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Die Grundschule in Eisfeld ist voll – und nun?
Gedanken der Elternsprecher der Grundschule Eisfeld

Eisfeld. Kürzlich besuchte ich 
die öffentliche Kreistagssitzung 
im Landratsamt zur Thematik 
Schulnetzplan im Landkreis. Be-
vor ich im Sitzungssaal  ankam, 
begegneten mir viele Kinder mit 
Ihren Eltern die Plakate trugen. 
Auf einem las ich „Eisfeld –meine 
Schule ist voll“.  Siehe an, dachte 
ich bei mir, selbst hier ist die Pro-
blematik der Grundschule Eisfeld 
bekannt, wobei ich natürlich weiß, 
dass es nicht so gemeint war. Aber 
es ist etwas Wahres daran. In der 
Stellungnahme zum Schulnetz-
plan des Landkreises Hildburg-
hausen hatte die Grundschule 
und auch die Stadt Eisfeld Stellung 
bezogen und sogar ein Positions-
papier erstellt. Hierin wurde dar-
gestellt, das schon seit Jahren die 
Grundschule nicht über genügend 
Räumlichkeiten verfügt und Kin-
der und Lehrkörper  täglich mehr-
mals zwischen der Regelschule 
(dortige Räume werden mit ge-
nutzt) und der Grundschule wech-
seln müssen, um die Unterrichts-
stunden durchführen zu können. 
Doch das widerspricht sich in eini-
gen Punkten mit der bestehenden 
Schulkonzeption, denn hier heißt 
es zum Beispiel: „gleiche Lernum-
gebung gibt Sicherheit“, und das 
wünschen wir Eltern uns doch für 
unsere Jüngsten,  damit diese sich 
zu gesunden Persönlichkeiten ent-
wickeln können. Oder der Punkt 
„Lernhaltungen sollen am Nach-
mittag fortgesetzt werden“, das be-
deutet eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Lehrern, Erziehern und 
Kooperationspartnern. 

Weiter steht geschrieben „Ver-
knüpfung von Unterricht und 
Freizeit und Raum für offenen 
Unterricht und Projekte im Hort“, 
all das ist also für gute Lernumge-

bung gefordert durch Schulkon-
zeptionen, aber wird seit Jahren 
nicht umgesetzt, da in unseren Bil-
dungsstätten gespart wird.

Es wurde auch durch Lehrer und 
Erzieher zum Ausdruck gebracht, 
dass alle Kinder unter einem Dach 
sein sollten und diese einstmals als 
Notlösung eingeführte Regelung 
nun endlich abgeschafft gehört, 
da es eine immense Belastung für 
einen reibungslosen Schulalltag 
darstellt. Eine Ganztagsschule, 
welche von 6 bis 17 Uhr geöffnet 
ist,  und die auch Ihre Kinder oder 
Enkel  beherbergt, sollte es ermög-
lichen, dass die Kinder bestmög-
liche Bedingungen durch guten 
Unterricht und kreative Nachmit-
tagsangebote in unterschiedlich 
gestalteten Räumlichkeiten und 
Aufenthaltsorten im Schulgebäu-
de erfahren können. 

Der Schulnetzplan wurde an 
diesem Nachmittag  mehrheitlich 
beschlossen, aber was bedeutet 
das nun für unsere Grundschüler 
zukünftig in Eisfeld? Werden die 
geforderten Sanierungsvorschläge 
endlich greifbar? In der Sitzung 
wurde gesagt, dass man zum Wohl 
der Kinder entscheidet. Stehen 
endlich die Sicherheit und die gute 
Lernumgebung der Kinder im Vor-
dergrund? Oder geht es dann doch 
nicht um die Kinder, sondern wie-
der nur ums Geld und es bleibt al-
les wie es ist? 

