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Bildungsverantwortliche haben versagt – 
der Schulteil Reurieth ist nicht gewollt!

Leserbrief. Nach langem 
Kampf haben wir, die Elternini-
tiative Reurieth, es mit vereinten 
Kräften geschafft – wir haben die 
Schließung unserer Grundschule 
Anfang 2016 erfolgreich abge-
wendet!

Die von den Verantwort-
lichen taktisch clever gewählte 
Vorweihnachtszeit haben wir 
geopfert, um für unsere Kinder 
zu kämpfen. In unseren Augen 
lohnte sich das Opfer, denn es 
war für uns unbegreiflich, dass 
eine top sanierte Schule in natur-
naher, verkehrsberuhigter Lage, 
mit liebevoll gestalteten Räumen 
und Außenbereichen und vor 
allem ohne dringenden Investi-
tionsbedarf, geschlossen werden 
sollte.

Die Lösung, welche man uns 
präsentierte, hieß: Reurieth wird 
Schulteil von Themar. Lieber wä-
ren wir eigenständig geblieben, 
aber alle waren erleichtert, dass 
unsere Kinder weiterhin in ihre 
geliebte Schule gehen können.

Dass die Schulteil-Lösung 
nicht die beste ist, bekamen wir 
bald zu spüren. Seither ist die 
Bildungsqualität alles andere als 
zufriedenstellend. Regelmäßiger, 
krankheitsbedingter Ausfall von 
Lehrern, der über Wochen andau-
ert und tageweise Unterrichtsaus-
fall nach sich zieht, lässt uns stark 
daran zweifeln, dass die Lehrplä-
ne erfüllt werden können. Im 
laufenden Schuljahr kamen bis 
jetzt bereits 21 (!) Tage mit Un-
terrichtsausfall zusammen. Laut 
Schulleitung sei es den verblei-
benden Lehrern auch nicht zuzu-
muten, den betroffenen Schülern 
Aufgaben zur Heimarbeit zu stel-
len. Zu unserem Entsetzen kam es 
sogar vor, dass trotz Anwesenheit 
von ausreichend Lehrern  kein 
Unterricht erteilt wurde. Stattdes-
sen beschäftigte man die Kinder 
mit Bastelarbeiten!

Wie sollen diese Lücken kom-
pensiert werden?

Die versprochenen Vertre-
tungslehrer aus der Stammschu-
le Themar können nicht gestellt 
werden, das Schulamt verfügt 
ebenfalls über keinen Ersatz.

Was läuft hier in der Bildungs-
politik falsch?

Auch im außerunterricht-
lichen Bereich müssen unsere 
Kinder erhebliche Einschrän-
kungen hinnehmen.

Warum nimmt man ihnen den 
Spaß an der Schule?

Sämtliche Arbeitsgemeinschaf-
ten sowie Hortaktivitäten finden 

nicht mehr statt. Annehmlich-
keiten wie Hortbetreuung wäh-
rend der Ferien in Reurieth und 
eine Getränkeversorgung durch 
einen externen Anbieter wurden 
gestrichen. Auch ein geplantes 
Ritterfest, wofür die Schüler 
schon fleißig eine Aufführung 
einstudiert hatten und auf das sie 
sich natürlich sehr freuten, konn-
te nicht stattfinden. Ebenso gab 
es im laufenden Schuljahr noch 
keinen Wandertag. Auf dem 
sonst so schönen Spielplatz gibt 
es kaputte Spielgeräte, die nicht 
mehr repariert werden.

Die schriftlichen Mitteilungen 
der Schulleitung an die Eltern 
werden im Ton zunehmend rau-
er, persönliche Gespräche ver-
misst man gänzlich. Anfragen bei 
den zuständigen Behörden ha-
ben lediglich vertröstende Worte 
zum Ergebnis.

Die Liste der Missstände ist 
lang, doch das sind nur die Äu-
ßerlichkeiten.

Wie sieht es in unseren Kin-
dern aus?

Seit nun mehr über einem Jahr 
kommt einfach keine Ruhe mehr 
in ihren Schulalltag. Ständig 
müssen sie sich auf neue Situati-
onen einstellen, werden, wenn 
überhaupt, von immer wechseln-
den Lehrern unterrichtet, was sie 
teilweise über Wochen im Lehr-
stoff kein Stück voran bringt.

