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R5.1   Kindergarten 

 

R5.1.1   -     Bild vom Kindergarten 1953 

- Bild vom Kindergarten 1993 

- Bild vom Kindergarten 1948/49 

- 2 Bilder vom Kindergarten 1992 

R5.1.2   -     Foto Kindergarten 1981 

R5.1.3-4  -     1993 Jahresrückblick von Steffi Leske 

R5.1.4   -     Mitteilungsblatt 01/1993 (Der Weihnachtsmann war da) 

R5.1.5   -     Thüringenpost 21.05.1993 (Wettspielen, Modellautos und  

      Ponyreiten) 

R5.1.6   -    OTZ 18.06.1992 (Kinderfest in Reudnitz) – (Flieg, Luftballon flieg  

      in die Lüfte )- (Fußbodenlegearbeiten im Kindergarten) 

R5.1.7   -     Thüringenpost 28.12.1992 (Umbau Kindergarten und 2 Gruppen im  

      Mehrzweckgebäude des Reudnitzer Sportplatzes) 

- Volkwacht 07.02.1984 (Kindergarten mit 56 Plätze und eigener 

Küche, Regulierung des Aubaches und Gaststätte Turnhalle) 

R5.1.8-9  -     01.06.1982 (25 Jahre Kindergarten Reudnitz) 

R5.1.10-13  -     1973 Vorschuleinrichtung hat sich erfolgreich entwickelt /  

       Rückblick und Bestansaufnahme 

R5.1.14  -     Volkswacht 12.11.1955 (15 000 DM für Kindergarten aus  

      Lottomitteln 

- Volkswacht 06.08.1955 (Damit die Kleinen bald in den 

Kindergarten einziehen können) 

- Volkswacht 12.11.1955 (VEB Zahlenlotto gab 15 000 DM für 

Reudnitzer Kindergarten) 

R5.1.15  -     Erster Reudnitzer Kindergarten in einen alten Fachwerkhaus in der  

      Schulstraße / handschriftliche Notizen über verschieden Daten 

R5.1.16  -    1940 – 1945 Kindergarten in der Gemeinschaft (Kehrer) 

        1945 – 1949  im Gasthof „Zum  Löwen“ 

        1949 – 1957  In der Schulstraße 4 bei Altheide 

        1957 – 2002  In der Greizer Straße 

 

 

R5.2   Schule 

 

R5.2.1   -     15.02.1994 Ökoschule und Kindergarten laden zum Kinderfasching  

      ein 

- Pressemitteilung 26.11.1993 Weihnachtsfest der Freien Regelschule 

Reudnitz in Turnhalle Reudnitz 
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R5.2.2   -     Mitteilungsblatt 08/1993 Pilotprojekt „Öko-Schule“ genehmigt 

- Anmeldung der Schüler ab 02.09.1993 

- Thüringenpost 31.03.1993 Aus Landratsamt – Tragfähiges Konzept 

gefragt 

- OTZ 08.12.1993 In der ersten Freien Regelschule Thüringens 

R5.2.3   -     Thüringenpost 25.03.1993 Kommentar zum Schulschluss in  

      Mohlsdorf und Reudnitz  

- Thüringenpost 25.03.1993 Gesprächsrunde der Mohlsdorfer 

Regelschule mit CDU-Kreisfraktion verschoben 

- OTZ 24.03.1993 Zu „Schülerlatein“ 

- Thüringenpost 24.03.1993 Mohlsdorfer Schüler machen mobil – 

kritische Fragen an CDU-Fraktion 

- Thüringenpost 23.03.1993 Entscheidung soll ohne Zeitdruck gefällt 

werden 

R5.2.4   -     OTZ 20.03.1993 Schulamt setzt Kreistagsbeschluss um 

- Thüringenpost 21.03.1993 Reudnitzer Bürgermeister zur 

Kreistagssitzung 

- OTZ 20.03.1993 Pfarrer Walter – Es muss sich aber rechnen... 

