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Gelebte Demokratie: Schüler haben dieWahl
Erstmalig wählen die Schü-
ler des Heinrich-Ehrhardt-
Gymnasiums ihren Schü-
lersprecher in direkter
Wahl. Genau wie in der
Politik mussten die Kandi-
daten im Vorfeld daher
kräftig für sich werben.

VonDaniel Salpius

Zella-Mehlis – Wahlplakate prägen
dieser Tage das Bild auf den Gängen
des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasi-
ums. Es herrscht Wahlkampf. Sechs
Kandidaten aus den Klassen acht bis
elf sind angetreten, das Amt des
Schülersprechers auszufüllen.
Zum ersten Mal darf die gesamte

Schülerschaft in allgemeinen, freien,
geheimenund gleichenWahlen über
ihren Schülersprecher direkt abstim-
men. Bisher lag diese Entscheidung
bei den Klassensprechern. Mit der
Änderung des Wahlsystems stehen
die Zeichen nun also auf Demokrati-
sierung. Undwieman aus der Demo-
kratieforschung weiß, hat ein direkt
vom „Volk“ gewählter Repräsentant
entsprechend mehr Macht. Man be-
denke, dass nicht einmal die Bundes-
kanzlerin per Direktmandat gewählt
wird. Es ist daher auch zu erwarten,
dass die Interessen der Schüler in Zu-
kunft mit viel mehr Nachdruck ver-
treten werden können als bisher.

Ob sich die Schulleitung da einen
großen Gefallen getan hat? Sie hatte
– imGegensatz zu den Schülern jetzt
– schlicht keineWahl. Dennwie Ver-
trauenslehrerin Bettina Voigt erklärt,
sei es in Thüringen mittlerweile Ge-
setz, dass der Schülersprecher direkt
gewählt wird und begrüßt im glei-
chen Atemzug diese Entwicklung. Es
ginge ja auch darum, Demokratie
schon in der Schule zu erlernen, da-
mit die Schüler
erfahren, was
ihre Stimme
bewirken
kann. Um sin-
kenden Wäh-
lerzahlen vor
allem auf Kom-
munal- und
Landesebene
entgegenzu-
wirken, sei dies
ein wichtiger
Beitrag, den
die Schulen
leisten kön-
nen.
Mehr Demo-

kratie führt je-
doch automa-
tisch auch zu
größerem Auf-
wand. Denn
wer gewählt
werden will,
der muss die
Stimmberech-
tigten zu-

nächst erst einmal erreichen, um sie
sodann vom eigenen „Wahlpro-
gramm“ überzeugen zu können. Mit
Hilfe selbst angefertigter Wahlplaka-
te informierten die sechs Kandidaten
ihre Mitschüler deshalb über ihre
Vorschläge zur Verbesserung des
Schulklimas. Zusätzlich wurde eine
Wahlkampfveranstaltung abgehal-
ten, auf der die potenziellen Schüler-
sprecher eine fünfminütige Wahl-

kampfrede hielten und dabei ihre
rhetorischen Fähigkeiten unter Be-
weis stellen mussten.
Inhaltlich können die Schüler bei

der Wahl übrigens nicht viel falsch
machen.Ganz Pragmatiker, sind sich
die Kandidaten allesamt über das
drängendste Problem völlig einig:
Und so steht die Bekämpfung des
Lehrermangels und damit die Ein-
dämmung von Ausfallstunden bei

ihnen allen ganz oben auf der Agen-
da. Auf diese Weise kommt es später
wenigstens nicht zu Koalitionsstrei-
tigkeiten. Schließlich gehen aus der
Wahl des Schülersprechers auch des-
sen zwei Stellvertreter hervor.
Wahlentscheidend werden also

letzten Endes eher die sekundären
Themen sein. Zu den Forderungen
zählen unter anderem die Bereitstel-
lung eines Bäckerwagens in der gro-
ßen Pause, die Einführung eines Uni-
tages zur Orientierung für die Ober-
stufe, mehr vegetarisches Essen in
der Schulspeisung sowie eine Ver-
breiterung des Kurs- und AG-Ange-
botes.

