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Renault Mégane 5-Türer Authentique 1.6 16V 110: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 9,4;
außerorts 5,5; kombiniert 6,9; CO2-Emissionen kombiniert: 159 g/km.
Renault Mégane: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,3 – 3,5; CO2-Emissionen kombiniert
(g/km): 169 – 90 (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir beraten Sie gerne.

Willkommen am 11. und 12. Januar** !
• Zur Premiere des neuen Renault Mégane
• Gewinnen Sie einen von 20 Renault Twingo „Paris“ *****
•  Unser Dankeschön für Ihre Teilnahme:

Eine Gratis-Dynamo-Taschenlampe (solange der Vorrat reicht)

• 0% Finanzierung* für alle Renault Modelle ohne Anzahlung

**

PREMIERE DES NEUEN RENAULT MÉGANE:
MIT 0% FINANZIERUNG!*

TAG DER OFFENEN TÜR

AM 11. UND 12. JANUAR!**

RENAULT MÉGANE 5-TÜRER AUTHENTIQUE
1.6 16V 110

ab 165,– € * monatl.
Ohne Anzahlung
mit 0% Finanzierung

Inkl. Renault relax Paket***
• 4 Jahre Garantie
• 4 Jahre Wartung

****

*Angebot gültig bis 31.01.2014: Finanzierung: Anzahlung 0,– €, Nettodarlehensbetrag 15.217,– €, 48 Monate Laufzeit (47 
Raten à 165,–€ und eine Schlussrate: 7.462,–€), Gesamtlaufleistung 40.000 km, eff. Jahreszins 0,0 %, Sollzinssatz (gebun-
den) 0,0 %, Gesamtbetrag der Raten 15.217,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 15.217,– €. Ein Finanzierungsangebot für 
Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 
Neuss. **** Fahrzeugpreis 15.217,– € inkl. relax Paket im Wert von 1.150,– €. **Beratung, Probefahrt und Verkauf nur wäh-
rend der gesetzlichen Öffnungszeiten. ***Enthalten sind ein Renault Plus Garantie PLUS Vertrag (Anschlussgarantie nach der 
Neuwagengarantie inkl. Mobilitätsgarantie) sowie alle Kosten der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten für die Vertragsdauer 
(48 Monate bzw. 40.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen). ****Abbildung zeigt Renault Mégane 5-Türer 
GT-Line mit Sonderausstattung. ***** Ein Gewinnspiel der Renault Deutschland AG. Verlosung unter allen Besuchern bundesweit.
Info unter www.renault.de/gewinnspiel.

Leserbrief. Am 12. Januar
2014 haben wir, die Bürger und
Bürgerinnen im Landkreis Hild-
burghausen die Möglichkeit, bei
der Entscheidung um den Erhalt
der Regelschule in Veilsdorf
direkt mitzubestimmen. Der
Bürgerentscheid ist ein wertvol-
les Instrument der direkten
Demokratie in Kommunen. Es
ermöglicht uns auf kommunaler
Ebene mitzubestimmen.

Sicher wird sich der ein oder
andere trotzdem fragen, was ein
Bürgerentscheid zum Erhalt
eines Schulstandortes mit ihm
selber zu tun hat? Doch auch
wenn Sie keine Kinder oder
Enkel im schulpflichtigen Alter
haben, beteiligen Sie sich bitte
an der Abstimmung am 12.
Januar 2014! Denn es geht hier
nicht allein um ihr Abstim-
mungsverhalten für oder gegen
den Schulstandort, sondern vor
allem darum, dass genug Bürger
und Bürgerinnen unseres Land-
kreises überhaupt zur Wahl
gehen. Nur wenn mindestens 15
Prozent der Wahlberechtigten
ihre Stimme abgeben, kann der
Bürgerentscheid erfolgreich sein.
Erinnern sie sich an den Ent-
scheid zur Exhumierung der
Dunkelgräfin in Hildburghau-
sen. Obwohl die Mehrheit der
Stimmen gegen die Exhumie-
rung waren, scheiterte der Bür-
gerentscheid an einer zu gerin-

gen Beteiligung. Ein gescheiter-
ter Bürgerentscheid bedeutet
auch, dass eine Initiativsperre
eintritt, die verhindert, dass ein
weiteres Bürgerbegehren zur sel-
ben Sache eingereicht werden
kann. 

