-
senstufe elf des Neustädter
Gymnasiums teilnahmen.
„Bei einem solchen Planspiel

erfahren die jungen Leute am
eigenen Leib, wie schwierig es
ist, im demokratischen System
die eigene Meinung in Debatten
zu verteidigen und Kompromis-
se auszuhandeln“, erklärt Anke
Schmitt von der Regensburger
Agentur Valentum Kommuni-
kation, diedie jeweils ganztägige
Veranstaltung an sechs Schulen

in Deutschland durchführt. Ini-
tiiert werden diese Aktionen ge-
meinsam mit dem „Bündnis für
Demokratie und Toleranz –
gegen Extremismus und Ge-
walt“ und dem Förderpro-
gramm für Jugend und Schule
„DemokratischHandeln“.
Der Neustädter Politik-Leh-

rer Anselm Cypionka ist begeis-
tert, dass dieSchüler desOrlatal-
Gymnasiums in den Genuss
eines solchen Planspieltages
kommen. „Die Schüler lernen
dabei die politischen Institutio-
nen besser kennen, andererseits
erfahren und erleben sie durch
das Rollenspiel, was demokrati-
sches Handeln bedeutet“, so Cy-
pionka. Für den Unterricht in
den Klassenstufen elf und zwölf
sei diese Erfahrung „wirklich
nützlich“, lobte der Pädagoge.
Wer für welche Partei imBun-

destag saß, wurde zu Beginn des
Planspieles ausgelost. Freiwillig
hatten sich aus den Klassen Ver-
treter der Presse gemeldet, die
den jeweiligen Stand der Debat-
te zusammenfassten. Ebenso die
Vertreter der Lobbyisten, da-
runter der Deutsche Gewerk-
schaftsbund und das „Bündnis
für den Erhalt der christlich-
abendländischenWerte“.
„Manches ist fiktiv. Und die

FDP sitzt ja auch noch in diesem
Bundestag“, erklärt Anke
Schmitt die nicht ganz reale Zu-
sammensetzung des Plenums.
In den Diskussionen in den

Gremien bewiesen die Neustäd-
ter Schüler schließlich bemer-
kenswerte kommunikative Fä-
higkeiten und Argumentations-
stärke. Die Projektleiterin für
politische Bildung bei Valentum
Kommunikation, Anke Schmitt,

lobte dieGymnasiasten als „sehr
stark“ und „sehr diszipliniert“.
So diskutierten die jungenAb-

geordneten engagiert und wort-
gewandt darüber, ob eine Mig-
ranten-Quote im öffentlichen
Dienst eingeführt werden sollte,
ob mittels eines Punktesystems
besser bewertet werden könne,
wie geeignet Migranten für wel-
chen beruflichen Einsatz in
Deutschland sind oder generell,
ob eine Novellierung des Zu-
wanderungsgesetzes nötig ist.
Die Frage des Kopftuchtra-

gens in derÖffentlichkeit spielte
in der Neustädter Bundestags-
debatte ebenso eine Rolle wie
dieFeiertage andererReligionen
und ob Migranten dafür einen
geringerenUrlaubsanspruch ha-
ben sollten oder nicht. Es wurde
lebhaft diskutiert, wie viele kul-
turelle und religiöse RechteMig-

ranten im Berufsleben in
Deutschland eingeräumt wer-
den können. So argumentierten
Grüne und Linke für eine bunte
multikulturelle Gesellschaft, die
CSU wollte das bestehende Zu-
wanderungsgesetz keinesfalls
ändern und das „Bündnis für
den Erhalt der christlich-abend-
ländischen Werte“ forderte so-
gar „Kreuze in öffentlichen Räu-
men statt Kopftüchern in derÖf-
fentlichkeit“ und lehnte die Aus-
übung jüdischer und
islamistischer Feiertage in
Deutschland ab. Nach achtstün-
diger Arbeit in Parlament, Bun-
desrat und Regierung konnte
gestern am Orlatal-Gymnasium
noch kein neues Gesetz be-
schlossen werden. In einigen
Punkten wurde keine Einigung
erzielt –wie in der richtigenPoli-
tikmanchmal auch.aKommentar

Fitteste Radfahr-Familie kommt aus Pößneck
Zum Stadtfest am Stand der DAK , Kilometer geradelt. Stadt Zeulenroda siegt im Städtewettbewerb.