Nun hier kommt mir zum Ab-
schluss wieder ein treffendes, auch 
zur Demonstration an diesem Tag 
gesehenes Plakat,  in Erinnerung. 
Darauf stand „ Wer an Bildung 
spart, dem fehlt sie!“

Voller Hoffnung!    K. Rüttinger
Birkenweg/Eisfeld

im Auftrag die 
Elternsprecher der GS Eisfeld

Gemeinsame Sitzung von Kreistags-
fraktion und Kreisvorstand der LINKEN

Hildburghausen. In einer ge-
meinsamen Sitzung berieten kürz-
lich Kreisvorstandsmitglieder der 
LINKEN und die Kreistagsfraktion 
B 90- Grüne/ LINKE über die Er-
gebnisse der letzten Kreistagssit-
zung.

Kreisvorsitzender Mathias Gün-
ther sicherte der Elterninitiative 
Veilsdorf in deren Ringen um die 
Einführung einer Thüringer Ge-
meinschaftsschule weitere Unter-
stützung zu. In Kürze soll es im 
Bildungsministerium auch ein 
Gespräch dazu geben. Zugleich 
kritisierte er die Widersprüchlich-
keit des Vorgehens der CDU in 
der Bildungspolitik. Während der 
bildungspolitische Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion Gruner auf 
der Grundlage eines unautorisier-
ten Arbeitspapiers eines Ministeri-
umsmitarbeiters gegen die angeb-
lich durch die Landesregierung ge-
plante Schaffung von „Schulkom-
binaten“ wettere, bedeute die 
Schulpolitik im Landkreis genau 
dies: Immer mehr kleinere Schul-
standorte sollen künftig wegfallen 
und die Schüler in größere und 
zentralere Einheiten umgesetzt 
werden. So eröffne der jetzige Be-
schluss der Schulnetzkonzeption 
jederzeit die Möglichkeit, auch die 
Grundschule in Reurieth zu schlie-
ßen. 

Für die Fraktion stellte deren 
Vorsitzender Steffen Harzer klar, 
das während der letzten Kreistags-
sitzung entgegen der hysterischen 
Vorwürfe seitens der CDU keiner 
der linken und grünen Kreisräte 
das Abstimmungsverhalten der 
anderen Fraktionen fotografiert 
hatte. Das Verhalten der CDU  sei 
grotesk gewesen. Erst sei der von 
seiner Fraktion gestellte Antrag 
auf geheime Abstimmung über 
die Vorlage zur Umwandlung 
der Regelschule Veilsdorf in eine 
Gemeinschaftsschule abgelehnt 
worden. Die Begründung lautete, 
dass sich jeder Kreisrat zu seinem 
Abstimmungsverhalten bekennen 
solle. Als in der öffentlichen und 
auch von MDR- Fernsehen und 
Bildreportern aufgenommenen 
Sitzung dann aber Besucher vom 
Abstimmungsverhalten der Frak-
tionen Handyaufnahmen her-
stellten, führte dies zu lautstarken 

Drohungen mit juristischen Kon-
sequenzen und einer Untersagung 
durch den Landrat. 

Ähnlich widersprüchlich positi-
oniere sich die CDU bei der Frage 
nach der Zukunft der Schulhorte. 
So bemängelte der Kreisvorstand 
der Konservativen, dass die Horte 
künftig wieder in Verantwortung 
des Freistaats geführt werden  und 
der bisherige Modellversuch damit 
beendet werden soll. Diese Ent-
scheidung des Bildungsministeri-
ums ginge aber auf  eine vorherige 
Abfrage des Ministeriums bei allen 
Landkreisen und kreisfreien Städte 
zurück. Im Ergebnis hätten bis auf 
Ausnahmen (z.B. der Unstrut- Hai-
nich- Kreis) alle Verwaltungsein-
heiten geantwortet, das sie keine 
Fortführung des Modellversuchs 
wünschten. Dies traf auch auf die 
meisten CDU- geführten Kreisver-
waltungen zu.

Harzer begrüßte, das die nächste 
Kreistagssitzung am 3. März einige 
Entscheidungen im ÖPNV- Be-
reich treffen soll. Die Fraktion wer-
de sich an der Qualifizierung der 
Verwaltungsvorschläge beteiligen. 
Insbesondere die Anbindung 
des im September eröffnenden 
Burgenmuseums in der Veste 
Heldburg lägen seiner Fraktion am 
Herzen.