Wie sollen sie in der weiter-
führenden Schule den Anschluss 
schaffen?

Dazu kommt die Angst vor 
dem, was kommt.

Die neueste Hiobsbotschaft 
heißt nämlich „Schließung des 
Schulteils Reurieth, Umzug in 
einen Anbau an die Stammschu-
le Themar“. Und das schon zum 
kommenden Schuljahr. Vermut-
lich müssen unsere Kinder auch 
dann wieder mit einer Notlö-
sung leben, da so ein Anbau wohl 
kaum in wenigen Monaten zu 
stemmen ist.

Heißt das, lernen in Contai-
nern unter Baulärm?

Da loben wir uns doch unse-
re Reuriether Schule in ruhiger 
Lage. Zudem fragen wir uns als 
Eltern, ist so ein Vorhaben nicht 
die reinste Verschwendung von 
Steuergeldern? Sollte man diese 
nicht sinnvoller einsetzen?

Wir hoffen inständig, dass 
die Verantwortlichen endlich 
zur Vernunft kommen und aus-
schließlich zum Wohl unserer 
Kinder handeln.

Elterninitiative Reurieth

Hildburghäuser Linke kritisiert 
ungenügende Haushaltsdebatte

Hildburghausen. Am 2. 
Februar wurde der städtische 
Haushalt 2017 in Hildburghau-
sen beschlossen. Die Fraktion 
der Linken enthielt sich. 

„Da der fertige Entwurf den 
Fraktionen erst am späten 
Abend des 27. Januar als ein-
zelnes Druckexemplar zur Ver-
fügung gestellt wurde und in 
elektronischer Form auch erst 
kurz vor der beschließenden 
Sitzung vorlag, war eine ange-
messene Prüfung des 299-sei-
tigen Zahlenwerks durch al-
le Stadträte definitiv nicht 
vollumfänglich möglich“, so 
Fraktionsgeschäftsführer Ma-
thias Günther.

Es sei begrüßenswert, das es 
der neuen Kämmerin gelungen 
sei, den Haushalt vorläufig aus-
zugleichen. Dazu habe offenbar 
auch beigetragen, dass der von 
den Linken schon in Vorjahren 
geforderte realistischere Ansatz 
bei Steuereinnahmen endlich 
auch vom Bürgermeister akzep-
tiert werden musste. 

Dennoch sei eine gründliche 
Prüfung des Haushalts in der 
kurzen Zeit nicht möglich ge-
wesen.

Hatte die Fraktion bisher 
jedes Jahr im Vorfeld der Be-
schlussfassung mit der Käm-
merei den Haushalt besprechen 

und Änderungsanträge vorbe-
reiten können, war dies 2017 
aus Zeitgründen nicht möglich.

Tilo Kummer kritisierte, das 
mit dem Haushalt die Rücklage 
auf 39.000 Euro abgeschmol-
zen wurde und damit deutlich 
unter der vorgeschriebenen 
Höhe läge. Bürgermeister Hol-
ger Obst konnte auf Nachfrage 
auch nicht vollends erklären, 
weshalb der laufende Verwal-
tungshaushalt einen Kosten-
aufwuchs von rund 800.000 
Euro gegenüber 2016 verzeich-
net, während die Personalkos-
ten insgesamt lediglich um 
50.000 Euro stiegen.

Günther bemängelte zudem, 
dass anstelle einer Konzentra-
tion auf die Fertigstellung be-
reits geplanter Projekte wie im 
Marktbereich weitere Neupla-
nungen erfolgen sollen, ohne 
deren künftige Realisierbarkeit 
garantieren zu können.

Er äußerte in diesem Zusam-
menhang sein Unverständnis 
darüber, das sowohl im hoch-
wassergeschützten Bereich des 
Stadtparks bis zur Rückert-Stra-
ße und im Bereich der Brand-
stelle der Wabnitzhalle parallel 
zwei Festplatzplanungen voran 
getrieben werden sollen.
Stadtratsfraktion der Hildburghäuser 

Linken Mathias Günther

Landkreis. Wie vorige Wo-
che in den Thüringer Medien 
bekannt wurde, überreichte 
der Thüringer Wirtschaftsmi-
nister Tiefensee einen Scheck 
über 15,5 Mio Euro zur Förde-
rung eines Ausstellungs-Vorha-
bens auf der EGA für die Bun-
desgartenschau 2021. Dabei 
handelt es sich um eine Klima-
zonenwelt namens „Danakil“. 
Das ist zweifellos ein interes-
santes Projekt. Dafür haben wir 
also 15,5 Mio Euro Steuergeld 
locker gemacht. Respekt.