Erfurt. Zeulenroda, Weida und
Greiz heißen die Sieger beim
diesjährigen DAK-Städtewett-
kampf auf dem Ergometer im
Freistaat Thüringen.DieThürin-

ger Ministerin für Soziales, Fa-
milie und Gesundheit, Hei-
ke Taubert (SPD) und die DAK-
Landeschefin Steffi Steinicke
überreichten im Ministerium in

Erfurt die begehrten Sieger-
pokale. Die Siegerstadt Zeulen-
roda erradelte 149,09 Kilome-
ter, gefolgt von Weida (146,45
km) und Greiz mit 118,2 Kilo-

metern. Die fitteste Familie des
Landes kommt ausPößneck. Fa-
milie Junghans mit ihren Kin-
dern Amelie, Adrian und Yann
erradelte beachtliche 6,05 Kilo-
meter. Die landesweite Gesund-
heitsaktion der Kasse fand von
April bis September unter
Schirmherrschaft der Gesund-
heitsministerin Heike Taubert
statt und wurde als Präventions-
kampagne mit dem Health Me-
diaAward 2013 ausgezeichnet.
Heike Taubert unterstützt die

Initiative der DAK-Gesundheit:
„Die mittlerweile preisgekrönte
Präventionsaktion mobilisiert
jedes Jahr Groß und Klein. Das
Erfolgsgeheimnis ist ganz ein-
fach: Verknüpfe Spaß und Be-
wegung, aktiviere alle Genera-
tionen und bringe dieMenschen
dazu, sich für ihre Stadt abzu-
strampeln – im wahrsten Sinne

des Wortes. In 15 thüringischen
Städten wurde auf den Ergome-
tern bei Familientagen, in Rat-
häusern und auf den Marktplät-
zen für die eigene Stadt ge-
kämpft.
Prominente Starter, 893 Teil-

nehmer und 287 Kinder bis
6 Jahre erradelten insgesamt
1570,85 Kilometer für den Frei-
staat. Das entspricht einer Stre-
cke von Erfurt bis nach Neapel.
Steffi Steinicke zeigt sich beein-
druckt: „Das ist der Beweis: In
Thüringen sind die Bürger fit.“
„Es freut mich, dass wir in die-
sem Jahr wiederum die Bürger
im Freistaat Thüringen begeis-
tern konnten, an diesem Wett-
kampf teilzunehmen. Sie alle
setzten gemeinsam ein Zeichen
für die Gesundheit. Die Thürin-
ger sind dabei, wenn es umSpaß
an der Bewegung geht. “ OTZ

Familie Junghans erhielt den Pokal als fitteste Familie Thüringens von der ThüringerMi-
nisterin für Soziales, Familie undGesundheit, Heike Taubert (links). Foto: Joerg Vollmer

Im oberen Teil der Krautgasse sind die Tiefbauarbei-
ten in vollemGange. Foto: BritWollschläger

Tiefbau in gesamter Krautgasse
In der Breiten Straße soll nächste Woche weiter asphaltiert werden

Pößneck. In diesen Tagen müs-
sen die Fußgänger, die in die
Pößnecker Krautgasse wollen,
sehr flexibel sein. Die Tiefbau-
arbeiten sind hier nun in der
kompletten Ausdehnung der
Krautgasse invollemGange.Die
möglichenWege für die Fußgän-
ger zu den Geschäften ändern
sich entsprechend der Bausitua-
tion schnell. Mehrere Bagger
sind im Einsatz. Es werden
einerseits Telekommunikations-
und Stromkabel verlegt, ande-

rerseits Ver- und Entsorgungs-
leitungen für Wasser und Ab-
wasser mit den Hausanschlüs-
sen. Begonnen wurde mit den
Wasserleitungen auf der westli-
chen Seite der Straße – erst
wenn hier wieder Schotter auf-
gebracht ist, beginnen die Mon-
teure mit der Umbindung der al-
ten an die neuen Wasserleitun-
gen auf der östlichen Häusersei-
te der Krautgasse, informierte
Polier André Schröder von der
FirmaWachenfeld.

In der Fußgängerzone im Be-
reich der Breiten Straße wird
unterdessen bereits mit Hoch-
druck gepflastert, teilweise
unter einemZelt, damit auch bei
RegendieArbeit fortgesetztwer-
den kann.
In der kommenden Woche

soll etwa bis zum Gebäude der
Sparkasse weiter asphaltiert
werden, erklärte André Schrö-
der. Insgesamt sind 20 Bauleute
in der Breiten Straße täglich bis
18.30Uhr imEinsatz. OTZ/brit

Unfallflucht
auf der A 

Schleiz. Eine Unfallflucht hat
die Autobahnpolizeiinspekion
auf der Autobahn 9 bei Schleiz
aufgenommen.
Ein 34-jähriger Düsseldorfer

fuhr mit seinem Lkw-Sattelzug
gestern, gegen20.25Uhr, auf der
A 9 in Richtung Berlin. Im Bau-
stellenbereich nach der An-
schlussstelle Schleiz soll er von
einem anderen Lkw überholt
worden sein. Dieser soll mit der
rechten Seite des Hecks die lin-
ke vordere Seite der Zugmaschi-
ne des Düsseldorfers gestreift
haben. Danach entfernte sich
der Unfallverursacher pflicht-
widrig von der Unfallstelle. Der
Sachschaden beläuft sich auf
10 000 Euro. Zeugen des Unfall
sollten sich bei der Polizei mel-
den. OTZ

