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Eine Schule, die etwas anders ist Florana: Es
SHOPPING CENTER-DEBATTE

Im ehemaligen Rittergut in Haubinda lernen Schüler, sich auf das wirkliche Leben richtig vorzubereiten

tag dauert der Unterricht nur
vier Stunden.
Die Gilden sind eine Art Arbeitsgemeinschaften, in denen
die Schüler beispielsweise Sport
treiben, gemeinsam arbeiten
oder kreativ tätig sind. Es gibt
Gilden der Landwirtschaft, eine
Imkergilde oder verschiedene
Sportgemeinschaften. Hier können die jungen Leute sogar einen Erste-Hilfe-Kurs ablegen
oder das Gerätetauchen erlernen. Jeden Freitag findet der
theoretische
Tauchunterricht
statt, am Samstag ist dann die
Praxis in einem Schwimmbad
nahe Coburg. Die Theorieprüfung für den Tauchschein findet
in der Schule statt. Wer sie
schafft, fährt drei Tage nach
Kroatien, um dort die praktische
Prüfung im Freiwasser zu absolvieren.

VON TO M GEBHARDT (15)

Am Rande Südthüringens
gibt es eine Schule der
besonderen Art. In der privaten Hermann-Lietz-Schule
Haubinda lernen etwa 360
Schüler in der Grundschule,
Realschule, Hauptschule und
der Fachoberschule. Auf dem
Lehrplan stehen an sechs
Tagen pro Woche die „normalen“ Fächer, aber auch
Angebote wie Tauchen, Erste
Hilfe oder Imkerei.
Die Schule befindet sich irgendwo im Heldburger Unterland,
zwischen Linden und Westhausen. Hier leben 120 Schülerinnen und Schüler im Einklang
mit der Natur. Inmitten von 70
Hektar Wiesen und Wäldern lernen sie in einem ehemaligen
Rittergut, nachhaltig mit natürlichen Ressourcen umzugehen.
Von der ersten Klasse an wird ihnen vermittelt, wie man politisch denkt und demokratisch
handelt.

——————
Leben und lernen
in Schüler-Familien
——————

——————
Schüler kommen aus
ganz Deutschland
——————
Die Internatsschüler kommen
aus ganz Deutschland wie zum
Beispiel aus München, Berlin,
Köln, Hamburg, Dresden, Erfurt
oder Stuttgart. Sie leben in Fachwerkhäusern sowie in Einzeloder Doppelzimmern zusammen. Außerdem gibt es auf der
Schule auch Kinder und Jugendliche aus den Orten der Umgebung, so dass insgesamt etwa
350 junge Leute die Schule besuchen. Für alle Schüler der Privatschule wird ein Schulgeld erhoben: 1700 Euro kosten Schule,
Internat und fast alle anderen
Angebote für die Internatsschüler. Für die Tagesheimschüler
kostet der Besuch der Privatschule monatlich etwa 200

Seit über 100 Jahren gibt es die Hermann-Lietz-Schule in Haubinda. Im vergangenen Jahr wurde das
Haupthaus renoviert. Inmitten der Natur gibt es gute Lernbedingungen. FOTO: H.-Lietz-Schule Haubinda
Euro. Alle Internatsschüler bekommen ein Taschengeld, das
sich aus der Klassenstufe ergibt.
So bekommt ein Schüler aus der
9. Klasse ein Taschengeld in Höhe von 36 Euro.

——————
Privilegien
für Nichtraucher
——————
Alle Nichtraucher können als
Bonus einen „NichtraucherSparvertrag“ abschließen. Wer
nicht raucht, bekommt zusätz-

Wer ist Hermann Lietz?
Hermann Lietz wurde am 28. April 1868 auf der Insel Rügen
geboren, er starb am 12. Juni 1919 in Haubinda. Lietz war
ein deutscher Reformpädagoge und gründete die deutschen
Landerziehungsheime für Jungen. Als Kind eines Landwirtes
war ihm der Umgang mit Tieren und Natur vertraut. Alkohol
und Nikotin lehnte er konsequent ab, was auf seine Abneigung gegen „Unsitten der Klassenkneipen“ in Greifswald
zurückgeführt wird. Lietz war ein Verfechter der getrenntgeschlechtlichen Erziehung, jedoch wurden die von ihm gegründeten Heime später koedukativ. Seine Reformpädagogik
lebt bis heute an insgesamt fünf Hermann-Lietz-Schulen fort.

