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Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen

Deutschlandweiter Vertrieb
günstiger Stühle für Objekt oder Privat

Ca. 200 Stuhl-
modellvarianten mit 

passenden Tischen und 
Eckbänken nach Maß.

Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90 • www.tirolo-deutschland.de
Montag bis Freitag:  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag:  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ständig Superangebote
an Anrichten, Vitrinen und
Sideboards in Echtholz (z.Bsp.:
amerikanischer Nußbaum, Kernbuche),
in top Verarbeitung.

Eckbänke, Nischenbänke (auch lfd.

Meter) in verschiedenen Echtholzvarianten, 
in jedem gewünschten Holzfarbton und
Bezugsstoff sowie Sitzgruppen und 
Tische in allen Größen. Auch Aufpols-
terungen und Reststoffverkauf.
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Römhild. Mehrfach wurde mein 
Abstimmungsverhalten im Kreistag 
zur Regelschule Veilsdorf von der 
Veilsdorfer Elterninitiative kriti-
siert. Ich gehöre nicht zu den Leu-
ten, die sich leichtfertig zu solch ei-
ner wichtigen Angelegenheit wie 
das Problem Schließung der Regel-
schule Veilsdorf äußern, ihre Stim-
me dazu abgeben. Ich gehöre auch 
nicht zu denen, die ihre Meinung 
ändern, wenn es Gegenwind oder 
Proteste gibt. In meiner langjähri-
gen Tätigkeit als Kommunalpoliti-
ker habe ich immer nach dem Prin-
zip gehandelt, dass die Gemeinde 
Gleichamberg eine erfolgreiche 
Entwicklung nehmen sollte und 
die Menschen sich in ihrer Heimat 
wohl fühlen. Dies ist auch mein 
Ziel in meiner neuen Tätigkeit als 
Bürgermeister der Stadt Römhild. 
Für eine erfolgreiche Entwicklung 
unseres Landkreises war und bin 
ich als Mitglied des Kreistages tätig. 
Hier mussten und werden auch 
weiterhin sicher manche unpopu-
läre Entscheidungen getroffen wer-
den, die für Bürger oder Gemein-
den schmerzlich sind. So war dies 
auch mit dem Beschluss zur Schlie-
ßung der Regelschule Veilsdorf. 

Eine solche Entscheidung hat 
auch vor einigen Jahren die Ge-
meinde Gleichamberg betroffen, 
wobei unsere Schule weit mehr 
Schüler (ca. 120 Schülerinnen und 
Schüler) als Veilsdorf besucht ha-
ben. Anschließend wurde die Schu-
le in Eishausen geschlossen. Unsere 
Schüler besuchen jetzt die Schulen 
Heldburg bzw. Römhild. Die Ent-
wicklung war aus heutiger Sicht ei-
ne kluge Entscheidung für unsere 
Kinder. Einzügige und kleine Schu-
len können nie die Qualität absi-
chern wie z.B. unsere zweizügige 
Schule in Römhild. Aufgrund von 
möglichen Krankheitsfällen kann 
Unterrichtsausfall in „größeren 
Schulen“ viel besser kompensiert 

werden. Ist für bestimmte Fächer 
nur ein Fachlehrer an einer solchen 
Schule tätig, kann eine fachgerech-
te Vertretung gar nicht abgesichert 
werden. Eltern sollten sich im Kla-
ren sein, dass im späteren Leben 
niemand danach fragt, ob es im 
Schulleben längeren Unterrichts-
ausfall gab. Vielleicht benötigt ein 
Kind auch genau diese fachlichen 
Grundlagen für seinen zukünftigen 
Beruf. Ich kann Eltern nicht verste-
hen, für die es das Wichtigste ist, 
dass ihr Kind nicht fahren muss. 
Viel Bedeutender ist eine gute und 
stetig abgesicherte Bildung. Bei der 
Erhaltung der Veilsdorfer Regel-
schule geht es um die privaten Inte-
ressen einiger Eltern für ihre Kin-
der.