Demokratisch engagiert
Zur Organisation der zwischen

Montag und dem heutigen Mitt-
woch stattfindenden Schülerspre-
cherwahlen wurde übrigens eigens
ein Wahlvorstand eingesetzt. Hierzu
meldeten sich die Schülerinnen
Ann-Kathrin Lange, Elisa Winkler,
Luise Salm und Laura Lohrengel frei-
willig. In einem zumWahllokal um-
funktionierten Klassenraum mit
Wahlkabine und Stimmzetteln be-
aufsichtigen sie denUrnengang ihrer
Mitschüler und übernehmen später
zudemdie Auszählung der abgegebe-
nen Stimmen. OhneWahlhelfer kei-
ne Demokratie. Auch das haben die
Gymnasiasten diese Woche gelernt.
Der Wahlsieger und damit der künf-
tige Schülersprecher wird am morgi-
gen Donnerstag bekanntgegeben.

Schülersprecherwahl im Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium: Elisa Winkler und Ann-Kathrin Lange aus der
10. Klasse (von links ) verteilenWahlzettel an ihreMitschüler. Foto: Michael Bauroth

Bundesweiter
Türöffner-Tag
im Aquarium

Zella-Mehlis – Beim bundesweiten
Türöffner-Tag der „Sendung mit der
Maus“ ist im 20. Geburtstagsjahr
auch der Erlebnispark Meeresaquari-
um am3. Oktober dabei. „Wir haben
uns beim Westdeutschen Rundfunk
erfolgreich darum beworben und
dürfen am Freitag für alle Maus-Fans
Türöffner-Veranstalter sein“, freuen
sich Gastgeber Anke undMaik Land-
eck.
Am Türöffner-Tag, der nach zahl-

reichen Anmeldungen von Maus-
Fans inzwischen leider ausgebucht
ist, zeigen die Inhaber der touristi-
schen Einrichtung, was hinter den
Kulissen passiert. Die kleinen Besu-
cher erfahren zum Beispiel, wie es
hinter den Becken aussieht oder wel-
che Technik nötig ist, um den Fi-
schen einen artgerechten Lebens-
raum zu schaffen. Auch die Technik-
anlagen wie Pumpen, Ozongeräte
oder Lüfter könnenwährend des lau-
fenden Betriebes bestaunt werden.
Natürlich erhalten die neugierigen
Maus-Fans auch Antworten auf die
Fragen, wie das Meerwasser nach
Zella-Mehlis kommt oder was Fische
und Krokodile fressen. Um 10 Uhr
beginnt am 3. Oktober die erste Füh-
rung. Im Stundenrhythmus werden
den ganzen Tag Führungen mit ma-
ximal zehn Gästen durchgeführt.

Sportgerätehersteller
in Oberhof

Oberhof – In ein lange leer stehen-
des Geschäft in der Neubauer-Straße
wird am Samstag, 4. Oktober, neues
Leben einziehen. Der Sportgeräte-
hersteller Germina eröffnet dort sein
erstes Geschäft. Dieser Standort wird
künftig Hauptverkaufsstelle neben
dem Onlineshop sein. Das Geschäft
in Unterschönau werde es künftig
nicht mehr geben, teilte Geschäfts-
führer Maik Nothnagel mit. Ab
Samstag gibt es täglicheÖffnungszei-
ten von 9 bis 18 Uhr.

Frischemarkt am
Freitag fällt aus

Zella-Mehlis –Weil am Freitag Feier-
tag ist, fällt der Frischemarkt auf dem
Zellaer Markt in dieser Woche aus.
Das wurde von der Pressestelle der
Stadtverwaltung mitgeteilt. Der
Markt in Mehlis amMittwoch dieser
Woche und am 8. Oktober findet re-
gulär statt. Am Freitag, 10. Oktober,
ist dann auchwieder Frischemarkt in
Zella. Marktzeiten sind jeweils von 8
bis 13 Uhr.

