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JENAPLAN-SCHULE

unterrichtet. „Es gibt nach wie
vor keine klare Beschlusslage zur
Unterbringung beziehungsweise zum Schulstandort der Jenaplan-Schule. Wir fragen, wo
nun unsere Kinder ab dem 30.
August unterrichtet werden sollen, da die Beschulung der ersten bis sechsten Jahrgänge im
Gebäude Goldlauter nicht nur
aus Platzgründen, sondern vor
allem im Hinblick auf die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes nicht mehr möglich ist“,
heißt es in der Petition. Deshalb
stehe die Forderung, das Thema
„Jenaplan-Schule in einem Gebäude“ in der nächstmöglichen
Sitzung des Stadtrates aufzunehmen. Die Kinder würden nun
endlich die Möglichkeit brauchen, die Pädagogik des Begründers Peter Petersen zu leben und
zu erleben und „die Eltern brauchen Planungssicherheit. Dafür
muss nun nach über zehn Jahren Jenaplan-Schule eine solide
Beschlusslage geschaffen werden“, fordern Eltern und Förderverein in der Petition. (ike)

Wo gibt es noch Begeisterung?
ERHARD KRETSCHMANN,
Superintendent i. R., Suhl

Die Jenaplanschüler hielten gegenüber OB Triebel mit ihren Wünschen nicht hinterm Berg. Sie wollen
alle unter einem Dach lernen – vom ersten bis zum zehnten Jahrgang. FOTO: frankphoto.de

LAUTENBERG-SCHULE

Solaranlage kommt
– aber verspätet
Projektarbeit konnte praktische Fragen nicht klären
Mit großem Tamtam präsentierte die Lautenberg-Schule
im vergangenen September
eine Projektarbeit dreier
Schüler (Freies Wort berichtete). Diese sollten, unterstützt und gesponsort von
einer Dresdner Firma für
alternative Energien, eine
Solaranlage für die Schule
konzipieren. Nach den
damaligen Plänen müsste die
Anlage längst laufen – doch
sie existiert noch gar nicht.
Was ging schief?
SUHL – „Das Ergebnis der Projektarbeit war nicht so, wie wir es erwartet haben. Sie beschränkte
sich im Wesentlichen auf theoretische Erörterungen zum Thema. Die organisatorische Vorarbeit, Genehmigungsverfahren
sowie bauseitige Probleme wurden nicht geklärt. Deshalb
konnte die Anlage bisher nicht
gebaut werden“, gibt Jens Herrmann von der Firma WSB Neue
Energien Auskunft. Das bedeute
aber nicht, dass die Schüler
schlechte Arbeit geleistet hätten. „Die Noten, die sie bekommen haben, spiegeln die Ergebnisse gut wieder. Das Projekt
ging nur nicht ganz in die Richtung, die uns vorschwebte.“
Die Schuld daran würden jedoch nicht die Schüler tragen,
betont Herrmann. „Wir hätten
im Vorfeld viel konkreter klären
müssen, was wir von der Projektarbeit erwarten.“ Als sich abgezeichnet habe, dass die drei Jungen in eine zu theoretische Richtung wandern würden, sei es
nicht sinnvoll gewesen, einzu-

greifen. „Das Projekt ist ja für sie
eine schulische Leistung. Wir
wollten sie auf keinen Fall drei
Wochen vor der Abgabe des Projekts demotivieren.“
Im Endeffekt seien die aufgetretenen Probleme sogar von
Vorteil. „Unsere Firma kooperiert mit vielen Schulen. Von
solchen Situationen lernen wir,
wie man auf Schüler eingehen
muss. Das ist anders als bei normalen Geschäftspartnern“, sagt
Herrmann. Denselben Standpunkt vertritt Jürgen Gerbig, Direktor der Lautenberg-Schule.
„Einerseits war das Projekt sicherlich nicht genau genug umrissen. So etwas passiert häufig
bei Projektarbeiten. Zum anderen gab es seitens der SponsorFirma sicherlich Erwartungen,
die die Schüler nicht erfüllen
konnten“, so der Schulleiter.

