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Mitarbeiter vom Bulgarischen 
Roten Kreuz aus Smoljan zu Besuch 
im DRK Kreisverband Suhl e. V. 

Suhl. Willkommen auf bulga-
risch, so begrüßten die Mitglieder 
des DRK Kreisverbandes Suhl die 
Gäste aus Smoljan. Eine Woche,  
vom 30. Mai bis 5. Juni 2015 wur-
de ein Programm erstellt mit u. 
a.  ein Besuch der DRK Gemein-
schaft Bergwacht Goldlauter, 
der DRK Ortsgemeinschaft Suhl, 
der DRK Wasserwacht Suhl, ders 
DRK Kindergarten „Rennsteig-
kobolde“, des Seniorenheim 
Zella-Mehlis, der Tagespflege in 
Schleusingen sowie der Kleider-
kammern. 

Großes Interesse bestand bei 
den Informationen zum Ablauf 
des Hausnotrufsystems und des 
DRK Einsatzleitwagens. Weiter-
hin wurde der Besuch der Stern-
warte Suhl, der Tunnelbetriebs- 

zentrale und eine Fahrt nach Er-
furt organisiert. Viele gemein-
same Gespräche wurden geführt, 
Danke auch an Dolmetscherin, 
Frau Vesela Petkova-Jörges, die 
aus Bulgarien stammt und in 
Suhl wohnt. Mit einem gemein-
samen Grillabend mit Lagerfeuer 
am Hotel „Waldfrieden“ wurde 
die Delegation verabschiedet. 
Eine Einladung nach Smoljan 
wurde ausgesprochen, um auch 
die Arbeit im bulgarischen Deut-
schen Roten Kreuz kennenzuler-
nen. Danke an alle Helfer, die die-
se Woche mitgestalteten sowie 
an die Rhön-Rennsteig-Sparkas-
se, die uns mit einer Spende von 
1.500 Euro unterstützten.  

Jürgen Arfmann 
Geschäftsführer

Mitglieder des DRK Kreisverbandes Suhl und die Gäste vom Bulga-
rischen Roten Kreuz aus Smoljan.                                   Foto: DRK Suhl

Suhl (IHK). Das Schuljahr ist 
fast vorbei und für viele Schulab-
gänger stellt sich immer noch die 
Frage, welchen Ausbildungsberuf 
soll ich in welchem Ausbildungs-
unternehmen lernen? Jetzt heißt  
es noch vor den Sommerferien 
einen Ausbildungsplatz finden. 
Am bundesweiten „IHK-Tag der 
Ausbildungschance“ beraten Ex-
perten der Industrie- und Han-
delskammer Südthüringen (IHK) 
Jugendliche zu den noch zahl-
reichen offenen Ausbildungs-
möglichkeiten in der Region und 
beantworten Fragen rund um die 
Ausbildung. Neben Tipps zur Be-
rufsorientierung, Ausbildungsin-
halten, passenden Alternativen 
zum Traumberuf und den Be-
werbungsunterlagen gibt es vor 
allem die Möglichkeit, in den 
zahlreichen freien Angeboten der 
regionalen Ausbildungsbetriebe 
zu stöbern und auch kurz vor Be-
ginn des aktuellen Ausbildungs-
jahres noch eine passende Lehr-
stelle zu finden. Damit jeder die 
Beratung nutzen kann, findet die 
Veranstaltung in Arnstadt, Hild-
burghausen, Meiningen, Schmal-
kalden, Sonneberg und Suhl statt. 

Laut aktuellen Ausbildungs-
umfragen bleiben jedes Jahr viele 
Ausbildungschancen ungenutzt. 
Grund hierfür ist oft das Fehlen 
geeigneter Bewerber. Dies muss 
nicht sein, denn bei mehr als 250 
verschiedenen Berufen im Be-
reich von Industrie, Handel und 
Dienstleistung ist sicherlich für 
jeden eine passende Ausbildung 
zu finden. Ausbildungsbetriebe 
suchen vor allem angehende In-
dustriemechaniker, Mechatroni-
ker, Kaufleute im Einzelhandel, 
Maschinen- und Anlagenführer, 
Elektroniker aber auch Industrie-

kaufleute sowie Kaufleute für Bü-
romanagement. Gerade die duale 
Ausbildung bietet beste Karriere- 
chancen, Arbeitsplatzsicherheit 
und ein lukratives Einkommen. 