Für diesen Bürgerentscheid
haben sich viele Eltern, Lehrer
und Betroffene aus Veilsdorf mit
großer Initiative eingesetzt. Zei-
gen sie Ihnen durch die Stimm-
abgabe, dass es ihnen nicht egal
ist, was in unserem Landkreis
passiert. Denn auch Sie wären
auf die Unterstützung der Bevöl-
kerung angewiesen, wenn Sie
eine solche Initiative starten
würden. 

Deshalb gehen Sie zur Wahl!
Oder nutzen Sie die Möglichkeit
der Briefwahl! Wägen Sie bei
ihrer Entscheidung die Argu-
mente beider Seiten ab. Infor-
mieren Sie sich bei den beteilig-
ten Parteien über die Sachlage.
Verlassen Sie sich nicht auf Stati-
stiken und pädagogischen Ein-
schätzungen, sondern auf ihren
gesunden Menschenverstand! 

In der Demokratie können wir
uns nicht ausruhen, wir müssen
sie gestalten!

Karen Thimel 
(Schleusingen) und 

Katharina Wiener (Zeilfeld)
vom Kreisverband 

B90/Die Grünen 
Hildburghausen

Bürgerentscheid heißt Beteili-
gung an direkter Demokratie!

Wir sollten es doch endlich
begreifen! Bürger geht zur Wahl
und lasst den Bürgerentscheid
einen Erfolg werden!

Ich will voraus schicken, dass
ich Vater einer kleinen Tochter
bin, die zwar noch nicht zur
Schule geht, deren Wohl und
Entwicklung ich aber im Blick
habe und erfolgreich für sie mit
gestalten will. Mit Sorge erfüllt
mich der Blick auf die Zukunft
meiner Tochter, wenn ich die
Presse und das ganze Treiben im
Landkreis in Bezug auf die Bil-
dung und die Schulschließungs-
politik so beobachte. Ich möch-
te am Beispiel der Veilsdorfer
Elterninitiative deutlich ma-
chen, dass es sich lohnen kann,
für etwas zu stehen und zu
kämpfen. Seit Monaten verfolge
ich nun das lobenswerte und
engagierte Bestreben der Eltern,
den Kreistagsbeschluss zur
Schulschließung rückgängig zu
machen, der nun leider in einen
kostenintensiven Bürgerent-
scheid am 12. Januar 2014 mün-
det. Dieser Entscheid wär eje-
doch, wenn ich alles richtig ver-
standen habe, durch einen ein-
fachen Kreistagsbeschluss zu
verhindern gewesen.

Für mich stellt sich also die
Frage, warum wir es im Land-
kreis so eilig haben, sinnlos
Schulen zu schließen? Die Aus-
sagen der öffentlichen Verwal-
tung kann ich nicht verstehen.
Sie sagen, dass es nicht ums Geld
geht, aber gleichzeitig zeigen sie
immer wieder die Kosten auf.
Kosten, die ich als Normalbürger
nicht nachvollziehen kann. Und
wo wir schon bei den Kosten
sind. Warum werden ca. 70 000
Euro für einen Bürgerentscheid
verpulvert, wenn das Geld an
anderer Stelle sinnvoller einge-
setzt wäre? Beispielsweise wur-
den die Hortgebühren erhöht,
die Kindergartenkosten werden
vielfach erhöht, die Abwasserge-
bühren steigen und nicht zuletzt
ist sogar ein Essenszuschuss für
das Schulessen weggefallen.
Liebe Damen und Herren Kreis-
tagsmitglieder, so etwas kann
und will ich nicht verstehen!
Aber vielleicht stecken doch
andere Gründe dahinter, die das
gemeine Volk nicht erkennen
soll!

Die Argumente der Veilsdorfer
hingegen erscheinen für mich
plausibel. 