Die gleiche Landesregierung 
verweigerte 2016 dem „Kin-
derhospiz Mitteldeutschland“ 
eine Förderung in Höhe von 
750.000 Euro. Das Kinderhos-
piz, welches sich durch private 
Spenden finanziert (www.kin-
derhospiz-mitteldeutschand.
de) wollte eine Ausbaumaß-
nahme gefördert bekommen. 
Dies lehnte die Landesregie-
rung – auch nach Protesten – 
ab. 

Liebe Leserschaft, ein Kin-
derhospiz ist eine Einrichtung, 
in welcher Kinder ihre letzten 
Tage, Wochen, Monate ver-
bringen, bevor sie sterben wer-
den. Die Kinder wissen das. 
Diese Kinder und ihre Fami-
lien machen eine Zeit durch, 
die niemand von uns erleben 
möchte. Die Kinder verlieren 
ihr Leben, die Eltern verlie-
ren ihre eigenen Kinder und 
werden durch die professio-
nelle Betreuung des Hospizes 

auf diesem Weg begleitet. Der 
Staat, der sich für alles und 
Jeden hier in Deutschland zu-
ständig fühlt, verweigert hier 
eine einmalige Bezuschussung 
in lächerlich geringer Höhe. 
Ein Aufschrei der ach so guten 
Menschen in Thüringen blieb 
logischerweise aus, es ging ja 
nicht um Menschen, die erst 
kurze Zeit hier sind. 

Für ein publikumswirksames 
Prestige-Objekt in der Landes-
hauptstadt jedoch sind Mittel 
in zweistelliger Millionenhöhe 
vorhanden. Die Kinder sterben 
ohne das Interesse der Landes-
regierung. 

Liebe Leser, spenden Sie 
etwas für das Kinderhospiz, 
seien Sie besser als unsere tolle 
„R2G-Koalition“ in Erfurt.

Spenden Sie an das Hospiz 
auf deren Homepage im In-
ternet oder über die regionale 
„Morgenstern-Lutz-Frisch-
mann-Stiftung“ (www.mor-
genstern-stiftung.de) und 
überweisen einen Betrag:

Morgenstern Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE55 700 205 003 

751 770 177
BIC:  BFSWDE33MUE
Die Kinder, ihre Familien, 

der Verein Kinderhospiz, die 
Morgenstern-Stiftung und 
auch wir danken Ihnen still da-
für.                      Torsten Ludwig

Alternative für Deutschland
Regionalverband
Hildburghausen

Prioritäten richtig gesetzt?

Linke kämpft um Politikwechsel 
und Direktmandat

Hildburghausen. Ganz im 
Zeichen der Vorbereitung der 
Bundestagswahlen stand die 
letzte Kreisversammlung der 
Hildburghäuser Linken.

Kreisvorsitzender Mathias 
Günther erläuterte eingangs 
Eckpunkte der Bundes- und der 
Landeswahlstrategie. Letztere 
soll auf einem Parteitag am 4.3. 
in Bad Langensalza beschlos-
sen werden. Den vom Lan-
desvorstand dazu vorgelegten 
Entwurf nannte Günther eine 
gute Diskussionsgrundlage, 
welche es noch zu qualifizie-
ren gelte. Zu Recht stünden 
die Wiederherstellung sozialer 
Gerechtigkeit und die Bewah-
rung des Friedens und einer 
offenen, solidarischen Ge-
sellschaft im Mittelpunkt der 
linken Forderungen. Geht es 
nach den Hildburghäuser Lin-
ken, legt die Strategie künftig 
noch größeren Wert auf den 
ländlichen Raum und die Er-
zielung von Direktmandaten. 
Dazu werde man mit anderen 
Gebietsverbänden einen Er-
gänzungsantrag einreichen. 
Hauptziel für den Urnengang 
am 24. September müsse für 
die Thüringer Linke ein Ergeb-
nis sein, welches die Vorausset-
zungen zu einem Politikwech-
sel hin zu sozialer Gerechtig-
keit schaffe. Renten, Hartz IV 
und Steuergerechtigkeit seien 
für viele Menschen ein The-
ma. Die Chancen auf diesen 
Politikwechsel steigen nach 
Auffassung Günthers. So sei 
das hervorragende Abschnei-
den des von der Linken aufge-
stellten Sozialwissenschaftlers 
Christoph Butterwegge bei der 
Wahl zum Bundespräsidenten 
ein wichtiges Signal gewesen. 
Butterwegge hatte deutlich 
mehr Stimmen erhalten, als die 
Linke allein an Wahlmännern 
und –frauen aufbot.

