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 Ihrer Gesundheit zuliebe! 

27.08. – 31.08. Knochendichtemessung 

98553 Schleusingen � � 036841-40375 
info@kloster-apotheke-schleusingen.de�

Eine verminderte Knochendichte ist ein Risiko-
faktor für Knochenbrüche. In Kombination mit 
anderen Risikofaktoren (z.B. Alter und Geschlecht) 
kann anhand der Knochendichte Ihr Osteoporose-
Risiko abgeschätzt werden. Vereinbaren Sie gleich 
Ihren Termin! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!            
Die Schutzgebühr beträgt 10€. 
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Warum nur immer abkassieren?

Der Kastanienweg in Waldau.                          Foto: Th. Vollmar

Der Buchenweg in Waldau.                              Foto: Th. Vollmar

Schleusingen. In der Haupt-
ausschußsitzung am 21. Au-
gust  kam ein Antrag aller 
Anlieger des Waldauer Bu-
chen-, ehemals Birkenwegs 
zur Sprache, in dem diese um 
Aussetzung der am 7. August 
im Stadtrat beschlossenen Stra-
ßenbaumaßnahme vor ihren 
Haustüren bitten. Bisher sind 
diese kaum 100m Straße un-
befestigt und das sollte nun 
richtig ausgebaut werden. Hin-
tergrund ist die Straßenausbau-
beitragssatzung, die in Waldau 
(noch) verlangt, dass die Anlie-
ger in dem Falle zu 65% an den 
Baukosten beteiligt werden. Es 
geht konkret darum, ob die An-
lieger durchschnittlich 8100 
Euro oder 2500 Euro zu zahlen 
haben. Hier wird nicht irgend-
welchen Millionären ein mehr 
oder weniger gerechter Obolus 
abverlangt. Hier werden ganz 
normale Menschen vor große 
finanzielle Belastungen gestellt 
werden und zwar ohne, dass 
die Stadt auf diese Gelder wirk-
lich angewiesen wäre. Einige 
Stadträte, z.B. von „aktiv für 
Schleusingen“ wurden in der 
Sitzung nicht müde, das Wohl 
der Bürger zu betonen. Ewig 
diskutierte man, ob Bürger-Fra-
gen an den Anfang oder das 
Ende von Stadtratssitzungen 
zu legen seien. Hier aber 
lehnten die stimmberechtigten 
Mitglieder des Ausschusses den 
Antrag bei einer Enthaltung 
nach nur kurzer Debatte ab. 
Seitens der Stadtverwaltung 
wurde mit Verkehrssiche-
rungspflichten oder möglichen 
Schadensersatzforderungen 

der Baufirmen argumentiert.
Für die FDP ist das völlig un-

verständlich. Acht lange Jahre 
hing dieses Projekt in der Pipe-
line und jetzt entdeckt man 
plötzlich eine Verkehrssiche-
rungspflicht? Für den direkt 
daneben liegenden Kastani-
enweg -genauso unbefestigt- 
gibt‘s da etwa keine? Der Auf-
trag an die ausführende Firma 
ist noch nicht ausgelöst, Schä-
den können dieser also bisher 
gar nicht entstanden sein. Zu-
mal das Angebot 20% über den 
ursprünglich geplanten Kosten 
liegt. Dies wäre die erste Bau-
maßnahme der nun gemein-
samen Kommune. Unter Um-
ständen wäre eine Planungs-
überarbeitung, welche den 
Kastanienweg mit einbezieht, 
für beides zusammen sogar 
preiswerter. Es gibt also sehr 
gute Gründe, hier den Bürgern 
zu demonstrieren, dass man in 
ihrem Sinne zusammenwach-
sen will und sie nicht unsinnig 
belastet.

Die FDP fordert den Stadt-
rat auf, in seiner Sitzung am 
28. August den Beschluß zur 
Auftragsvergabe zurückzuneh-
men! Es ist zeitnah ein Weg 
aufzuzeigen, wann und wie 
man die verschiedenen Sat-
zungen vereinheitlicht und 
zwar so, dass die Bürger so we-
nig wie möglich belastet wer-
den. Wozu in aller Welt soll die 
Vereinigung der drei Gemein-
den gut sein, wenn die Bürger 
nichts anderes davon haben, 
als längere Wege?

