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Schleusingen. Die Hildburg-
häuser Liberalen begrüßen und
unterstützen Basisdemokratie
und somit auch den Bürgerent-
scheid zur Regelschule in Veils-
dorf. Abseits so mancher Ver-
stimmung und vermeidbaren
Unsachlichkeit in der Argumen-
tation hat dieser Entscheid doch
bewiesen, dass sich Bürgerinnen
und Bürger für so manche Vor-
haben interessieren und enga-
gieren. Das wäre in vielen Fra-
gen zu wünschen.

Allerdings sehen die Liberalen
das Ergebnis des Entscheides
doch als fatal für den Kreis und
für die Veilsdorfer Schülerinnen
und Schüler an. Es ist nun mal
eine Tatsache, dass die Schüler-
zahlen im Kreis sinken und ob
man nun will oder nicht- die
Zahl der Schulen dem angepasst
werden muss. Auch Bürger, die
so engagiert für ihren Schul-
standort kämpfen, finanzieren
diesen nicht selber. Mit dem jet-
zigen Zahlenstand die Schule zu
erhalten, ist ein Frevel an den
Veildorfer Kindern. Mit klassen-
übergreifendem Unterricht oder
den zu erwartenden Ausfällen
wird man denen kaum eine qua-
litativ gute Schulbildung ange-
deihen lassen können. Auch mit
einer von Liberalen sehr kritisch
gesehenen Gemeinschaftsschule
wird das kreisliche Problem sin-
kender Schülerzahlen nicht ein
Stück gelöst. Wenn in Veilsdorf
zukünftig mehr Schüler unter-
richtet werden, fehlen die dann
an anderen Standorten. Bei-
spielsweise dem Gymnasium in
Hildburghausen. Steht irgend-
wann dessen Fortbestand auf der
Kippe, auf wessen Seite stellen
sich dann die Linken, Grünen
und die SPD? Und wenn sie alles
erhalten wollen, bezahlen sie
das dann auch oder drücken sie
die Lasten ihrer mangelnden
Konsequenz wieder nur dem
Steuerzahler auf?

Die Entfernung von Veildorf
nach Hildburghausen ist nicht
unzumutbar groß und die zuge-
hörige Infrastruktur ausgedehn-
ter als anderswo. Besser, die
Schülerinnen und Schüler er-
hielten auswärts einen qualitativ
guten, abgesicherten Unterricht,
als dass das Ego so manchen
Erwachsenen durch dieses
Ergebnis auf Kosten der Kinder
gestreichelt wird.

Es ist weder ehrlich, noch im
Sinne der Bürgerinnen und Bür-
ger des Kreises, wenn links ste-
hende Teile der Kommunalpoli-
tik jedem alles versprechen, die
Konsequenzen daraus aber
andere tragen lassen. Auf der
anderen Seite werden es sich
CDU und Freie Wähler des Krei-
ses nicht mehr auf einer Wolke 7
bequem machen können, wenn
bürgerschaftliche Initiativen in
die Kommunalpolitik eingrei-
fen. Egoistische Kirchturmpoli-
tik gibt es leider nicht nur bei
der Veilsdorfer Schulfrage. Auch
andere Probleme wie z.B. das
Abwasserkonzept im oberen
Wald sind mit dem Kopf im
Sand nicht zu lösen.

Egal wie man zur ein oder
anderen Meinung steht. Es ist
sowohl in Veilsdorf, als auch im
oberen Wald bewundernswert,
in welchem Maße sich Bürger
engagieren, wieviel Zeit sie
opfern und was sie dabei alles
auf die Beine bringen. Ziel der
Kommunalpolitik ist nicht,
irgendwelche Posten zu besetzen
und seine Ruhe zu haben, oder
als Bürgermeister im Kreistag
nur für seinen Kirchturm mehr
rauszuholen. Ziel ist vielmehr,
den Kreis im Sinne aller Bürger
bestmöglich zu führen. In die-
sem Sinne wäre dem Kreis zu
wünschen, dass er noch viele
Bürgerentscheide erlebt. Viel-
leicht auch mal mit sachliche-
rem Vorlauf.

Thomas Vollmar

FDP für Basisdemokratie Regelschule Veilsdorf: Jusos fordern
Kurswechsel von Müller

Leserbrief. Die Jusos des Kreis-
verbands Südthüringen gratulieren
der Elterninitiative zum gewonnen
Kampf um den Erhalt der Veilsdor-
fer Regelschule und freuen sich mit
den betroffen Schülerinnen und
Schülern. Gleichzeitig fordern sie
nun Landrat Müller dazu auf, sich
dem bestehenden Zukunftskon-
zept Gemeinschaftsschule zu öff-
nen. 