Allein in der Lehrstellenbör-
se der IHK Südthüringen gibt es 
etwa 300 freie Ausbildungsplät-
ze.  Ein deutliches Überangebot 
von Ausbildungsstellen im Ver-
gleich zu den noch suchenden 
Schulabgängern. Die Vielfalt der 
Angebote der Südthüringer Wirt-
schaft macht die Suche nach dem 
passenden Ausbildungsplatz für 
die Jugendlichen nicht leichter. 
Die Veranstaltung, die in Koope-
ration mit der Agentur für Arbeit 
durchgeführt wird, bietet eine 
fundierte Beratung inklusive ei-
ner passgenauen Vermittlung. 
Die Mitarbeiter der IHK Südthü-
ringen geben direkte Hilfe zur 
Vermittlung und zur Herstellung 
von Kontakten zu Betrieben. 

Die Beratungen finden in der 
Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr an fol-
genden Standorten statt:  
-  Suhl: HK Südthüringen, Haupt-
straße 33; 

-  Arnstadt: IHK Südthüringen 
Niederlassung Arnstadt, Krapp-
gartenstraße 37-41;

-  Sonneberg: IHK Südthürin-
gen Niederlassung Sonneberg, 
Gustav-König-Straße 27; 

-  Hildburghausen: Landratsamt, 
Wiesenstraße 18;

-  Meiningen: Stadtverwaltung, 
Schlossplatz 5 (Ratssaal im Mar-
stallgebäude);

-  Schmalkalden: Rathaus, Alt-
markt 1. 
Interessenten können sich 

auch vorher in der IHK Südt-
hüringen telefonisch unter fol-
gender Rufnummer 03681 362-0 
informieren.

„Tag der Ausbildungschance“ 
der IHK Südthüringen am Montag, dem15. Juni 2015 

Warmes Wasser doppelt teuer
Verbraucherzentrale gibt Tipps zur Einsparung von Kosten

Erfurt. Heißes Wasser aus 
dem Hahn ohne zu Warten – die 
Zirkulation macht’s möglich. 
Dieser Luxus kostet allerdings 
Geld, denn in zentralen Wasser-
systemen geht für die ständige 
Bereithaltung oft mehr Energie 
verloren als für das tatsächlich ge-
zapfte Warmwasser.

Da dieser Aufwand nicht ge-
sondert erfasst wird, wird er oft 
unterschätzt. In älteren Zirkula-
tionsleitungen kreist das warme 
Wasser nach dem Schwerkraft-
prinzip ohne elektrische Pumpe. 
Das funktioniert nur, weil das 
Warmwasser im Kreislauf ständig 
deutlich abkühlt. „Im Einfami-
lienhaus werden dafür schnell 
zwei- bis dreihundert Euro im 
Jahr fällig“, erklärt Ramona Bal-
lod, Energiereferentin der Ver-
braucherzentrale Thüringen. 

Bei neueren Systemen werden 
zwar gut gedämmte Leitungen 
eingesetzt, dafür müssen dann 
aber elektrische Pumpen den 
Kreislauf antreiben. Das schlägt 
mit rund 30 Euro Stromver-
brauch jährlich zu Buche, spart 
aber einen höheren Gegenwert 
an Wärme ein.

Im Einfamilienhaus-Neubau 
ist es am besten, die Warmwas-
serleitung ganz ohne Zirkulation 
zu planen. Das spart Strom und 
Wärme ein, führt nicht zu nen-
nenswerten Wartezeiten und ko-
stet kaum ungenutzt ablaufendes 
Kaltwasser. „Typischerweise sind 
das vielleicht zwei Kubikmeter im 
Jahr“, so Ramona Ballod. 