Dennoch werde die Linke 
einen eigenständigen Wahlan-
tritt hinlegen, es werde keinen 
„Koalitionswahlkampf“ geben. 
Das machte der für den Süd-
thüringer Bundestagswahlkreis 
196 nominierte Direktkandi-
dat der Partei, der Hildburg-
häuser Steffen Harzer klar. 

„Wir sind natürlich bereit, 
bei entsprechendem Wahler-
gebnis auch im Bund Regie-
rungsverantwortung zu über-
nehmen. Voraussetzung dafür 

ist aber ein soziales Umdenken 
bei SPD und Grünen“, so Har-
zer. Die von Trump und von 
der Leyen geforderte militä-
rische Aufrüstung der NATO, 
die Eskalation gegenüber Russ-
land, die bedingungslose Fort-
führung der verhängnisvollen 
Agenda 2010, die Millionenbo-
ni für unfähige Manager, dies 
sei mit der Linken hingegen 
nicht zu haben. Es sei Aufgabe 
der Linken, dies den anderen 
Mitbewerbern klar zu machen. 
Zwar begrüße er den zwischen-
zeitlichen Umfrage-Aufwind 
der SPD nach der Nominierung 
von deren Kandidaten. Aber 
auch Martin Schulz, den er aus 
der Städtepartnerschaft zwi-
schen Würselen und Hildburg-
hausen natürlich gut kenne, 
„habe seine sozialpolitischen 
Leichen im Keller“. Als Präsi-
diumsmitglied der SPD habe 
Schulz die zur Verarmung füh-
rende Agendapolitik mitbe-
stimmt und als Präsident des 
Europäischen Parlaments ha-
be er sich für die umstrittenen 
Freihandelsabkommen TTIP 
und CETA eingesetzt. Schulz` 
Ankündigung, die unsoziale 
Agenda 2010 auf den Prüfstand 
stellen zu wollen, begrüßte 
Harzer. Aber um den Ankün-
digungen ab dem Herbst auch 
eine sozialere Politik folgen zu 
lassen, bedürfe es eines starken 
Korrektivs durch die Linke. 
„Wer also eine sozialere Ge-
sellschaft will, muss die Linke 
wählen“, so Harzer. Als Haupt-
gegner im kommenden Wahl-
kampf sieht der langjährige Po-
litprofi die CDU. Deren jetziger 
Mandatsträger im Wahlkreis 
verfüge zwar „über eine sehr 
emsige PR-Abteilung und falle 
gern als rechter Flügelmann 
auf“. Seine für die Region Süd-
thüringen in Berlin erreichten 
Ergebnisse hielten sich hinge-
gen sehr in Grenzen.

Günther lud abschließend 
zum diesjährigen Marktfest 
ein. Dieses wird am 7. Mai 2017 
in Hildburghausen stattfinden. 
Ihre Teilnahme bestätigt haben 
unter anderem bereits der Frak-
tionsvorsitzende im Deutschen 
Bundestag, Dietmar Bartsch 
und die Fraktionsvorsitzende 
im Thüringer Landtag, Susan-
ne Hennig- Wellsow.

Kreisverband der Hildburghäuser 
Linken Mathias Günther

Schließung der Reuriether 
Schule - Ein Drama in 3 Akten

Reurieth. Fehlentschei-
dungen werden die Bürger 
im Landkreis Hildburghau-
sen viel Geld kosten - Ein 
Schulstandort soll geschlos-
sen werden, damit ein an-
derer Standort einen Anbau 
erhält - Schulteillösung ist 
nicht gewollt - Verantwort-
liche haben versagt! 