Mit großer Freude und Genugtu-
ung reagieren die Jusos Südthürin-
gen, die Nachwuchsorganisation
der SPD, auf das eindeutige Ergeb-
nis zum Bürgerbegehren bezüglich
dem Erhalt der Regelschule Veils-
dorf und beglückwünschen die
engagierte Elterninitiative zu die-
sem beispiellosen Erfolg. Sie
bezeichnen das Ergebnis als eine
„schwere Schlappe“ für den Land-
rat Müller und gleichzeitig als deut-
liches Bekenntnis der Bürgerinnen
und Bürger für gute Bildungschan-
cen in unserem Landkreis. „Die
Familien wollen ein flächendeck-
endes Schulnetz mit Schulstandor-

ten in nächster Nähe und somit
kurzen Wegen für ihre Kinder. Das
ist das eigentliche Wahlergebnis,“
ist sich Juso-Vize André Schmidt
sicher. Den Jungsozialisten, welche
die Bestrebungen der EI unterstütz-
ten, ist es nun aber wichtig, sich
auf dem erzielten Erfolg anlässlich
des Bürgerentscheids nicht auszu-
ruhen sondern weiter für das beste-
hende Konzept der Gemeinschafts-
schule zu streiten. „Der Ball liegt
nun im Spielfeld des Landrats und
seiner Koalition aus CDU, FDP und
den Freien Wählern,“ so der Kreis-
chef der Jungsozialisten Jan
Schmeier. Müller wäre gut damit
beraten, sich mit der bestehenden
Zukunftskonzeption zu beschäfti-
gen und seinen bisherigen bil-
dungspolitischen Kurs zu überden-
ken. Die erste Gemeinschaftsschule
im Landkreis einzurichten, sei
dabei für die Jusos die einzig logi-
sche Konsequenz, um den Standort
Veilsdorf dauerhaft zukunftssicher
zu gestalten.    JUSO Kreisverband 

Hildburghausen

Veilsdorf. „Unsere Schule
bleibt!“ mit diesen Worten zogen
schon am 4. Dezember 2012 mehr
als 500 Schüler, Eltern und Interes-
sierte vor das Landratsamt Hild-
burghausen, um dem Kreistag zu
zeigen: Wir geben unsere Schule
nicht kampflos und ohne fundier-
te Argumente auf!

Dass unser Weg bis zum 12.
Januar 2014 dauern würde, hätte
zum damaligen Zeitpunkt keiner
der Teilnehmer gedacht. Weiteres
dürfte allen Bürgern hier im Land-
kreis Hildburghausen bekannt
sein. Wir konnten trotz über
12.500 gesammelter Unterschrif-
ten den Kreistag nicht dazu
bewegen, den am 31. Januar 2013
gefassten Beschluss über die Schlie-

ßung der Regelschule zurückzu-
nehmen und bis zum längst fälli-
gen Erstellen eines aktuell fortge-
schriebenen Schulnetzplanes keine
Schulen mehr zu schließen. So
wurden 70.000 Euro, die für Maß-
nahmen an allen Schulen vorteil-
hafter hätten eingesetzt werden
können, verantwortungslos in den
Sand gesetzt. Jeder Einwohner des
Landkreises hatte am 12. Januar
2014 die Chance, direkt mitzube-
stimmen und seine Meinung in
Form der Abstimmung im zustän-
digen Wahllokal kund zu tun. Das
gemäß Thüringer Kommunalord-
nung festgeschriebene Quorum lag
bei 10 Prozent. Im Vorfeld wurden
wir mit verschiedenen Meinungen
und Aussagen konfrontiert.

Resümee der Elterninitiative Veilsdorf und ein

herzliches Dankeschön an alle Wähler

Ansichten wie: „Was geht uns eure
Schule an?“, „Unsere Schule wurde
auch dicht gemacht!“ oder „Wir
haben keine schulpflichtigen Kin-
der mehr“, waren nur ein Teil
davon. Uns war bewusst, dass wir
nur mit vielen Helfern, Durchhal-
tevermögen und Engagement
unser Ziel erreichen konnten.

Das Ergebnis des ersten Bür-
gerentscheides auf Kreisebene in
Thüringen fiel dann– auch für uns
überraschend – eindeutig aus. Das
geforderte Quorum wurde mit
8662 JA-Stimmen zu 2806 NEIN-
Stimmen deutlich erfüllt. 

Die Elterninitiative wird weiter
bestehen bleiben und sich nun
intensiv dafür einsetzen, am erhal-
ten gebliebenen Schulstandort
Veilsdorf (Grund- und Regelschule)

eine Thüringer Gemeinschafts-
schule zu etablieren. 

Das war von je her das Ziel gewe-
sen. Allein aus diesem Grund
wurde die Elterninitiative gegrün-
det, um sich dann letztendlich erst
mal für den Erhalt des Standortes
einsetzen zu müssen. Wir möchten
nun auf diesem Wege allen freiwil-
ligen Helfern und unzähligen
Unterstützern ein herzliches Dan-
keschön aussprechen. Auch allen
Wählerinnen und Wählern, die
uns ihre Stimme gegeben haben,
gilt unser Danke. Und nicht zuletzt
möchten wir den vielen Wahlhel-
fern danken, die diese Wahl erst
möglich gemacht haben und für
einen fairen und reibungslosen
Ablauf sorgten.