Im gesamten Landkreis sind
volle Kindergärten zu verzeich-

nen, es werden sogar noch neue
Einrichtungen gebaut. Wollen
die Herren und Damen nicht
sehen, dass es sich dabei um die
Schüler von morgen handelt?
Also warum jetzt so schnell
Schulen zu machen, wo wir sie
vermutlich bald brauchen wer-
den? Zum Beispiel im Ilmkreis
werden bis 2019 keine Schulen
geschlossen, dort will man sich
Zeit nehmen, aus den o. g.
Gründen, eine längerfristige Pla-
nung zu erstellen. Warum
macht das unser Landkreis nicht
ebenso?

Und die Vision der Lehrer und
Eltern aus Veilsdorf mit der
Gemeinschaftsschule klingt für
mich als Vater sehr interessant,
da dadurch eine neue Bildungs-
möglichkeit gegeben wird und
mir die Wahl gelassen wird, ob
ich mein Kind nach der 4. Klas-
se mit 10 oder 11 Jahren an ein
Gymnasium schicken soll oder
ob ich es doch lieber noch weiter
im gewohnten Klassenverband
lernen lasse. Außerdem bietet
eine Gemeinschaftsschule noch
einen weiteren entscheidenden
Vorteil: Mein Kind wird auch in
den Nachmittagsstunden ausrei-
chend betreut und das macht es
für mich einfacher, arbeiten zu
gehen, denn ich weiß, dass mein
Kind während dieser Zeit in
guten Händen ist. Wenn man
sich mal ein wenig im Internet
beliest, kann man erkennen,
dass alle Schulleiter einer Ge-
meinschaftsschule von dieser
Form überzeugt sind! Und wenn
ich alles richtig verstanden
habe, gibt es an einer Thüringer
Gemeinschaftsschule eine höhe-
re Schlüsselzuweisung von Leh-
rern und pädagogischem Perso-
nal.  Warum also nicht mal
etwas Neues versuchen, warum
nicht mal weg von den veralte-
ten Ansichten?! 

Alles in allem sollten wir Bür-
ger aufwachen! 

Wir müssen den Bürgerent-
scheid unterstützen, um uns für
die Zukunft nicht alles zu ver-
bauen und unseren Kindern ein
wohnortnahes Lernen zu
ermöglichen. Ich möchte als
Vater meiner Tochter die best-
mögliche Ausbildung garantie-
ren und das geht meiner Ansicht
nach nur, wenn auch heute
schon an die Zukunft gedacht
wird und nicht sinnlos Schulen
geschlossen werden. 

Darum lasst uns alle zur Wahl
gehen! Für unsere Kinder!

Leserbrief von Florian Mor-
genroth aus Gellershausen

Erklärung zum Artikel des Bürgermei-
sters Köhler zum Bürgerentscheid 
Vom 2. Januar 2014 in Südthüringer Rundschau

Leserbrief. Die Elterninitiati-
ve kann die Darstellung des
Herrn Köhler so nicht akzeptie-
ren!

Wir finden es erneut sehr
merkwürdig, dass die bereits
geschlossenen Schulen in Eis-
hausen und Gleichamberg
genannt werden. Wenn schon
damals „mehr“ Schüler in
Gleichamberg unterrichtet wur-
den und seitens des Bürgermei-
sters nicht um die Schule
gekämpft wurde, zeigt das sein
Verständnis für Eltern und Bil-
dung. Und das Kinder und
Eltern aus Eishausen stolz darauf
und sogar glücklich darüber
wären, dass die Kinder jeden Tag
teilweise über eine Stunde zur
Schule per Bus befördert werden
müssen, ist eine Aussage, die wir
als Eltern nicht nachvollziehen
können.