lich drei freie Schultage und
monatlich zehn Euro mehr Taschengeld.
An der Hermann-Lietz-Schule
Haubinda gibt es ein Schülergericht, dass sogar einen Verweis
aussprechen kann wenn es nötig
ist. Jeder Schüler kann dort
Mitglied werden, vorausgesetzt,
er erfüllt die Bedingungen der
Schülergerichtsordnung. Jeder
Schüler hat hier ein Mitspracherecht und kann auch etwas verändern, wenn er wirklich will.
Im Schülerparlament sind die
Klassensprecher ab Klassenstufe
5 vertreten. Sie sprechen darüber, was besser gemacht werden
kann und welche Probleme es
an der Schule gibt. Außerdem
gibt es für jeden Fachbereich wie
zum Beispiel „Gilden und Unternehmen“ einen Verantwortlichen. Das Schülergericht und
das Schülerparlament zusammen bilden das Unterhaus. Es
beschließt, was in bestimmten
Fachbereichen verändert werden kann. Sogar ein Schulkanzler wird von allen Schülern und
Lehrern an der Hermann- LietzSchule Haubinda gewählt. Nach

der vierjährigen Grundschule
besuchen die Kinder die Klassen
5 und 6 der Thüringer Regelschule. Ab der Klasse 9 werden
sie in Haupt- oder Realschule
eingestuft. Die Hauptschüler
können den „Qualifizierten
Hauptschulabschluss“ erlangen.
Der Unterricht der HermannLietz-Schule orientiert sich einerseits an den staatlichen
Richtlinien, aber auch den Anforderungen der sich ständig
verändernden Arbeitswelt. Die
Fachoberschule bietet derzeit
den Schwerpunkt Technik, ab
dem kommenden Schuljahr
auch Wirtschaft an.

——————
Unterricht
an sechs Tagen
——————
In der Privatschule gibt es an
sechs Wochentagen Unterricht.
Beginn ist montags um 8.15 Uhr
und dauert in der Regel acht
Unterrichtsstunden, von denen
zwei den Gilden oder als Lernzeit eingeplant sind. Am Sams-

Eine weitere Besonderheit ist das
Wahlpflichtfach
„Darstellen
und Gestalten“. Wer gern Theater spielt sollte unbedingt dieses
Fach belegen, denn hier werden
Theaterstücke einstudiert. Mittwochabends wird dann ab und
zu ein Theaterstück vor allen
Schülern aufgeführt. In diesem
Fach werden keine Arbeiten geschrieben, sondern die Noten
werden auf die Schauspielerei
gegeben.
Die Schüler werden in verschiedene so genannte „Familien“ eingeteilt. Eine Familie besteht aus etwa zehn Schülern. Jeden Donnerstag gibt es einen Familienabend, hier kann die Familie ins Kino gehen oder andere Dinge tun. Die Schüler müssen sich mindestens ein so genanntes „Unternehmen“ aussuchen. Die Unternehmen werden
in wirtschaftliche und gemeinnützige Unternehmen eingeteilt.
Bei den wirtschaftlichen Unternehmen sind es zum Beispiel:
Schülercafé, Pizzeria, Schülerzeitung oder Zwei- und Vierradwerkstatt. Gemeinnützige Unternehmen sind das Schülerparlament, Schülergericht, Sportteams, Schülerband oder Veranstaltungsservice, um nur ein
paar zu nennen. In einer täglichen Lernzeit kann man die
Hausaufgaben erledigen oder
wenigsten seine Tasche packen
und ein Buch lesen.

wird gebaut
OB: Lösung mit den Kühns finden
VON HEIKE HÜCHTEMANN UND
RUTH SCHAFFT

Willi Sittes Werk ist aus dem
Suhler Stadtbild verschwunden, aber es ist nicht vergessen. Die Eröffnung der Ausstellung morgen, die übrigens die einzige dieser
Dimension ist, wird das eindrucksvoll demonstrieren.
SUHL – Und darin sieht Oberbürgermeister Jens Triebel (parteilos) eine Analogie zu Fritz Kühn,
die nicht besser in die Zeit passen könnte. In die Zeit nämlich,
da sich um dessen Kunst, um die
Fassade am einstigen CentrumWarenhaus gestritten wird. „Es
ist wichtig und richtig, dass auf
das Werk von Fritz Kühn aufmerksam gemacht wurde. Das
sind Prozesse, aus denen wir
schöpfen können“, so Triebel.
Und sei es mit einer Kühn-Ausstellung. Besser noch mit dem
Erhalt wenigstens eines Teils der
Fassade, „damit auch gewisse
Sicht-Momente im Stadtbild erhalten bleiben“, meint der OB.
Allerdings macht er auch klar,
dass mit dem ehemaligen Kaufhof eine Ruine in der Stadt steht,
die neues Leben braucht. „Ein
Scheitern des angelaufenen Projektes können wir uns nicht leisten.“ Die Investoren-Firma Florana zeige mehr Entgegenkommen, als man es überhaupt erwarten könne. Deswegen müsse
eine Lösung mit den Kühns gefunden werden. Allerdings erhoffe sich der OB etwas mehr
konstruktive Mitarbeit mit Substanz. „Denn außer Kritik war
seitens der Familie bisher nicht
viel zu vernehmen.“