Da können auch keine unter-
schiedlichen statistischen Betrach-
tungsweisen Begründungen liefern, 
warum die zu kleine Schule mit ca. 
90 Kindern in Veilsdorf bestehen 
bleiben soll. Die demografische 
Entwicklung in ganz Deutschland 
mit einigen Ausnahmen in den 
großen Zentren geht auch an unse-
rem Landkreis nicht vorüber. Im 
Umfeld von Veilsdorf gibt es sanier-
te Schulen in Hildburghausen, Eis-
feld, Crock. Wenn die Schließung 
nicht durchgeführt wird, wird es in 
einigen Jahren Kritik an der Fehl-
entscheidung geben, dass es zu vie-
le Schulen auf einem zugehörigen 
Territorium gibt. Und die Bürger 
hätten Recht damit, denn jeder 
Steuerzahler in unserem Landkreis 
muss für die Schulen aufkommen. 
Das jeweilige Schulgebäude mit al-
len zugehörigen Kosten wird vom 
Landkreis finanziert. Das bedeutet 
aber, dass die Bürger des Landkrei-
ses Hildburghausen von ihren Steu-
ern über die Umlage an den Kreis 
die Schulen finanzieren. In der 
heutigen Zeit, wo alle Kommunen  
finanzielle Probleme haben, bei 
vielen das Geld schon für die 

Nein zur Regelschule Veilsdorf
Statement des Bürgermeisters der Stadt Römhild, Günther Köhler

Grundaufgaben nicht mehr reicht, 
muss die Ausgabenseite genau ge-
prüft werden. Es ist nicht zu verant-
worten, dass die Schulumlage für 
alle Kommunen im Landkreis er-
höht werden muss für die Durch-
setzung der privaten Ziele einiger 
Eltern. Dies hätte zur Folge, dass 
Steuern bzw. Gebühren in allen 
Kommunen erhöht werden bzw. 
Investitionen in den Kommunen 
für die dortige Bevölkerung gestri-
chen werden, da solche Mittel für 
die dann zwangläufig höhere Schu-
lumlage gezahlt werden müssen. 

Eine gute Bildung entsprechend 
unseres Thüringer Bildungssystems  
können die Veilsdorfer Kinder je 
nach ihrer Wahl ohne Abstriche in 
Eisfeld oder Hildburghausen erhal-
ten. Dabei haben sie noch den Vor-
teil, dass sie anders als die Schüler 
der Heldburger Schule, im Stun-
dentakt die kurzen Verbindungen 
der Bahn nutzen    können.

Günther Köhler                                                                       
Bürgermeister
Stadt Römhild

Alle Jahre wieder
Hildburghausen. Gerade um 

die Weihnachtszeit versuchen 
immer häufiger Betrüger ihr Ge-
schäft zu machen. Ein 68-jähri-
ger Mann aus Hildburghausen 
handelte genau richtig. Nach-
dem er mehrmals von unbe-
kannten Personen angerufen 
wurde, welche sich als Rechtsan-
waltskanzlei ausgaben und ihn 
aufforderten Geld zu überwei-
sen, wandte er sich an die Poli-
zei. Es wird immer wieder ver-
sucht, gerade bei älteren Men-
schen, mit dieser Methode auf 
betrügerische Art an deren Geld 
zu gelangen. Die über Western-
Union getätigten Überweisun-
gen können nicht zurückge-
bucht werden. Der entstandene 
Vermögensschaden ist irrepara-
bel. Die Polizei warnt ausdrück-
lich davor, sich auf diese Weise 
unter Druck setzen zu lassen und 
Geldbeträge zu überweisen.

Die Regelschule Crock sagt Danke
Crock. Ein arbeits- und ereignisreiches Jahr liegt hinter uns.
Wir wollen dies zum Anlass nehmen, uns bei allen Schülern, 

Eltern, Lehrern, Mitarbeitern, allen Vertragspartnern, Freun-
den und Gönnern der Staatlichen Regelschule Crock für die gu-
te Zusammenarbeit zu bedanken.

Für das neue Jahr 2014 wünschen wir viel Glück, Gesundheit 
und Erfolg.

Auf ein weiterhin gutes Miteinander.

Die Schüler, Lehrer, techn. Mitarbeiter
sowie der Förderkreis der Regelschule Crock

Hildburghausen. Am 12. Ja-
nuar 2014 wird der erste Bürge-
rentscheid auf Kreisebene in 
Thüringen durchgeführt. 

Aus diesem Anlass möchte 
die Kreisverwaltung die Situati-
on nochmals darstellen.

Seit 1995 sind die Schüler-
zahlen im Landkreis Hildburg-
hausen um rund 60 % gesun-
ken. Denn waren es 1995 noch 
4.568 Grundschüler und 4.693 
Regelschüler, sind es gegenwär-
tig in diesem Schuljahr nur 
noch 1.949 Grundschüler und 
1.847 Regelschüler. Auch in 
den nächsten Jahren, bis nach 
2020, erhöhen sich die Schüler-
zahlen lediglich um ca. 3-4 %. 