Große Politik
ganz nah

Kommentiert

BritWollschläger über eine
tolleMethode, den politischen
Meinungsstreit zu lernen

Dassman sich imdemokrati-
schenMeinungsstreit amEnde
nicht immer einigen kann, ha-
benNeustädterGymnasiasten
gestern in einem interessanten
Planspiel zur deutschenGesetz-
gebung eindrucksvoll erfahren.
Eswar ein besonders intensiver
Unterrichtstag, den die 39 Schü-
ler der elftenKlassen da erleb-
ten.
Acht Stunden Politik. Acht

Stunden die Rolle eines Politi-
kers spielen. Acht Stunden volle
Konzentration. Acht Stunden in
derÖffentlichkeit.
Manchmal haben dieKöpfe

der jungenLeute ganz schön ge-
raucht. Vor allemüber die Fra-
ge, was genaumit christlich-
abendländischerKultur im
Arbeitsalltag gemeint ist und
wie vielman vonMigranten ver-
langen kann, die sich hier integ-
rierenwollen. „Was genau stört
denn an einemKopftuch?“ frag-
te beispielsweise einAbgeord-
neter derGrünen in der Bundes-
tagsdebatte.
Schließlich verkündete Schü-

lerin LauraOertel in der Rolle
der Bundeskanzlerin, dass kei-
ne Einigung imGesetzgebungs-
prozess erzielt werden konnte.
Damit ist die große Politik

ganz nah. AngelaMerkel kann
auch seit derWahl zumDeut-
schenBundestag am22. Sep-
tember noch nicht von einer Ei-
nigung auf ein Regierungspro-
grammberichten.DieDamen
undHerren der neuen großen
Koalition diskutieren inBerlin
immer noch.
Wie anstrengend es sein

kann, jeden Punkt bis zumEnde
aus zu diskutieren, können die
Neustädter Schüler, nach acht
Stunden, jetzt viel besser nach-
vollziehen.

Pößneck

Jägerschaft
auf Nachwuchssuche

Ranis

Filmabend des Videoclubs
über Feuerwehren

Wir gratulieren

heute recht herzlich inAls-
mannsdorfFrauRenate End-
lich zum87., inBreitenhain
FrauBrigitte Auerbach-Gott-
schall zum79., inDobianFrau
Gisela Franz zum79., in
DreitzschHerrnGünther
Schache zum74.,inGeroda
HerrnManfredWürth zum75.,
inGrobengereuthHerrn
Bernd Schwalbe zum65., in
KrölpaFrauBärbel Spanier
zum68., inLausnitz/Pößneck
HerrnArnoldBüchner zum
81., inNeustadtHerrnGün-
ther Leonhardt zum84.,Herrn
Kurt Korn zum80., inOber-
pöllnitzHerrn SiegfriedHahn
zum75., inOppurgFrauUrsu-
laNeumann zum83., inPeu-
schenHerrnKarl-HeinzKrau-
se zum78. und inZwackau
HerrnRolf Punge zum79.Ge-
burtstag.
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Unachtsam
beim Ausscheren

Saalfelder Höhe. Zwei Autos
kollidierten am Mittwochmor-
gen bei einem Überholmanöver
auf der Bundesstraße 281 bei
Saalfeld. Laut ersten Zeugen-
aussagen fuhr eine 58-jährige
Opelfahrerin gegen 10.10 Uhr
von Hoheneiche in Richtung
Saalfeld. Im Bereich des Ab-
zweiges Kleingeschwenda ver-
suchte sie, mit ihremOpel einen
vorausfahrenden Lkw zu über-
holen.
Dabei soll sie nach den jetzi-

gen Informationen der Polizei
nach links ausgeschert sein, ob-
wohl hinter ihr bereits eine Sko-
dafahrerin beimÜberholen war.
Der Opel stieß daraufhin gegen
den Skoda, wobei die 59-jährige
Skodafahrerin leicht am Knie
verletzt wurde. Die Fahrerin des
Opels blieb unverletzt. An bei-
den Fahrzeugen entstanden
Sachschäden in Gesamthöhe
von circa 4500Euro. OTZ

Fast  Liter
Diesel gestohlen

Wurzbach. An einem über
Nacht an der Baustelle „Alte
Verladestation“ in Wurzbach
abgestellten Lkw wurde am
Dienstagmorgen festgestellt,
dass Kraftstoffdiebe Hand ange-
legt hatten. Darüber informierte
Hartmut Bergner von der Poli-
zeiinspektion Saale-Orla.
Der verschließbare Tankde-

ckel des Lkw sei aufgebrochen
und der Tankinhalt anschlie-
ßend abgezapft worden. Den
Gesamtschaden hat die Polizei
mit ungefähr 370 Euro angege-
ben. OTZ