- Thüringenpost 19.03.1993 Kommentar zu Schulschließung 

R5.2.5   -     Thüringenpost 19.03.1993 In Mohlsdorf streiken 170 Regelschüler 

- Thüringenpost 19.03.1993 Kontroverse im Kreistag zur 

Schulnetzplanung 

R5.2.6   -     Thüringenpost 16.03.1993 Monika Georgie für kleinere Schulen 

- Thüringenpost 17.03.1993 Votum für Ökoschule im Landkreis 

Greiz 

- OTZ 16.03.1993 Schülerprotest vorm Landratsamt 

R5.2.7   -     Thüringenpost 16.03.1993 Lasst unsere Schule leben 

- Thüringenpost 16.03.1993 für Erhalt der Landschulen Druck auf 

Erfurt verstärken 

R5.2.8   -     Thüringenpost 13.03.1993 Kundgebung für Erhalt der Landschulen 

- Thüringenpost 11.03.1993 GEW-Beratung über Bildungspolitik in 

Greiz 

R5.2.9   -     Thüringenpost 10.03.1993 Kreistagsabgeordneter zu Briefen aus  

      Reudnitz 

- OTZ 08.03.1993 Für Erhalt der Landschulen 

- OTZ 02.01.1993 Zukunftsangst in Reudnitz und Mohlsdorf 

R5.2.10  -     Thüringenpost19.03.1993 Wir treten einzig und allein für unsere  

      Schule ein 

- OTZ 05.02.1993 Lasst unsere Schulen leben 

R5.2.11  -     Thüringenpost 25.03.1993 Projekt Ökoschule  Mohlsdorf wird nicht  

      Aufgegeben 

- OTZ 12.02.1993 Kinderfasching in Turnhalle Reudnitz 

R5.2.12  -     Thüringenpost 01.02.1993 Wir fordern ein klares ja zu Landschulen 

- 27.01.1993 Aufruf zur Demo während der Beratung des Kreistages 

in der Reudnitzer Schule 

R5.2.13  -     OTZ 10.12.1992 IGZELIT-Anhörung im Kreistag wurde abgelehnt 

- Referent des Thür. Kultusministerium war in Reudnitzer Schule 

R5.2.14  -     OTZ 30.11.1992 Das letzte Wort haben die Abgeordneten 

- Thüringenpost 1992 Eindrucksvolle Veranstaltung für Erhalt der 

Landschulen 

R5.2.15  -     OTZ 03.11.1992 IGZELIT – Unsere Kinder sind unsere Zukunft 
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R5.2.16  -     OTZ 21.10.1992 Herbstfest der Reudnitzer Grundschule 