Thomas Vollmar
FDP Schleusingen

Linke begrüßt die Fördermittelvergabe 
für Stadionsanierung in Schleusingen

Schleusingen. Fördermittel 
des Freistaats Thüringen in Höhe 
von 147.000 Euro übergab Bil-
dungsminister Helmut Holter am 
vergangenen Montag in Schleu-
singen.

Das Geld kommt der Sanierung 
des Henneberg- Stadions zugute.

Die Sportstätte wurde 1999 
gebaut und auf Grund der bis-
herigen Nutzung müssen nun 
umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen vorgenommen werden. 
So ist die Kunstrasenfläche kom-
plett zu erneuern und auch die 
Kunststofflaufbahn muss neu be-
schichtet werden. Insgesamt sind 
die Kosten mit 370.000 Euro ver-
anschlagt. 211.000 Euro bringt 

die Stadt an Eigenmitteln auf.
Genutzt wird das Stadion für 

den Schulsport, allerdings auch 
vom einheimischen Sportver-
ein für die Spiele in der Fußball-
sparte. Außerdem trainieren und 
wetteifern im Hennebergstadion 
Leichtathleten aus dem Land-
kreis.

Im Beisein von Vertretern 
des Schleusinger Stadtrates, des 
Kreissportbundes, von Vereins-
verantwortlichen und Nach-
wuchssportlern sowie des Land-
tagsabgeordneten Tilo Kummer 
nahm der Beauftragte der Stadt, 
Thomas Franz, den Förderscheck 
entgegen. 

Mathias Günther

Während der Übergabe des Förderschecks.                Foto: Die Linke.

Bildungsminister in Schleusingen: 
„Schule vom Kind her denken!“

Schleusingen. Es ist eines 
der größten und wohl auch 
wichtigsten Vorhaben der Lan-
despolitik: Die Erneuerung des 
Thüringer Schulwesens. Darü-
ber diskutierte am vergange-
nen Montag Kultusminister 
Helmut Holter in Schleusin-
gen mit Eltern, Pädagogen und 
Kommunalpolitikern.

Den hohen Stellenwert, 
welchen R2G der Bildung ein-
räumt, verdeutlichten schon 
eingangs zwei eher beiläufige 
Bemerkungen. So verwies der 
als Moderator fungierende 
Landtagsabgeordnete Tilo 
Kummer darauf, dass die Koa-
lition sich bewusst entschieden 
habe, umfangreiche Finanz-
mittel vorwiegend dem Bil-
dungsressort zufließen zu las-
sen. Langfristig soll unter ande-
rem die frühkindliche Bildung 
komplett kostenlos für Eltern 
gestaltet werden. Natürlich 
berühre dies Begehrlichkeiten 
in anderen Ressorts. Holter 
wiederum machte eingangs 
klar, dass die zu bewältigende 
Aufgabe so groß sei, dass aus 
der ursprünglich vorgesehenen 
kleinen Gesetzesnovellierung 
jetzt ein komplett neues Schul-
gesetz würde. Teilnehmenden 
Lehrern zufolge liegt er damit 
richtig. Zu hören war, dass 
Holter der erste unter acht bis-
herigen Bildungsministern sei, 
der eine schonungslose Ana-
lyse vornehme und ein zwar 
ehrgeiziges, aber angemessenes 
Ziel benenne.

Bemüht, etwaige Bedenken 
von vorn herein auszuräumen, 
nannte Holter als Umsetzungs-
zeitraum der Reformen den 
Abschnitt 2021 bis 2024. Die 
dann erreichten Strukturen 
sollen zumindest 15 Jahre hal-
ten. Die Zeit bis 2021 würde 
für den notwendigen parla-
mentarischen Beratungsgang, 
vor allem aber für eine inten-
sive Kommunikation mit den 
Betroffenen benötigt. Holters 
Ehrgeiz besteht darin, in den 
kommenden Monaten in allen 
Landkreisen und kreisfreien 
Städten sowohl bei öffentli-
chen Foren wie in Schleusin-
gen, aber auch bei gezielten 
Gesprächen mit Schulträgern, 
Verwaltungen, Eltern- und 
Lehrerverbänden das Feld für 

notwendige Veränderungen zu 
bereiten und gleichzeitig loka-
len Besonderheiten Rechnung 
tragen. 