1. Akt - das Drama beginnt. 
Ein Interview im Lokalblatt 
vom Dezember 2015 über-
raschte Lehrer, Eltern und 
Kindern mit dem Vorhaben 
des Landratsamtes, die Schule 
2016 zu schließen. Die Direk-
torin, Schüler, Eltern, Eltern-
sprecher, Gemeinde – nie-
mand wurde vorab informiert. 
Es stand eben in der Zeitung. 
Eine Elterninitiative hatte 
sich rasch etabliert, Faktenfor-
schung betrieben, eine Bürger-
versammlung organisiert, mit 
den Verantwortlichen Kontakt 
aufgenommen mit dem Ziel, 
genauer hinzuschauen, andere 
Lösungen zu finden, um den 
Schulbetrieb im Ort zu sichern. 
Eine Schule im Ort ist wichtig 
für das gesellschaftliche Leben. 
Es war für uns als Initiative 
damals gar nicht so einfach, 
durch den Behördendschun-
gel, die unterschiedlichen 
Zuständigkeiten, Gesetzte 
und Abläufe zu steigen. Die 
Strukturen in der Bildungsor-
ganisation machen es einem 
Bürger wahrlich nicht leicht, 
dranzubleiben. Zigfach hörten 
wir: das liegt nicht in unserer 
Zuständigkeit… Aber - das hat 
uns nicht davon abgehalten, 
weiterzumachen. 

Entgegen zahlreicher Em-
pfehlungen von Experten, 
Gemeinden, Schulen und 
Gremien in dieser Zeit wurde 
im Kreistag im Februar 2016 
dennoch ein Beschluss zur 
Schließung der Grundschule 
in Reurieth erwirkt. Die Schu-
le wurde der nächstgelegenen 
Grundschule (GS) in Themar 
als Schulteil zugeschlagen. 
Man sicherte dem Kreistag und 
uns zu, dass damit der Schulbe-
trieb am Standort Reurieth zu-
mindest für die kommenden 
4-5 Jahre sicher ist. Und damit 
wurde der erste grobe Fehler 
in diesem Drama begangen. 
Eine fixe und vor allem unge-
prüfte Idee der Schulverwal-
tung musste umgesetzt werden 
– egal, ob es Sinn macht oder 
nicht. Denn - man muss wis-
sen, dass die Grundschule The-
mar nicht die Kapazitäten hat, 
die ca. 60 Schüler aus Reurieth 
aufzunehmen. Man unterrich-
tet dort schon jetzt teilweise 
provisorisch, weil die Räume 
nicht reichen. Und man sollte 
vielleicht auch wissen, dass die 
GS Themar vor einigen Jahren 
mit nicht geringen Steuermit-
teln rückgebaut wurde, weil 
damals keine Nutzungsmög-
lichkeiten für ein größeres 
Schulgebäude im Plan waren. 
Aber das interessiert heute 
nicht mehr. 

Wir haben damals in 2016  
eine Schulführung für die 
Reuriether Schule angeboten, 
die Kreistagsmitglieder wa-
ren geladen. Diese waren be-
geistert und gleichermaßen 
überrascht, in welch gutem 
Zustand und in welch schö-
ner Lage sich die Grundschule 
befindet. Umgeben von Natur 
pur, den Wald in unmittel-
barer Nähe, kein Verkehr, mit 
Turnhalle und Sportplatz im 
Ort. Das Schulgebäude wurde 
damals mit viel persönlichem 
Einsatz der Gemeinde und
Bürger gebaut und in den letz-
ten Jahren dann vom Landrats-
amt betrieben. Auch das hat 
Geld gekostet. Aber auch das 
interessiert heute nicht mehr. 
Das Landratsamt wünscht: die 
Schule muss weg. 