DieHärtefraa

Zeichnung: W. Henkel

Hallo ihr in
Mehls und Zell
Soso, da wechseln die Suhler ihre
Ortseingangsschilder aus und
schreiben überall drauf, dass sie
staatlich anerkannter Erholungs-
ort sind. Nur in der alten Suhler
Straße, zwischen der Müllverbren-
nungsanlage und der Struth, wol-
len sie das alte Schild ohne diesen
Aufdruck lassen. Ein Schelm, der
Böses dabei denkt!? Das ist doch
die Härte, Fraa, schimpfte jeden-
falls der Holde. Erst lässt der Suh-
ler Oberbürgermeister den Müll-
ofen in der schönen Ruppberg-
stadt bauen und dann kneift sein
Nachfolger. Stört die Abfallanlage
denn die armen Suhler etwa bei
der Erholung? Oder sollte es tat-
sächlich an der klammen Haus-
haltskasse düwe in Suhl liegen,
dass sie nicht alle Schilder erset-
zen? Na, dann wäre es ja preis-
werter gekommen, wenn es die
Bürgerinitiative im Juli 2013 für
ein Atomendlager in Suhl tatsäch-
lich gegeben hätte und nicht nur
ein studentischer Streich gewesen
wäre. Dann hätten die Suhler
keins ihrer Schilder auswechseln
lassen müssen.

Eure Härtefraa
Wir gratulieren

in Zella-Mehlis: Theolinde Rein-
hardt zum 90., Ruth Beck zum
80., Sabine Riede zum 70., Ger-
hard Pfeufer zum 81.,
in Oberhof: Ursula Wagner zum
71., Dorothea Wahl zum 71. und
in Schwarza: Heinz Wolf zum
74., Geburtstag recht herzlich.

InKürze

Frau mit Schlägen und
Tritten traktiert

Zella-Mehlis – Zwei Männer (19
und 21 Jahre) und eine 27-jährige
Frau hatten am Montagabend in
einem Haus in der Kurzen Straße
gemeinsam gefeiert und stark
dem Alkohol zugesprochen. Als
die Männer zu fortgeschrittener
Stunde gegenüber der Frau zu-
dringlich wurden, lehnte sie dies
ab. Daraufhin wurde sie von bei-
den mit Schlägen und Tritten at-
tackiert. Wie Polizeisprecherin Ja-
na Stösel mitteilte, hatten Nach-
barn den Vorfall mitbekommen
und die Polizei gerufen. Mit Prel-
lungen und Schürfwunden wurde
die Geschädigte vorsorglich ins
Klinikum gebracht.

Deponie in Meiningen
bleibt geschlossen

Meiningen – Am 4. Oktober und
am1.November bleibt dieMeinin-
ger Deponie geschlossen. Der
Grünschnittplatz ist aber an den
beiden Brückentagen (jeweils
Samstag nach einem Feiertag) ge-
öffnet, teilt das Landratsamt mit.

Ihre Zeitung vor Ort
Lokalredaktion Suhl/Zella-Mehlis
Zuständige Redakteure
für die Region Zella-Mehlis:
Heike Jenzewski, Beate Kiesewalter-Henkel,
Friedrich-König-Str. 6, 98527 Suhl
Tel. (0 36 81) 79 24 45, Fax (0 36 81) 79 24 35
E-Mail: lokal.zella-mehlis@freies-wort.de
Lokalsport Suhl/Zella-Mehlis:
Schützenstraße 2, 98527 Suhl
Tel. (0 36 81) 85 12 22, Fax (0 36 81) 85 12 11
E-Mail: lokalsport.suhl@freies-wort.de
Leserservice (Abo, Zustellung):
Tel. (0 36 81) 8 87 99 96
E-Mail: aboservice@freies-wort.de
Anzeigenservice für Privatkunden:
Tel. (0 36 81) 8 87 99 97
Service-Fax: (0 36 81) 8 87 99 98
Anzeigenservice für Geschäftskunden:
Tel. (0 36 81) 79 24 23, Fax (0 36 81) 72 83 84

Gustloff-Überlebender
feiert Gnadenhochzeit

Das seltene Jubiläum der
Gnadenhochzeit feierten
am Dienstag Elfriede und
Franz Adler in Zella-Meh-
lis. Die beiden schlossen
vor 70 Jahren den Bund
fürs Leben.

VonBeate Kiesewalter-Henkel

Zella-Mehlis – Der 30. September
1944, als sich Elfriede und Franz Ad-
ler das Ja-Wort geben, ist ein herr-
licher Spätsommertag. In vier Kut-
schen fahren das junge Paar und
seine Gäste in die Kirche, genießen
bei einer kleinen Ausfahrt noch ein
wenig die schöne Landschaft um
Friedland (Sudetengau). Die heute
92-Jährige erinnert sich noch ganz
genau an die schönen Stunden, de-
nen nur wenig später viele schlimme
Tage folgen sollten. Nach der Hoch-
zeit bleibt die gebürtige Leipzigerin
in Friedland, weil es in ihrer Heimat
zu gefährlich geworden ist.
Franz Adler meldet sich nach sei-