——————
Lernziel
Selbständigkeit
——————
„Gleichzeitig hat sich gezeigt,
dass die Schüler noch nicht die
Selbständigkeit an den Tag legen
konnten, wie sie eine Firma erwartet – auch ein guter Fingerzeig im Hinblick auf die Frage,
inwiefern Schule auf das spätere
Berufsleben vorbereitet. Die Projektarbeit soll ja dazu dienen,
zur Eigeninitiative anzuleiten,
gleichzeitig die Teamfähigkeit
schulen. Die Probleme, die bei
der Planung der Solaranlage auftraten, sind Fingerzeig, dass wir
da unser Ziel noch nicht erreicht

15

ZUR BESINNUNG

Viele Wünsche nach
gemeinsamem Dach
SUHL – Einen Korb voller Briefe,
in denen Kinder der JenaplanSchule gemalt und geschrieben
haben, dass sie gern alle gemeinsam unter einem Dach lernen
wollen, hat gestern Oberbürgermeister Jens Triebel (parteilos)
in Empfang genommen. Ein
Junge schrieb beispielsweise,
dass es viel schöner wäre, wenn
die Kleinen mit den Großen gemeinsam die wöchentliche Freitagsfeier feiern könnten.
Diese Aktion steht vor dem
Hintergrund des jüngsten Stadtratsbeschlusses, „der den Traum
von einem Schulgebäude für die
Jahrgänge 1 bis 10 ab dem
nächsten Schuljahr platzen
ließ“, so Elternsprecher Thomas
Letsch, der zu den Unterzeichnern einer Petition gehört, die
die Eltern der Jenaplanschüler
gestern an den Oberbürgermeister und an Bürgermeister Klaus
Lamprecht (Die Linke.PDS)
übergaben. Zurzeit werden die
Jenaplanschüler in den Schulgebäuden in Goldlauter sowie in
der Ringbergstraße in Suhl-Nord

SEITE

haben“, äußert Gerbig selbstkritisch. Er stimmt der Einschätzung zu, wonach derartige Widrigkeiten im Rahmen eines solchen Projekts eher nützlich als
schädlich seien. „Sie zeigen uns,
was wir besser machen können,
auch im Hinblick auf zukünftige
Projekte mit anderen Unternehmen.

——————
Am Thema
dranbleiben
——————
Wie geht es jetzt weiter? „Die
noch nötigen Schritte zum Bau
der Anlage übernehmen wir“, so
der Vertreter der Dresdner Firma. „Nach Pfingsten führe ich
Gespräche mit Bauunternehmen vor Ort, dann wird sich entscheiden, wann und wie die Installation der Anlage vor sich
geht. Ich gehe davon aus, dass
die Solarzellen innerhalb der
Sommerferien, spätestens aber
mit Beginn des kommenden
Schuljahres in Betrieb gehen
können.“ Auch die LautenbergSchule will am Ball bleiben. „Alternative Energien passen zu unserem Profil als Umweltschule.
Eine Arbeitsgemeinschaft wird
das Thema Solarenergie weiter
vertiefen, und sich längerfristig
damit
beschäftigen“,
stellt
Schulleiter Gerbig in Aussicht.
Das möchte auch WSG Neue
Energien weiter unterstützen.
„Unser Engagement war von
Anfang an über dieses eine Projekt hinaus angelegt“, sagt Jens
Herrmann. CHRISTIAN RAUPACH

POLIZEI-REPORT
Feine Spürnase. Einen guten Geruchssinn bewies am Donnerstag ein Mann, als er an der OilTankstelle in Suhl-Nord seine
Tankrechnung begleichen wollte. Bei einer neben ihm stehenden Autofahrerin stellte er Alkoholgeruch fest und benachrichtigte die Polizei. Die hinzugezogenen Beamten führten daraufhin bei der Frau einen Alkomattest durch. Dieser ergab einen
Wert von 1,1 Promille. Die
37-Jährige musste ihren Führerschein abgeben und wird sich
vermutlich auch noch strafrechtlich zu verantworten haben.

