
SCHULNETL

Schulverbund oder Erhalt der Regelschulen Schweins und Barchfeld abgelehnt / Doch beide Grundschulen bleiben erhalten
Eltern und Lehrer verließen
gestern enttäuscht den Kreis-
tagssaal, und auch Jürgen
Holland-Nell, Kurt Kellner
und Falk Hausdörfer war die
Enttäuschung anzumerken:
Die Vorschläge, im Oberland
die Regelschulen Barchfeld
und Schweins zu erhalten,
fielen durch. Auch ein Ände-
rungsantrag der Freien Wäh-
ler änderte daran nichts.

BAD SALZUNGEN - Kurt Senf
(Freie Wähler) hatte den Schul-
verbund ins Rennen- gebracht -
ein Vorschlag, der ursprünglich
von SPD-Fraktionschef Matthias
Kehr in dessen Fraktion einge-
bracht worden war. Kehr fand
dort keine Mehrheiten dafür
(wir berichteten) und stimmte
gestern schließlich selbst dage-
gen. Als Fraktionsvorsitzender
habe er nicht gegen Fraktions-
mehrheiten entscheiden kön-
nen, sagte er im Nachhinein.

Senf hatte u.a. für den Schul-
verbund aus Schweins  und ei-
nem Schulteil Barchfeld ab 1.
August 2007 argumentiert, weil
der Landkreis in Schweins  be-
reits 1,8  Millionen Euro inves-
tiert habe, Stehe das Gebäude
künftig leer, sei es schwer zu ver-
markten - und die Gemeinde
nehme es gewiss nicht zurück
(sie müsste die Kosten für die In-
vestitionen übernehmen). Seine
zweite Argumentationsrich-
tung: Es gebe mehrere Schulver-
bünde im Landkreis, warum also
nicht auch hier?

Chancengleichheit
Jürgen Holland-Nell, der mit
Günter Pohl als einziger aus der
SPD-Fraktion dem Regelschul-
verbund zustimmte, brachte die
Schülerbeförderung ins Spiel,
fand jedoch kein Geh@.  Zuvor
hatte Kurt Kellner erneut Chan-

Skeptisch verfolgten gestern Abend Eltern und Lehrer die Kreistagsdebatte. Am Ende gingen sie enttäuscht nach Hause. FOTO: MATZ

cengleichheit im Namen der An-
tragsteller fürs Oberland einge-
fordert: ,,Nicht genug, dass die
soziale Herkunft von Schülern
ihre Chancen beeinflusst - der
Wohnort darf es nicht auch
noch tun!” Gehe die große Re-
gelschule ins Gymnasium, müs-
se der Landkreis hier in Fachräu-
me investieren, und zwar nicht
zu knapp. Die Regelschule
Barchfeld stehe halb leer, wenn
nur 80 Kinder des Förderzen-
trums künftig hierher gingen.

PDS-Fraktionschef Jörg Lessig
wollte sich, wie er betonte, ei-
gentlich bewusst als Landrats-
kandidat aus einer Diskussion
heraushalten, die man ihm als
Wahlkampf ankreiden könne.

Er stellte eher die Arbeit der frak-
tionsübergreifenden Arbeits-
gruppe in den Vordergrund.

Mehrheit für Ausschuss
Wolfgang Ruppert, Manfred
Grob (CDU) und Ulrich Weldner
(SPD) sprachen gegen den Erhalt
der Regelschulen - egal ob im
Schulverbund oder einzeln. Bad
Liebensteiner Kliniken, deren
Geschäftsführer sich an die
Kreistagsmitglieder gewandt
hatten und in der großen Regel-
schule eine Gefahr für den Kur-
betrieb sehen, hielten mehrere
Redner entgegen, dass es zum ei-
nen kaum mehr Schüler als bis-
her am Gymnasium geben wer-
de und man zudem Regelschul-

Kinder nicht als Störenfriede
klassifizieren dürfe. ,,Es entsteht
im Oberland kein Bildungsnot-
stand”, so Weldner, der beklag-
te, dass in der Schuldebatte die
Sachlichkeit verloren gegangen
sei. ,,Ein Kreis, der beim Schul-
netz erpressbar wird, hat seine
Funktion verloren”, sagte er.
Wolfgang Ruppert hatte betont,
mit dem fraktionsübergreifen-
den Konsens, die Grundschulen
Bad Liebenstein und Schweins
zu erhalten, seien für den Land-
kreis sogar finanzielle Belastun-
gen von rund 200 000 Euro pro
Jahr verbunden, und dennoch
wolle man es tun.

Schuiausschussvorsitzender
Manfred Grob hatte in der (oft

in Seitenhiebe entgleisenden)
Diskussion den Schulausschuss-
Vorschlag verteidigt, der die
Schließung der beiden Regel-
schulen und die große Regel-
schule in Bad Liebenstein, aber
auch den Erhalt der beiden
Grundschulen vorsieht. ,,Kurze
Beine, kurze Wege” sei eine
Überlegung gewesen, die den
Ausschlag dafür gegeben habe.
Knapp mit 22 zu 25 scheiterte
der Antrag zum Regelschulver-
bund, mit ähnlichen  Stimmen-
verhältnissen dann auch die An-
träge der drei Abgeordneten.

Ebenfalls keine Zustimmung
der Kreistags-Mehrheit fand der
Dringlichkeitsantrag des Land-
rates, mit dem er eine 5. Klasse

im kommenden Schuljahr im
künftig zu schließenden Gym-
nasium Bad Liebenstein ermög-
lichen wollte. Der Schulaus-
schuss war dagegen, und dessen
stellvertretender Vorsitzender
Ulrich  Weldner brachte den An-
trag ein, keine 5. Klasse mehr zu
bilden. ,,Bad Liebenstein wird
nicht geschlossen, weil sie nicht
laut genug gebrüllt haben”, sag-
te er, ,,sondern weil man dort
wegen mangelnder Schülerzah-
len den Bildungsauftrag nicht
mehr erfüllen kann.”

Auch an Ruhla denken
Der Landkreis müsse auch an
Ruhla denken, dessen Bestand
in der Zukunft auf dem Prüf-
stand steht. Ein ,,Brückenkopf
ins Erbstromtal”, aus dem sich
mehr entwickeln kann, sind für
ihn die ersten Interessenten aus
dem Oberland, die sich gen Ruh-
la orientieren.

SchulausschussmitgliedHarry
Weghenkel betonte, dass neue
Klassenverbünde schon  ab
2006/07  sinnvoller für die Kin-
der seien als das Auseinanderrei-
ßen nach einem Jahr. Eltern aus
dem Oberland hatten sich dage-
gen bei einer Informationsver-
anstaltung mehrheitlich für ei-
ne 5. Klasse in Bad Liebenstein
ausgesprochen, wenngleich es
auch Interesse der Eltern an Bad
Salzungen, Ruhla und Eisenach
gab (wir berichteten). (fr)

Was wurde gestern noch be-
schlossen?
q Die älteren Schüler wer-

den ab neuem Schuljahr an den
Beförderungskosten beteiligt.
n Der Schuleinzugsbereich

für die 1. Stadtschule Bad Sal-
Zungen  wird doch zugunsten der
Werratalschule verändert.

R Der Erhalt der Grundschu-
len Klings und Empfertshausen
wurde abgelehnt. (Bericht folgt)


