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Hirschbach/Altendambach/
Keulrod. Das Straßenbauamt 
Südwestthüringen informiert 
über die bestehende Vollsperrung 
auf der L 2634 zwischen Hirsch-
bach-Altendambach und Keulrod.

Der Straßenabschnitt vom 
Ortsausgang Hirschbach bis zum 
Ortseingang Altendambach (1. 
Bauabschnitt) ist bis zum 19. Ju-
ni 2018 und der 2. Bauabschnitt 
vom Ortsausgang Altendambach 
bis zum Ortseingang Keulrod 
vom 20. Juni 2018, 8 Uhr bis zum 
26. Juni 2018 für den Verkehr 
voll gesperrt. 

Umfangreiche Straßeninstand-
setzungen einschließlich aller 
erforderlichen Vor-, Neben- und 
Nacharbeiten machen die Voll-
sperrungen erforderlich. 

Die Umleitung erfolgt über 
Hirschbach – Schleusingen – Rap-
pelsdorf – Gethles - Bischofrod 
und umgekehrt.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Vollsperrung auf 
der L 2634

Hildburghausen/Schleusin-
gen. Seit 1.1.2018 ist das beitrags-
freie Kitajahr in Thüringen in Kraft. 
Es soll nach dem Willen der Koali-
tion nicht das einzige Jahr bleiben. 

Doch im Freistaat stoßen die 
von der Landesregierung initiier-
ten Verbesserungen zugunsten 
der Eltern, immerhin im Umfang 
von 30 Millionen Euro, nicht 
nur auf ungeteilte Freude. So 
beschreiben Eltern immer häu-
figer, das Kommunen das neue 
Kitagesetz zu unterlaufen suchen, 
indem sie Eltern Gebührenerhö-
hungen zumuten.

Die Hildburghäuser Linke bie-
tet deshalb zum Thema der Finan-
zierung der Kindertagesbetreuung 
und damit im Zusammenhang 
stehenden Elternrechten am 
Montag, dem 25. Juni 2018 ab 19 
Uhr eine Informationsveranstal-
tung mit dem Landtagsabgeord-
neten Torsten Wolf im Schleu-
singer „Roten Ochsen“ an. Tors-
ten Wolf ist bildungspolitischer 
Sprecher der Landtagsfraktion der 
Linken. Obwohl die Thüringer El-
tern im Umfang von 30 Millionen 

Euro entlastet werden und die 
Unterhaltung von Kindertages-
stätten eine kommunale Aufgabe 
ist, bleibt nach Aussage von Wolf 
nichts von den Kosten an den 
Kommunen kleben: der Gebüh-
renausfall werde den Kommunen 
nach deren eigenen Meldungen 
komplett erstattet. Die drei Koali-
tionspartner sehen die Kindergär-
ten als unverzichtbaren Teil des 
Bildungssystems und wollen den 
Bereich in den kommenden Jah-
ren komplett beitragsfrei stellen. 

Ausdrücklich erinnert Wolf in 
diesem Zusammenhang daran, 
dass die Rechte der Eltern auf 
Transparenz der Kosten gegen-
über Kommunen und Trägern 
gestärkt wurde. Vor der Ände-
rung von Gebühren müssen den 
Eltern ab 1.1.2018 zwingend 
die wesentlichen und preistrei-
benden Kostenfaktoren dargelegt 
werden, auf Antrag ist den Eltern-
beiräten die volle Transparenz 
über die Entwicklung aller rele-
vanten Kosten- und Deckungsfak-
toren zu gewährleisten.

Mathias Günther

MdL Torsten Wolf: Kitagesetz ist 
kein Preistreiber bei Kitagebühren!
Infoabend am Montag, dem 25.Juni 2018 in Schleusingen

Mit neuen Trikots zum Pokalfinale
Fehrenbach. Zum diesjährigen 

Sportfest des VfB Grün-Weiß Feh-
renbach durften sich unsere F-Ju-
nioren über neue schicke Trikots, 
gesponsert von der Vermögens-
beraterin Kerstin Morgenroth, 
freuen.

Kerstin Morgenroth übergab 
einen kompletten Satz an das 
Trainerteam um Sebastian Förster 
und Mirko Schmidt. 

Den kleinen Kickern brachten 

die neuen Trikots gleich Glück – sie 
gewannen ihr Turnier zu unserem 
Vereinsjubiläum. Der Test zum Po-
kalfinale ist damit gelungen.

