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Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und für die
erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken und wünschen Ihnen
besinnliche Weihnachsfeiertage und ein gesundes neues Jahr.

Auch im neuen Jahr würden wir uns wieder
über Ihre Aufträge freuen.

• Maler- & Lackierarbeiten • Innen- u. Außenputz
• Fassaden- & Raumgestaltung • Bodenbeläge
• Wärmedämm-Verbundsysteme • Trockenbau
• Denkmalpfl ege • Fachhandel

Niederlassung Steinfeld • Heldburger Straße 12
98646 Steinfeld • Tel. 0 97 63 / 9 30 03 03
Fax 9 30 03 04 • Mobil 0151 / 2 27 26 99

Wir bieten unseren Kunden:

HTB HOCH- und TIEFBAU GMBH

Niederlass

Unsere Schule bleibt! Das war
der laute Ruf, der dem Landrat am
4. Dezember 2012 vor dem Land-
ratsamt entgegenschallte. Gekom-
men waren ca. 500 Eltern und Kin-
der aus Veilsdorf und den Nachbar-
orten, um für den Erhalt ihrer
Regelschule und deren Umwand-
lung in eine Gemeinschaftsschule
zu demonstrieren. 

Der Landrat äußerte gegenüber
eines Elternvertreters und einem
Reporter des MDR, dass ihm  diese
Demonstration nichts ausmacht.
Das ist unserer Meinung nach zu
wenig. Er sollte dieses engagierte
Potential, das sich da vor seiner Tür
zeigte, anerkennen als eine ein-
drucksvolle demokratische Aktion!

Die Kreisregierung sollte dieses
Engagement als große Chance
begreifen, gemeinsam mit den
Eltern und Lehrern nach einer
guten Lösung zu suchen - auch
angesichts der Sparnotwendigkei-
ten im Kreishaushalt.

Die Argumente, die laut Landrat
und seinem Stellvertreter gegen
den Schulstandort Veilsdorf spre-
chen, sind unserer Meinung nach
nicht gerechtfertigt:
- Argument 1: Die Schülerzahlen

sind zu niedrig, um das Gebäude
zu unterhalten. Es gibt bereits
eine etwas abgewandelte Art der
Gemeinschaftsschule im Land-
kreis - die private Hermann-Lietz
Schule in Haubinda, die keines-
wegs über mangelnde Schüler-
zahlen klagt. Wie würden sich die
Schülerzahlen in Veilsdorf ent-
wickeln, wenn ein gemeinsames
Lernen bis zur 8. Klasse angebo-
ten wird? Sicherlich gibt es einige
interessierte Kinder und Eltern,
auch außerhalb des Veilsdorfer
Einzugsbereiches. Eine vorherige
Befragung der Bevölkerung könn-

te etwas mehr Klarheit verschaf-
fen und vielleicht sogar dieses
Argument entkräften.

- Argument 2: Eine Gemein-
schaftsschule macht nur in der
Stadt Hildburghausen einen Sinn.
„Eine Gemeinschaftsschule auf
dem Land? Das geht nicht! Sollen
etwa städtische Kinder aus Hild-
burghausen aufs Land fahren?!“
Wir sagen: „Warum nicht?“
Wenn es in Haubinda möglich
ist, dann sollte es doch auch in
Veilsdorf möglich sein. Der Ort
verfügt schließlich sogar über
eine Bahnverbindung, der den
Schülertransport übernehmen
könnte und der Besuch dieser
Gemeinschaftsschule wäre
kostenlos. 
Es soll vernünftigerweise ein

Schulnetzplan Anfang kommen-
den Jahres für den Landkreis aufge-
stellt werden. Allerdings mit den
herkömmlichen Schularten. Eine
Gemeinschaftsschule als Möglich-
keit ist darin vermutlich gar nicht
vorgesehen.

Die Kreisregierung ist mit Sicher-
heit tüchtig und versucht in ihrem
Sinne, die Schulprobleme bestmög-
lich zu lösen. Aber die vorhande-
nen Tatsachen sind trotzdem poli-
tisch interpretierbar. Und es ist
bekannt, dass die CDU keine Sym-
pathisantin der Gemeinschafts-
schule ist. Wenn sie es wäre, fände
sie auch einen Weg. Denn wie
heißt es in einem guten alten
Sprichwort so schön:

„Wer will, der findet Wege.
Wer nicht will, der findet Grün-

de.“
Bedheim, 

den 15. Dezember 2012
Astrid Rühle & 

Katharina Wiener
Bündnis 90/Die Grünen

„Unsere Schule bleibt!“
Leserinnenbrief zum Thema Schule Veilsdorf

JUMP AUF TOUR - Die Kultparty zum Abtanzen
Anzeige: Suhl. Auch 2013 tourt

JUMP wieder durch die Lande und
macht am 2. März 2013 Station in
Suhl.  Von 20 bis 4 Uhr steigt dann
im großen Saal des CCS sowie im
Atrium „Die Party“ der Extraklasse,
noch größer, noch rockiger. JUMP
AUF TOUR, die Kultparty zur bekann-
testen Radioshow, drückt dann wieder ordentlich auf die Tube
und bietet neben den angesagtesten Club- und Dance-Hits sowie
ausgesuchten Disco-Klassikern eine faszinierende Licht-Show.
Mit sonoplus aus Köln, eine der besten Light-Show Crews
Deutschlands, sind die Experten für Lichteffekte am Start und
haben immer wieder neue Überraschungen der neusten Technik
im Kasten.

Die Besucher erwartet ein Spektakel der Extraklasse. Mit Kiss-
Cam haben die Veranstalter ein Highlight ins Programm einge-
baut, das kein Auge trocken lässt. Schon wie im letzten Jahr
beginnt die Partymeile, mit Techno und coolstem Sound. Also
Überraschung pur!

Gemeinsam mit DJ Dundee und den JUMP-Dancers wird dem
Saal wieder so richtig eingeheizt und alle Tanzfreudigen auf
Betriebstemperatur gebracht. Party, Tanzen und Show bis zum
Abwinken. Viele Sponsoren unterstützen dieses Event und
bekunden so ihre Unterstützung.

Tickets sind ab sofort in der Südthüringer Rundschau,
Bachplatz 1, 98646 Hildburghausen zum Vorverkaufspreis
von 9,50  Euro erhältlich, täglich ab 8 Uhr.

Hildburghausen. Am Mitt-
woch, dem 28. November 2012
war es mal wieder soweit. Das
Weihnachtsprojekt der Klassen 5
und 6 eröffnete die Weihnachts-
zeit an der Regelschule „Dr. Carl
Ludwig Nonne“. An diesem Tag
ist es Brauch, dass die jüngeren
Schüler gemeinsam mit ihren
Lehrern kleine Präsente herstel-
len. In verschiedene Projekt-
gruppen aufgeteilt, gingen alle
mit (Vor-) Freude ans Werk und
bastelten bunte Teelichter, essba-
re Weihnachtsmänner, weihn-
achtliche Sträuße und schmük-
kende Fensterbilder. Zu einem
Projekttag mit dem Thema
„Weihnachten“ gehören natür-
lich auch leckere Plätzchen, die
von den Schülern der 6. Klassen
gebacken wurden. 

Alle Schüler bemühten sich
um schöne Präsente, denn diese
sollten am Freitag, dem 7.
Dezember 2012, im Rahmen
einer besinnlichen Weihnachts-
feier verkauft werden. Dazu
waren alle Eltern, Großeltern
und Geschwister der am Weih-
nachtsprojekt beteiligten Schü-
ler eingeladen.

Auch die Familien der Siebt-
klässler waren gekommen, denn
ihre Kinder hatten etwas ganz
Besonderes vorbereitet, ein
modernes Märchen mit Musik
namens „Cindy tanzt“. Zusam-
men mit dem Komponist des
Stücks Roland Schäl, der Klas-
senlehrerin Gudrun Schäl und
der Deutschlehrerin Irmtraut
Müller, die auch den Text zum
Stück verfasst hat, probten die
Jugendlichen regelmäßig seit
Anfang des Schuljahres für ihren

großen Tag. 
Der Inhalt des Stücks sei kurz

erzählt: Es war einmal ein armes
Mädchen mit dem Namen
Cindy (Juliane Schulz), das bei
ihrer bösen Stiefmutter und
ihren intriganten Stiefschwes-
tern lebt. Sie träumt vom Tan-
zen. Zusammen mit ihrer Freun-
din besucht sie heimlich die
Tanzschule von Herrn und Frau
Sommer, in der sie auf Adrian
(Florian Kambach) und dessen
Freunde trifft. Schnell entwic-
keln die beiden eine Zuneigung
füreinander, die von Cindys
Stiefmutter zunächst nicht gebil-
ligt wird. Trotzdem findet die
Geschichte ein gutes Ende und
wenn sie nicht gestorben sind,
dann tanzen sie noch heute.

