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Kommunikation mangelhaft?
Zum Artikel „Parteitaktische Spielchen sind...“ von Thomas 
Vollmar, FDP Schleusingen, erschienen in SR KW 19

Schleusingen. Der Antrag 
der CDU/FDP-Fraktion, in der 
Stadtratssitzung am 07.05.19, 
das Oberzentrum im Süden Thü-
ringen mit Schwerpunkten zu 
stärken war das Ziel. Mit einem 
gleichlautenden Beschlusstext 
für die Städte Suhl, Zella-Meh-
lis, Schleusingen und Oberhof 
sollten die Themenschwer-
punkte ÖPNV, Ärztliche Versor-
gung und Einzelhandel beschlos-
sen werden.

In Vorbereitung der Stadt-
ratssitzung zum 07.05.19 ist es 
legitim, auch mal nachzuse-
hen, wie lief das in den anderen 
Städten ab. Der Zufall wollte es, 
am 07.05.19 fand zeitgleich die 
Stadtratssitzung in Zella-Meh-
lis statt. Auf den Internetseiten 
der Stadt ZM sind die Tagesord-
nung und die einzelnen Punkte 
öffentlich einsehbar. Die Seiten 
wurden spätestens am 06.05.19 
aktualisiert.

Die CDU/FDP Fraktion reichte 
einen Beschlusstext ein.

Die Darstellung, es handele 
sich um ein internes Arbeitspa-
pier der CDU-Fraktionen ist so-
mit falsch. Die Stadträte der Städ-
te Suhl und Zella-Mehlis wurden
in Vorbereitung ihrer Sitzungen 
ausführlich und rechtzeitig 
informiert. Wollte die CDU/
FDP-Fraktion den anders lau-
tenden Beschlusstext erwirken? 
Der Vorwurf von Dierk Wenke, 
die Freien Wähler blockieren 
wichtige Beschlüsse und nutzen 
dazu Mehrheiten im Stadtrat, ist 
nicht nachvollziehbar.

Es wurde lediglich beantragt, die-
sen Tagesordnungspunkt 9 zu ver-
tagen und nicht ihn abzulehnen. 

Blickt man zurück auf den 
30.11.18, dem feierlichen Tag 
der Unterzeichnung des Ver-
trages zur Kommunalen Arbeits-
gemeinschaft in Zella-Mehlis, so 
waren u.a. die Vertreter der Frei-
en Wähler, SPD, Linke und Ak-
tiv für Schleusingen anwesend, 
jedoch nicht CDU und FDP von 
Schleusingen.

Im Vorfeld dieser Unterzeich-
nung wurden das Programm und 
die Zielstellung der Städte Suhl, 
Zella-Mehlis, Schleusingen und 
Oberhof am 07.11.18 niederge-
schrieben. Am 25.04.2019 wurde 
gemeinsam der Antrag für För-
dermittel an das Land Thüringen 
gestellt. Die Behauptungen von 
T. Vollmar und D. Wenke, die 
Freien Wähler haben das Ansehen 
der Stadt im Kooperationsbünd-
nis geschadet, ist nicht gerecht-
fertigt. Wer schadet der Kom-
munalen Arbeitsgemeinschaft? 
Zella-Mehlis wie schon genannt, 
hatte zeitgleich Stadtratssitzung.

Das Ergebnis dazu, die Frakti-
onsvorsitzende der CDU änderte 
den eigenen eingebrachten An-
trag ab und die dortigen Stadträte 
stimmten nach vielen Diskussi-
onen dem angeblich gleichlau-
tenden Antrag nur teilweise zu. 
Man spricht vom BREXIT in Zel-
la-Mehlis.

Innerhalb der CDU-Frakti-
onen der Städte Suhl, Zella-Meh-
lis und Schleusingen scheinen 
die internen Abstimmungen 
und Kommunikationen nicht zu 
funktionieren. Wie soll für ein 
gleichlautendes Ergebnis für die 
Kommunale Arbeitsgemeinschaft 
entstehen? Wer schadet dieser Ar-
beitsgemeinschaft?

Die Fraktion der Freien Wähler 
in Schleusingen besaßen und be-
sitzen keine Mehrheit im Stadtrat.

Erinnern wir uns an die Stadt-
ratssitzung im August 2017, ein 
Teil der Eisfelder-Straße sollte in 
Helmut-Kohl-Straße umbenannt 
werden. Hier wurde der Termin 
der Sitzung so gelegt, dass es si-
cher eine Mehrheit der CDU zur 
Zustimmung geben konnte. In 
der Sitzung davor fiel dieser An-
trag mit den Worten „Der Bür-
germeister entscheidet über die 
Tagesordnung.“ unter den Tisch. 
Grund dafür - keine ausreichende 
Mehrheit der bestimmenden 
Fraktion an diesem Tag.   

