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Tag der offenen Tür am 
Gymnasium in Schleusingen
Schnuppern, Informieren und Wiedersehen

Schleusingen. Das Henne-
bergische Gymnasium „Georg 
Ernst“ öffnet am 2. März 2019 sei-
ne Pforten, um Besucher zum Tag 
der offenen Tür willkommen zu 
heißen. Schüler, Eltern und Leh-
rer haben zwischen 9 Uhr und 
13 Uhr ein abwechslungsreiches 
Programm mit Veranstaltungen, 
Informationen zur Ausbildung 
und zum Schulleben zusammen-
gestellt.

Wie gelingt es am Schleusinger 
Gymnasium, dass kontinuier-
lich mit hervorragenden Ergeb-
nissen in vielen Fachbereichen 
aufgewartet werden kann? Die 
vielfältigen Formen gezielter För-
derung, sei es von Talenten oder 
von Schülern mit Lernschwierig-
keiten, sei es im Unterricht oder 
darüber hinaus, werden den Gäs-
ten vorgestellt.

Es gibt zahlreiche Höhepunkte 
an diesem Tag: English Sket-
ches & Songs mit kulinarischer 
Umrahmung, die Vorführung 
des Foucaultschen Pendels im 
Turm, Experimente in Chemie, 
MNT und Physik und unsere 
Crêpes-Bäckerei gehören dazu. 
Die Biologen bieten neben dem 
Mikroskopieren ein gesundes 
Frühstücks-Buffet an, bei dem 
sich Gäste gern bedienen dürfen. 
Im Bereich Kunst und Medien 
werden Arbeiten gezeigt und man 
kann sich beim Schach testen, 
rätseln, puzzeln und basteln. 
Sketche und Dialoge in Latein 
werden von einem römischen 
Essen eingerahmt. Elektronische 
Bausätze können gelötet werden 
und das Foyer wird die Infoplatt-
form mit Ständen und Ausstel-
lungen sein. Die Astronomen 
offerieren Blicke durch die Tele-
skope. Das Schulmuseum und die 
Bibliothek sind wieder für Gäste 
geöffnet und ein Minimusical 
wird ebenfalls aufgeführt. Die 
Sportler laden ein, selbst aktiv zu 
werden, Robotik & Sensorik sind 
ein Thema und es gibt eine künst-

lerische Mitmachaktion. 
Förderverein und Stiftung 

stellen sich vor und bewerben u. 
a. das Stipendiatenprogramm. 
Insbesondere die Pläne für die 
Weiterentwicklung der interna-
tionalen Kooperationen sind Be-
standteil der Vorstellung. Auch 
die Schulelternsprecher sind ver-
treten. Die Beratungslehrer ste-
hen für Gespräche und Tests zur 
Berufs- und Studienorientierung 
zur Verfügung. Schülerinnen und 
Schüler begleiten als Hostessen 
die Besucher durch die Gebäu-
de. Es stehen Parkplätze auf dem 
Marktplatz, dem Lehrerparkplatz 
und dem Schulhof zur Verfü-
gung.

Eine Übersicht zu den Fächern 
und Angeboten sowie deren Ver-
teilung im Schulgebäude wird gut 
sichtbar in den Fluren ausgehan-
gen und ist auch auf der Schul-
homepage veröffentlicht.

Ab dem Tag der offenen Tür 
können Eltern ihre Kinder für das 
nächste Schuljahr anmelden. Der 
Anmeldungszeitraum endet am 
9. März um 11 Uhr, die genauen 
Öffnungszeiten sind auf der 
Schulhomepage einzusehen. Dies 
betrifft Schülerinnen und Schü-
ler der aktuellen 4., 5., 6. und 10. 
Klassenstufen.

Alle Besucher sind herzlich 
eingeladen, sich an diesem Tag 
ausführlich über das Henneber-
gische Gymnasium zu informie-
ren. 

Nicht zuletzt werden auch in 
diesem Jahr wieder viele ehema-
lige Schülerinnen und Schüler 
begrüßt, die dem Gymnasium 
die Treue halten. Sie berichten 
jedes Jahr erneut, dass eine solide 
schulische Ausbildung gepaart 
mit zusätzlichen Angeboten des 
Förderns und Forderns, wie in 
Schleusingen praktiziert, ein aus-
gezeichnetes Rüstzeug für den 
beruflichen und akademischen 
Werdegang eines Jugendlichen 
ist.