Crash zu dritt. Drei beschädigte
Autos und ein Gesamtschaden
von etwa 8 500 Euro stehen bei
einem Verkehrsunfall zu Buche,
der sich am Donnerstag gegen
11.30 Uhr in der Gothaer Straße,
Höhe Ampel Fröhlicher Mann,
ereignete. Da die Ampel rot zeigte, hielt ein Mercedes-Fahrer
(aus dem Ilmkreis) an. Der nachfolgende Fahrer aus dem Kreis
Hildburghausen konnte sein
Auto zwar noch rechtzeitig zum
Stehen bringen, ein 30-jähriger
Nissan-Fahrer aus Suhl, der hinter ihm fuhr, jedoch nicht. Er
knallte auf den VW und dieser
wiederum auf den Mercedes.

Begeisterte Menschen gibt es
heutzutage nicht mehr so
häufig. Vielleicht findet man
sie noch unter Jugendlichen,
die – ungetrübt von negativen Erfahrungen – für das
Leben noch Ideale haben.
Aber auch das nimmt bereits
ab. Beim Sport ist noch echte
Begeisterung zu erleben. Die
Fußballstadien sind voller
Fans, und der Rennsteiglauf
hatte Rekordbeteiligung.
Aber sonst? Für Politik
begeistert sich kaum noch
jemand. Die Wahlbeteiligungen sinken auf neue Tiefstände. Das ist ja auch kein
Wunder. Nur wenige sind der
Meinung, in der Politik sei
mit Ehrlichkeit und Offenheit
noch etwas zu erreichen. Oft
höre ich den Spruch: „Da
kann man nichts machen!“
oder „Vergebliche Mühe!“
Depressionen breiten sich aus
und werden zu einer Volkskrankheit. Begeisterung?
Fehlanzeige.
Oder doch nicht? Gott hat
jedenfalls nicht aufgegeben.
Er hat Menschen begeistert,
für sein Anliegen einzutreten: Nämlich, an der Seite
der Benachteiligten zu stehen, sich für Gerechtigkeit
einzusetzen und endlich
Frieden zu schaffen. Begonnen hat das nach der Katastrophe der Hinrichtung Jesu.
Gott hat sich damals nicht
zurückgezogen, verärgert
und in der Meinung „denen
ist ja doch nicht zu helfen“.
Er hat vor 2000 Jahren – zu
Pfingsten – Menschen buchstäblich begeistert, nicht aufzugeben, sondern Gottes
Sache weiter zu treiben. Die
sind dann dabei geblieben,
auch wenn sie behindert, verfolgt oder gar wie Jesus
getötet wurden. Die Begeis-

terung, die Gott in ihnen hervor rief, hat ihnen Durchhaltekraft gegeben und ein
Gefühl für das richtige Wort
und für die richtige Tat zur
rechten Zeit. Das war so
erstaunlich, dass sie Gottes
Begeisterungsschub den
„Heiligen Geist“ nannten.
Das ist nicht nur Vergangenheit. Gott begeistert auch
heute noch Menschen. Er hat
es vielleicht etwas leichter
bei denen, die sich ihm öffnen und Bereitschaft signalisieren. Vielleicht auch bei
denen, deren Herz und Sinne
nicht vollkommen von Karrierestreben und materieller
Gewinnsucht ausgefüllt sind.
Aber wer weiß? Bei Gott ist
kein Ding unmöglich. Er will
jedenfalls, dass Menschen ihr
Leben lebenswert finden und
miteinander das Beste daraus
machen. Möge das auch den
Konfirmanden gelingen, die
sich in vielen Gemeinden zu
Pfingsten an die Seite Gottes
stellen wollen und konfirmiert werden. Begeistert
durch Gott werden sie wichtige Menschen für unsere
Gesellschaft sein und auch da
nicht aufgeben, wo andere
den Mut verlieren.