Sehr geehrter Herr Köhler, was
meinen Sie für private Interes-
sen? Ihnen sei gesagt, dass auch
unsere Kinder bereits Fahrschü-
ler sind, wir uns also nicht gegen
das Fahren wehren. Und wir set-
zen uns sehr wohl für eine gute
Bildung ein, das ist und bleibt
unsere oberste Intention! Wir
kämpfen für mehr Bildungsqua-
lität und zwar in Form einer
Thüringer Gemeinschaftsschule
(TGS) im Landkreis Hildburg-
hausen am Standort Veilsdorf.
Vielleicht haben Sie unsere Ver-
öffentlichungen in den Medien
in den letzten Wochen nicht
intensiv verfolgen können. Aber
fragen Sie doch Herrn Werner,
warum er selbst in seiner Schule
in Haubinda kleine Klassen
bevorzugt und auch alles daran
setzt, diese Kleinklassen zu hal-
ten. Und auch Ihre Vorstellun-
gen, dass eine Schule die Schüler
gut auf das Leben und den Beruf
vorbereiten soll, teilen wir, deck-
en sich diese doch mit dem
Konzept einer Gemeinschafts-
schule. Eine solche Schule hat
einen anderen, viel höheren Per-
sonalschlüssel an Lehrern und
Pädagogen zur Verfügung. Das
kommt letztlich jedem Kind zu
Gute, was sich in individueller
Förderung jedes einzelnen Schü-
lers äußert. Scheinbar haben Sie
diese Informationen bisher
noch nicht vom Landrat erhal-
ten, der vermutlich das Konzept
der Veilsdorfer Lehrer zu einer
TGS unter Verschluss hält. 

Ihre Aussage, dass die Veils-
dorfer sehr gute Anbindungen
haben, begrüßen wir. Dadurch
wird deutlich, dass eine Thürin-
ger Gemeinschaftsschule in
Veilsdorf aus allen Richtungen
für jeden sehr gut zu erreichen
ist. Das sehen wir ebenso und es
erscheint uns doch als sehr gute
Voraussetzung der Standort-
wahl.

Auch die im Radio von Ihnen
genannte Äußerung, dass die
Römhilder Lehrer bei einem
Fortbestehen der Veilsdorfer
Schule an dieser Schule unter-
richten müssen, ist absolut
falsch. Derzeit unterstützen
gerade auch die Veilsdorfer Leh-
rer andere Schulen in der nähe-
ren Umgebung! Das Staatliche
Schulamt in Suhl hat öffentlich
bestätigt, dass dort, wo Schulen
sind, auch die dementsprechen-
den Lehrer eingesetzt werden.
Dies widerspricht Ihrer Aussage,
dass die Bildungsqualität in
Veilsdorf nicht gewährleistet
wird. Wir wissen ja nicht woher
Sie ihre Weisheiten nehmen?
Falsch ist dennoch falsch!

Einen sehr wichtigen Punkt
sprechen Sie dennoch an. Die
Finanzierung, welche die Aufga-
be der Schulverwalter ist. Aller-
dings widerspicht das den Aussa-
gen des Landrates, welcher nicht
müde wird, zu betonen, dass es
bei Schulentscheidungen eben
nicht ums Geld geht! Wer liegt
jetzt daneben? Anders herum
gefragt: Wer spricht nun die
Wahrheit von Ihnen beiden, Sie
oder der Landrat?

Im Ergebnis wissen wir
jedoch, dass die Zuweisungen
vom Land für die Schulen im
Landkreis nicht 1:1 in die Schu-

len fließen, sondern eher in
einem „großen Topf“ landen, so
jedenfalls eine Aussage eines
Mitarbeiters des Landratsamtes.
Das macht es natürlich sehr
schwer, die Schulen entspre-
chend zu versorgen. In die Veils-
dorfer Schule ist beispielsweise
seit Jahren nicht einmal in die
notwendigsten Reparaturen am
Gebäude investiert worden. Ein
systemisches Ausbluten ist die
Folge! Wirklich sehr verantwort-
lich vom Kreistag!

Lieber Herr Köhler, bitte blei-
ben Sie standhaft und beharren
Sie weiter auf Ihren Argumen-
ten, die aber leider den Nieder-
gang für die Bildung und das
Gemeindeleben bedeuten.

Vielleicht stimmen sie aber
doch für die Demokratie und
verhelfen dem Volk zu ihrem
Recht.

