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Spielerisch imBundestag
SIMULATION Luisa Hucke aus Drebsdorf hat bei einer Bundestagssimulation
mitgemacht und erfahren, wie schwer es ist, Kompromisse zu schmieden.
VON JOEL STUBERT

SANGERHAUSEN/MZ - Die große
weite Bundestags-Welt, Luisa
Hucke hat sie aus nächster Nähe
kennengelernt. Die 17-Jährige
aus Drebsdorf nahm an einem
Bundestagsplanspiel teil. „Das
war eine tolle Erfahrung, man
konnte merken, wie schwierig es
ist, eine Lösung für Probleme zu
finden“, sagt die Schülerin des
Schollgymnasiums. Vier Tage
dauerte das Abenteuer, für das sie
sich beworben hatte. Ziel des
Planspiels war es, jungen Men-
schen die Politik näherzubringen.

„Jugend und Parlament“ (JuP)
heißt diese jährliche Aktion. Die
über 300 Teilnehmer reisen nach
Berlin, schlüpfen in die Rollen
fiktiver Bundestagsabgeordneter,
sitzen im echten Plenarsaal und
sprechen unterm Bundesadler an
genau dem Rednerpult, das man
regelmäßig in den Nachrichten
sehen kann. „Zu Beginn wurde
mir eine neue Biografie zuge-
teilt“, sagt sie. „Zudem gehörte
ich einer fiktiven Partei an, der

,Bewahrer-Partei‘.“ Der Rest al-
lerdings sei doch schon an die
herkömmliche Parlamentsarbeit
angelehnt, sagt Hucke. Es gibt
Landesgruppen, Fraktionssitzun-
gen, Ausschüsse und Debatten
unter der Leitung des Bundes-
tagsvizepräsidenten Thomas Op-
permann. Das Thema beim Plan-
spiel war in diesem Jahr „Direkte
Demokratie“. Es seien spannende
Diskussionen gewesen, findet
Luisa Hucke. „Wir hatten Infor-
mationsblätter und Argumentati-
onshilfen“, sagt sie. Einige hätten
auch denWeg ans Rednerpult ge-
wählt, sagt sie. „Das habe ich aber
nicht gemacht, da gab es andere,
die sich danach gedrängelt ha-
ben.“

Leider habe es keinen Kom-
promiss gegeben, sagt die Schüle-
rin enttäuscht. „Ich war Mitglied
einer Oppositionspartei, welche
leicht von der Regierungspartei
überstimmt werden konnte. Al-
lerdings war für die angestrebte
Gesetzesänderung auch eine
Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, die
nicht zustande kam.“ So etwas

könne dann schon frustrierend
sein, gestand die 17-Jährige.

Ein positives Fazit zog die
Drebsdorferin aber dennoch. „Es
ist toll, so viele junge Menschen
zu treffen, die sich politisch enga-
gieren“, sagt sie. Sie selbst sei
zwar noch in keiner Partei enga-
giert, das könne sich in Zukunft
aber durchaus auch ändern. „Ich
könnte mir auch vorstellen, in ei-
ne Partei einzutreten“, sagt sie.
Aber das Amt eines Politiker aus-
zuüben, dazu habe sie aktuell
noch nicht so die Lust. Das sei
kein leichter Job, meint sie. „Man
muss redegewandt sein, schlag-
fertig und auch gut informiert in
den Diskussionen“, sagt sie. „Und
man darf sich nicht aus demKon-
zept bringen lassen.“ Ein anderes
Grund spreche ebenfalls gegen
ein Amt als Politiker: „Ich weiß
nicht, ob ich so im öffentlichen
Leben stehen will wie sie es tun.“

Bei einem solchen Spiel merke
man allerdings sehr gut, wie viel
dazugehöre, um in der Politik ei-
ne Entscheidung zu treffen. „Da
steckt viel dahinter“, sagt sie.

„Das war
eine tolle
Erfahrung.“
Luisa Hucke
17-Jährige aus Drebsdorf

Auto erfasst
Radfahrer
ASELEBEN/MZ - Bei einem
Unfall in der Alten Dorfstra-
ße in Aseleben ist am Mon-
tagnachmittag ein Radfah-
rer verletzt worden. An ei-
ner engen Stelle auf Höhe
der Kirche stieß ein Pkwmit
dem Radfahrer, der in einer
Gruppe unterwegs war, zu-
sammen. Der Radler stürzte
und musste zur medizini-
schen Versorgung in eine
Klinik gebracht werden.

Diebe stehlen
Hecken
HELBRA/MZ - Aus einem
Kleingarten in der Garten-
anlage „Am Kahlberg“ in
Helbra haben Unbekannte
Heckenpflanzen gestohlen.
Die Täter durchtrennten
den Maschendrahtzaun und
rissen die Pflanzen, die sich
unmittelbar dahinter befan-
den, aus der Erde.

Motorrad
entwendet
HETTSTEDT/MZ - Diebe haben
eine ETZ 150 aus einem
Kleingarten in der Hettsted-
ter Florastraße entwendet.
Wie die Polizei mitteilt, war
das Motorrad nicht fahrbe-
reit.

Elektrisches Tor
demoliert
EISLEBEN/MZ - In der Halle-
schen Straße in Eisleben
sind in der Nacht zu Diens-
tag Randalierer unterwegs
gewesen. Sie haben auf ei-
nemGrundstück ein elektri-
sches Tor demoliert.