Das Hennebergische Gymnasium „Georg Ernst“ in der Klosterstra-
ße 2-4 in Schleusingen.                                                     Foto: Gymnasium

Schleusinger Amtsblatt 
gedruckt in Ilmenau

Leserbrief. Am vergangenen 
Wochenende lag bei vielen Bür-
gern – nicht allen – das neue, ak-
tuelle Amtsblatt der Stadt Schleu-
singen im Briefkasten. Nicht 
direkt, denn es war versteckt in 
zwei Anzeigenblättern und 17 
Prospekten verschiedener Fir-
men. Wer es fand, war überrascht: 
im Gegensatz zum Schleusin-
ger Amtsblatt im Internet www.
schleusingen.de sind nur die erste 
und letzte Seite in Farbe, anson-
sten schwarz/weiß! Diese dann 
mit Anzeigen aus Ohrdruf, Brei-
tenbach im Schwarzwald usw. 
Gedruckt wird unser Amtsblatt in 
Ilmenau – Ortsteil Langewiesen!

In der Sitzung des Schleusinger 
Hauptausschusses hatte man drei 
Anbieter auf dem Tisch liegen 
und verständigte sich, das Ange-
bot der Schleusinger Druckerei zu 
nehmen. In der darauffolgenden 
Stadtratssitzung wurde das The-
ma Schleusinger Amtsblatt den 
Stadträten präsentiert, kurz vor 
Schluss der intensiven Debatte 
stellte Jörg Zinn von „Aktiv für 
Schleusingen“ den Antrag, dass 
vermeintlich billigste Angebot 
aus Langewiesen zu nehmen. Die 
Mehrheit des Stadtrates stimmte 
daraufhin diesem Antrag zu.

Nicht nur, dass erneut ein 
Auftrag – wie auch die zur Be-
schaffung von zwei Fahrzeugen 

für den Bauhof – an Firmen au-
ßerhalb der Stadt Schleusingen 
vergeben wird, nein, jetzt müssen 
sich die Sitzungen des Haupt-
ausschusses und des Stadtrates 
nach den vorgegebenen Erschei-
nungsterminen des Ilmenauer 
Verlages richten. Zwar erwähnte 
Bürgermeister Andre Henne-
berg in einer Zeitung, dass man 
aus aktuellem Anlass auch eine 
Sonderausgabe des Schleusinger 
Amtsblattes drucken lassen kön-
ne. Dann bestimmt aber zu Mehr-
kosten. 

Mit der Druckerei in Schleu-
singen wäre das nicht nötig und 
ob nun jeder Bürger der Stadt das 
neue Amtsblatt in den 19 Druck- 
erzeugnissen am Sonnabend ge-
funden hat? Wenn nicht, am Be-
sten noch mal in der blauen Ton-
ne schnell nachsehen, wenn sie 
nicht schon geleert wurde!

Thomas G. Marzian
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Gymnasium Schleusingen nahm erfolgreich an 
der 58. Mathematikolympiade Thüringens teil

Schleusingen. Am 22. und 23. 
Februar 2019 fand in Erfurt am 
Königin-Luise-Gymnasium die 
58. Landesmathematikolympia-
de statt. Nach der ersten Runde 
(Klassenebene) und der zweiten 
Runde (Regionalebene) erfolgte 
der Start von 260 qualifizierten 
Teilnehmern am Freitag. Diese 
Schülerinnen und Schüler un-
terzogen sich dabei einem sehr 
schwierigen Auswahlverfahren. 
Nur die besten Teilnehmer der 
zweiten Runde erhielten für Er-
furt ihre Startberechtigung. 

Die Olympiade begann am 
ersten Tag um 13 Uhr und ende-
te um 17.30 Uhr. In dieser Zeit 
waren drei Aufgaben (Algebra, 
Geometrie, Wahrscheinlich-
keitsrechnung) zu lösen. Das ent-
spricht pro Aufgabe 1,5 Stunden. 
Der gesamte Teil musste ohne 
Hilfsmittel bearbeitet werden. 
Das Anforderungsniveau war be-
eindruckend hoch. 

Es ging hier in erster Linie 
nicht um Rechenaufgaben, 
sondern in der Tat um mathe-
matische Aufgaben der schwie-
rigeren Art. Der zweite Tag be-
gann um 8 Uhr und endete um 
11 Uhr. Der Umfang betrug hier 
ebenfalls drei Aufgaben. 

Um 15 Uhr am Samstagnach-
mittag erhielten die Schüler ihre 
korrigierten Aufgaben zurück. 
Die Siegerehrung fand um 16 
Uhr im Festsaal statt. Sie wurde 
vorgenommen durch die Staats-

sekretärin für Bildung aus dem 
KM in Erfurt. 