Keine Gespräche mehr
Die Sorge, dass das „Kaufhof“-Projekt noch scheitern
könnte, hat Stefan Fischer, Prokurist der Florana KG, vorgestern in einem Gespräch ausgeräumt. Einen Termin für den
Baustart nannte er nicht, aber
„wir liegen vertraglich im grünen Bereich“. Die Florana habe
in der Zwischenzeit einen Bauänderungsantrag eingereicht,
„weil sich die Einteilung der Läden etwas verändert hat“, informiert Fischer. Außerdem müsse
man die Ergebnisse umsetzen,
die in der Arbeitsgruppe „Shopping Center“ diskutiert wurden.

Ferner führe er Gespräche mit
dem Eigentümer des Lauterbogen Centers, um eine Fußgängerbrücke zwischen den beiden
Häusern anzubringen. „Das Lauterbogen Center zeigt nach wie
vor Interesse daran“, so Fischer.
Keine Gespräche werde er jedoch mit Familie Kühn hinsichtlich der Fassade mehr führen. „Die Kühns waren zu keinerlei Zugeständnissen bereit,
weder was die alte Fassade noch
die angebotene Möglichkeit der
Fassadengestaltung am Parkhaus betrifft.“ Er, Fischer, habe
sich bereit erklärt, das Parkhaus
zu verkleiden, wenn es ein gewisses Maß an Identifikation der
Suhler mit der Fassade gibt. Käme es dazu, würden Mehrkosten
von etwa 200 000 Euro entstehen.

Keine Mitwirkung
In Reaktion auf den Beitrag
„Kaufhof: Noch immer still ruht
der See“ machte Helgard Kühn
in einem Schreiben deutlich,
dass Achim Kühn weder angefragt wurde, noch zugestimmt
habe, an konstruktiven Veränderungen der Fassade oder an einem Entwurf für eine Verkleidung des Parkhauses mitzuwirken. „Vorschläge wird er sich generell ansehen“, heißt es.
Ferner erklärte Helgard Kühn,
dass sie seit 1967 den künstlerischen Nachlass von Fritz Kühn
und die damit verknüpften Urheberrechte vertritt. Dies geschehe im Auftrag und in Vollmacht von Achim Kühn, dem
einzigen Erben. Bezug nehmend
auf o. g. Beitrag zum geforderten
Nachweis der Urheberrechte, sei
sie gebeten worden, die Vollmacht nachzureichen. Auf die
Frage, warum sie erst jetzt in
puncto Fassade wirksam wird,
wo doch bereits vor Jahren
schon Veränderungen vorgenommen wurden, verwies Helgard Kühn auf das umfangreiche
Werk Kühns. Er habe über 250
Kunstwerke am Bau in Deutschland und Europa geschaffen.
„Wenn wir nicht über Veränderungen informiert werden, können wir auch nichts tun.“
Bauherr Florana wird die Immobilie „Shopping Center“
nicht nutzen, sondern an eine
ausländische Investorengruppe
verkaufen. Der Käufer stehe bereits fest, so Fischer.

HAARKÜNSTLER AUF INTERNATIONALEM PARKETT

Weltmeisterin mit Bodenhaftung
Susan Hoffmann und Alexandra Klein waren bei der WM in Moskau erfolgreich
VON WALTRAUD NAGEL

Sie ist erst 23 Jahre alt, wurde
im vergangenen Jahr Deutscher Meister und auch
Europameister und hat insgesamt drei Vizeweltmeistertitel im Team aufzuweisen.
Ihre Ausrüstung sind allerdings weder Laufschuhe
noch Skier und schon gar
keine Boxhandschuhe – die
zierliche junge Frau aus Viernau hat ihre Meisterehren
mit Kamm und Schere
erkämpft.
VIERNAU – Erst vor wenigen Tagen kam Susan Hoffmann gemeinsam mit ihrer Kollegin aus
dem väterlichen Salon, Alexandra Klein, von der Weltmeisterschaft der Friseure in Moskau zurück. Beide starteten bei den Junioren im Herrenfach und das
mit großem Erfolg. Susan holte
mit ihrem Team den Vizeweltmeistertitel im Bereich Klassik,
der „hohen Schule der Friseurkunst“, wie sie sagt. Gemeinsam
mit Alexandra konnte sie in einem anderen Team auch noch
den fünften Platz im Genre Mode belegen.
Rundum zufrieden mit dem
Ergebnis seiner Friseurinnen
war auch ihr Viernauer Salonchef Bernd Hoffmann. Besonders stolz ist er natürlich auf seine Tochter Susan, die die Friseurtradition im Haus Hoffmann