AUS DEM STADTRAT

Zwei Studien und reichlich Skepsis
Die Skepsis dem Gutachten
gegenüber, das der Müllverbrennungsanlage in Sachen
Schadstoffausstoß Unbedenklichkeit bescheinigt, ist
offensichtlich angebracht.
SUHL – Das Gegengutachten,
von der Bürgerinitiative „Für ein
besseres Müllkonzept für Südwestthüringen“ und dem BUND
in Auftrag gegeben, spricht jedenfalls eine ganz andere Sprache als die Ur-Studie. Wolfgang
Mey, Sachbeistand der Bürgerinitiative, resümiert während
der Präsentation der Studie im
Stadtrat „sehr große Unterschiede zwischen beiden Gutachten“.
Das habe seine Ursachen unter
anderem in der unterschiedlichen Größe des Untersuchungsgebietes (das Ur-Gutachten zog
einen Radius von 4,5 Kilometern und das des Vereins dehnte
das Untersuchungsgebiet auf
ein 12-Kilometer-Quadrat aus),
in der Verwendung unterschiedlicher meteorologischer Daten
und „in Daten-Manipulationen

der Messwerte“, so Wolfgang
Mey. Ihm sei unverständlich,
warum für das Gutachten, das
auf dem Genehmigungsweg für
die Müllverbrennungsanlage eine entscheidende Rolle spielte,
beispielsweise die hier verwendeten meteorologischen Daten
nicht auf Repräsentationsfähigkeit geprüft wurden. Das Gutachten des Vereins jedenfalls,
das bereits Ende April in ZellaMehlis öffentlich präsentiert
wurde (Freies Wort berichtete),
prognostiziert „eklatante Grenzwertüberschreitungen unter anderem bei Schwermetallen vor
allem an den Berghängen“, erläutert Mey. Die Werte lägen
weitaus höher, als zu Zeiten das
Braunkohle-Heizkraftwerk noch
in Betrieb war. „Ob die Realität
mit den Prognosen übereinstimmt, kann heute aber niemand sagen“, so Mey.
Nach dieser Präsentation war
es an Werner Ulbrich (CDU),
Skepsis an den Tag zu legen. Das
Gutachten des Vereins habe keine verwaltungsrechtliche Rele-

vanz und müsse hinterfragt werden. Fakt sei doch, dass für das
erste Gutachten Daten verwandt worden seien, die das
Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie (ThLUG) vorgegeben habe. „Der Standort für
die Müllverbrennungsanlage ist
freilich kompliziert. Aber was
mich verwundert ist, dass es keinerlei Nachfragen seitens des
Gutachters zu den meteorologischen Daten beim Landesamt
oder irgendwelche anderen Gespräche gegeben hat“, so Ulbrich. Deshalb sehe er den Suhler Stadtrat in der Pflicht, dieses
neue Gutachten der Bürgerinitiative auf seine fachliche Relevanz prüfen zu lassen, um die
Bürger nicht noch mehr zu verunsichern. Zu diesem Zwecke
solle die Studie an das ThLUG
geschickt werden.
Nur ist die Stadt Suhl nicht im
Besitz dieser Studie, sondern
kann lediglich auf eine Zusammenfassung der Ergebnisse zurückgreifen. Und eigentlich sollte die Studie lediglich im Stadt-

