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Zusammenwachsen & zusammen wachsen
Schleusingen. Am Sonntag, 

den 1.7.2018 ist es soweit – die 
Hochzeit zu dritt wird gefeiert. 
Schleusingen, St. Kilian und Na-
hetal-Waldau vereinigen sich 
zu einer großen Gemeinde. 

Für mich ist dies ein gelun-
gener Anlass, mich bei all jenen 
Unterstützern zu bedanken, die 
mit ihrer Unterschrift meine 
Kandidatur für das Bürgermeis-
teramt ermöglichen. Die von 
der Kommunalaufsicht gefor-
derte Mindestanzahl konnte 
weit übertroffen werden. Das 
freut mich wirklich sehr. Herz-
lichen Dank dafür! 

In den letzten Wochen ha-
be ich schon etliche Gespräche 
mit Bürgern aus verschiedenen 
Ortsteilen führen können. Hier 
konnte ich viel über die persön-
lichen Situationen und Sicht-
weisen der Menschen erfahren. 

Das Motto: „zusammenwach-
sen & zusammen wachsen“ 
entstand nicht zuletzt aus die-
sen Gesprächen. Denn genau 
darum geht es! 

Mir ist es ein großes Anliegen, 
dass der Zusammenschluss der 
Gemeinden nicht nur auf dem 
Papier vollzogen wird. Es muss 

auch in den Köpfen und vor 
allem in den Herzen ankom-
men. Es gilt, in den nächsten 
Monaten und Jahren das Zu-
sammenwachsen nach innen 
spürbar und nach außen hin 
erlebbar zu machen. 

Schleusingen soll in Zukunft 
eine lebens- und liebenswerte 
Stadt mit vielen Facetten wer-
den. Mit ihren 18 Ortsteilen hat 
sie damit alle Möglichkeiten. 
Ziel muss es sein, überall im 
Stadtgebiet gleich gute Bedin-
gungen für Bewohner und Un-
ternehmer zu schaffen. Wir 
fangen ja nicht bei Null an. Wir 
haben eine Basis, auf der wir 
aufbauen können... oder besser: 
wollen! 

Die Stagnation der Unter-
nehmensansiedlungen und der 
konstante Rückgang der Be-
völkerungszahlen machen ein 
neues Denken und Handeln un-
abdingbar. Machen wir uns be-
wusst, dass die Dinge stets mit-
einander verbunden sind. Rich-
tig „rund“ wird es erst, wenn 
wir uns um Wirtschaft, Bildung, 
Wohnen, Mobilität, Tourismus 
und Umwelt gleichermaßen 
kümmern.

Es reicht nicht mehr aus, den 
Bestand zu verwalten. Ich wün-
sche mir, dass wir gemeinsam 
Zukunft gestalten. Die Aufga-
ben unserer Zeit sind zu groß, 
als dass sie von einzelnen allein 
gelöst werden könnten. Ich 
möchte Sie einladen, dass wir 
zusammen die Verantwortung 
für unsere Stadt und die Lebens-
qualität in ihr übernehmen. 
Wir haben es in der Hand!

Meine Gedanken und Ideen 
dazu möchte ich gerne mit in-
teressierten Bürgern teilen und 
weiterentwickeln. Dazu wird es 
in den nächsten Monaten ver-
schiedene Gesprächsmöglich-
keiten in allen Ortsteilen geben. 

Ich freue mich auf einen re-
gen Austausch mit Ihnen.

Ihre Kathrin Kern-Ludwig

Sollten Sie es nicht zu einem 
der angegebenen Termine 
schaffen, schreiben Sie mir 
doch einfach oder rufen mich 
an. Gerne beantworte ich Ihre 
Fragen.

Es ist vollbracht!
Schleusingen. Nun hat also 

der Thüringer Landtag endlich 
dem lange erwartetem „Dreier-
bündnis“ per Gesetzeskraft seine 
Zustimmung gegeben.

Die CDU Fraktion im Schleu-
singer Stadtrat begrüßt diese ge-
setzliche Zustimmung mit Nach-
druck und sieht damit ihre Bemü-
hungen um eine Eingliederung 
von St. Kilian und Nahetal Wal-
dau, welche in einem „Reifungs-
prozess“ schon lange vorbereitet 
war, von Erfolg gekrönt.

