
 

Im Heimat- und Sachkundeunterricht werden die Schüler der Liebensteiner Ludwig Bechstein- 
Grundschule nun mit Silvia Malschs „Reise(ver)fiihrer" lernen. Die Autorin und Liebensteins 1. Bei 
geordneter Horst Weinberg (Foto) überbrachten einen Klassensatz am Freitag, Foto: S. Kruse 

Kleine Botschafter 
für Bad Liebenstein 

Reise(ver)führer für den Heimat- und Sachkundeunterricht 

Bad  Liebenstein   (WS/sdk)   - 
Der Heimatort, seine Geschich-
te, Sehenswertes, die Natur -
das alles sind Themen, die 
Schüler in der dritten und vier-
ten Klasse im Heimat- und 
Sachkundeunterricht behan-
deln. Die Schüler der Ludwig-
Bechstein-Grundschule in Bad 
Liebenstein haben vergange-
nen Freitag ein Büchlein be-
kommen, das ihnen helfen 
wird, ihre Heimat noch besser 
kennen zu lernen. Silvia Maisch 
aus Steinbach ist die Autorin 
des „Reise(ver)führers Bad Lie-
benstein". Sie und Horst Wein-
berg, derzeit Bürgermeister der 
Kurstadt, überbrachten den 
Mädchen und Jungen einen 
kompletten Klassensatz des 
Buches. 
„Ihr habt ja im Unterricht 
schon viel über unser Bad Lie-
benstein erfahren", sagte Horst 
Weinberg und fragte die Schü-
ler, woher der Ort denn seinen 
Namen habe. Klar, dass da die 
Arme nach oben schnellten. 

Das wussten die Kinder schon, 
und Sonja antwortete: Von den 
Rittern von Stein, die die Burg 
Liebenstein vor rund 600 Jah-
ren bewohnten. Auch dass die 
heutige Kurstadt aus den Orts-
teilen Grumbach und Surborn 
entstanden ist, war für die Kin-
der genauso wenig neu, wie der 
Name des Stadtbegründers, 
nämlich Herzog Georg I. von 
Meiningen. 
Noch mehr Geschichte wurde 
aufgerollt, auch, dass Lieben-
stein mal ein „europäisches 
Fürstenbad" war und die engli-
sche Königin Adelheid hier öf-
ter zu Besuch gewesen ist und 
den halben europäischen 
Hochadel nach Liebenstein 
lockte. 
Demnächst wollen die Kinder 
gemeinsam mit Horst Weinberg 
Schloss und Park Altenstein be-
suchen - auch wenn sie schon 
ganz oft dort gewesen sind und 
wissen, dass dort ein 195 Jahre 
alter Mammutbaum wächst, 
der älteste seiner Art in 

Deutschland. Bevor es aber ans 
Erkunden geht, werden sich die 
Schüler in Silvia Malschs „Rei-
se(ver)führer" schlau machen, 
denn der erzählt nicht nur von 
den Herzögen und den Bau-
werken, wie dem Theater, Pa-
lais Weimar, den Villen Feodora 
und Georg, sondern eben auch 
von der Tier- und Pflanzenwelt, 
die man rings um Bad Lieben-
stein entdecken kann, von der 
Kultur und auch von der Geolo-
gie. „Ich kenne die Gegend hier 
gut, auch wenn ich eigentlich 
aus Eisenach komme", sagte 
Silvia Maisch. „Es hat mir viel 
Spaß gemacht, das Buch zu 
schreiben und es ist viel drin, 
was ich rings um Bad Lieben-
stein selber erlebt habe." Den 
Kindern soll das Büchlein nicht 
nur eine gute Unterrichtshilfe 
sein, sondern sie auch fit 
machen, was das Wissen über 
ihre Heimat angeht, denn: Ihr 
seid auch Botschafter für unser 
schönes Bad Liebenstein", 
sagte" Horst Weinberg 
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