rat präsentiert werden, um den
Bürgern tiefere Einblicke zu ermöglichen, wobei sich das Interesse jedoch in Grenzen hielt.
Doch Werner Ulbrich wollte den
Beschluss auf fachliche Prüfung
der neuen Studie. Der kam aber
nicht zustande. Schließlich, so
machte Ina Leukefeld (Die Linke.PDS) aufmerksam, laufe gerade ein Verfahren, in dem beide
Gutachten eine Rolle spielen
und in das man nicht eingreifen
solle. Und außerdem hat der
Hauptausschuss bereits einen
Beschluss in dieser Sache gefasst
(Freies Wort berichtete), wie Peter Hornschuch (Aktiv für Suhl)
erinnerte. Demnach ist Suhls OB
beauftragt, die weitere Vorgehensweise in Sachen Studie mit
den umliegenden Kommunen,
der Bürgerinitiative und dem
BUND abzustimmen und im
Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt)
einen Antrag zur Präsentation
der Ergebnisse des nun vorliegenden Gutachtens einzubringen.
HEIKE HÜCHTEMANN

KAUFHOF

Familientage

Nur neues Häuschen

SUHL – Das zweite von der Evangelischen
Kirchengemeinde
Suhl organisierte Familienwochenende in Bischofrod findet
vom 14. bis 16. September im
Einkehrhaus statt. In diesen Tagen soll Zeit füreinander sein für
gemeinsames Spielen, Basteln
und zum Erkunden der Natur in
der Umgebung von Bischofrod.
Informationen und Anmeldungen unter: 콯 03 681 / 72 37 57
(Evangelisches Pfarramt). (red)

SUHL – Eine „Fahrt in die Zukunft“ verspricht das Werbeschild auf dem Linienbus der
SNG. Doch ob die in Suhl gemeinsam mit dem neuen Shopping-Center entsteht, ist weiter
ungewiss.
Einzig eine neue Unterstellmöglichkeit für die Wartenden
auf die Linienbusse hat der Bauherr, die Florana KG aus Weimar,
kürzlich wieder errichten lassen.
Ansonsten herrscht auf der Baustelle noch immer Stille. „Ich
habe der Stadt immer zugesagt,
dass es als Ersatz ein Bushäuschen am Herrenteich geben
wird“, erklärte Florana-Prokurist
Stefan Fischer. Er habe nicht ahnen können, dass das insolvente
Bauunternehmen „Wiemer und
Trachte“ auch die provisorische
Bushaltestelle abbauen würde.
Weil das Dortmunder Unter-

nehmen nach Bekanntwerden
der Pleite das aber tat, beauftragte Fischer kürzlich „Jafra Gerüstbau und -verleih“ mit dem Bau
einer neuen Unterstellmöglichkeit. Roland Lieder von Jafra bestätigte diesen Auftrag. Mehr
aber nicht.
Ob das neue Häuschen ein
Zeichen für einen baldigen Fortgang der Bauarbeiten am ehemaligen Kaufhof ist, wollte der
Florana-Prokurist Stefan Fischer
indes nicht bestätigen. „Es gibt
derzeit nichts Neues zum Bau zu
sagen“, äußerte er.
Für die Suhler heißt es nun
erst einmal weiter abwarten und
hoffen, dass Material und Bauweise kein Indiz für die Länge
der Arbeiten am ehemaligen
Kaufhof sind. Das neue Häuschen ist nämlich stabiler gebaut
als das erste. (efa)

Vortrag

Eine Fahrt in die Zukunft verspricht der Werbeaufdruck auf dem Linienbus. Doch wie es zukünftig am Shopping-Center weiter geht, steht
immer noch nicht fest. Einzig ein Bushäuschen hat die Florana wieder aufstellen lassen. FOTO: frankphoto.de

SUHL – Zum Thema „Das Ende
der Zeit Israel und die Juden –
Was hat das mit mir zu tun?“
lädt die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Suhl-Nord am
kommenden Donnerstag, 31.
Mai, zu Vortrag und Gesprächsrunde ein. Die Veranstaltung
findet in der Gaststätte „Die letzte Instanz“, Pfarrstraße 2, statt
und beginnt 19.30 Uhr. (red)