Wir erinnern uns an den Ok-
tober 2012. Vorstellung und Be-
schluss des Finanzhaushaltes für 

das Jahr 2013. Es gab ein Haus-
haltsdefizit von ca. 800.000 Eu-
ro - die Gewerbesteuern wurden 
von 300% auf 328% erhöht und 
freiwillige Leistungen der Stadt 
leicht reduziert. Alle Fraktionen 
bzw. damaligen Stadträte gaben 
einheitlich ihre Zustimmung. In 
welcher Situation befanden wir 
uns im Ende des Jahres 2018? Ein 
Defizit von ca. 650.000 Euro in 
der großen Stadt Schleusingen. 
Die Gewerbesteuer vereinheit-
licht, freiwillige Leistungen wur-
den beibehalten. 

Den Freien Wählern, und mir 
als Person, geht es nicht darum, 
wer einen der Stadt zuträglichen 
Antrag stellt, sondern dass er ge-
stellt wird und alle die gleiche 
Ausgangsposition haben. Nur so 
kann die nunmehr große Stadt 
weiter vorangebracht werden!

Persönlich schätze ich alle 
Stadträte der Stadt sehr, mir ging 
es bei meinem Antrag um die Sa-
che, nicht um die Person.

Heiko Weigmann
Fraktionsvorsitzender 

Freie Wähler Gemeinschaft 
Schleusingen

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Frühlingskonzert mit 
„Cocktail a capella“

Schleusingen. Die kath. Kirch-
gemeinde Schleusingen lädt 
recht herzlich zu einem stim-
mungsvollen Frühlingskonzert 
mit der Vokalgruppe „Cocktail 
a capella“ am Sonntag, dem 19. 
Mai 2019, um 10 Uhr in die Ka-
tholische Kirche Schleusingen 
(Georg Neumark Str.) ein.

Musikalisch werden geistliche 
und weltliche Werke von der 
Renaissance bis hin zu moderner 
Chormusik dargeboten.

Alle Interessierten und Freunde der 
Musik sind dazu herzlich eingeladen.

Der Eintritt ist frei, um eine 
freiwillige Spende wird gebeten.

„Thüringer Schulgesetz? - 
Bestand der Schulen!“

Schleusingen. Mit diesem 
Thema hatte der CDU Ortsver-
band Schleusingen zu einer öf-
fentlichen Informationsveran-
staltung  am Donnerstag, dem 9. 
Mai 2019 in das Bürgerhaus nach 
Waldau eingeladen.

Christian Tischner, bildungs-
politischer Sprecher der CDU 
Fraktion im Thüringer Landtag, 
und der Landtagsabgeordnete 
Henry Worm waren gekommen, 
um sich dieser Frage zu stellen 
und fachkompetente Auskunft zu 
geben.

Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Alexander Brodführer, 
gab Christian Tischner durch 
Bekanntgabe der aktuell vorge-
sehenen Mindestschülerzahlen
erst mal „leichte Entwarnung“ 
für die Schleusinger Schulen.

Vorgesehen sind als untere 
Grenze für Grundschulen 57 
Schüler, für Regelschulen 240 
Schüler (im ländlichen Raum 
120) und für Gymnasien 400 
Schüler.

Das erreichen zur Zeit alle 
Schulen in der Stadt Schleusin-
gen.

Dass aber damit das Problem 
nicht gelöst ist, zeigte Christian 
Tischner durch verschiedene Sta-
tistiken über die Entwicklung der 
Schülerzahlen, welche in städ-
tischen Räumen wieder steigen, 
gleichzeitig aber der hohe Anteil 
der in den Ruhestand gehenden 
Lehrer und dem fehlenden Nach-
wuchs in der Ausbildung und ein 
Defizit bei Neueinstellungen.

Gleichzeitig ist der Anteil von 
Fehlnoten auf den Zeugnissen 
durch Unterrichtsausfall in 
Thüringen viel zu hoch.

Silke Meier, Schulleiterin der 
Grundschule in Schleusingen, 
bestätigte, dass durch fehlende 
Lehrkräfte der Schulbetrieb in 
ihrer Schule nur durch ihr en-
gagiertes Lehrerteam ordentlich 
durchgeführt werden kann und 
sie selber auch Unterricht in Ver-
tretung erteilen muss.

Das gleiche Problem stellt sich 
auch im Schleusinger Gymna-

sium dar, was durch zwei anwe-
sende Vertreter des Lehrerkolle-
giums erläutert wurde, wobei ver-
schärfend  das Problem besteht, 
dass es zu wenig Lehrer für na-
turwissenschaftliche Fächer gibt 
und in der Lehramtsausbildung 
auch ein starkes Ungleichgewicht 
zu Ungunsten der Naturwissen-
schaft besteht.