Kreisgeschäftsführer Rainer 
Juhrsch informierte über die näch-
sten Veranstaltungen des Kreisver-
bandes. So wird es am 14. März in 
Schalkau eine Regionalkonferenz 
der Südthüringer LINKEN zum 
Thema „Verwaltungsreform“ ge-
ben. Angefragt ist dazu auch der 
Innenminister. Am 18. März trifft 
sich der Kreisverband zur Mit-
gliederversammlung in Eisfeld. 
Dabei sollen die Delegierten zum 
nächsten Bundesparteitag gewählt 
werden. Anschließend findet ei-
ne Diskussionsveranstaltung mit 
dem Bundestagsabgeordneten 
und Außenpolitiker Stefan Liebich 
statt. Er wird über Ursachen von 
Krieg, Vertreibung und Flucht in 
den gegenwärtigen Krisengebie-
ten sprechen. Am 28. April findet 
in Römhild zudem eine Bildungs-
veranstaltung mit dem Historiker 
Mario Hesselbarth statt. Sie soll die 
Umstände der SED- Gründung vor 
70 Jahren beleuchten.

Kinder- und Jugendhospiz 
findet Unterstützer

Themar (ls). „Die Moral ei-
ner Gesellschaft zeigt sich in 
dem, was sie für ihre Kinder 
tut“, so heißt es in einem Zitat 
von Dietrich Bonhoeffer. Da-
zu gehört beispielsweise auch, 
Möglichkeiten zu nutzen, um 
das Kinder- und Jugendhospiz 
Mitteldeutschland e.V. in Tam-
bach-Dietharz (das einzige in 
Mitteldeutschland) zu unterstüt-
zen. Das Hospiz betreut Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre, die 
lebensverkürzend erkrankt sind 
und auf andauernde Hilfe im All-
tag angewiesen sind. 

Deshalb unterstützen seit sei-
nem Bestehen viele Unterneh-
men, Vereine, Familien und Pri-
vatpersonen das Hospiz, denn 
ohne Spender, Freunde und För-
derer geht es nicht. Das dachte 
sich auch Gernoth Caspari, der 
ehemalige Chef des landwirt-
schaftlichen Unternehmens 
„Weißbachtal Agrar GmbH“ 
Henfstädt, der kürzlich seinen 
70. Geburtstag feierte. Seine Fa-
milie hatte seinen 70. Geburts-
tag zum Anlass genommen und 
rief seine Geburtstagsgäste, Ver-
wandte, Freunde und Bekannte  
zu einer Spendenaktion auf. Sein 
Verzicht auf Geschenke und Prä-
sente ging einher mit der Bitte 
um eine Spende für das Hospiz. 

Das Ergebnis konnte sich se-

hen lassen, denn es kamen fan-
tastische 1260 Euro zusammen, 
die am 13. Februar 2016 persön-
lich dem Kinder- und Jugend-
hospiz übergeben wurden. „So 
wissen wir“, so Gernoth Caspa-
ri, „dass dieses Geld an Ort und 
Stelle gut  angekommen und an-
gelegt ist“. Bei der Besichtigung 
der Einrichtung mit der Leiterin 
des Hauses, Marion Werner, die 
die Spende freudig und dan-
kend entgegengenommen hatte, 
konnten sie sich zudem vor Ort 
von der Notwendigkeit solcher 
Spenden-Maßnahmen überzeu-
gen. Die Familie möchte sich auf 
diesem Wege bei allen bedan-
ken, die dazu beigetragen haben, 
dass der stolze Geldbetrag zu-
sammen gekommen ist. 