Ein herzliches Willkommen 
den Gemeinden St. Kilian und 
Nahetal Waldau zum 1. Juli 2018 
in der vergrößerten Stadt Schleu-

singen.
Die Übergangszeit, ohne einen 

regulär gewählten Bürgermeis-
ter bis zum Herbst 2018 und der 
vergrößerte Stadtrat bis zur Wahl 
eines gemeinsamen Stadtrates 
2019, wird nicht ganz einfach 
werden.

Die CDU Fraktion wird aber 
mit deutlich vergrößertem Blick-
feld sachorientiert und engagiert 
alles dafür tun, damit dieser Zu-
sammenschluss nicht nur äußer-
lich gelingt und eine Erfolgsge-
schichte für die Zukunft wird. 

Andreas Mastaler
CDU Fraktionsvorsitzender

Vollsperrung „Am Sättel“
Schleusingen/St.Kilian. Die 

Straßenverkehrsbehörde des 
Landratsamtes Hildburghau-
sen informiert über die bevor-
stehende Vollsperrung der Ge-
meindeverbindungsstraße „Am 
Sättel“ zwischen Schleusingen 
und St. Kilian. Der Straßenab-
schnitt vom jüdischen Friedhof 
bis Friedrichswerk in St. Kilian                                                                            
ist im Zeitraum vom 2. Juli 2018, 
8 Uhr bis 28. September 2018 
wegen der Verlegung der Gas-
hauptleitung und Wasserleitung 
gesperrt.

Die Umleitung erfolgt je-
weils in beiden Richtungen über 
Schleusingen            Goldschmidt

Sachgebietsleiter

Hauptmann: Mittelalterliches Kleinod
Teutsche Schule bewahren und entwickeln

Schleusingen. Im Rahmen sei-
ner Wahlkreistage besuchte der 
Südthüringer Bundestagsabge-
ordnete Mark Hauptmann (CUD) 
kürzlich die Teutsche Schule in 
Schleusingen. Im Gespräch mit 
Bürgermeister Klaus Bordführer 
und dem Geschäftsführer der 
Schleusinger Wohnungsgesell-
schaft mbH, Andre Schübel, in-
formierte sich Hauptmann über 
die aufwendigen Sanierungs- und 
Umbaumaßnahmen sowie die 
spätere Nutzung des historischen 
Fachwerkgebäudes.

Die Teutsche Schule, ursprüng-
lich 1680 am Schleusinger Markt 
errichtet und dort als Schulge-
bäude genutzt, wurde im Jahr 
1873 am alten Standort abge-
baut und in der Suhler Straße als 
Wohnhaus neu errichtet. Nach 
der Sanierung stehen ca. 650 m² 
Nutzfläche zur Verfügung. 

Der Südthüringer Bundestag-
sabgeordnete zeigte sich beein-
druckt von dem ambitionierten 
Projekt und sicherte seine Unter-

stützung zu: „Unsere fränkisch 
geprägte Region beheimatet viele 
Schätze wie die Teutsche Schule. 
Diese historischen Gebäude zu 
bewahren und mit Leben zu fül-
len, ist eine große Aufgabe. Hier 
geht die Stadt Schleusingen en-
gagiert voran, das ist überaus lo-
benswert!“ 

„Wir sind sehr stolz auf dieses 
große Projekt“, gab Klaus Brod-
führer, Bürgermeister von Schleu-
singen, denn auch unumwunden 
zu. „Wir planen für die Sanierung 
der Teutschen Schule circa zwei 
Millionen Euro ein. Bisher haben 
wir einzig vom Landkreis Hild-
burghausen externe Mittel er-
halten. Unsere Anträge auf Städ-
tebauförderung wurden von der 
Thüringer Landesregierung leider 
negativ beschieden. Schleusin-
gen ist aber gut aufgestellt und 
wir sind von diesem Projekt über-
zeugt. Wir stemmen das soweit es 
geht aus unseren Haushaltsmit-
teln, brauchen aber weitere Un-
terstützung“, beschrieb Brodfüh-

rer das Finanzierungskonzept.
Die Sanierung des Fachwerk-

hauses birgt einige Herausforde-
rungen. Erst kürzlich zeichnete 
eine Spezialfirma für die Anhe-
bung der Schule um einen Meter 
auf Straßenniveau verantwort-
lich. Der Höhenunterschied ent-
stand durch den wiederholten 
Aufbau der Straße innerhalb der 
letzten 200 Jahre. „Die Straße 
wurde dadurch immer höher“, 
beschreibt Brodführer die Ursa-
che des Höhenunterschiedes.