Christian Tischner erklärte, 
dass hier finanzielle und attrak-
tive Anreize bei der Gewinnung 
für Lehramtskandidaten, insbe-
sondere in naturwissenschaft-
licher Ausrichtung gefunden 
werden müssen.

Dem geplanten Ersatz von För-
derschulen durch „Inklusion“ 
der Förderschüler in den regu-
lären Schulbetrieb widersprach 
Ines Großgebauer energisch und 
verwies auf die eigenen positiven 
Erfahrungen ihres Kindes, durch 
gezielte und individuelle Betreu-
ung und Berufsvorbereitung in 
der Förderschule in Suhl.

Das Personalproblem, so Chris-
tian Tischner, besteht auch bei 
den Horterzieherinnen und hier 
ist auch ein Defizit in der Ent-
lohnung zu beseitigen, um mehr 
Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Klaus Brodführer brachte den 
Gedanken ins Spiel, durch eine 
gemeinsame Schulleitung von 
kleineren Grundschulen etwas 
Spielraum zu bekommen, was 
aber das grundsätzliche Problem 
nicht löst.

Thomas Marzian verwies auf 
den erhöhten Betreuungs- und 
Bildungsaufwand für Flüchtlings-
kinder, was jedoch hauptsächlich 
in den größeren Städten, nach 
Aussage von Christian Tischner, 
ein Problem darstellt.

Dieser Abend hat wieder ge-
zeigt, dass Schule und Bildung 
ein wichtiges Anliegen aller sein 
muss, auch mit hoher Wertschät-
zung der Arbeit unserer Lehrer, 
denn hier werden die Grundla-
gen für die Zukunft unserer Ge-
sellschaft gelegt.

Andreas Mastaler
CDU Ortsverband

Auf den Foto von links: Christian Tischer, Schleusingens Bürger-
meister Alexander Brotführer und Herny Worm, CDU Landtagsab-
geordneter.                                                                    Foto: CDU Schleusingen

Tina-Treff 
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 21. Mai 2019: Bus-
fahrt zur EGA nach Erfurt und 
Besuch der Firma Storck in 
Ohrdruf, Unkostenbeitrag 25 
Euro. Interessierte können sich 
dienstags und donnerstags, 
von 14 bis 16 Uhr in der Wie-
senbauschule oder unter Tel. 
036841/47465 anmelden.,

-  Donnerstag, 23. Mai 2019, 14 
Uhr: Spiele-Nachmittag.
Gäste sind herzlich willkommen. 

„Erste Hilfe“-Kurse 
bei den Maltesern

Hildburghausen. Die nächs-
ten  Grundkurse „Erste Hilfe“ 
für Führerscheinerwerber und 
Betriebshelfer finden am Sams-
tag, dem 22. Juni 2019, um 9 Uhr  
und in den Sommerferien am 
Mittwoch, dem 10. Juli 2019, um 
9 Uhr in der Malteser Dienststelle 
Hildburghausen, Thomas-Münt-
zer-Str.13 statt. In

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter Tel. 
03685/79400.

Der Mai im Henne-
bergischen Museum

Kloster Veßra. Das Henneber-
gische Museum Kloster Veßra bie-
tet für alle Interessierten nachfol-
genden Veranstaltungen und Son-
derausstellung an:

Veranstaltungen: 
-  Sonntag, 19. Mai 2019, 10 bis 18 
Uhr: Internationaler Museumstag 
„Museen – Zukunft lebendiger 
Tradition“; 11 Uhr: Fragen er-
wünscht: Wie sieht die Zukunft 
des Hennebergischen Museums 
aus?; 14 Uhr: Führung durch die 
Museumsanlage (Eintritt frei),

-  Samstag, 25. Mai 2019, 9 bis 16 
Uhr: Praxisseminar „Sense“, Se-
minarleitung: Gunther Rödel, in 
Kooperation mit der Kreisvolks-
hochschule Joseph Meyer Hild-
burghausen, Anmeldung unter 
Tel. 03685-702085 oder kvhs.hild-
burghausen@vhs-th.de

Aktuelle Sonderausstellung:
-  bis 23. Juni 2019 Sonderausstellung 

„praktisch + reizend: Unterwäsche. 
Kulturhistorische Blicke auf das 
`Darunter`“ im KunstRaum.
Öffnungszeiten

-  Mai bis September täglich von 9 
bis 18 Uhr geöffnet,

-  letzter Einlass 1 Std. vor Schließung.