2. Akt – Reurieth wird im 
Sommer 2016 Schulteil der GS 
Themar. Ja, gerne hätten wir 
als Initiative die Eigenständig-
keit der Schule erhalten – es 
wäre die einzig sinnvolle Lö-

sung zur Entwicklung der Bil-
dungsqualität gewesen. Das 
wissen wir heute mehr denn 
je. Fazit des letzten Halbjahres 
– im letzten Schulhalbjahr 
wurde der Schulalltag in Reu-
rieth mit 21 Ausfalltagen in 
den Klassen 1 bis 4 überschat-
tet. Alle Traditionen der Schule 
wurden abgeschafft, Wander-
tage gab es nicht mehr, Ange-
bote für die Hortkinder wur-
den rapide zurückgefahren, 
Spielgeräte durften nicht mehr 
repariert werden, die Trink-
wasserversorgung wurde zum 
Halbjahresbeginn komplett 
eingestellt, Schulmaterial wur-
de abgebaut und nach Themar 
gebracht. Das Lehrerkollektiv 
wurde zerschlagen, Klassenlei-
ter werden unterjährig ausge-
tauscht usw. 

Die Schulleitung Themar  
hat unsere Schule, unsere 
Kinder, Lehrer und Hortner 
sprichwörtlich „am ausge-
streckten Arm verhungern las-
sen“. Gespräche, die über die 
Elternsprecher angestrebt wur-
den, waren nicht erwünscht. 
Der Ton wurde rauher. Der 
Umgang zunehmend respekt-
loser. Der Graben tiefer. 

3. Akt – die Schule in Reu-
rieth wird dicht gemacht. Stra-
tegisch ist das bisher beschrie-
bene Vorgehen natürlich ge-
wollt -  so wurde die Grundlage 
und Argumentationsbasis ge-
schaffen, Reurieth zu schlie-
ßen – es funktioniert halt nicht 
mit einer Schulteillösung - und 
einen Anbau für die Grund-
schule Themar beim zuständi-
gen Ministerium für Bildung 
zu beantragen. Chapeau! Ganz 
großes Kino der Eitelkeiten. 
Es ist mehr ein Thriller als ein 
Drama.  

Durch einen Elternbrief - als 
Beilage zum Halbjahreszeug-
nis - wurden die Eltern des 
Einzugsgebietes darüber  in-
formiert, dass zum Ende des 
Schuljahres 2016/2017 der 
Schlüssel an der Reuriether 
Grundschule endgültig um-
gedreht wird. Dies brachte er-
neut einen großen Aufschrei 
der betroffenen Eltern und 
Kinder mit sich. Wieder ein-
mal eine Entscheidung im 
Alleingang -niemand der Be-
troffenen wurde im Vorfeld 
informiert. Man hat aus den 
Fehlern nicht gelernt. Das Mi-
nisterium sowie das Schulamt 
wurden eingeschaltet. Auf 
Hilfe konnten wir leider nicht 
setzen. Dort waren zwar die 
Missstände an der Reuriether 
Schule bekannt und sie be-
fürworteten jetzt auch einen 
Anbau an der GS Themar. Der 
Anbau scheint bereits seitens 
des Ministeriums genehmigt! 
Kampf zwecklos. Raus mit den 
Steuergeldern! 

Schulteillösungen sind in 
Deutschland nichts Unge-
wöhnliches, es ist ähnlich wie 
die Außenstelle einer Firma. 
Es ist eine Frage des Manage-
ments, ob und wie das funkti-
oniert. 

Laut Statistik aus dem Schul-
netzplan werden die Schü-
lerzahlen ab dem Schuljahr 
2020/2021 rapide sinken. Der 
GS Themar würde dann ihre 
aktuelle Kapazität ausreichen 
und man könnte die Schüler 
aus Reurieth bequem mit be-
schulen. Das Schulgebäude 
in Reurieth hätte seine Nut-
zung bis dahin gesichert. Al-
le Schüler hätten ein ideales 
Schulumfeld nutzen können. 
Stattdessen werden in Themar 
nun die Baumaschinen anrol-
len, Baulärm den Unterricht 
stören und Reurieth muss sich 
nun  kurzfristig und Hals-über-
Kopf über eine nachhaltige 
und finanzierbare Nutzung 
des Schulgebäudes und der 
Turnhalle Gedanken machen. 
Sonst wird diese auch gleich 
mit dicht gemacht.

Fazit - die Summe vieler Feh-
ler kann am Ende eben kein 
richtiges Ergebnis bringen. 

Die Elterninitiative Reurieth