Für die Kinder und Jugend-
lichen ist es wichtig, in das soziale 
Gebilde namens Sportverein ein-
gebunden sein zu dürfen. Um dies 
zu gewährleisten, und zwar über 
mehrere Jahre hinweg, braucht 
es Menschen und Unternehmen, 
wie Kerstin Morgenroth, die ne-

ben jeder Menge Herzblut auch 
andere Unterstützung mit ein-
bringen. Es braucht Menschen 
und Unternehmen, die Vereine, 
wie wir einer sind, sponsern. Ob 
mit finanziellen oder mit anderen 
Mitteln. Wir können Ihnen gar 
nicht genug dafür danken. Ohne 
Ihre Unterstützung wären viele 
Dinge gar nicht möglich. Herz-
lichen Dank allen.

Wir würden uns sehr freuen, 

Sie auch in der kommenden Spiel-
zeit zu unseren Freunden und 
Förderern zählen dürften.

Die Jungs und Mädels sowie der 
Vorstand des VfB Grün-Weiß Feh-
renbach 28 e.V. bedanken sich 
nochmal bei Kerstin Morgenroth, 
der Deutschen Vermögensbera-
tung (DVAG) und der Generali für 
die tolle Aktion und freuen uns 
auf ein erfolgreiches Pokalfinale 
im neuen Look!

Die F-Junioren, ihre Trainer und Kerstin Morgenroth.                    Foto: Verein

Schleusingen. Im ersten Tages-
ordnungspunkt der vergangenen 
Mitgliederversammlung stand 
die Diskussion über die „Gemein-
same Erklärung 2018“ zur Asylpo-
litik, welche als Petition im Bun-
destag behandelt werden soll und 
auch in CDU Ortsverbänden und 
CDU Mittelstandsvereinigungen 
diskutiert wird.

Es geht in zentralen Punkten 
um die „Wiederherstellung der 
Rechtmäßigkeit an den deut-
schen Grenzen“ und die Unter-
bindung von illegaler Zuwande-
rung und eine Kurskorrektur in 
der Migrationspolitik.

Der Ortsverband ist der Mei-
nung, dass die Durchsetzung der 
Rechtsstaatlichkeit an den deut-
schen Grenzen und auch an den 
EU-Außengrenzen sowie die Ver-
hinderung von anonymer und 
illegaler Zuwanderung durchge-
setzt werden müssen.

Das gilt ebenso für die Durch-
setzung des Rechtsstaates bei kri-
minellen Tatbeständen.

Ein Einwanderungsgesetz 
könnte viele Probleme lösen und 
es ist durchaus eine Kurskorrek-
tur in der Asyl- und Migrations-
politik erforderlich.

Probleme sollten offen und 
ehrlich angesprochen und disku-
tiert werden. Nur so wird es gelin-
gen, den rechten Populisten die 
Argumente zu nehmen und das 
„Wasser abzugraben“.

Ein weiterer Diskussionspunkt 
war das neue, vom Land geplante 
Schulgesetz, welches Mindestgrößen 
für Schulen und Klassen vorsieht.

Zulässige Ausnahmen dürfen 
jedoch nach Meinung des Orts-
verbandes nicht von politischen 
Entscheidungen abhängen.

Der Ortsverband hält gerade 
in unserer ländlichen und rela-
tiv dünn besiedelten Region eine 
flächendeckende Schuldichte für 
erforderlich.

Dazu gehört auch das Schleu-
singer Gymnasium, zu welchem 
sich der Ortsverband ohne Ab-
striche bekennt.

Ein weiterer Tagesordnungs-
punkt war die angedachte Um-
benennung der Bahnhofstraße 
in Schleusingen, im Rahmen der 
Namensabstimmung mit St. Kili-
an und Nahetal Waldau.

Der Ortsverband lehnt die-
se geplante Umbenennung aus 
historischen Gründen ab, da 
schließlich Ludwig Baecker als 
Bürgermeister die Eisenbahn 
nach Schleusingen gebracht hat.

Weiterhin wären einige tau-
send Kunden der ansässigen Ge-
werbetreibenden von der Umbe-
nennung betroffen.

Der Ortsverband hofft hier auf 
eine einvernehmliche Regelung 
und Beibehaltung des Namens.