Kann im Altbau auf eine Zir-
kulationsleitung nicht verzichtet 
werden, weil durch überdimen-
sionierte Leitungen Wartezeiten 
und Wasservergeudung zu groß 
sind, so lohnt doch eine Optimie-
rung durch den Fachmann. Da-
für ist eine Hocheffizienzpumpe 
Pflicht, deren Einsatz nach Zeit 
oder Wassertemperatur bedarfs-
weise gesteuert wird. Begrenzt 
werden diese Sparmöglichkeiten, 
wenn  Mindesttemperaturen aus 
hygienischen Gründen geboten 
sind. 

Bei Fragen zur Warmwasserbe-
reitung und dem Einsatz effizi-
enter Pumpen in privaten Haus-
halten hilft die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale: online, 
telefonisch oder mit einem per-
sönlichen Beratungsgespräch. 
Die Berater informieren anbie-
terunabhängig und individuell. 
Für einkommensschwache Haus-
halte mit entsprechendem Nach-
weis sind die Beratungsangebote 
kostenfrei. Mehr Informationen 
gibt es auf www.verbraucherzen-
trale-energieberatung.de oder 
unter 0800 – 809 802 400 (ko-
stenfrei).

 Eine Terminvereinbarung 
für eine Beratung in Eisfeld, 
Heldburg, Hildburghausen, 
Masserberg, Römhild oder The-
mar ist auch möglich unter 
Tel.: 03693 8867558. 

Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie.

Bedheim schon seit 
480 Jahren Schulstandort 

Suhl (B. Heim). Neben seinem 
Ortsnamen und der Schwalben-
nest-Kirchenorgel - beide einma-
lig in Deutschland und weit über 
die Grenzen ganz Mitteleuropas 
hinaus - und dem  Schloss hat Be-
dheim noch etwas, was nicht sehr 
viele Dörfer im Landkreis aufwei-
sen können: Seit dem Mittelalter 
bis in unsere Gegenwart ist es auch 
Schulstandort, und das nunmehr 
sogar durchgängig bereits seit 480 
Jahren.  Wie ein Blick in die An-
nalen zeigt, soll es bereits im Mit-
telalter in Bedheim eine Dorfschu-
le gegeben haben, die dann ein- 
ging, aber im Jahr 1535 wieder neu 
eingerichtet wurde. Es handelte 
sich damals um eine so genannte 
„Winterschule“, also noch keinen 
ganzjährigen Schulbetrieb und 
der Schlossbesitzer war Schulpa-
tron. Hugo Rühle von Lilienstern 
(1882 - 1946) verfasste nach 
Kenntnis des Verfassers dieses Bei-
trages in den 1920er und 1930er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
die erste Bedheimer Chronik. Nur 
das knapp 71 Schreibmaschinen-
seiten umfassende Manuskript 
seiner „Chronik von Bedheim“ 
ist erhalten geblieben. Er schrieb 
dort auf Seite 36: „Im Jahr 1535 
heißt es in einem Hildburghäuser 
Amtsschreiben, daß `uff  Bericht 
Philipsen von Heßberg wegen der 
Schulen, die vor Zeit zu Bedem  
(Bedheim) gehalten und gewest 
sey, aber aus Nachlessigkeit eine 
Zeit lang hier abgegangen, ist be-
folen, solche Schule der Jugend 
wieder gut anzurichten`.“ Das hier 
Gelehrte beschränkte sich auf den 
Katechismus und das Singen von 
Psalmen sowie einige Anfangs-
gründe des Schreibens, Lesens und 
Rechnens.  Die 1535 wieder ins 
Leben gerufene Bedheimer Dorf-
schule verdankt ihr Entstehen al-
so der reformatorischen Gemein-
dekatechese, weshalb zuerst der 
Pfarrer oder der Küster zugleich 
auch „Schulmeister“ waren. Spä-
ter dann - wohl ab Ende des 17. 
Jahrhunderts - erfolgte der Schul-
betrieb ganzjährig mit Sommer- 
pause, stellte die Gemeinde einen 
bezahlten Schullehrer ein, der in 
dem ebenfalls von der Gemeinde 
errichteten und unterhaltenen 
Schulhaus wohnte und meist 
noch etwas Garten- und Land-
wirtschaft betreiben musste, um 
sich und seine Familie ernähren 
zu können. Da das zu dieser Zeit in 
vielen Dörfern die Regel war, gab 
es so nicht von ungefähr auch den 
im Volksmund geläufigen Begriff 
vom „armen Dorfschulmeister-
lein“. Das belegen auch die von 
H. Rühle von Lilienstern zitierten 
Angaben aus einer Hildburghäu-
ser Amtsakte, wonach in der Bed-
heimer Dorfschule  „im Jahr 1772 
43 Kinder zwischen 7 und 13 Jah-
ren vom Lehrer Nicol Wilhelmi 
in drei gebildeten Schulklassen 
unterrichtet wurden, der Lehrer 
von der Gemeinde  20 Gulden 
und 10 ½ Pfennige sowie 32 Ach-
tel Korn, 10 Klafter Holz und Rei-
sig, 1 Acker, 1 Krautbeet und das 
Obst auf dem Kirchhof und aus 
der Kirchenkasse 20 Gulden und 
6 ½ Pfennige erhielt; an Schulgeld 
war (von die Eltern) für jedes Kind 
4 Batzen in die Gemeindekasse 
zu zahlen.“ Die Wohnung im ge-
meindeeigenen Schulhaus war für 
den Lehrer mietfrei. Einmal zum 
Vergleich: Der Jahresverdienst 