In Thüringen gibt es drei Spe-
zialschulen für Mathematik und 
Naturwissenschaften (Erfurt, 
Jena, Ilmenau). Aus diesen drei 
Zentren kam die übergroße An-
zahl an Preisträgern. Umso er-
freulicher ist das Abschneiden 
unserer beiden Teilnehmer. In 
der Klassenstufe 8 erhielt Felix 
Hanf einen zweiten und in der 
Klassenstufe 12 Maximilian Purr 
einen dritten Preis. Dieses Ergeb-
nis ist für das Hennebergische 
Gymnasium Schleusingen ein 
großer Erfolg. Ein großes Dan-
keschön gilt Kollegin Felsmann, 
welche die Mathe-AG leitet.

In diesem Zusammenhang ist 
auch das Abschneiden von Ale-
xander von Bonin (Gymnasium 
Hildburghausen) zu erwähnen, 
der in der Klassenstufe 10 einen 
zweiten Preis erreichte. Am Ende 
der Preisverleihung sprach der 
Dekan der mathematischen Fa-
kultät der Uni Jena zu den Teil-
nehmern. Sein Angebot an die 
Preisträger der Olympiade war 
die persönliche Unterstützung  
bei einem Studium an der Uni 
Jena. Er stellte den Teilnehmern 
ein Forschungsstudium an der 
mathematischen Fakultät in Aus-
sicht. 

In diesem Sinne den Teilneh-
mern einen herzlichen Glück-
wunsch.

Dr. H. Göpfert

Wellpappe kommt künftig aus Eisfeld
Infoveranstaltung am 5. März 2019 im Rathaus Eisfeld

Landau. Die Progroup AG mit 
Sitz in Landau/Pfalz, expandiert 
mit einem weiteren Wellpapp-
formatwerk in Deutschland. Um 
dem weiter anhaltenden Markt-
wachstum gerecht zu werden 
und den Kundenanforderungen 
nach Liefersicherheit und Qua-
lität erfolgreich begegnen zu 
können, entsteht in Eisfeld mit 
einer Investitionssumme von 
50 Millionen Euro das nächste 
Wellpappformatwerk mit einer 
Jahresproduktion von 140.000 
Tonnen Wellpappformate.

In der Region entstehen hier-
durch 52 direkte High-Tech-Ar-
beitsplätze sowie drei Ausbil-
dungsplätze. 

Ohne Wellpappe geht heute 
praktisch nichts mehr. 

Jeder kommt fast täglich mit 
Wellpappe in Berührung, ob 
beim Einkauf im Supermarkt 

oder beim Bestellen im On-
line-Shop. 

Progroup ist Europas größter 
unabhängiger Produzent von 
Wellpappe und Marktführer im 
Bereich Wellpappformate in 
Zentraleuropa. Mit derzeit zwei 
Papierfabriken und einer drit-
ten im Bau, produziert Progroup 
etwas über 1 Mio. Tonnen Well- 
pappenrohpapiere pro Jahr, die 
in den zehn Wellpappformat-
werken verarbeitet werden.

 Im vierten Quartal 2019 wird 
in Eisfeld das nächste Werk in 
Betrieb gehen. Erfahren Sie mehr 
über die neue state-of-the-art 
Produktionsstätte und  Karriere-
möglichkeiten an der Informa-
tionsveranstaltung im Sitzungs-
saal des  Rathauses Eisfeld am 5. 
März 2019, um 18 Uhr. 

Weitere Informationen erhält 
man unter: www.progroup.ag.

„Demokratie für morgen“- Eine Anleitung zum Handeln?

Buchvorstellung und Dialog im 
Künstlerhof „Roter Ochse“ 

Schleusingen. Im Oktober 2018 
erschien das Buch „Demokratie für 
morgen - Roadmap zur Rettung 
der Welt- mit einem konkreten 
Entwurf für ein gerechtes Euro-
pa“. Es stammt aus der Feder von 
Karl- Martin Hentschel und ent-
wirft 250 Jahre nach Montesquieu 
ein Konzept für die grundlegende 
Neugestaltung der Demokratie, um 
die notwendige Transformation 
zur nachkapitalistischen Gleichge-
wichtsgesellschaft zu bewältigen. 
Was ziemlich theorielastig klingt, 
entpuppt sich bei näherem Hin-
sehen als leidenschaftliche Hand-
lungsaufforderung. Insbesondere 
enthält das Buch einen detaillierten 
Vorschlag für die Neugestaltung der 
EU. Diese Vorschläge finden ihren 
Niederschlag in Positionspapieren 
von Mehr Demokratie e.V. für ei-
ne neue EU-Verfassung und einen 
Verfassungskonvent und dem Vor-
schlag einer paneuropäischen po-
litischen Kampagne für eine Neu-
gründung der EU. Der Autor stellt 
am Dienstag, dem 19. März 2019 ab 
18.30 Uhr nicht nur das Buch, son-
dern auch grundlegende Gedanken 
zur Weiterentwicklung der Demo-
kratie im Schleusinger Künstlerhof 
„Roter Ochse“ vor. 

