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Viele Fragezeichen beim Schultransport 
von Grundschülern in Reurieth

Leserbrief. Der Landkreis 
wollte die Schule in Reurieth 
schließen, hat eine Zwischenlö-
sung im Kreistag durchgepeitscht 
und der Schulteil Reurieth wurde 
von der Grundschule Themar im 
Sommer schlussendlich dicht ge-
macht.

Abgesehen davon, dass das 
Schulgelände seit Schließung 
ziemlich verwahrlost, stellt sich 
für die Eltern aus Reurieth die 
Frage nach einer angemessenen 
und vor allem sicheren Schulbe-
förderung – Stichwort: Bushalte-
stelle.  

Die einzige  Mitteilung zum 
Fahrplan und Haltestelle er-
hielten wir Eltern vor Schulbe-
ginn vom Landratsamt mit der 
Angabe: „Reurieth, Schule“ sowie 
Abfahrts- und Ankunftszeiten in 
einem Elternbrief. Soweit, so gut. 

Aber wie lief es denn bisher 
- während des aktiven Schulbe-
triebes warteten die Kinder auf 
dem Schulgelände mit dem Leh-
rer oder der Horterzieherin, also 
unter Aufsicht und bei Regen und 
Schnee geschützt im Schulgebäu-
de. Dies ist nun geschlossen und 
darf nicht mehr genutzt werden. 

Und wie hat man sich das sei-
tens des Amtes nach der Schul-
schließung  denn nun vorge-
stellt? Im Grunde gar nicht. 

Auf Initiative Reuriether Eltern 
hin gab es Mitte Juli eine Bege-
hung der Busabfahrtsstelle mit 
dem Schulverwaltungsamt. Fazit: 
ernüchternd - ein bisschen Mail-
verkehr hin und her. Nun hat die 
Schule begonnen und die Kinder 
stehen 6.30 Uhr am Morgen auch 
gerne mal im Regen. Die Ausge-
staltung einer Bushaltestelle sei 
Sache der Gemeinde, denn diese 
Haltestelle in Reurieth sei ja öf-
fentlich. Ein Umstand übrigens, 
der der Gemeinde und den Ein-
wohnern bis vor Kurzem weder 
bewusst noch bekannt war. Einen 
Abfahrtsplan beispielsweise, wie 
es sich für eine öffentliche Bus-
haltestelle gehört, gibt es nicht. 
Aber immerhin - ein H-Schild 
kennzeichnet den Bereich. Und 
hier hört die Zuständigkeit des 
Landratsamtes auf. An sich auch 
korrekt, aber manchmal sind die 
Umstände eben anders und der 
Tellerrand hört nicht in der Wie-
senstraße auf. Denn es gibt auch 
die „Zeit danach“ zu regeln. Es 
wäre ein Mindestmaß an Ver-
antwortung gewesen, sich die 
Zustände der Busabfahrt im Zuge 
der Schulschließung anzusehen 
und für eine Lösung bis Schul-
anfang zu sorgen. Schnell hätte 
man festgestellt, dass man han-
deln muss.

Warum?
-  Es ist nicht akzeptabel, dass die 
20 bis 25 Grundschulkinder auf 
der Wendeschleife/Fahrbahn 
warten müssen.

-  Es gibt keinen gekennzeichne-
ten Fußweg oder Wartebereich.

-  Es ist keine Unterstellmöglich-
keit für die Kinder und Schul-
ranzen vorhanden. 

-  Ein Elektrozaun/Weidenzaun 
läuft direkt neben der Haltestel-
le.
Und es kommt noch kom-

plizierter – wir Eltern haben die 
Ergebnisse der Begehung sofort 
mit der Gemeinde besprochen, 
der keine verkehrsrechtliche An-
ordnung für diese öffentliche 
Bushaltestelle vorlag. Somit gab 
es seitens der Gemeinde auch 
bisher keinen Handlungsbedarf. 
Man ging davon aus, dass die 
Haltestelle ausschließlich für den 
Schulbus geschaffen war. Und bei 
laufendem Schulbetrieb hat das 
auch sicher und vertrauensvoll 
geklappt.

