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SCHULNETZ 

Widerspruch und Fragenkatalog 

Die Arbeitsgruppe zum Erhalt 
der Schulstandorte Altenstei-
ner Oberland/Barchfeld 
kennt keine Sommerpause. 
Der zwölfseitige Widerspruch 
plus Anlagen zum Schulnetz-
beschluss des Kreistages am 
6. Juli geht noch in dieser 
Woche an den Thüringer 
Kultusminister Prof. Jens 
Goebel. 

SCHWEINA - „Sobald uns vom 
Ministerium der Posteingang 
bestätigt wurde,-werden wir ihn 
auch öffentlich machen", ver-
spricht Arbeitsgruppenmitglied 
Kurt Kellner (CDU). Trotz Feri-
enzeit hat auch die Überzeu-
gungsarbeit in den Kreistags-
fraktionen begönnen. Denn die 
Arbeitsgruppe möchte zur Kreis -
tagssitzung im Oktober einen 
Änderungsantrag zum Schul-
netz  „Altensteiner Oberland" 
einbringen. 

Kurt Kellner (CDU) und Jür-
gen Holland-Nell (SPD) werden 
bis dahin viele Gespräche rüh-
ren müssen, um einige ihrer 
Fraktionskollegen davon zu 
überzeugen, „dass der 
Kreistagsbe-schluss vom 6. 
Juli auf der Grundlage falscher 
Zahlen ge-fasst und das 
Oberland im Vergleich zu 
anderen Regionen ungerecht 
behandelt worden ist". Da 
habe es Falk Hausdörfer 
(PDS) einfacher, weil sich hier 

die Fraktion geschlossen gegen 
das Schulnetz wende und sogar 
geklagt habe, unterstreicht 
Barchfelds Bürgermeister Franz 
Römhild. 

Die Arbeitsgruppe habe sich 
viel Mühe gemacht, die Argu-
mente im Widerspruch fachlich 
zu begründen. Sie sei zu dem 
Schluss gelangt, dass insbeson-
dere Paragraf 41 des Thüringer 
Schulgesetzes verletzt wurde, 
bekräftigt der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Jürgen Holland-
Nell. Er ist auch davon über-
zeugt, dass selbst bei den Forma-
lien bedeutende Fehler gemacht 
wurden. : 

An die fünf Direktkandidaten 
zur Bundestagswahl - Ernst 
Kranz (SPD), Christian Hüte 
(CDU), Rosel Neuhäuser (PDS), 
Gisela Rexrodt (Bündnisgrüne), 
Dr. Jürgen Bohn (FDP) - hat die 
Arbeitsgruppe gestern folgen-
den Fragenkatalog verschickt, 
der noch vor der Wahl in dieser 
Zeitung öffentlich beantwortet 
werden soll: 

• „In den letzten Monaten 
würde die neue Schulnetzkon-
zeption in der Öffentlichkeit 
heftig kritisiert, insbesondere 
was den engen Zeitrahmen des 
Zustandekommens und die zum 
teil großen Diskrepanzen bei 
den geplanten Investitionskos-
ten betrifft. Können Sie sich die -
ser Kritik anschließen? 

 

• Ein   weiterer   Kritikpunkt 
war die offensichtlich fehlende 
Gleichbehandlung der  Regio  
nen. Wie beurteilen Sie die Tat 
sache, dass von den zehn zu  
schließenden Schulen im Wart 
burgkreis allein vier im Alten 
steiner Oberland liegen und die 
se Region somit mehr als ein  
Drittel der Schulschließungen 
verkraften muss, während bei 
spielsweise im Erbstromtal keine 
einzige    Schule    geschlossen 
wird? • 

• Glauben Sie, dass das völli 
ge Ignorieren aller während der 
Anhörung in Bad Liebenstein 
für den Erhalt der Oberland 
schulen   vorgebrachten   Argu 
ment für den Erhalt der Ober 
landschulen zu einer weiteren 
Demokratieverdrossenheit   der 
Bevölkerung führen kann? 

• Der  Schulausschussvorsit 
zende Manfred Grob (CDU) hat 
in einer Hauptausschusssitzung 
der Gemeinde Merkers-Kiesel- 
bach im Hinblick auf das Schul 
netz von falschen Zahlen der 
Verwaltung, von vorgefassten 
Meinungen, großen Fehlern bei 
der Abstimmung im Kreistag 
und vom fehlenden Solidaritäts 
gedanken gesprochen. Würden 
Sie unsere Forderung unterstüt 
zen, die Beschlüsse zum Schul 
netz im Altensteiner Oberland/ 
Barchfeld im Kreistag erneut auf 
den Prüfstand zu bringen?" (wei) 