Elterninitiative  Veilsdorf

Leserbrief. Der Bürgerent-
scheid „Erhalt des Regelschulstan-
dortes Veilsdorf“ ist eindeutig für
das weitere Fortbestehen der Regel-
schule entschieden worden - trotz
der geringen Schülerzahl. Auch die
Reuriether Grundschule hat dieses
Problem. In unserem Landkreis
darf es aber keine Bevorzugung ein-
zelner geben. 

Wie soll es jetzt weiter gehen mit
der Schulnetzplanung? Sowohl die
Elterninitiative Veilsdorf und ihre
Unterstützer als auch die Parteien
Die Linke, SPD, Grüne haben
immer wieder betont, dass es um
mehr geht als um den Erhalt der
Veilsdorfer Schule. Nun müssen
sich die Parteien positionieren. Es
kann nicht sein, dass die genann-
ten Parteien Wahlkampfpolitik
betrieben haben und am Ende wie-
der der Bürger die Zeche bezahlt.

Wenn die Regelschule Veilsdorf
mit kreislichen Steuermitteln wei-
ter finanziert werden soll, dann
haben auch die Reuriether Grund-
schüler einen Anspruch darauf. 

Der Weg ist von den Wählern
für den Landkreis Hildburghausen
entschieden worden, dass kleine
Schulen erhalten werden sollen.

Da die Parteien Die Linke, SPD und
Die Grünen auch im Kreistag ver-
treten sind und das Problem der
jährlich steigenden Kreisumlage
bestens kennen und auch mit
beschließen, haben sie sicher inno-
vative und konstruktive Ideen, die
finanziellen Mittel für den Schuler-
halt zu sichern. Alle Schulen zu
erhalten, das kostet Geld und das
weiß jeder. Dass dies laut Gesetz
aus dem Kreishaushalt bezahlt wer-
den muss, weiß auch jeder. Aber
diese Parteien können nicht wol-
len, dass dafür die Bürger in unse-
ren Kommunen zur Kasse gebeten
werden. Das wäre unsozial und
Täuschung,  zumal sich die Schlüs-
selzuweisungen vom Land für die
Gemeinden seit 2008 fast halbiert
haben. 

Sicher wird unser neuer Wirt-
schaftsminister Uwe Höhn, der
das Bürgerbegehren ebenfalls
unterstützt hat, dafür sorgen,
dass die Kommunen und der
Landkreis mit mehr finanziellen
Mitteln für unsere Schulen ausge-
stattet werden.

Annette Häfner
Bürgermeisterin der
Gemeinde Reurieth

Wenn die Schule Veilsdorf bleibt, muss
auch die Schule Reurieth bleiben

Hildburghausen. Am
Dienstag, dem 14. Januar 2014
erfolgte  durch Bürgermeister
Steffen Harzer und Vertreter der
Planer und Bauausführenden
die feierliche Übergabe des 2.
Bauabschnittes der Johann-
Sebastian-Bach-Straße. Dieses
Bauvorhaben wurde als Gemein-
schaftsmaßnahme zwischen der
Stadt Hildburghausen und dem
Wasser- und Abwasserverband
Hildburghausen von Juli bis
Dezember 2013 realisiert.

Die Baumaßnahme wurde
über das Bund-Länder-Pro-
gramm für städtebaulichen
Denkmalschutz gefördert und
durch das Thüringer Landesver-
waltungsamt ausgereicht. Die
Förderung liegt bei 80 Prozent
der förderfähigen Kosten. Die
Stadt Hildburghausen kam für
550 000 Euro für den 2. Bauab-
schnitt auf.

Diese Maßnahme wurde
durch das Thüringische Landes-
amt für Denkmalpflege und
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LEISTUNGSSTARK FÜR SIE.

Feierliche Übergabe des 2. Bauabschnittes der Johann-Sebastian-Bach-Straße
Archäologie begleitet. Für die
Straßenbauarbeiten war die
Firma Straßen- und Tiefbau
GmbH Köhler aus Gleicham-
berg zuständig und die Firma
Elektro Stütz aus Hildburghau-
sen war zuständig für die
Elektroarbeiten. Es wurden Fun-
damente und ein Gewölbe frei-
gelegt, welche ausführlich
dokumentiert wurden. 

Die Stadt bedankt sich für
die sehr gute Zusammenarbeit
aller am Bau Beteiligten, bei
den eingebundenen Behörden
und bei den Eigentümern und
Anwohnern, welche durch
diese Baumaßnahme zeit-
weise Behinderungen erdul-
den mussten. 

R. Kelm
Stadtbauamt Hildburghausen

Die am Bau
beteiligten

Firmen
empfehlen
sich auch
für Ihr

Bauvorhaben