eines Handwerkers oder Fuhr-
manns betrug zu jener Zeit 70 - 80 
Gulden, das Jahreseinkommen 
eines Tagelöhners 30 - 40 Gulden. 

Heute noch sind in Bedheim 
drei Gebäude vorhanden, die 
einst für Schulzwecke genutzt 
wurden: Die alte (obere) Schule 
an der Kirche, die neue (untere) 
Schule in der Bahnhofstraße und 
das Schloss.  

1886 wurde das baufällig ge-
wordene, zwischen Kirche und 
Pfarrhaus gelegene alte Schulhaus 
abgerissen und durch die Gemein-
de an dieser Stelle im Oberdorf das 
Schulgebäude neu gebaut. Im Jahr 
1900 ist - da die Schule neben der 
Kirche zu klein wurde - die von der 
Gemeinde neu gebaute „untere“ 
Schule am unteren Dorfplatz an 
der Linde fertiggestellt worden.   

Mit Beginn des Schuljahres 
1951/52 erfolgte am 1. September 
1951 die Zentralisation der Ober-
stufe (5. bis 8. Klasse ) der Dorf-
schulen Roth, Simmershausen 
und Bedheim und die Einrichtung 
von Unterrichtsräumen für die 
Klassenstufen 5 bis 8 im Ostflü-
gel des Bedheimer Schlosses. Nur 
noch die Klassenstufen 1 bis 4  
(„Unterstufe“) verblieben in den 
Schulgebäuden ihrer jeweiligen 
Heimatorte. In Bedheim gingen 
nunmehr die Klassen 1 und 3 in 
die „untere“ Schule, die Schüler 
der Klassen 2 und 4 wurden in der 
„oberen“ Schule unterrichtet.    

Im Jahr 1966 wurde in Bedheim 
eine 10-klassige Polytechnische 
Oberschule  eingerichtet. Dazu 
wurden Unterrichtsräume noch 
für die Klassen 9 und 10  mit Schü-
lern aus Bedheim, Roth und Sim-
mershausen durch Nutzung wei-
terer Räumlichkeiten im Schloss 
geschaffen. 

1982/83 ist der Plattenschul-
neubau für die Polytechnische 
Oberschule „Edwin Hoernle“ mit 
Turnhalle am Krautweg errich-
tet worden. Heute befindet sich 
in diesem Objekt die Staatliche 
Grundschule Bedheim mit Schü-
lern aus den Orten Bedheim, 
Eicha, Gleichamberg, Gleicher-
wiesen, Roth, Simmershausen 
und Zeilfeld. Und neuerdings 
erinnert auch eine kleine Ausstel-
lung im Schloss Bedheim an des-
sen 31-jährige Episode als Schul-
domizil für viele Jahrgänge junger 
Menschen aus Bedheim, Roth und 
Simmershausen.