Die Gemeinde sieht natürlich 
den Bedarf, aber selbst wenn sie 
wöllte, sie kann kurzfristig an 
dem vom Landratsamt geplanten 
Standort gar keine Bushaltestelle 
ausstatten – also mit Bushäus-
chen, festem Grund, Platz zum 
Abstellen der Schulranzen etc. 
– weil es keinen Meter Gemein-
degrundstück rund um die Wen-
deschleife gibt. Nur eine kleine 
Dorfstraße mit Durchgangsver-
kehr und man kann unmöglich 
unsere Kinder dort warten lassen. 

Es geht uns hier nicht um 
Komfort, sondern um Minimal-
anforderungen einer Schulbu-
shaltestelle für unsere Grund-
schüler in Reurieth. Der Schüler-
transport für Grundschüler muss 
an einer sicheren Bushaltestelle 
gewährleistet werden. Seit 1 Wo-
che ist Schulbetrieb und die Kin-
der müssen auf der Straße warten, 
ohne Unterstellmöglichkeit, im 
Dreck, auf der Wiese, neben dem 
Elektrozaun. 

Das Landratsamt erklärte uns 
bei dem Besichtigungstermin das 
Gleichstellungsprinzip, sprich, 
es kann keine Gemeinde bevor-
zugen. Ein H-Schild und fertig. 
Bushäuschen und sonstige Kenn-
zeichnungen sind nicht ihre Bau-
stelle. Für uns greift hier das Ver-
ursacherprinzip – das Amt wollte 
die Schulschließung und lässt un-
sere Kinder nun im Regen stehen. 
Muss erst ein Unfall passieren, 
damit gehandelt wird?

Wir haben unsere Bedenken 
und Fragen nochmals an das 
Schulverwaltungsamt adressiert. 
Die Antwort war gespickt mit Pa-
ragraphen und „Amtsgesäusel“, 
bürgerfern und nicht zielfüh-
rend. 

Wir Eltern wollen nicht verun-
sichert unserer täglichen Arbeit 
im Berufsleben nachgehen und 
können nicht gewährleisten, 
unsere Kinder täglich persönlich 
in den Bus zu setzen bzw. abzu-
holen. Wir wollen unsere Kinder 
außerdem zur Selbstständigkeit 
erziehen. Sie sollen sicher und 
ohne Angst den Schulweg gehen 
können.               Susann Amberg,

 Yvonne Börner und
 Silke Armann

Reurieth

Hauptmann: Berufung Zankers 
ist verspäteter Aprilscherz
Neuwahlen in Thüringen erforderlich

Thüringer Landesregierung will 
Kreisgebietsreform bis 2021 verschieben

Berlin. Die rot-rot-grüne Lan-
desregierung hält weiter an der 
umstrittenen Kreisgebietsreform 
fest, vertagt diese aber bis 2021. 
Die Koalition will bis zur Land-
tagswahl 2019 ein Gesetz über 
die Neuordnung der Landkreise 
beschließen. Zur Umsetzung der 
Reform soll zudem ein zusätz-
licher Staatssekretär im Erfurter 
Innenministerium eingesetzt 
werden. 

Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
kommentiert: „Dass es nun vor-
erst nicht zur Gebietsreform 
kommt, ist ein positives Signal. 
Da Rot-Rot-Grün trotzdem daran 
festhalten will, muss die Lan-
desregierung den Bürgern nun 
erklären, was sie vorhat. Stattdes-
sen herrscht in Erfurt das Chaos: 
Innerhalb der rot-rot-grünen 
Koalition regt sich Widerstand 
gegen die Reformpläne. Nun 
wird durch die Einsetzung eines 
Staatssekretärs für die Kreisge-
bietsreform auch noch Innenmi-
nister Poppenhäger entmachtet. 
Wenn Herr Poppenhäger auch 
nur ein bisschen Verantwor-
tungsbewusstsein besitzt, dann 
sollte er nun zurücktreten. Der 
Gipfel der Chaosentscheidung 
ist jedoch die Wahl von Harald 
Zanker zum neuen verantwort-
lichen Staatssekretär für die Ge-
bietsreform. Hier wird der Bock 
zum Gärtner gemacht. Wie soll 
der Thüringer Schuldenkönig 
und Pleite-Landrat Harald Zanker 
auch nur ansatzweise glaubhaft 

für eine zukunftsfähige Gebiets-
reform werben? Diese Entschei-
dung kann eigentlich nur als 
verspäteter Aprilscherz wahrge-
nommen werden, aber der Über-
lebenswille von Rot-Rot-Grün 
macht scheinbar alles möglich.

Da die Gebietsreform geschei-
tert ist, müssten jetzt in Thü-
ringen Neuwahlen angesetzt 
werden. Dann könnten die Süd-
thüringer Bürger entscheiden, 
ob sie Zwangsfusionen zu ano-
nymen Großkreisen wollen. Die 
Verschiebung der Abstimmung 
bis 2019 bedeutet zwei weitere 
verlorene Jahre für Thüringen. 
Meine Position ist klar: Um die 
Lebensqualität im ländlichen 
Raum zu erhalten und um der 
demografischen Entwicklung 
von Alterung und Schrumpfung 
gerecht zu werden, müssen wir 
unsere erfolgreichen Strukturen 
erhalten und nicht ausdünnen. 
Ich kämpfe weiter an der Seite der 
betroffenen Südthüringer Land-
räte und Bürgermeister für den 
Erhalt ihrer Landkreise sowie für 
den Status quo der Kreisstädte 
und werde weiter dem Irrsinn der 
Gebietsreform entgegentreten. 
Die Bürger wollen das Thema 
Gebietsreform nicht erst 2019, 
sondern jetzt diskutieren. Mit 
ihrer Stimme für die CDU bei 
der Bundestagswahl im Septem-
ber können sie einen Denkzet-
tel Richtung Erfurt senden“, so 
Hauptmann abschließend.

V.i.S.d.P.: Mark Hauptmann, 
MdB

Mitgliederversammlung 
CDU-Ortsverband Schleusingen

Schleusingen. In der Mitglie-
derversammlung am 16. August 
2017 standen die geheimen 
Wahlen eines neuen CDU-Orts-
vorstandes und des Schleusinger 
CDU-Bürgermeisterkandidaten 
für die Bürgermeisterwahlen am 
15. April 2018 auf der Tagesord-
nung.

Als Gäste konnte der amtie-
rende Ortsverbandsvorsitzende 
Andreas Mastaler den Bundes-
tagsabgeordneten Mark Haupt-
mann, die CDU Kreisvorsitzende 
Kristin Floßmann und den neuen 
CDU Kreisgeschäftsführer Robin 
Greger begrüßen.

Zum neuen Ortsverbandsvor-
sitzenden wurde Dierk Wenke, 
als sein Stellvertreter Andre Jäger, 
als neuer Schatzmeister Klaus 
Brodführer und als weitere Vor-
standsmitglieder Alexander Brod-
führer, Henry Bühner, Frank 
Eichler, Andreas Mastaler sowie 
Marlies Rhau gewählt.

Der neue Ortsverbandsvorsit-
zende Dierk Wenke dankte in 
seinem ersten Statement  Hel-
ge Hoffmann, welcher 27 Jahre 
den Ortsverband geführt hatte, 
dem langjährigen Schatzmeister 
Hartmut Klose und allen anderen 
Vorstandsmitgliedern für ihre en-
gagierte Arbeit.