ner Kaufmannslehre 1940 freiwillig
zur Kriegsmarine undwird schon am
1. Juli eingezogen. Drei Jahre später
kommt er auf die „Wilhelm Gust-
loff“, erhält dort seine seemännische
Ausbildung. Als seine Frau ihnWeih-
nachten 1944 auf dem Schiff be-
sucht, ahnt sie noch nicht, welche
schrecklichen Erlebnisse ihrem
Mann bevorstehen. Als am 30. Janu-
ar 1945 das große Passagierschiff mit
mehr als 10000 Menschen, darunter
viele Kinder, in der Danziger Bucht
von einem sowjetischen U-Boot tor-
pediert wird, ist Franz Adler an Bord.
Er hört die verzweifelten Schreie Er-
trinkender; 9000 Kinder, Frauen und
Männer kommen bei dieser größten
Schiffskatastrophe der Geschichte
ums Leben.

Karte aus dem Lazarett
In dieser stürmischen Winter-

nacht bei 15 Grad Kälte springt er
von Bord, gibt seine Schwimmweste
einer Frau mit einem kleinen Jun-
gen. „Franz hatte einen so eisernen
Willen, er wollte überleben“, erzählt
Elfriede Adler von dieser Nacht, als
sich ihr Ehemann schwimmend ret-

ten konnte. „Ein Minensuch- und
Torpedofangboot hat mich aufge-
nommen“, fügt ihr Mann hinzu.
Schon oft haben sie vom Wunder
dieser Rettung gemeinsam erzählt.
Einer Rettung, von der Elfriede Adler
erst Wochen später erfährt. Ein Be-
kannter, der einen Schweizer Sender
abhört, berichtet ihr vomUntergang
der „Wilhelm Gustloff“ und dass es
Überlebende gibt. ZweiWochen lang
weiß sie nicht, ob ihr Franz unter ih-
nen ist. Erst als eine Karte aus einem
Lazarett eintrifft, hat sie Gewissheit.
Neben Erfrierungen muss dort die
Lungenentzündung behandelt wer-
den, die sich Franz Adler im eiskalten
Wasser zugezogen hat.
Als er am 28. Mai 1945 nach

langem Fußmarsch endlich nach
Friedland zurückkehrt, wird das jun-
ge Paar wenige Tage später aus sei-
nem Haus verjagt. Die Zwangsausge-
siedelten kommen erst nach Heili-
genstadt, später nach Leipzig. Elfrie-
de Adler arbeitet dort zunächst im
Sportamt, ihr Mann auf dem Bau.
Die Zeit bei der Polizei, wo sie als Ver-
kehrspolizistin, er bei der Kripo tätig
ist, währt nur ein paar Jahre. Sie wer-

den entlassen – wegen Verwandt-
schaft ersten Grades im Westen.
Franz Adlers Eltern leben dort. Sie
kehren zurück in denHandel, in ihre
eigentlichen Berufe. Sie sind eine
glückliche Familiemit zwei Töchtern
und einem Sohn, verleben wunder-
volle gemeinsame Jahre.

Umzug nach Zella-Mehlis
1981 entscheiden sich Elfriede

und Franz Adler, nach Suhl zu zie-
hen, um näher bei ihren Kindern zu
sein, die damals in Suhl und Zella-
Mehlis leben. Nur eine Tochter
wohnt heute noch in Zella-Mehlis,
wo die Adlers seit zwei Jahren auch
zu Hause sind. In einem altersge-
recht umgebautenWohnblock in der
Mehliser Struth haben sie eine kleine
Wohnungbezogen,weil die 92-Jähri-
ge auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Sie und ihr 91-jähriger Ehemann ha-
ben gestern nur in ganz kleiner, aber
fröhlicher Runde gefeiert. Das große
Fest mit der ganzen Familie, zu der
sechs Enkelkinder, neun Urenkel
und ein Ururenkel gehören, wird am
Freitag mit über 30 Personen im Ho-
tel „Waldmühle“ nachgeholt.

Vor sieben Jahrzehnten gaben sich Elfriede undFranz Adler das Ja-Wort. Gestern feierten sie das seltene Jubiläumder Gnadenhochzeit. Foto: frankphoto.de