Elterninitiative Veilsdorf

Leserbrief. Die Wähler, die im
Dienste ihres Herrn stehen
(sprich: Verbeamtete), wissen,
dass sie zur Wahl gehen müssen
und was sie zu wählen haben.
Denn wessen Brot ich esse, des-
sen Lied ich sing. Daran hat sich
bis heute nichts geändert. Aber
der Rest des Volkes, und das sind
weitaus mehr, könnten dieser
Clique mit ihrer Stimme Einhalt
gebieten, wenn nicht da das
Trägheitsmoment eine Rolle
spielte. Blicken wir in die Zeit
vor 1989 zurück, da wurden wir
förmlich zur Wahlurne getrie-
ben, obwohl es ja gar nichts zu
wählen gab – es war doch nur
eine Zustimmung. Wenn ich am
Montag auf Arbeit ankam, mus-
ste ich mich rechtfertigen, wieso
ich die Wahlkabine benutzt
habe! Am 12. Januar 2014 kön-
nen und sollten die Bürger ent-
scheiden, wie die Schulland-
schaft demnächst bei uns aus-
sieht, inwieweit Bildung und
Kultur Negativtrend erfahren
oder nicht.  Negativbeispiele aus
der Vergangenheit gibt es ja
genug, etwa die Demontage der
Suhler Sinfonie, Freibadschlie-
ßungen usw. und auch schon
Schulschließungen. Sind diese
gesellschaftlichen Rückschritte
überhaupt nötig? Ich sage nein,

denn des Teufels Seele hängt nur
am Geld. Und das Geld fehlt nur
deshalb, weil es ungerecht ver-
teilt wird. – In Deutschland vom
Steuerzahler schwer erarbeitet
und in Milliardenhöhe (allein
der Nachtragshaushalt für den
Einsatz in Afghanistan umfasst
4,3 Mrd. Euro) aus dem Lande
geschafft. 

Nirgendwo steht geschrieben,
dass Nahost Milliarden jährlich
von der BRD erhält. Das wird
einem nur stolz präsentiert,
wenn man die Länder bereist.
Und vergessen wir die hausge-
machten Verschwendungen, sei
es durch politische Verfehlun-
gen oder Fehlinvestitionen, für
die kein Politiker bis heute gera-
de stehen musste. Wir sind stolz,
wenn wir irgendwo in der 3.
Welt eine Schule durch Spenden
und andere Initiativen aufbauen
können, nur im eigenen Land
sind wir nicht fähig, bereits
Geschaffenes zu erhalten. 

Alles das muss doch zum
Nachdenken anregen und einen
selbst zur Wahlurne bringen. Ich
habe mich für „JA“ entschieden,
denn es geht hier darum, den
Kindern zu dienen und den Poli-
tikern ein Zeichen zu setzen.

Hans-Joachim Fleischer,
Schackendorf

Warum zur Wahlurne am
12. Januar14? – Ein Aufruf!

Wer benötigt einen Kindergartenplatz?
Hildburghausen. Zwecks konkreter Planung zur Auslastung

der vorhandenen Plätze in den Kindertagesstätten der Stadt
Hildburghausen bittet die Stadtverwaltung alle Eltern verbind-
lich mitzuteilen, ob sie für ihr Kind im Kindergartenjahr 2014/15
(1. August 2014 bis 31. Juli 2015) einen Platz in Anspruch neh-
men möchten. 

Bitte melden Sie sich direkt in der Einrichtung Ihrer Wahl in
der Stadt Hildburghausen bis zum 31. Januar 2014 verbindlich
an. Anmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt können nur
noch bedingt Berücksichtigung finden. Bitte beachten Sie unbe-
dingt, dass Sie bei der Anmeldung in der Kindertagesstätte einen
registrierte Kindergartenkarte vorzulegen haben.

Diese Karte wird einmalig im Kulturamt der Stadtverwaltung
ausgegeben. Die gleichzeitige Anmeldung in einer weiteren Ein-
richtung ist nicht möglich.

Babykrabbeln
Hildburghausen. „Liebe

Leute hört mal her, für unsere
Kleinen gibt´s jetzt mehr“ -
Unter diesem Motto laden die
Erzieherinnen der integrativen
Kindereinrichtung „Die Farb-
kleckse“ alle Kinder zum Baby-
krabbeln recht herzlich ein.

Der Babytreff findet immer
am 1. Mittwoch des Monats von
15 bis 16 Uhr in der Kinderta-
gesstätte statt.

Babytreff
Hildburghausen. Jeden letz-

ten Donnerstag im Monat findet
in den Räumen des Kindergar-
tens „Parkmäuse“ (F.-Rückert-
Str.) in der Zeit von 15.15 bis
16.30 Uhr  der Babytreff statt.

Familienanzeigen in Ihrer