www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info

Zerstörung von Wahlplakaten 
in Kloster Veßra

Kloster Veßra. Am Morgen des 8. Mai 2019 mussten wir vom Bünd-
nis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra erkennen, dass 
das Demokratieverständnis einiger Menschen zu wünschen übrig 
lässt. Viele Plakate, mit denen zur Wahlbeteiligung an der Kommu-
nalwahl aufgerufen und unsere örtliche Wählerliste unterstützt 
werden soll, wurden zerstört (s. Foto). Statt sich zu freuen, dass Bür-
gerinnen und Bürger sich an der Wahl beteiligen und auch durch 
Plakate vor Ort auf sich aufmerksam machen, werden sie als ver-
meintlicher Störfaktor oder Konkurrenz wahrgenommen. Deutlich 
wird für uns, dass wir weiter für Demokratie und Weltoffenheit in 
Kloster Veßra und unserem Landkreis einstehen müssen, auch im 
Wahlkampf. Denn wie es eines unserer Plakate sagt: Wer in der De-
mokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Gehen auch Sie am 
26.05. wählen und nutzen Sie Ihr demokratisches Grundrecht!                                    

Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra
Text + Foto: Bündnis 

Mangelndes Bewusstsein 
oder parteipolitisches Kalkül
Zur Stadtratssitzung am 7. Mai 2019

Schleusingen. Was gab es im 
Rahmen der Eingliederung für 
Diskussionen um „Augenhöhe“ 
und „größere politische Vielfalt“ 
im neuen Übergangsstadtrat. 
Die absolute Mehrheit der CDU 
im Schleusinger Stadtrat war 
mit dem Zusammenschluss pasé 
und alles sollte anders, viel bes-
ser, werden. Aber mehr denn je 
werden Mehrheiten - nunmehr 
der Freien Wähler - benutzt, um 
wichtige Beschlüsse zu blockie-
ren. 

Nachdem bereits in der Haus-
haltsdebatte im Dezemberstadt-
rat die sachlichen Argumenta-
tionen der CDU/FDP-Fraktion 
um den Verzicht einer Gewerbe-
steuererhöhung für Schleusinger 
Betriebe einfach vom Tisch ge-
wischt wurden, kam es gleich zu 
Beginn der vorletzten Stadtrats-
sitzung dieser Legislaturperiode 
zum Eklat. 

Der Fraktionsvorsitzende der 
Freien Wähler, Heiko Weigmann, 
beantragte, den Tagesordnungs-
punkt 9 - einen Antrag der CDU/
FDP-Fraktion zur Konkretisie-
rung der interkommunalen Ko-
operationsverhandlungen mit 
Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof 
für ein starkes Oberzentrum Süd-
thüringen - von der Tagesordnung 
zu nehmen und zu vertagen. Dies 
aber nicht aus sachlichen Grün-
den oder Argumenten gegen 
den Beschlussantrag, sondern 
aus fadenscheinigen Aspekten 
der Unkenntnis eines internen 
CDU-Diskussionspapieres.

Eine Beschlussvorlage, die 
im Übrigen inhaltlich dem in-
ternen Papier entspricht und 
gleichlautend in den Stadtparla-
menten von Suhl, Zella-Mehlis 
und Oberhof vorgelegt und be-
schlossen wird, kam somit nicht 
zur Abstimmung. Das schnelle 
Abstimmen ohne inhaltliche 
Nachfragen zeugt vom parteipoli-
tischen Kalkül und fraktionstreu-
er Marschrichtung.

Damit wurde nicht nur das 
Ansehen der Stadt in dem Ko-
operationsbündnis geschädigt, 
sondern auch dem Bürgermeister 
die notwendige Rückendeckung 
und Legitimation für die weite-
ren Verhandlungen versagt. Es 
geht hier offensichtlich nicht 
mehr um Inhalte, sondern um 
wahlbeeinflussende Profilierung. 
Die Aufgabe aller (Noch-) Stadt-
räte besteht darin, nachhaltige, 
zukunfts- und richtungsweisende 
Beschlüsse im Sinne der Stadt 
Schleusingen zu treffen.

Es bleibt zu hoffen, dass mit 
der Wahl am 26.05.2019 wieder 
ein ausgewogenes Verhältnis po-
litischer Parteien und Gruppie-
rungen im Schleusinger Stadtrat 
Einzug hält und man unabhängig 
von Parteibuch und Mitglied-
schaften wieder ausschließlich 
um Themen und Inhalten für die 
positive Entwicklung der Stadt 
demokratisch streiten kann.

Dierk Wenke
Stv. Fraktionsvorsitzender 

CDU/FDP Fraktion 
Stadtrat Schleusingen