André Schübel, Geschäftsfüh-
rer der Schleusinger Wohnungs-
gesellschaft mbH stellte Haupt-
mann das Konzept für eine nach-
haltige Nutzung vor.  „Nach der 
Sanierung möchten wir eine ty-
pisch regionale Gastronomie mit 
eigener Hausbrauerei und Gäste-
zimmern etablieren. Die Fami-
lienfreundlichkeit steht für uns 
ganz oben“, so André Schübel.

Mark Hauptmann (CDU)
MdB

Auf dem Foto (v.l.n.r): Christian Menzel, Mitarbeiter der Schleusinger Wohnungsgesellschaft mbH /
Bereich Technik; André Schübel, Geschäftsführer der Schleusinger Wohnungsgesellschaft mbH; Mark 
Hauptmann (MdB); Klaus Brodführer, Bürgermeister der Stadt Schleusingen.                         

Foto: Büro Hauptmann 

Suhler Wasserwachtler erfolgreich bei
Jugendrotkreuz (JRK) Landesbegegnung
der Wasserwacht Thüringen 

Suhl. Die Suhler bleiben am 
Ball- getreu dem Motto „Wir blei-
ben am (Wasser)ball“ des dies-
jährigen Landeswettbewerbes für 
die Stufen 1-3 in Bad Salzungen. 
Insgesamt 23 Mannschaften aus 
vielen Thüringer DRK-Kreisver-
bänden waren am Start. Stolz 
und medaillengeschmückt und 
auch etwas geschafft kehrten die 
24 Wettkampfteilnehmer zu-
sammen mit ihren Betreuern am 
Sonntag zurück. In der Thüringer 
Gesamtwertung erreichten die 
jungen Suhler Nachwuchs-Ret-
tungsschwimmer den 1. Platz 
und konnten den großen Pokal 
mit nach Suhl nehmen. Für die-
sen Erfolg unseren herzlichsten 
Glückwunsch.

Kontinuierliches Schwimm-
training und die erstklassige Aus-
bildung in der Ersten Hilfe sowie 

im Sanitätsdienst durch eigene 
Ausbilder und Übungsleiter bil-
deten die Grundlagen für die her-
vorragenden Platzierungen der 
teilnehmenden Kinder und Ju-
gendlichen in den 3 Altersklassen 
(8-16 Jahre). 

Sowohl in den Schwimmdis-
ziplinen, die als Mannschafts-
wettbewerbe im Kleider- und 
Flossenschwimmen, Tauchen, 
Rettungsmitteltransport, Leinen-
staffel und Transportstaffel in der 
Werratal-Kaserne ausgetragen 
wurden, als auch auf dem Erste- 
Hilfe-  und JRK-Parcours rund um 
den Burgsee konnten die Suhler 
mit tollen Leistungen und vor 
allem mit Teamarbeit überzeu-
gen. Hier setzten sie sich u.a. auch 
mit der aktuellen Kampagne zum 
Thema „Rot für Respekt“ mit ei-
ner Videobotschaft auseinander. 

Ein großes Dankeschön an alle 
Helfer und Betreuer bzw. auch an 
die mitgereisten Suhler Schieds-
richter und Mimen, die zum Ge-
lingen an diesem Wochenende 
beigetragen haben.   

Bleibt uns allen zu wünschen 
und zu hoffen, dass auch in Zu-
kunft die Suhler Wasserwacht 
„Aus Spaß am Sport und Freude 
am Helfen“ zusammen am Ball 
bleibt.  

Zum Saisonabschluss treffen 
sich am 1. Ferienwochenende 
noch einmal zahlreiche Suhler 
Wasserwachtler zum 24- Stunden 
Schwimmen in Meiningen. Auch 
hier gilt es an Vorjahreserfolge 
anzuknüpfen und viele, viele Ki-
lometer gemeinsam zu schwim-
men.                           Monique Lotz

DRK-Wasserwacht
 Gemeinschaft Suhl  

Erfolgreiche Teilnehmer des Landeswettbewerbes.               Foto: DRK Suhl