Das Märchen war ein voller
Erfolg und ließ die Spielzeit von
45 Minuten wie im Flug verge-
hen. Im Anschluss daran sorgten
die Mitglieder der Wasserwacht
Hildburghausen mit Bratwür-
sten und Glühwein für das leib-
liche Wohl aller Anwesenden.
Außerdem hatten sie noch eine
besondere Überraschung dabei.
Herr Obst, stellvertretender Bür-
germeister sowie Herr Weiß, Vor-
stand der Wasserwacht, über-
reichten der Schulleiterin Frau
End einen Scheck im Wert von
400 Euro als Spende für die
Regelschule, die für eine Veran-
staltung unter dem Titel „Die
Nonne-Schule stellt sich vor“
am 3. Mai 2013 im Stadttheater
verwendet werden soll. An die-
ser Stelle noch einmal ein herzli-
ches Dankeschön an die Wasser-
wacht Hildburghausen. 

Sindy Härtel

Es weihnachtet an der Nonne-Schule

Sehr willkommen war der Spendenscheck, der vom Vorstand der
Wasserwacht, Herrn Weiß (l.) und vom stellvertretenden Bürger-
meister, Holger Obst (r.), an die Schulleiterin, Frau End (m.), für
ein Projekt der Nonne-Schule übergeben wurde.        Foto: Schule

Hildburghausen. Bereits am
10. Dezember 2012, gegen 11
Uhr ereignete sich in der Tiefga-
rage am Kaufland ein Unfall. Hier
fuhr ein noch unbekanntes Fahr-
zeug beim Aus- bzw. Einparken
gegen den dort stehenden PKW
Skoda Fabia und verursachte
dadurch einen Schaden von ca.
1.000 Euro.

Masserberg. In der Hauptstra-
ße kam es in der Zeit vom 12. bis
13. Dezember 2012 zu einer
Unfallflucht. Ein noch unbe-
kanntes Fahrzeug stieß hier beim
Aus- bzw. Einparken gegen den

dort stehenden PKW Skoda Fabia
und verursachte auch hier einen
Schaden von ca. 1.000 Euro. Der
Unfallort ist hier der Parkplatz
neben dem Rathaus und einer
Verkaufsstelle, in der sogenann-
ten Spange.

Themar. In der Leninstraße
ereignete sich am 12. Dezember
2012, gegen 13.30 Uhr eine
Unfallflucht. Hier konnte ein
Zeuge beobachten, wie ein PKW
Opel Corsa gegen einen dort ste-
henden PKW Skoda Fabia fuhr
und einfach die Unfallstelle ver-
ließ, ohne sich um die Schadens-

Verkehrsunfallfluchten

regulierung zu kümmern. Am
Skoda entstand ein Schaden von
ca. 2.000 Euro.

Eisfeld. Am 11. Dezember 2012,
in der Zeit von 16 bis ca. 16.10
Uhr fuhr auf dem Netto-Parkplatz
in der Georgstraße ein noch unbe-
kanntes Fahrzeug gegen einen
dort stehenden PKW Seat.
Dadurch wurde am Seat ein Scha-
den von ca. 1.000 Euro verursacht.

Hildburghausen. In der
Obere Marktstraße, auf Höhe der
Postfiliale kam es am 13. Dezem-
ber 2012, gegen 17.45 Uhr zu
einer Verkehrsunfallflucht. Hier
stieß ein unbekanntes Fahrzeug
beim Ausparken gegen einen
dort stehenden PKW Seat Ibiza
und verursachte dadurch einen
Schaden von ca. 300 Euro.

Hildburghausen. Auch am
11. Dezember 2012, gegen 16.30
Uhr in der Dr.-Wilhelm-Külz-
Straße auf Höhe des dortigen
evangelischen Kindergarten hat
sich eine Unfallflucht ereignet.
Hier wurde beim Vorbeifahren
ein abgestellter PKW VW Golf
beschädigt. Das unfallverursa-
chende Fahrzeug war nach Zeu-
genaussage ein silberner PKW
Opel, welcher von einer weib-
lichen Person gefahren wurde.
Es entstand am Golf ein Schaden
von ca. 250 Euro.

Hildburghausen. Ein noch
unbekanntes Fahrzeug hat in der
Zeit vom 10. zum 11. Dezember
2012 ein in der Birkenfelder Stra-
ße, Höhe Hausnummer 85 abge-
stellten PKW VW Passat beschä-
digt. Hier wurde ein Schaden
von ca. 2.000 Euro verursacht.
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