Zum CDU Bürgermeisterkan-
didaten wurde Alexander Brod-
führer gewählt, wobei der zweite 
Bewerber Frank Eichler ein acht-
bares Ergebnis erzielte.

Beiden Kandidaten galt auch 
der Dank des gesamten Ortsver-
bandes.               Andreas Mastaler

Fraktionsvorsitzender der CDU

Auf dem Foto v.l.n.r.: Mark Hauptmann, Henry Bühner,
Marlies Rhau, Klaus Brodführer, Andreas Mastaler, Andre 
Jäger, Dierk Wenke, Frank Eichler, Kristin Floßmann und 
Alexander Brodführer.                            Foto: CDU-Ortsverband

Tankstelle mit schwarzem 
Spray bestrüht

Römhild. Im Zeitraum vom 
16. August 2017, 19 Uhr bis 
21. August 2017, 20 Uhr be-
sprühten unbekannte Täter 
in Römhild in der Meininger 
Straße die hintere Hauswand 
des Tankstellengebäudes mit 
schwarzem Spray. Es entstand 
ein Schaden von ca. 500 Euro. 

Ludwig, AfD: Reaktionen der 
Politik? Für die Tonne!

Landkreis. Es hat mal wieder 
gekracht und viele Menschen 
mussten sterben. Langsam wer-
den wir alle gleichgültiger und 
werden wohl bald nur noch mit 
den Schultern zucken: „Haja, 
ein Attentat – ist ja weit weg und 
mich hat es nicht getroffen!“ 
Der mediale Empörungsschrei 
ist nach wie vor zu hören, aber 
schon nicht mehr so groß wie 
bei den ersten großen Attenta-
ten oder auch zuletzt in Berlin. 
Stumpfen wir ab? Allerdings. 
Der Mensch gewöhnt sich rela-
tiv schnell an Situationen, die 
er nicht beeinflussen kann. In-
teressant waren wieder die Re-
aktionen der Politiker auf das 
letzte Attentat in Barcelona. Alle 
waren sie wieder erschüttert und 
geschockt, verurteilten das Vor-
gehen auf das Allerschärfste usw. 
usw. – die bekannten Phrasen 
eben. Auch Frau Merkel spulte 
ihre Leier ab und dann ging man 
zur Tagesordnung über: Es ist ja 
gerade Dieselskandal.

Ich kann da nicht so ruhig blei-
ben. Primär hat der IS gemordet 
aus ideologisch-religiösen Grün-
den. Dennoch trägt der Westen 
eine große Mitschuld daran. 
Sie und ich nicht, wohl aber die 
politischen und wirtschafts-
lobbyistischen Eliten Europas. 
Sie schufen die Situationen in 
den Ländern Asiens und Afrikas 
durch unfaire Freihandelsabkom-
men und Waffenlieferungen an 
Kriegsparteien. Außerdem griff 
man mit verdeckten Aktionen in 
innere Angelegenheiten einiger 
Krisenländer ein. Alles bekannt, 
alles bewiesen, alles zugegeben. 
Das ist die eine Seite. Die andere 
Seite sind die pseudomoralischen 
Lippenbekenntnisse derer, die es 
nicht wahrhaben wollen, dass wir 
unsere innere Sicherheit verloren 
haben. Wir haben Leute ins Land 
gelassen und alimentieren sie je-
den Monat, von denen wir nicht 
wissen, wer sie sind und was sie 
im Schilde führen. Tausende Ge-
fährder laufen frei herum. Jeden 
Tag begehen angeblich Geflüch-
tete Gewalttaten von Messerat-
tacken über Vergewaltigungen 
bis hin zu Morden. Was lesen 
wir dann darüber? Ein „Mann“ 
hat.... oder „Männer“ haben... 
Schnappt man einzelne Täter, 
waren es garantiert psychisch 
gestörte Täter, Einzelfälle und 
Traumatisierte. Ja logo, was denn 
sonst? Meinen die Herrschaften 
denn, der deutsche Mörder wäre 
nicht psychisch gestört? Jeder, 
der solche Verbrechen begeht, 
ist psychisch nicht ganz dicht – 
aber hier wird mit zweierlei Maß 
gemessen und das merkt die Öf-
fentlichkeit. Wir haben hier eine 
Migranten-Kuscheljustiz, einen 
Migrantenbonus! Warum nur? 
Das konnte mir bisher keiner er-
klären. Ebenso können weder 
ich noch Millionen Andere ver-
stehen, wieso wir uns nicht aktiv 