In unmittelbarer Nähe zur 
Regelschule Veilsdorf befinden 
sich noch vier weitere Regel-
schulen (Crock, Eisfeld und 2x 
Hildburghausen). Diese Situati-
on zeigt deutlich, dass ein 
Überhang an Schulen gegeben 
ist. Da Veilsdorf der kleinste 
Standort ist, mit derzeit 91 
Schülern, wurde nach langen 
Diskussionen und Beratungen 
im Bildungsausschuss seit 2010 
in diesem Jahr im Kreistag die 
Schließung der Regelschule be-
schlossen. Bei Erhalt der Regel-
schule Veilsdorf ist kein ver-
nünftig strukturiertes Schul-
netz im Raum Hildburghausen/ 
Eisfeld möglich. In der Region 
Eisfeld sind gegenwärtig mehr 
Schulgebäudekapazitäten vor-
handen als notwendig. 

Dies hat jedoch keinen Ein-
fluss auf den Standort der 
Grundschule Veilsdorf. Zu kei-
ner Zeit wurde eine Schließung 
der Grundschule in Erwägung 
gezogen. 

Die geringe Schülerzahl hat 
auch Auswirkungen auf die Zu-
teilung der erforderlichen Leh-
rer. Derzeit herrscht eine hohe 

Zahl an Ausfallstunden, da zu 
wenig Lehrer eingesetzt sind 
bzw. krankheitsbedingt ausfal-
len. In den Klassenstufen 9 und 
10 sind insgesamt 20 Schüler, 
wodurch der Unterricht zusam-
mengelegt wurde. Dies ist im 
Bezug auf die Bildungsqualität 
höchst bedenklich. Verschiede-
ne Lehrpläne (Haupt- und Re-
gelschule) müssen in einem ge-
meinsamen Unterricht umge-
setzt werden. Dieser Zustand ist 
sowohl für die Bildung der 
Schüler als auch für die Wis-
sensvermittlung durch die Leh-
rer sehr schwierig zu realisie-
ren. 

Die Bestrebungen zur Errich-
tung einer Gemeinschaftsschu-
le am Standort Veilsdorf, um 
die Regelschule Veilsdorf zu er-
halten, sind im Hinblick auf zu 
geringe Schülerzahlen, ein un-
ausgegorenes Konzept und 
dem falschen Schulstandort 
sehr bedenklich. 

Es entsteht der Eindruck, 
dass in der Diskussion nicht 
mehr das Bildungsniveau der 
Schüler im Vordergrund steht, 
sondern vielmehr die Erhal-
tung des Schulstandortes an 
erste Stelle gesetzt wird, ganz 
egal welche Auswirkungen dies 
für die Schüler mit sich bringt. 

Das vorhandene Schulgebäu-
de weist erhebliche Mängel auf. 
Der bauliche Zustand bedarf ei-
ner hohen Summe an Investiti-
onsmitteln. Die Gebäudekos-
ten im Bezug auf die unterrich-
teten Schüler sind unverhält-
nismäßig hoch und damit eine 
immense Belastung des Schul-
trägers und der kreisangehöri-
gen Gemeinden. Investitionen 
am Standort sind erst dann 
möglich und zukunftsorien-
tiert wenn Klarheit über den 
Schulstandort geschaffen wird.  

Die bisherigen Entscheidun-
gen des Schulträgers waren 
auch nicht immer unumstrit-
ten, jedoch zielführend und an 
der Aufrechterhaltung des Bil-
dungsniveaus der Schüler aus-
gerichtet. 

Schließungen von Schul-
standorten in der Vergangen-
heit haben sich im Nachhinein 
alle als richtig erwiesen. Die 
Schließung des Regelschul-
standortes Veilsdorf bildet die 
Chance für eine vernünftige 
langfristige Neujustierung der 
Schullandschaft in der Region 
Eisfeld. 

Nutzen Sie die Möglichkeit, 
das Schulnetz des Landkreises 
Hildburghausen zielorientiert 
mit zu gestalten. Die Bildungs-
chancen der Schüler sollten bei 
Ihrer Abstimmung am 12. Ja-
nuar 2014 im Fokus stehen. 

gez. Büro des Landrates
Öffentlichkeitsarbeit

Sicht der Verwaltung zum Thema 
„Schließung der Regelschule Veilsdorf“