POLIZEI-REPORT

In dem Artikel über das Böller-
schützentreffen am 18. August
in Tilleda ist uns ein Fehler un-
terlaufen. Dort musizieren nicht
„Barbarossa Pipes and Drums“,
sondern „The Gordons Pikes“
aus Hessen. Den Blumenstrauß
der Woche erhielt Holger Fuhr-
mann und nicht wie in der Mon-
tagausgabe gemeldet Volker
Fuhrmann. Wir bitten, die Feh-
ler zu entschuldigen.

Korrektur

SternMeissen
undMichaelis
inMansfeld

MANSFELD/MZ/JM - Die legen-
däre Rockband Stern Meissen
und der Sänger Dirk Michaelis
sind die Stars beim dritten
Mansfelder Song- und Slam-
Festival, das am 17. und 18. Au-
gust auf SchlossMansfeld über
die Bühne geht. Nach den ent-
täuschenden Besucherzahlen
im vergangenen Jahr hat Ver-
anstalter Dirk Fuhlert das Pro-
gramm nun gestrafft und auf
zwei statt der bisher drei Tage
konzentriert. Fuhlert richtet
das Festival gemeinsam mit
dem Landkreis Mansfeld-Süd-
harz und der Stadt Mansfeld
aus. Neben Stern Meissen am
Freitagabend und Michaelis
am Samstagabend wird noch
eine Band zu erleben sein,
die sich für das Festival zu-
sammengefunden hat. Als
Traum B werden der Stern-
Meissen-Sänger Manuel
Schmid, der Bassist Peter Ra-
sym (Puhdys), der Gitarrist
Jens Legler und der Liederma-
cher Jürgen Radam aus Hett-
stedt auftreten.

Radam hat das Mansfelder
Festival initiiert. Trotz hoch-
karätiger musikalischer Gäste
wie Heinz Rudolf Kunze,
Stephan Krawczyk, Gerhard
Schöne, den Bands Renft, Lift
und Keimzeit ließ die Publi-
kumsresonanz bei den ersten
beiden Ausgaben sehr zu wün-
schen übrig. „Um so eine Ver-
anstaltung in der Region zu
etablieren, brauchtmannatür-
lich einen langen Atem“, sagte
Fuhlert in einem MZ-Ge-
spräch.

Auch die Poetry-Slam-
Wettbewerbe wird es wieder
geben. Neu in diesem Jahr ist
ein Schülerwettbewerb, bei
dem Urkunden und Sachprei-
se sowie ein Schulhofkonzert
und Finanzspritzen für Schul-
partys zu gewinnen sind. Der
Wettbewerb wird von der
Poetry-Slammerin Katja Hof-
mann aus Halle geleitet.

Laut einer Mitteilung sind
die Kartenpreise im Vergleich
zum Vorjahr stark reduziert
worden. Kombitickets kosten
30 Euro, für Schüler und Stu-
denten elf Euro. Kinder bis
14 Jahre haben freien Eintritt.
››Näheres zum Programm und
zum Poetry-Slam-Wettbewerb
unter www.mansfeld-festival.de

FESTIVAL

Slam-Wettbewerb
auch für Schüler

Luisa Hucke und der CDU-Abgeordne-
te Torsten Schweiger aus Sangerhau-
sen in Berlin. FOTO: HAESE

Abkühlungmuss sein
Eva, Saline und Sina (v. l.) sind fast jeden Tag
im Freibad Berga. Für die drei Mädchen gibt
es derzeit nichts Schöneres, als sich abzuküh-

Spielgeräten im Bad aus. Aber sie genießen
auch die Ruhe im Schatten der großen Bäu-
me, die es im Freibad gibt. FOTO: MAIK SCHUMANN

len. Und Abkühlung ist bei 32 Grad Celsius
wirklich notwendig. Wenn die Freundinnen
davon genug haben, toben sie sich auf den

* 30. 01. 1934 † 19. 06. 2018

Im Namen aller Angehörigen:

Bennungen, im Juli 2018

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller
Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
Dank auch dem DRK Pflegeheim Hohlstedt für die
aufopferungsvolle Hilfe.

Wenn die Liebe einenWeg zum Himmel fände
und Erinnerungen zu Stufen würden,

dann würden wir hinaufsteigen
und dich zurückholen.

Wir nehmen Abschied von meiner lieben Frau, unserer
Mama, Oma, Schwiegertochter, Schwägerin und Cousine

Gabriele Dietmann
geb. Mattes

geb. 20.05.1963 gest. 12.07.2018

Unvergessen
Rainer Dietmann

Teresa und Michael
Conrad, Manja, Pia und Laura

sowie alle Angehörigen

Sangerhausen, im Juli 2018

Die Trauerfeier und Beisetzung finden
auf Wunsch der Verstorbenen
im engsten Familienkreis statt.

In liebevollem Gedenken:
Deine Brigitte
Bärbel und Hartmut mit Familie
Doris und Rudi mit Familie
Norbert und Gudrun mit Familie
Margit und Dieter mit Familie
sowie alle Angehörigen

Still bist du von uns geschieden
hin ins Land der Ewigkeit.

Schenke Gott dir Ruh' und Frieden
nach des Lenbens Müh' und Leid.

Kelbra, Görsbach, im Juli 2018

* 10. 09. 1934 † 13. 07. 2018
Heinz Kruse

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meinem lieben Mann, Onkel und Cousin

Die Beerdigung findet am Montag, dem 23. Juli 2018
um 14:00 Uhr auf dem Friedhof in Kelbra statt.

TRAUERFALL www.abschied-nehmen.de


