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Gehören Sie zu den Menschen, die beherzt und optimistisch Dinge bewegen wollen?
Packen Sie Ihre Arbeit mit Spaß und Freude an?

Mit dem Neubau einer Glashütte am Standort Schleusingen werden zusätzliche Arbeitsplätze 
entstehen. Sind Sie mit dabei und verstärken das Team vor Ort.

Wir suchen interessierte 

Die Wiegand-Glas Unternehmensgruppe ist einer der Top 3 Behälterglashersteller in
Deutschland und produziert in den vier Werken in Steinbach am Wald (Bayern), Ernstthal, 
Großbreitenbach und Schleusingen (Thüringen) täglich mehr als acht Millionen Glasbehälter
für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie.

Auf Sie wartet eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit modernster 
Technik in einem dynamischen, engagierten Team.

Wir bieten Ihnen gute Sozialleistungen sowie eine langfristige Perspektive in einem
Familienunternehmen mit hoher sozialer Verantwortung und regionaler Verbundenheit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne per Mail an: bewerbung@wiegand-glas.de.
Weitere Informationen sowie alle aktuellen Stellenangebote fi nden Sie auf: www.wiegand-glas.de.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner in Schleusingen:

Wolfgang Geyer, Tel.: 03 68 41 / 27 61 15

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH, Standort Schleusingen, Suhler Straße 60, 98553 Schleusingen

• Mechatroniker (m/w)
• Elektroniker (m/w)

• Industriemechaniker (m/w)

• Werkzeug- und Zerspanungsmechaniker
mit Schweißerlaubnis (m/w)

• Staplerfahrer mit LKW-Führerschein (m/w)

• Fachkräfte mit technischer Ausbildung
für die Produktion (m/w) 

Wiegand Glas – ein Unternehmen für die Zukunft

Schleusingen. Ein Glas oder 
eine Flasche, in der Wiegand 
Gruppe produziert, hat wahr-
scheinlich jeder schon einmal 
in der Hand gehalten, denn die 
Wiegand Glas Unternehmens-
gruppe produziert mehr als 7,3 
Mio. Glasbehälter, und das jeden 
Tag.

Allein am Standort in Schleu-
singen werden täglich nahezu 
400 Tonnen Glas geschmolzen 
und zu mehr als 1,7 Mio. Glasbe-
hältern verarbeitet. Der Standort 
blickt auf eine mehr als 160-jäh-
rige Geschichte zurück. 

Die ca. 300 Beschäftigten pro-
duzieren an zwei Glaswannen 
( weiß und braun) mit fünf Fer-
tigungslinien sehr verschiedene 
Behältergläser. Das Sortiment 
reicht von Getränkeflaschen 
in verschiedenen Formen über 
Ketchup- und Saucenflaschen 
und Gläser für Konserven bis zu 
Wurst-, Marmeladen- und Ho-
niggläser. 

Farbglas gwünscht? Auch kein 
Problem, denn über einen „Spe-
zialfeeder“ wird weißes Glas zu 
blauem Glas, von zartblau bis 

dem tiefblauem „Royal blau“ 
eingefärbt.

Auch Dienstleistungen, wie 
das automatische Bebügeln von 
den beliebten Bügelverschluss-
flaschen, spezielle Kartonverpa-
ckungen für Honig- und Wurst-
gläser und weitere Spezialver-
packungen können in unserem 
modernen Dienstleistungszen-
trum nach Kundenwünschen re-
alisiert werden.

Das Unternehmen wandel-
te sich in den letzten 28 Jahren 
mehr und mehr zu einem hoch-
technologischen Standort für die 
Glasherstellung und Weiterver-
arbeitung. Und diese Wandlung 
ist noch lange nicht abgeschlos-
sen. Seit mehreren Jahren laufen 
die Bauplanungen und seit Sep-
tember 2018 die ersten Bauar-
beiten für die neue Produktions-
stätte im Gewerbegebiet „Sättel. 
Diese soll zwei neue, wesentlich 
größere Glasschmelzwannen 
umfassen, so dass die Produkti-
onskapazität des Standortes in 
zwei Schritten, mehr als verdop-
pelt werden kann.  