Eine finanzielle Unterstüt-
zung, aber auch andere Möglich-
keiten der Hilfe sei gerade auch 
deshalb wichtig, so Caspari, 
weil von der Landesregierung in 
Thüringen im „Doppelhaushalt 
2016/2017 keine finanziellen 
Mittel zur Förderung des Kinder- 
und Jugendhospizes Mitteldeut-
schland in Tambach-Dietharz 
eingestellt werden können“, wie 
es in einem Schreiben des Sozial-
ministeriums an das Kinderhos-
piz hieß.  Mehr zur Einrichtung 
unter www.kinderhospiz-mittel-
deutschland.de

Marion Werner, Leiterin des Kinder-und Jugendhospiz (links), 
zusammen mit Gernoth Caspari, Frau Kristina und Enkeltoch-
ter Johanna.                                                        Foto: privat

Jahresempfang mit Versprechen: 
Humor hilft heilen
Traditioneller Jahresempfang von Tilo Kummer

Hildburghausen. Es gibt ihn 
auch 2016: Den traditionellen 
Jahresempfang des Landtags-
abgeordneten und Vorsitzen-
den des Hildburghäuser The-
atervereins Tilo Kummer. Er 
findet am Freitag, dem 4. März 
2016, um 19 Uhr im Foyer des 
Hildburghäuser Stadttheaters 
statt.

Auch diesmal wird er um-
rahmt von Kabarettisten. „Hu-
mor hilft heilen“ verspricht 
ein satirisches Trio im Pro-
grammtitel. Im Werbetext der 
Künstler liest sich das dann 
so: „Manches ist wirklich nur 
mit Humor zu ertragen. Aber 
woher nimmt man den im-
mer?“ Ein paar Vorschläge sa-
tirischer Art machen Beatrice 
Thron und Ulf Annel vom Er-
furter Kabarett „Die Arche“. 
Mit frechen Einwürfen des Sän-
ger-Song-Schreibers Björn Sau-
er von „Kalter Kaffee“.

Das ist ein Kabarett-Pro-
gramm mit dreifachem Ganz-
körpereinsatz, denn vom 
Scheitel bis zur Hornhautsohle 
gibt es Organe und Gliedma-
ßen, die viele satirische Gedan-
ken hervorrufen: ob das nun 
die Hand ist, die als öffentliche 
aufgehalten wird und mit der 
man das Geld zum Fenster 
rauswerfen kann, oder die Le-
ber, die mit ihren Aufgaben 
wächst oder bei der Organ-
transplantation meistbietend 

verkauft wird. Ein satirischer 
Abend mit Hand und Fuß und 
Verstand. Und mit Staats-Ober-
haupt freilich. 

Interessenten können sich 
noch unter Tel. 03685/709537 
oder tilo.kummer@gmx.de an-
melden.

Ein Eintrittspreis wird für die 
Veranstaltung nicht verlangt, 
Spenden für den Theaterverein 
wären hingegen willkommen.

Beatrice Thron und Ulf Annel 
vom Erfurter Kabarett „Die 
Arche“ und Sänger-Song-Schrei-
ber Björn Sauer von „Kalter 
Kaffee“ sind zum Traditionellen 
Jahresempfang von Tilo Kum-
mer zu erleben.       Foto: privat