Die Veranstaltung der Rosa- 
Luxemburg- Stiftung soll dabei 
weniger eine Buchlesung im klas-
sischen Sinne werden, sondern viel-
mehr zum moderierten Dialog mit 
den Teilnehmern führen. Zentrale 
Themen für Hentschel sind dabei 
unter anderem die Herausforde-
rungen für die Demokratie heute: 
Globalisierung, Ende des Wachs-
tums und die Schere zwischen Arm 
und Reich. Der Weg der Transfor-
mation vom Kapitalismus zu einer 
demokratischen Gleichgewichtsge-

sellschaft ist es, was Hentschel um-
treibt. Dabei verkennt er nicht, dass 
Demokratie sich durchaus auch in 
ihr Gegenteil verkehren könnte. 
Nicht umsonst sehen Beobachter 
der „marktkonformen Demokra-
tie“ von Angela Merkel längst eine 
„Postdemokratie der Konzernherr-
schaft“, illiberale Demokratien wie 
in Ungarn oder eine „Meritokratie“ 
wie in China als  drohende Alterna-
tiven. Für Hentschel hingegen ist 
Demokratie eine „reale Utopie“. Er 
will die Gewaltenteilung neu den-
ken, die Demokratie dezentral, also 
kommunal und regional, organisie-
ren. Eine faire(re) Weltordnung, die  
Demokratisierung von Wirtschaft 
und Steuern, eine verbesserte Bür-
gerbeteiligung und viele weitere 
Änderungen stehen für den Autor 
auf der Tagesordnung.

Karl-Martin Hentschel war von 
2000 bis 2005 und 2006 bis 2009 
Vorsitzender der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen im Landtag von 
Schleswig-Holstein. Seitdem lebt 
er als freier Autor in der Nähe von 
Kiel. Seit 2014 ist er Mitglied im 
Bundesvorstand des Vereins Mehr 
Demokratie e. V. Außerdem arbeitet 
er ehrenamtlich auf Bundesebene 
für die Nichtregierungsorganisation 
Attac und vertritt sie im Vorstand 
des Netzwerks Steuergerechtigkeit.

Entsprechend § 6 Absatz 1 des 
Versammlungsgesetzes sind Per-
sonen, die rechtsextremen Parteien 
oder Organisationen angehören, 
der rechtsextremen Szene zuzuord-
nen sind oder bereits in der Ver-
gangenheit durch rassistische, na-
tionalistische, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtende Äu-
ßerungen in Erscheinung getreten 
sind, von der Versammlung ausge-
schlossen.

Schleusingen. Das kommu-
nalpolitische Forum „DIE THÜ-
RINGENGESTALTER“ lädt alle 
kommunalpolitisch interessier-
ten Bürger und Bürgerinnen ein, 
sich über die Neuregelung des 
Thüringer Wassergesetzes, die 
Möglichkeiten der dezentralen 
Abwasserbeseitigung und die 
Rechtslage und Vorzüge bzw. He-
rausforderungen bei der Einrich-
tung und Betreibung von Grup-
penkläranlagen zu informieren. 

Die Veranstaltung findet am 
Samstag, dem 2. März 2019 im 
Künstlerhof „Roter Ochse“, Elisa-
bethstraße 4, Schleusingen in der 
Zeit von 9.45 Uhr bis 14.30 Uhr 
statt.

Was bedeutet der Abwasser-

pakt mit den Kommunen und 
was wird ab jetzt gefördert? Wel-
che grundlegenden Neuerungen 
beinhaltet das neue Wasserge-
setz?

Der Vorsitzende des Umwelt-
ausschusses im Thüringer Land-
tag, Tilo Kummer stellt das Er-
gebnis des fast 4 Jahre dauernden 
Prozesses vor. Im Anschluss 
werden Möglichkeiten der de-
zentralen Abwasserentsorgung 
vorgestellt und wichtige Informa-
tionen zur Betreibung von Grup-
penkläranlagen gegeben.

Interessierte werden gebeten 
sich verbindlich anzumelden auf 
der Internetseite: 

www.thueringengestalter.de/
termine/.

Tilo Kummer informiert 
über das neue Thüringer Wassergesetz

www.rundschau.info

Tina-Treff  
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 5. März 2019, 14 Uhr: 
Sport nach Anleitung,

-  Donnerstag, 7. März 2019, 14 
Uhr: Buchlesung: Liebesge-
schichten zwischen Künstlern. 
Gäste sind immer herzlich will-

kommen. 

 Bild: Phil Grundei 7 Jahre