nun schon in der dritten Generation fortführt. Dabei wollte sie
ursprünglich gar nicht ins Haarkünstlermetier. Tänzerin wollte
sie eigentlich werden oder Pferdewirtin. „Aber dann konnte ich
wahrscheinlich doch nicht aus
meiner Haut“, meinte die junge
Frau gestern im Gespräch mit
Freies Wort . Schließlich sei sie
quasi wie ihre Schwester Anke
auch im Frisörsalon der Eltern
aufgewachsen. „Da will man
dann auch, dass es irgendwie
weitergeht.“
Die ältere Schwester Anke hat
inzwischen bereits den Meisterbrief in der Tasche und führt
den Hoffmannschen Salon in
Steinbach-Hallenberg.
Susan
hat zwar schon jede Menge
Meisterehren auf nationalen
und internationalen Wettbewerben nach Hause gebracht,
am Meisterbrief arbeitet sie allerdings noch. Erst am Montag
stand wieder eine Prüfung an.
„Und ich hoffe, ich habe sie
trotz Weltmeisterschaft ganz
gut hingekriegt“, meint sie.

——————
Hartes Training,
aber auch viel Spaß
mit den Kollegen
——————
Das Interesse, sich mit Berufskollegen zu vergleichen, hat sie
wohl von ihrem Vater mitbe-

kommen. Er hat sie immer mal
zu Meisterschaften mitgenommen, einfach zum Schauen und
Lernen. Dann hat sie ein paar
mal mitgemacht, mit gutem Erfolg, und wurde so vom Bundestrainer eingeladen, mal zum
Training der WM-Teilnehmer zu
kommen. Damals war sie 18 Jahre. „Das hat riesig Spaß gemacht.
Wir sind eine lustige Truppe und
man kann einfach sehr viel von
einander lernen und ausprobieren“, beschreibt sie die Atmosphäre in der Nationalmannschaft des deutschen Friseurhandwerks.
Übrigens kommen die wenigsten der Teammitglieder aus großen Städten wie Berlin oder
Hamburg. Die meisten kommen
eher aus Salons in kleineren Orten. Die meisten seien aber wie
sie „erblich vorbelastet“.
Einmal im Monat trifft man
sich zum gemeinsamen Training. Vor der WM geht es eine
ganze Woche ins Trainingslager
und schon zwei Monate vorher
ist jedes Wochenende für die
Vorbereitung auf den Wettkampf reserviert. Da bleibt nicht
viel Zeit fürs Privatleben. „Aber
mein Freund hat sehr viel Verständnis und steht hinter mir.
Das gibt mir natürlich auch
Kraft und Durchhaltevermögen“, sagt Susan. Sonst hätte sie
all die Erfolge vielleicht gar
nicht einfahren können. Der aktuelle Titel ist nur ein weiterer in

einer lange Reihe: Deutscher
meister 2005, Europameister
2005, zweifacher Vizeweltmeister 2004 im Bereich Klassik und
Mode, um nur die größten Erfolge zu nennen.

——————
Anregungen auch
im eigenen Salon
umsetzen
——————
Zur nächsten Weltmeisterschaft in zwei Jahren will Susan
wahrscheinlich nicht noch einmal antreten. Dann müsste sie
auch in einer anderen Altersklasse starten. „Vielleicht ist es
jetzt auch erst einmal genug für
mich mit solchen Wettbewerben“, sagt die junge Frau. Die Atmosphäre dieser Veranstaltungen und die Anregungen, die
man da auch für die tägliche Arbeit im Salon erhält, möchte sie
jedoch nicht missen.
Mit ihren Erfahrungen will sie
jüngeren Kollegen aus dem Salon wie Alexandra und Nico zur
Seite stehen. „Ich werde sie ein
bisschen trainieren und sie zum
Event 2006 in Leipzig im Herbst
begleiten“, verrät sie ihre nächsten Pläne.
Jetzt will sie sich jedoch erst
mal ein bisschen Zeit für das bevorstehende
Meisterstudium
nehmen und natürlich auch für
ihren Freund.

Susan Hoffmann (l.) und Alexandra Klein waren gemeinsam in der Nationalmannschaft des Deutschen
Friseurhandwerks zur WM in Moskau und das mit großem Erfolg. FOTO: SASCHA BÜHNER