Andreas Mastaler
Pressesprecher und 

Fraktionsvorsitzender der CDU

CDU Ortsverband Schleusingen 
lud zur Mitgliederversammlung

Nahetal/Waldau. Die Ge-
meinde Nahetal-Waldau lädt alle 
Bürgerinnen und Bürger zur Ein-
wohnerversammlung betreffend 
der Eingliederung in die Stadt 
Schleusingen am Donnerstag, 
dem 21. Juni 2018, um 19 Uhr in 
das Dorfgemeinschaftshaus Wal-
dau, Hauptstr. 18, Waldau recht 
herzlich ein.                              Franz

Bürgermeister

Einwohnerversammlung 
zur Eingliederung in die 
Stadt Schleusingen

Das neue Thüringer Schulgesetz 
– ein Angriff auf unsere Schulen

Leserbrief. Der Entwurf des 
neuen Thüringer Schulgesetzes ist 
raus. Über Sinn und Qualität die-
ser Aktion lässt sich sicher trefflich 
streiten. Das einzig Positive an die-
sem Gesetz – es bringt den Funken, 
der erneut eine heiße öffentliche 
Debatte um die Schulstandorte der 
Region entfacht. Ist das gut? Ich 
denke ja. Jedoch glaube ich, dass 
wir gerade versuchen, das Pferd 
von der falschen Seite her aufzu-
zäumen.

Worum geht es?
Aktuell leiden insbesondere 

staatliche Schulen in ganz Thü-
ringen unter Lehrermangel. Ein 
Grund liegt in jahrzehntelang 
verfehlter Einstellungspolitik. Es 
spielt hier keine Rolle, welche der 
Parteien gerade an der Regierung 
war. Ein schlüssiges Zukunftskon-
zept, geschweige einen kritischen 
Blick für die Fehlentwicklungen 
hatten offensichtlich alle nicht. 

Nun versucht man, dem 
Ganzen entgegenzuwirken, indem 
zu kleine Schulen zusammenge-
legt oder geschlossen werden. Das 
Konzept der gemeinsamen Ver-
waltung von so genannten „Fili-
al-Schulen“ mag grundsätzlich 
wirtschaftlicher sein. Ob es wirk-
lich gut für die Kinder und Lehrer 
ist, bleibt abzuwarten. 

Wenn ein Lehrer in den Pausen 
zwischen Schulen pendeln muss, 
wie viel Zeit bleibt dann noch für 
den individuellen Kontakt zu den 
Kindern? Bildung findet nicht nur 
im 45 Minuten-Takt statt. Wir tra-
gen die politischen Verfehlungen 
einmal mehr auf dem Rücken de-
rer aus, die nichts dafür und sich 
nur schwer wehren können. Fair 
geht anders.

Vielleicht steckt in diesem Gesetz 
aber auch eine riesige Chance?

Kritische Stimmen könnten 
jetzt fragen, warum äußert sich 
eine Bürgermeisterkandidatin zu 
solch einem Thema. Für Bildung 
ist das Land zuständig - geht sie gar 
nichts an. Doch! Der Grund dafür 
ist einfach. Hier geht es nicht nur 
um Zuständigkeit, sondern um 
Verantwortung! 

Mein Ziel ist es, Verantwortung 
für ganz Schleusingen zu überneh-
men und damit auch für alle Schu-
len unseres Gemeindegebietes. 

Betrachtet man die gesetzlichen 
Grenzwerte der Schülerzahlen, 
sieht es nicht nur für unser Tra-
ditions-Gymnasium kritisch aus. 
Basierend auf den Schülerzahlen 
zum Stichtag 30.8.2017 (siehe un-
ter: www.schulportal-thueringen.
de) liegen die Grundschule Erlau 
sowie die Grund- und Regelschule 
Schleusingen nur knapp über der 
festgelegten Größe. Die Grund-
schule Hinternah sowie das Gym-
nasium in Schleusingen schaffen 
es nicht über die Grenzwerte. Eine 
signifikante Verbesserung der Zah-
len ist aktuell noch nicht in Sicht. 
Wollen wir das wirklich einfach so 
akzeptieren?

Machen wir uns einmal be-
wusst, dass wir etwas Wunder-
bares bei uns haben. Etwas Ent-
scheidendes für viele Familien, 
die hier ihren Lebensmittelpunkt 
haben oder finden wollen. Wir 
haben alle Schulformen in einer 
Gemeinde - drei Grundschulen, 
eine Regelschule und ein Gymna-
sium. Welcher Ort unserer Größe 
kann das schon vorweisen? Es ist 
ein positives Pfund, dass wir hier 
in der Waagschale haben. Wenn 
sich ein Bürgermeister dafür nicht 
verantwortlich fühlt, hat er seinen 
Job nicht verstanden.

Wir können allerdings die Au-
gen vor der aktuellen Situation un-
serer Schulen nicht verschließen. 
Der Kelch wird nicht an uns vorü-
bergehen – außer wir machen uns 
stark für unsere Schullandschaft 
in der Gemeinde. Hier liegt unsere 
Chance, denn ein einfaches „wei-
ter so“ wird es nicht geben.