Notwendig sei die Reform 
aus vielen Gründen: Obwohl 
Thüringen bundesweit den 
höchsten Personaleinsatz ver-
zeichne, käme das nicht immer 
dem Unterricht zugute. Das be-
reits angelaufene größte Schul-
bauprogramm in Thüringens 
Geschichte müsse so eingesetzt 
werden, dass die größtmög-
lichen Bildungseffekte erzielt 
werden. Außerdem bräuchten 
auch Kommunen Planungssi-
cherheit. Der Unterrichtsaus-
fall müsse wirksam bekämpft 
werden, da von 17.300 Leh-
rern gut 1000 langfristig er-
krankt seien. Eine offene Tür 
rannte der Minister damit bei 
Hans- Jürgen Lau vom Thürin-
ger Lehrerverband ein. Dieser 
fragte nicht ohne ironischen 
Unterton, ob bei den „abge-
ordneten“ Lehrern, etwa in das 
Thillm, nicht sofort verfügbare 
Personalreserven bestünden.

„Wir müssen Schule vom 
Kind aus denken“, lautet Hol-
ters Grundsatz. Deshalb kämp-
fe er auch so energisch um 
Kooperationsformen wie z.B. 
Sprengel- und Filialschulen. 
Er wolle unbedingt die Schlie-
ßung von Schulstandorten ver-
meiden.

Erstmals sollen in Thüringen 
Schulnetzvorgaben gemacht 
werden. Holter will dabei aber 
neben Mindestschülerzahlen 
Ausnahmefaktoren wie beste-
hende Nutzungsbindungen 
für Gebäude, Entfernungen 
von Schulen, Verkehrsbedin-
gungen, bauliche Vorausset-
zungen und Raumkapazitäten 
sowie Arbeitsschutzbestim-
mungen in künftige Geneh-
migungsprozesse einfließen 
lassen. Eine Lanze brach Hol-
ter gleichzeitig für eine höhere 
Wertschätzung des Lehrberufs 
und der damit verbundenen 
Leistungen für die Gesell-
schaft. Wenn dem Lehrerman-
gel wirksam begegnet werden 
soll - noch immer gibt es für 
70 offene Lehrerstellen in Thü-
ringen keine Bewerber, sei dies 
unabdingbar.

Mathias Günther

Festgottesdienst
Schleusingen. Die Ev. Kirchengemeinde Schleusingen lädt 

am Sonntag, dem 26. August 2018 um 14 Uhr zu einem beson-
deren Festgottesdienst in die Schleusinger St.-Johannis-Kirche 
ein. In diesem Gottesdienst wird der neue Pfarrer Andreas 
Barth in sein Amt eingeführt

Die Einsegnung erfolgt durch die ebenfalls neu in ihr Amt 
eingeführte Superintendentin des Kirchenkreises Henneberger 
Land, Jana Petri.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es im Gemeindezent-
rum Zeit für Gespräche und bei Kaffee und Kuchen die Mög-
lichkeit zum Kennenlernen. 

Alle sind dazu herzlich eingeladen.

Antwort auf Veröffentlichung „Schmierentheater“ 
von Tilo Kummer, erschienen in der SR 33. KW 2018

Leserbrief. Schildburg etwas 
knurrig zu Herrn Hausen: Nee, 
Zeit will ich nicht mit einer Ge-
gendarstellung zu Kummers 
Leserbrief in der „Südthüringer 
Rundschau“ 28/2018 vom 18. 
August 2018 verschwenden. Mit 
den ständig wiederkehrenden 
Ziffern 1 und 8 werden wir dann 
sicherlich als Nazis identifiziert, 
auch wenn wir für die Einführung 
des Gregorianischen Kalenders 
nun wirklich nicht verantwort-
lich sind. Die Selbstgerechten 
SED-LINKEN finden immer eine 
tumbe Art der Agitation, das zei-
gen deren Dauerleserbriefschrei-
ber in regelmäßiger Folge. Man 
muss nur mit der Schere lesen, da 
entsteht sehr schnell eine stau-
nenswert lustige Sammlung. 