Das ist auch ein weiterer 
Schritt für die Entwicklung der 
Stadt Schleusingen, als heraus-
ragender Standort für moderne 
und zukunfsfähige Industrie in 
Südthüringen.

Zusätzliche Mitarbeiter wer-
den schon jetzt gesucht, um eine 
fachspezifische und gründliche 
Einarbeitung gewährleisten zu 
können. Das betrifft die  Bereiche 
Elektrik/Elektronik, Schlosserei, 
Qualitätssicherung sowie Werk-
zeugbau. Bewerbungen für diese 
Tätigkeiten können direkt an 
den Standort in Schleusingen ge-
sendet werden. Die Beschäftigten 
erwartet nicht nur ein tariflich 
gesichertes Arbeitsverhältnis und 
gute Verdienst- und Aufstiegs-
möglichkeiten, sondern auch 
weitere Sozialmaßnahmen, u.a. 
zusätzliche betriebliche Alters-

versorgung. Warum sollten jun-
ge Menschen bei der Wiegand 
Gruppe und auch in Schleusin-
gen eine gesicherte Perspektive 
sehen?

Glas ist nicht nur ein umwelt-
verträgliches Verpackungsmate-
rial, sondern das Recycling ist zu 
100% , beliebig oft, möglich.

Schon jetzt werden in den 
Werken der Wiegand Gruppe bis 
zu 95 % der Rohstoffe aus Glas-
recycling eingesetzt.

Filteranlagen, nach neues-
tem technologischen Stand und 
modernste Glasschmelzanlagen 
werden nicht nur den strengsten 
Umweltauflagen genügen, son-
dern gehören dann auch zu den 

energetisch besten Glasschmelz-
anlagen weltweit.

Noch viele weitere innovative 
Lösungen tragen zu der tech-
nischen Spitzenposition der 
Wiegand Gruppe bei und sichern 
langfristig die Konkurrenzfähig-
keit.

Nicht zuletzt wurde deshalb 
dem Geschäftsführer Oliver Wie-
gand der diesjährige Phoenix  
Award am 05.10.18  in Konstanz 
verliehen, eine Auszeichnung für 
besondere Spitzenleistungen in 
der Glasindustrie.

Wollen Sie sich bei uns bewerben?
Zögern Sie nicht, es lohnt sich!

Andreas Mastaler
Technische Betriebsleitung

Dienstleistungszentrum                            Foto: Wiegand-Glas

Dreifachtropfenmaschine                        
    Foto: Wiegand-Glas

Anlieferung von Rohstoffen.                      Foto: Wiegand-Glas

98553 Schleusingen •  03 68 41 – 4 03 75
info@kloster-apotheke-schleusingen.de

Ihrer Gesundheit zuliebe!

In unserer Akti onswoche bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, sich umfassend über das Thema 
Vitamin D zu informieren und Ihren Status 
besti mmen zu lassen. Vereinbaren Sie gleich Ih-
ren Termin! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Schutzgebühr beträgt 20€.

Vitamin D – Sind Sie gut versorgt?
12.11. – 16.11.2018 

Gedanken zur Schulträgerschaft 
in der Stadt Schleusingen

Leserbrief. In der Stadt Schleu-
singen und St. Kilian war die 
kreisliche Schulträgerschaft nie 
ein Thema. Dass in Thüringen 
und allen neuen Bundesländern 
den Landkreisen die Schulträger-
schaft übertragen worden ist, war 
eine Schlussfolgerung aus den 
beschwerlichen Erfahrungen der 
gemeindlichen Trägerschaft in 
den alten Bundesländern. Die Er-
haltung, Modernisierung sowie 
der Neubau von Schulgebäuden, 
Sporthallen und Sportplätzen ist 
von der jeweiligen Haushaltsla-
ge der Städte und Gemeinden 
abhängig. Dadurch kommt es zu 
starken Verwerfungen der Schul-
landschaft zwischen den Städten 
in den alten Bundesländern. 