Es braucht eine kritische und 
lösungsoffene Debatte, wie wir 
Schule und Bildung in Zukunft be-
treiben wollen. Wir müssen end-
lich auch innovativere Schulkon-
zepte durchdenken und deren 
Vor- und Nachteile gemeinsam 
kritisch diskutieren. Wir brau-
chen wieder mehr Eigenverant-
wortung und Gestaltungsfreiheit 

in den Schulen. Die permanent 
voranschreitende Beschneidung 
der Selbstverwaltung, gepaart mit 
Bürokratiewahnsinn, die auch vor 
unseren Schulen nicht haltmacht, 
ist nicht länger hinnehmbar. 

Am Ende geht es um unsere 
Kinder, die hier in Schleusingen 
eine qualitativ hochwertige Schul-
bildung genießen sollen. Warum 
ist das wichtig? Diese Kinder sind 
unsere Zukunft ... auch die dieser 
Stadt!

Ordentlich ausgebildete Ju-
gendliche sind die Azubis und spä-
teren Fachkräfte unserer Betriebe, 
unserer Handwerker und Dienst-
leister. Vielleicht ist auch ein 
zukünftiger Unternehmer unter 
ihnen. Fachkräfte und Unterneh-
mer brauchen wir hier dringend. 
Somit sollte sich auch jeder Un-
ternehmer angesprochen fühlen 
und sich aktiv an der Debatte be-
teiligen. 

Machen wir uns einmal mehr 
bewusst, dass die Dinge stets zu-
sammenhängen und wir ganzheit-
lich an die Erarbeitung von Ideen 
und Maßnahmen gehen müssen.

Starten wir doch eine Schleu-
singer Bildungsoffensive! Nehmen 
wir Schulen, Wirtschaft, Eltern, 
Vereine und die Stadt an einen 
Tisch und überlegen, wie wir ge-
meinsam Sinnvolles auf unseren 
Weg bringen. Wir tragen die Ver-
antwortung.

Ich wäre dabei – Sie auch?!
Mit besten Grüßen 

Kathrin Kern-Ludwig
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Ferien im Museum 
Kloster Veßra

Kloster Veßra. Für alle inte-
ressierten Ferienkinder hat das 
Hennebergische Museum auch in 
diesem Jahr wieder ein tolles Som-
merferien-Angebot vorbereitet. 

Nachfolgend werden angeboten: 
-  Donnerstag, 5. Juli 2108, 14 bis 
15.30 Uhr: Ferienprojekt „Mein 
selbst bemaltes Porzellan“, für 
Kinder ab 6 Jahre, 

-  Freitag, 6. Juli 2018, 10 bis 11.30 
Uhr: Ferienprojekt „Kräuter-
quark selbst gemacht“, für Kin-
der ab 7 Jahre, 

-  Dienstag, 10. Juli 2018, 14 bis 
15.30 Uhr: Ferienprojekt „Filz-
Stifte mal anders – Nassfilzen mit 
Schafwolle“, für Kinder ab 6 Jahre,

-  Mittwoch, 11. Juli 2018, 14 bis 
15.30 Uhr: Ferienprojekt „Auf 
Schatzsuche im Museum“, für 
Kinder ab 6 Jahre, 

-  Donnerstag, 12. Juli 2018, 14 
bis 15.30 Uhr: Ferienprojekt 
„Waschtag mit Seifenherstel-
lung“, für Kinder ab 6 Jahre, 

-  Freitag, 13. Juli 2018, 10 bis 
11.30 Uhr: Ferienprojekt „Sei 
mal kreativ – Gestalten mit 
Ton“, für Kinder ab 6 Jahre. 
Pro Ferienprojekt entstehen 5 

Euro Unkostenbeitag, darin ent-
halten sind der Museumseintritt, 
eine Führung und das Material.

Um eine Voranmeldung un-
ter Tel. 036873/69030 oder per 
E-Mail info@museumklostervess-
ra.de wird gebeten.

Der Sommerwind 
trägt meine Freude

Dr. Gerhard Gatzer

Die Welt ist schön, es lacht der Sommer.
Im Blütenzauber aalt mein Blick.

Die Schönheit schaut von allen Zweigen.
Und Regenbogenträume füll´n mein Glück. 

Das Kornfeld, es summt Sommerweisen
und ahnt den reichen Ernteduft.

Der Löwenzahn baut Flügelschirme
und setzt die Segel in die Luft. 

Der Frohsinn steigt, sucht Horizonte.
Die Lebenslust frönt hohe Zeit.

In meinen Sinnen wachsen Himmel.
Der Sommerwind trägt Fröhlichkeit.

Auf Schatzsuche im Museum.
Foto: Museum