Gedanken zur Fastenzeit
Leserbrief. Liebe Leserinnen, 

liebe Leser, was bewegt mich, 
über Fasten und Meditation zu 
schreiben? Ein Selbstversuch 
nach einer Anregung von Pater 
Anselm Grün, der anregt, nicht 
negativ zu reden. Ja und in der 
ersten Woche ist das auch nicht 
ganz so  einfach gewesen. Die Fas-
tenzeit gilt immer mehr als Zeit 
des Loslassens, nicht nur was kör-
perliche Gewohnheiten betrifft, 
sondern auch für solche auf der 
geistig/mentalen Ebene. Die He-
rausforderung in der Fastenzeit 
besteht üblicherweise darin, eine 
nicht unbedingt zuträgliche Ge-
wohnheit eine Zeit lang aufzuge-
ben. Man kann aber noch andere 
spannende Selbstversuche zur 
Fastenzeit anstellen, um lieb ge-
wordene, eingeschliffene Muster 
zu überdenken oder sogar lang-
fristig loszulassen, auch wenn sie 
nicht unbedingt schädlich sind. 
Oder um einfach mal etwas Neues 
auszuprobieren und mehr Leben-
digkeit in den Alltag zu bringen. 
Ich möchte Ihnen eine Anregung 
für die verbleibende Fastenzeit 
geben. Können Sie sich vorstel-
len, es gibt ein Kräutlein, dass, 
wenn Sie es als Tee trinken, Sie 
zufriedener macht, Ihnen mehr 
Freude in Ihrem Leben bringt, ein 
Kräutlein, das im ärgsten Stress 
Gelassenheit bringt und das Ge-
fühl des Getriebenseins nimmt. 
Sicher würden viele Menschen 
diesen Tee trinken wollen. Das 
Schöne an diesem Tee ist - er hat 
keine Nebenwirkung. Ebenso wie 
dieser Tee wirkt Meditation. Mitt-
lerweile praktizieren etwa vier 
Millionen Deutsche regelmäßig 

Entspannungsübungen. 
Stresshormone werden deut-

lich reduziert, der Mensch ent-
spannt sich so nachhaltig, dass 
der Blutdruck sich normalisiert 
oder bei starkem Hochdruck deut-
lich sinkt. Sogar Ablagerungen 
in den Blutgefäßen gehen zu-
rück. Depressive Verstimmungen 
nehmen ab (durch Stressabbau 
und Endorphin-Wirkung). Der 
innere Antrieb und die Neigung 
zu Lösungsorientiertem Den-
ken nimmt zu. Während der 
Meditation verändern sich die 
Hirnströme. Der Körper setzt  ver-
mehrt Endorphine (wird auch als 
Glückshormon bezeichnet) frei. 
Diese körpereigene Substanz löst 
das Gefühl des Glücklich-Seins 
aus, regelt die Empfindsamkeit 
der Nerven, senkt die Schmerz-
empfindlichkeit und das Hunger-
gefühl. Der Herzschlag wird lang-
samer und rhythmischer und der 
Blutdruck sinkt. Die Atmung wird 
regelmäßig und tief, die Immun-
abwehr wird gesteigert. Sowohl 
Konzentrationsfähigkeit, als auch 
Aufmerksamkeit sind im Alltag 
bei regelmäßig meditierenden 
Menschen erhöht. Meditation 
dient der Bewusstwerdung. Das 
Leben fühlt sich besser an. Ein-
fach und ganz und gar unesote-
risch – die Wirksamkeit ist wissen-
schaftlich belegt.

Vielleicht haben auch Sie über-
legt, etwas in der Fastenzeit für 
Sich zu tun und wenn ich Ihnen 
eine Anregung geben konnte, 
wünsche ich viel Erfolg bei der 
Umsetzung.                     Herzlichst

Marlies Fresino
Schlechtsart

Offenen Brief an Herrn Joachim Kuhn 
als Antwort auf seinen Leserbrief
vom 20. Februar 2016 - „Merkels Flüchtlingschaos“

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Kuhn, als Vertreter der Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde  
Hildburghausen üben Sie scharfe 
Kritik an meinem Leserbrief.  
Null Toleranz gegen Meinungen, 
die nicht in Ihr Weltbild passen? 
In Ihrer Antwort schreiben Sie 
von „Brandrede, rhetorische Ge-
schütze gegen die Politik oder 
gegen Flüchtlinge machen Stim-
mung  gegen…!“ 