Es ist ein Erfolgsmodell im Zuge 
der Wiedervereinigung, die Schul-
trägerschaften bei den Landkrei-
sen anzusiedeln, weil es ein Para-
debeispiel für das Subsidiaritäts-
prinzip ist. Das heisst, es soll „der“ 
die Aufgabe erledigen, der es bes-
ser und effektiver realisieren kann. 

Konkret ist im Landratsamt 
Hildburghausen eine Schulver-
waltung für viele Schulen zustän-
dig, während sich bei einer städ-
tischen Schulträgerschaft eine 
Schulverwaltung für wenige Schu-
len verantwortlich zeichnet.  

Wenn im Landkreis Hildburg-
hausen alle staatlichen Schulen in 
dessen Trägerschaft wären, dann 
wird keine Schulumlage erforder-
lich, weil der ungedeckte Schul-
aufwandsbedarf über Kreisumlage 
abgedeckt wird. Dann würden al-
le kreisangehörigen Gemeinden, 
auch die, die keinen Schulstand-
ort haben, solidarisch alle Schulen 
mitfinanzieren. Ist die Stadt allei-
ne Schulträger, muss sie die Schul-
finanzierung aus ihrem Haushalt 
alleine finanzieren.  

Bei der Entscheidungsfindung 
zur Schulträgerschaft ist zu be-
achten, dass es sich nicht um eine 
Pflichtaufgabe der Stadt Schleu-
singen handelt. 

Es ist ein unumstößlicher Fakt, 
dass die Schulträgerschaft immer 
ein Zuschussposten im Stadthaus-
halt ist. Dazu bedarf es keiner Kos-
tenvergleiche. Die Übernahme der 
3 Grundschulen, der Regelschule, 
der Henneberg-Sporthalle sowie 
der 2-Felder-Sporthalle wäre ei-
ne fatale Fehlentscheidung ohne 
Not. Damit würden auf Dauer 
städtische Haushaltsmittel gebun-
den, die für die Stadtentwicklung 
nicht mehr zur Verfügung stün-
den. Mit einer Schulträgerschaft 
lässt sich nun mal kein „Geschäft“ 
machen. 

Darüber hinaus stellt eine 
städtische Schulträgerschaft ein 
latentes unkalkulierbares Haus-
haltsrisiko dar, wenn wir unseren 
Kindern eine hohe Qualität in der 
Schule gewährleisten wollen, wie 
es gegenwärtig vom Landkreis 
Hildburghausen praktiziert wird. 

Um der Tragweite der Schul-
trägerschaft bewusst zu werden, 
ist es zwingend erforderlich, sich 
mit dem ThürSchFG zu befassen. 
Spätestens dann wird deutlich, 
dass in der Stadt Schleusingen ver-
waltungs- und haushaltsseitig die 
Voraussetzung nicht gegeben ist, 
um diese freiwillige Aufgabe zu re-
alisieren. Für die Schulverwaltung 
in städtischer Verantwortung be-
darf es qualifizierten Personals, 
welches momentan nicht gegeben 

sein dürfte. Zu bedenken ist in 
jedem Fall, dass es zu einer Ver-
mögensauseinandersetzung zwi-
schen Stadt und Landkreis kom-
men müsste, weil die Stadt sämt-
liche Schulgebäude und Sport-
hallen in ihr Eigentum und somit 
Unterhaltungslast übertragen 
bekommt. Dabei wäre ein Millio-
nen Euro-Betrag an den Landkreis 
auszukehren. Zusätzlich muss das 
derzeit beim Landratsamt beschäf-
tigte Personal gleichfalls über-
nommen werden. 

Deshalb ist es rational, dass 
Gebäude und Grundstücke der 
Grundschule Hinternah in städ-
tischem Eigentum zu belassen und 
für die weitere Schulnutzung an 
den Landkreis zu vermieten. Der 
Landrat hat hierzu seine Bereit-
schaft bereits deutlich gemacht. 
Das wäre eine Win-Win- Situation 
für Landkreis und Stadt. Der Miet-
zins müsste noch mit dem Land-
kreis verhandelt werden. 

Als Fazit ist es auf den Punkt zu 
bringen, dass die Stadträte, die für 
eine Übernahme der staatlichen 
Grundschulen und Regelschule 
der Stadt Schleusingen plädieren,  
fahrlässig zum Schaden der Stadt 
handeln. 