vor diesen Zuständen schützen. 
Nein, die Grenzen werden nicht 
geschützt, wir lassen nach wie 
vor alle nach Europa hinein. Nur 
bei einem G7 oder G20 Gipfel, da 
riegeln wir alles ab und Achtung: 
Stellten über 10.000 Straftäter 
in den wenigen Tagen an un-
seren Grenzen. Außerhalb dieser 
Zeit ist ein aktiver Grenzschutz 
leider nicht möglich – warum? 
Schweigen im Walde bei der Po-
litik. Im Gegenteil, es wird nach 
wie vor behauptet, man könne 
aus Gründen der Menschlich-
keit die Grenzen nicht schließen 
usw. Sie kennen diese Argumen-
tationskette. Diese Leute, die so 
argumentieren, sollten einmal 
die Angehörigen der Opfer besu-
chen und dann diesen Blödsinn 
vom Stapel lassen. Ich spendiere 
gerne das Verbandsmaterial da-
zu. Begreifen wir doch endlich: 
Die Sogwirkung unserer gegen-
wärtigen Asylpolitik mit all ih-
ren materiellen Anreizen und 
den offenen Grenzen ist viel viel 
höher als der Druck, aus Krisen-
gebieten abzuwandern und die 
Heimat zu verlassen. Und wenn 
10 Mio. Afrikaner jedes Jahr 
nach Europa kommen, ändert 
das an den Zuständen dort Null-
kommanix. Nur wir hier erleben 
einen Zusammenbruch der So-
zialsysteme und unserer Sicher-
heit. Die Politik will das jedoch 
nicht zur Kenntnis nehmen und 
schreitet weiter voran mit Phra-
sen und Buchstabengeschwurbel 
a la „Wir schaffen das!“ Wenn wir 
die wahren Fluchtursachen (das 
sind die, von denen Frau Merkel 
nie spricht) nicht in den Griff be-
kommen, werden wir „es“ eben 
nicht schaffen, definitiv nicht. 

Nun, war das schon wieder Na-
zi? Mir egal! So geht es nicht wei-
ter! Das sind wir schon den vielen 
Opfern schuldig. Sie sind eingela-
den zum SELBERDENKEN, SEL-
BERHANDELN, ANDERSWÄH-
LEN!                        Torsten Ludwig

Sprecher Regionalverband 
Hildburghausen der Alternative 

für Deutschland (AfD)

Randaliert....
Crock. Im Zeitraum vom 17. 

Mai 2017 bis 22. August 2017 
wurden durch unbekannte Täter 
in Crock im Steinbruch von zwei 
abgestellten Fahrzeugen (LKW 
Mercedes und einen VW-Klein-
transporter) die Scheiben sowie 
die Scheinwerfer eingeschlagen. 
Weiterhin wurde von einem Bau-
container der angebrachte Rolla-
den aufgehebelt und die dahinter 
befindliche Scheibe eingeschla-
gen. Entwendet wurde nichts. 
Vor Ort wurde ein abgebranntes 
Lagerfeuer und Bierflaschen fest-
gestellt. Das vermutliche Hebel-
werkzeug wurde sichergestellt. 
Es entstand ein Schaden von ca. 
4.000 Euro.