Im Interesse der Leserschaft 
seien ein paar Zeilen hinzugefügt, 
natürlich wie immer – mit Häme.

Herr Hausen: Du musst 
Dummheiten, Halbheiten, Lügen 
oder Fakes nur oft genug erzäh-
len, je eher werden sie geglaubt. 
Mit dem kümmerlichen Text ha-
be ich keine Probleme, denn ich 
erwarte nicht viel, aber ein paar 
simple Anmerkungen seien mir 
gestattet:

Der Herr Genosse sagte, dass 
Schildburg&Hausen mit mehr 
oder minder langen Texten den 
Weg in die Öffentlichkeit suchen. 
Dem entgegnen wir, dass wir kei-
ne Volksverführer wie gewisse 
politische Randgruppen sind. Re-
alität ist, dass die Öffentlichkeit 
Texte auf unseren beiden Home-
pages www.dunkelgraefinhbn.de 
und www.schildburghausen.de 
sucht. Wir suchen nichts, zumal 
uns die Themen entgegenspru-
deln und uns sehr oft die Zeit zur 
Aufbereitung fehlt. Er kritisiert, 
dass die Autoren anonym schrei-
ben. Na, sowas!

Frau Schildburg: Da musst 
du aber noch hinzufügen, dass 
irgendjemand Wahrnehmungs-
störungen hat. Hunderte Texte, 
historische und kulturelle Auf-
sätze, Biografien, satirische Ma-
nuskripte und, und, und sind auf 
den Homepages zu Hildburghau-
sen zu finden. Die Namen der 
Autoren, Herr Kummer ist gewiss 
des Lesens mächtig, steht auf den 
Homepages im Impressum. Die 
Redaktion der SR hat mit unserer 

Genehmigung die Texte über-
nommen und veröffentlicht. Wir 
haben den Text der SR nicht an-
geboten. Vielleicht hat Kummer 
auch aufmerksam den fett ge-
druckten Text der Redaktion mit 
dem „Augenzwinkern“ gelesen 
und ihn verstanden. Wir glauben 
es allerdings nicht.

Herr Hausen: Herr Kummer 
hatte genügend Zeit, sich zur Agi-
tation mit dem Hohen Gast aus 
Erfurt zu erklären. Als Landtags- 
abgeordneter ist man nämlich 
nicht vordergründig für die Par-
tei, sondern für das Volk verant-
wortlich. Die etwas spitze Feder 
von Schildburg&Hausen hat we-
nigstens einen Teil der notwen-
digen Antwort herausgelockt. Es 
geht nicht gegen missliebige Per-
sonen, wie der Herr Landtagsab-
geordnete unverschämt bemerkt, 
sondern gegen die Unehrlichkeit 
oder die parteipolitische Taktik 
einiger auserwählter Gewählter, 
denn manchmal hat man das 
Gefühl, die Abteilung „Desin-
formation“ des MfS ist nahtlos 
in Deutschland angekommen. 
So viele unbekannte Hinter-
grundinformationen, die Herr 
Kummer präsentiert, hätten bei 
rechtzeitiger Veröffentlichung 
zur Problematik „Junge Bühne“ 
sicherlich nicht zu unserer Glos-
se geführt, aber es geht ja um das 
fleißige Pünktchensammeln für 
die angebliche Landesregierung 
und vielleicht um die nächste 
Wahl. Die LINKE präsentiert sich 
bekanntlich gerne als der an-
gebliche Kümmerer der Nation, 
nachdem die Vorgängerpartei die 
Teilnation wie eine Bande von 
Spitzbuben in den Untergang 
geführt und die sozialen Hoff-
nungen vieler Menschen mit Fü-
ßen getreten hat. Der neue Lied-
text heißt heute: „Die Partei, die 
Partei hat nicht mehr Recht und 
Genossen, es bleibe dabei!“ Diese 
Gedanken sind uns als Nachtanz 
sehr wichtig. Wir machen im 
gleichen Stil weiter, wir küm-
mern uns und sind weit davon 
entfernt, dem Kummer zu ver-
fallen, denn das Niveau mancher 
Menschen scheint sogar im Keller 
noch Höhenangst zu bekommen.

          
Ines Schwamm
Hildburghausen

Der gescheite Herr Genosse 
Kummer und ein Leserbrieflein