Der Beauftrage der Stadt Schleu-
singen hatte mit Schreiben vom 
20. Juli 2018 von der Thüringer 
Landesregierung schriftlich die 
Aufforderung erhalten, den Sach-
verhalt der Schulträgerschaft der 
Grundschule Hinternah zeitnah 
mit dem Stadtrat zu klären. 

Mittlerweile sind bewusst 4 
Monate Untätigkeit und Ent-
scheidungslosigkeit verstrichen. 
Liegt es vielleicht daran, dass der 
Beauftrage selbst der Verursacher 
des Problems ist und seine Ehe-
frau an der streitgegenständlichen 
Grundschule als Hortleiterin be-
schäftigt ist? 

Die Übernahme der Grundschu-
len Schleusingen, Erlau, Hinter-
nah sowie der Regelschule Schule, 
einschließlich der Immobilien 
und des Personals, in die gemeind-
liche Schulträgerschaft der Stadt 
Schleusingen zu überführen, wäre 
der finanzielle Sargnagel für den 
städtischen Haushalt auf Dauer. 

 Klaus Brodführer 
Bürgermeister a.D. 

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.)

Tina-Treff  
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 6. November 2018, 14 
Uhr: Sport unter Anleitung,

-  Donnerstag, 8. November 2018, 
14 Uhr: Buchlesung „Ich war 
der letzte Bürger der DDR - mein 
Leben als Enkel der Honeckers“,  
gelesen von Eva Seythal.
Gäste sind immer herzlich will-

kommen. 

Neue Vereins-Shirts für die E-Jugend

Anzeige: Schleusingen. Dank des Sponsorenbeitrages der Computer- 
und Webdesign Firma klickStelle aus Schleusingen konnten die 
Fußballer der E-Jugend des hiesigen Sportclubs 07 mit neuen, indi-
viduellen Vereins-Shirts ausgestattet werden. Die Mädels und Jungs 
freuten sich offensichtlich so sehr, dass sie das folgende Heimspiel 
gleich mit 7:0 für sich entscheiden konnten.           Foto: A. Rüttinger

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 6. November 2018, 14 
Uhr: Vortrag „Zu Gast in Euro-
pa“ - Besonderheiten und Se-
henswürdigkeiten unserer Nach-
barländer in Wort und Bild,

-  Donnerstag, 8. November 2018, 
14 Uhr: Vortrag „Starke Frauen - 
Lebensgeschichten“ - interessan-
ter Nachmittag mit eindrucksvol-
len Lebensgeschichten. 

Angeeckt und 
weggefahren

Schleusingen (ots). Eine 
77-jährige BMW-Fahrerin wollte 
Montagvormittag (29.10.) auf 
dem Parkplatz des Ärztehauses in 
der Königstraße in Schleusingen 
wenden. Sie rangierte ihren PKW 
mehrmals vor und zurück. Dabei 
stieß sie gegen einen geparkten 
VW und beschädigte diesen an 
der hinteren Stoßstange. Die Un-
fallverursacherin entfernte sich 
anschließend unerlaubt vom Un-
fallort, konnte aber durch einen 
Zeugenhinweis wenig später er-
mittelt werden. Ein Gesamtscha-
den von ca. 400 Euro entstand. 

Im Straßengraben 
gelandet

Zeilfeld (ots). Eine 70-Jäh-
rige befuhr Mittwochnachmit-
tag (24.10.) mit ihrem PKW die 
Landstraße zwischen Zeilfeld und 
Römhild. In einer Rechtskurve 
kam die Frau von der Straße ab, 
beschädigte dabei einen Leitpfos- 
ten und landete im Straßengra-
ben. Es entstand Gesamtschaden 
von über 1.000 Euro. Die Frau 
blieb zum Glück unverletzt. 

Der einfachste und schnellste Weg
Verwandte, Bekannte und Freunde über familiäre
Ereignisse zu informieren, ist eine Anzeige in der 

Südthüringer Rundschau

Familienanzeigen, Gratulationen, Glückwünsche