Das Vokabular, das sofort 
rausgeholt wird, wenn die un-
bequeme Wahrheit ausgespro-
chen wird.  Warum schreiben 
Sie es nicht aus, gegen wen ich 
Stimmung gemacht haben soll? 
Genau diese Unterstellungen 
und dieses Schubladendenken 
habe ich in meinem Leserbrief 
gemeint. Sie beweisen, dass ich 
recht habe. Ich werde mir auch 
weiterhin meine eigene Meinung 
bilden, ohne mir vorschreiben zu 
lassen, wie und was ich zu schrei-
ben habe. Das Recht der freien 
Meinungsäußerung werden Sie 
mir nicht in Abrede stellen. Ihr 
Plädoyer für die Kanzlerin  ent-
spricht  Ihrer Sichtweise. Nach 
Ihren Worten „ist es der Kanzle-
rin hoch anzurechnen, dass sie 
hier um Lösungen ringt“.  Sie 
verdrehen die Tatsachen. Frau 
Merkel ist verantwortlich für die 
Flüchtlingskrise. Sie befürwor-
tet jeden Krieg der USA. Sie hat 
eigenmächtig alle Gesetze außer 
Kraft gesetzt und die Grenzen 
unkontrolliert geöffnet. Damit 
hat sie den Flüchtlingsansturm 
als Folge dieser irrsinnigen Kriege 
fast zum alleinigen Problem der 
Deutschen gemacht. Wohin ihre 
unberechenbare Politik führen 
wird, weiß noch keiner. Auch 
Sie tun so, als hätte die deutsche 
Bevölkerung, die nach nichts ge-
fragt wird, ewig für alles die Ver-
antwortung. Ich lasse mir kein 
Schuldgefühl für das einreden, 
was andere zu verantworten ha-
ben. Wer im Bundestag die Hand 
für Kriegseinsätze hebt, ist ver-
antwortlich. Ich frage mich auch 
schon lange, wo der Aufschrei  
aller Kirchen bleibt, wenn unsere 
Soldaten in den Krieg geschickt 
werden? Wie groß war die Empö-

rung, als sich unser „christlicher“ 
Bundespräsident Gauck -  ein 
Pastor - für mehr militärische 
Einsätze aussprach?  Die Opfer 
solcher Einsätze werden in Kauf 
genommen, aber Deutschland 
in Hell- und Dunkeldeutschland 
geteilt.  Mehr Scheinheiligkeit 
geht nicht. Herr Kuhn,  Ihre Kri-
tik sollte bei der großen Politik 
ansetzen. 

Den Bürgern wird  Merkels 
Alleingang teuer zu stehen kom-
men. Was glauben Sie denn, wer  
höhere Beiträge und Steuern zah-
len wird? Man braucht keine Zu-
wendung direkt zu kürzen. Wenn 
Abgaben teurer werden, kommt 
es einer Kürzung gleich. Das ist 
einfache Mathematik. Welche 
sogenannten  Verteilungskämpfe 
bereits im Gange sind, sei es auf 
dem Wohnungsmarkt oder sogar 
an den Tafeln, war erst kürzlich 
im ARD-Fernsehen zu sehen.

Wirkliche Kriegsflüchtlinge 
haben einen Anspruch auf Un-
terstützung. Aber es sind längst 
nicht alles Kriegsflüchtlinge.  
Außerdem haben sie mehrere si-
chere Länder durchquert, ohne 
den auch dort möglichen An-
trag auf Asyl zu stellen, weil in 
Deutschland die bessere Versor-
gung lockt. Nur Sicherheit und 
Schutz scheinen doch nicht so 
vordergründig zu sein, wie Sie es 
darstellen.  Warum weigern sich 
mittlerweile fast alle Länder, Mer-
kels  Flüchtlingspolitik der offe-
nen Grenzen noch mitzutragen? 
Weil sie sehen, dass die Gesell-
schaft eines Landes aus den Fu-
gen gerät und im Chaos versinkt, 
wenn sie überfordert wird. Wer 
sich dieser Realität verschließt, 
sollte doch mal sagen, welches 
Ziel er tatsächlich verfolgt. Viel-
leicht geht dann noch manchem 
ein Licht auf.

Und gerade weil ich die vielen 
Missstände in meinem Leserbrief 
im Zusammenhang beschrie-
ben habe,  war die  Zustimmung 
anderer Leser sehr groß.  Allen 
spreche ich für die zahlreichen 
Anrufe und Zuschriften meinen 
herzlichen Dank aus.

Karla Ansorg
98553 Geisenhöhn