Blick vom oberen Dorfplatz in Bedheim auf Schloss, Kirche und die 
seit 1983 als Wohnhaus genutzte alte Schule.                Foto: B. Heim

Die Heckenrose 
feiert Sommer

Dr. Gerhard Gatzer

Der Sonne Fleiß 
webt frohe Tage,
die Lebenslust, 
sie fliegt empor.
Mein Glück aalt sich 
im Blütenzauber.
Und Frohsinn 
wächst aus buntem Flor.
 
Das größte Wunder 
strahlt am Raine.
Schier tausend Rös´chen 
fülln den Strauch.
Die Heckenrose feiert Sommer.
Und winkt in Rosa. 
Grüßt mich auch.

www.suedthueringer-rundschau.de
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Gelebte europäische Partnerschaft 
Leserbrief. Das lange Wochen-

ende über Christi Himmelfahrt 
nutzten Mitglieder des IGEP (In-
itiativkreis Gerbrunn für Europä-
ische Städtepartnerschaft) zum 
Besuch der Partnergemeinden 
Cresseron, Cambesen Plaine, Ma-
thieu und Periessurle Dan in der 
Normandie. Zu diesem Vorhaben 
luden sie Interessierte ihrer Part-
ner aus den Vereinen „Themar 
trifft Europa“ (TtE) und „Spolek 
pro partnerstvi europskych mest. 
o.s” - Republik Tschechien ein. 
Das wurde gern angenommen.

Zum besseren Verständnis für 
Außenstehende: Die Städtepart-
nerschaft von Gerbrunn und 
Themar besteht seit 1990, die 
von Gerbrunn und den vier nor-
manischen Partnergemeinden 
seit 2000 und die von Gerbrunn 
und Cernosice seit 2001. Mit 
dem tschechischen Verein und 
TtE besteht seit 2011 ein Freund-
schaftsvertrag.

Die Vereine unterstützen das 
Anliegen kommunaler Freund-
und Partnerschaften, sozusagen 
subsidiär für die Kommunen, da 
deren personelle Ressourcen zur 
Bewältigung solcher Aufgaben 
nicht ausreichen. Die Vereine 
pflegen miteinander einen inten-
siven Erfahrungsaustausch mit 
gegenseitigen wertvollen Inspi-
rationen und freundschaftlichen 
Begegnungen unterschiedlichs-
ter Art, ganz im Sinne einer Viel-
falt der Regionen in Europa. So 
begründeten sich schon daraus 
eine Reihe ganz persönlicher 
Freundschaften.

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Fahrt in die 
Normandie erlebten in den Be-
suchstagen eine sehr herzliche 
Gastfreundschaft in den Fami-
lien und in der Gesamtgruppe. 
Den Höhepunkt bildete ein Gala- 
abend. In den Grußworten wür-
digten die anwesenden Bürger-
meister und Vereinsvorsitzenden 
die langjährigen Beziehungen 
der Menschen aus den Partner-
gemeinden. Anschließend wur-
den alle Anwesende mit kulina-
rischen Meisterwerken in Form 
von regionalen Spezialitäten 
verwöhnt. Die französischen 
Gastgeber hatten alles bestens 
vorbereitet. 

In besonderer Erinnerung 
dieser Reise werden die ge-
meinsamen Besichtigungen des 
Schlosses Benouville, der Mon-
dayer Abtei, des Kohlebergwerkes 
in der Stadt Molay-Littry und der 
Wassermühle in Marcy bleiben. 
Trotz der hohen Veranstaltungs-
dichte blieb noch Zeit für indivi-
duelle Unternehmungen mit den 
gastgebenden Familien.

Bei der herzlichen Verabschie-
dung war die Vorfreude auf das 
nächste Wiedersehen 2016 in 
Gerbrunn zu spüren und dank 
Technik bleiben bis dahin die 
Kontakte auf diesem Weg leben-
dig. Bei Entfernungen von über 
1000 km ist eben ein Treffen 
nicht so schnell realisiert.

Monika Masur
Vorstandsmitglied TtE

Themar

Ein Teil der Gruppe vor dem Schloss Benouville. Am 5. Juni 2014 
wurden hier, aus Anlass des 70. Jahrestages der Landung der alli-
ierten Truppen an den normannischen Stränden (D-Day) Staats-
chefs verschiedener Nationen empfangen.                     Foto: P. Hinske