- Thüringenpost 16.09.1992 Vertreter des Thür. Kultusministerium 

wollen Schulen in Mohlsdorf und Reudnitz besuchen 

R5.2.17  -     Thüringenpost 05/06.09.1992 Bürgerversammlung: Erhaltet die  

       Landschulen Reudnitz und Mohlsdorf 

- Kommentar – Abstellgleis 

R5.2.18  -     OTZ 05.09.1992 Eltern setzen sich zur Wehr 

- Stadtkinder freiwillig in Landschule 

- OTZ 02.09.1992 Für Erhalt der Landschulen 

- Thüringenpost 03.09.1992 Bund fordert Erhalt der Landschulen 

R5.2.19  -     Thüringenpost 27.08.1992 Reudnitzer und Mohlsdorfer Eltern  

       machen mobil 

- OTZ 02.07.1992 Unsere Schulen sollen bleiben 

R5.2.20  -     Thüringenpost 02.07.1992 Bürgerinitiative für Erhalt der  

      Landschulen wird gebildet 

- Thüringenpost 18/19.06.1992 Gegen Schulschließung 

- Thüringenpost 29.06.1992 Müssen die Schulen auf dem Dorf 

sterben 

R5.2.21  -     1991 Fotos – Reudnitzer Kinder führen Weihnachtsfeier für ältere  

      Bürger durch 

- 1977 Foto Anbau der Schule 

R5.2.22  -     07.10.1974 Mach mit - Urkunde der Zentralen Oberschule Reudnitz 

R5.2.23  -     1930/31 Foto Reudnitzer Schüler auf Flugplatz Obergrochlitz 

- 1954 (ca.) Frauen arbeiten unentgeltlich in der Schulküche 

- 1952 (ca.) Wettessen in der Schule 

R5.2.24  -     Volkswacht 12.08.1953 – 25 Jahre besteht Reudnitzer Schule 

- Volkswacht 16.09.1953 Reudnitzer Schulfest ein Erfolg 

R5.2.25  -     1953 - 3 Fotos von der 25 jährigen Schulfeier 

R5.2.26-27  -     Fotoanhänger 1928-1953 – 25 Jahre Schule Reudnitz 

- Thüringer Kreisamt 1937-1939 Schulgebäude Reudnitz 

R5.2.28  -     22.03.1932 Goethefeier veranstaltet von Schule Reudnitz 

- Greizer Zeitung 24.03.1932 Goethefeier 

R5.2.29-30  -    Greizer Zeitung 13.03.1932 Schulaufführung in Reudnitz 

- Greizer Zeitung 12.02.1932 Osterschulaufführung 

- 20.10.1937 Schreiben an Thür. Minister betr. Schulanbau 

R5.2.31  -     08.01.1935 Winterarbeitsbeschaffung – Einfriedung Reudnitzer  

       Schulgebäude und Sickergrube – Zuschuss 

- 08.01.1935 Schreiben an Schulamt Greiz wegen Zuschuss für 

Reudnitz 

R5.2.32  -     1935 Schulentlassung 

- 1933-1936 (ca.) Foto Schaarschmidt’s Liesel’s Kuchengruppe 

R5.2.33  -     21.01.1935 Bericht über die vom Amtsarzt durchgeführte  

       Schulbesichtigung 

R5.2.34  -     18.12.1933 Vorbescheid über Reichszuschuss 

R5.2.35  -     13.11.1933 Bauliche Arbeiten an Schulgebäuden –  

       Winterarbeitsbeschaffung - Zuschuss 

R5.2.36  -     01.05.1933 Lehrer und Schüler hörten gemeinsam Übertragung der  

      Jugendkundgebung im Lustgarten Berlin an 

- Greizer Zeitung 22.12.1932 Hinweis auf Volksbücherei 

R5.2.37  -    1928 Aufruf zur Spende für fast fertiges neues Schulgebäude 

R5.2.38  -     11.08.1928 Schulweihe  6 Fotos 
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R5.2.39  -     Greizer Zeitung 14.08.1928 Weihe der neuen Schule 

R5.2.40-42  -     Greizer Zeitung 08.08.1928 Schulweihe 

- 11/12.08.1928 Programm der Schulweihe 

R5.2.43-44  -     16.07.1929 Zusammenstellung der Schulkosten 

R5.2.45  -     14.08.1926 Schreiben an das Kreisamtes betr. Schulneubau 

R5.2.46  -     08/1927 Skizzen zum Schulneubau 

R5.2.47  -     13.05.1927 Schreiben an Schulamt wegen Recht der Präsentation   

       von A. v. Geldern Crispendorf 

R5.2.48  -     05.04.1927 Schreiben der Eltern an Kreisrat betr. Schulneubau /  

      Finanzierung 

R5.2.49  -     Kopien der 2. Schulstelle, 3.Schulstelle, und Neubau 

- Kopien Alte Schule Herrmannsgrün, 1. Schulstelle 

R5.2.50  -     1927-28 Kopien der Baustelle der neuen Schule 

- 1977 Kopien  

R5.2.51-54  -     Das Schulwesen der Gemeinde Reudnitz  

- 14.08.1926 Schreiben an das Kreisamt betr. Schulneubau 

R5.2.55  -     Reudnitzer Lehrer 

R5.2.56  -     Lehrer der alten Schule 

R5.2.57  -     01.11.1841 Kultur und Vereinsleben 

- 1919 Schulverhältnisse 

R5.2.58  -     Entwurf Neue Schule 

R5.2.59  -     Entwurf Neue Schule 

R5.2.60  -     Entwurf Neue Schule 

R5.2.61  -     Entwurf Neue Schule 

R5.2.62 -     Entwurf Neue Schule 
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Der t{eihnachtsmann war da !

Am 16.L2.L992 glngen dle Klnder der mlttleren und
älteren Gruppe ln den Waldr urn dort für die Tiere
Futt,er abzulegen. Dabei trafen sie auf den Weihnachts-
mann. Die Kinder waren begeistert. Eigentllch wol1te
der Weihnachtsmann ja in den Mohlsdorfer Klndergarten,
aber er hatte sich lm Krähenholz verlaufen und so kam

er mit ln den Reudnitzer Klndergarten. Hier war die
Freude groß. Nach einigen Liedern und Gedlchten öffnete
sich der WeihnachLsmannsack und dle Kinder bestaunEen
die Päckchen, die sie geschenkt bekamen.
Am schönsten aber war €sr a1s der ![elhnachtsmann mit den
Kindern die vlelen Geschenke anschaute, veLche die l.lichtel
und Zwerge aufgebaut hatten. Puppenwagen, Puppenstuben,
Puzzle, Ponys, Playmobllspielsachen, Pltischtiere und neue
Bi.icher. Dle Kinderaugen sErahlten. Beigeistert vurde 8üsr-
gepackt und mit den neuen Spielsachen gesplelt.

Wir Erzieherinnen möchten uns im Namen a1ler Klnder bel
denen bedanken, die uns diese strahlenden Klnderaugen
und dlese Begeisterung der Klnder ermöglichten.

Danke !

. der Firma Klaus-DieEer frrgang

. der Firma Bodo Vogel

. der Firma Klaus Feustel

. der FLrma Helnz FeusEel

. dem Einkaufscenter Wtinseher

. dem Gewerbetrelbenden Thomas Kögler

. der Kreissparkasse Greiz : q ..

. tte;!arca spon ölora , die nomoatl,ah nichl geaonnl xerdca mochfett
und dem I{eihnachtsmann Chrlsti-an Rupprecht.
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Erlebnisreiches Kinderfest in Reudnitz

Flieg, luftballon flieg in die Lüfte
REUDNITZ. - Am 29. Mai

fand auf dem Reudnitzer Sport-
platz ein großes Kinderfest
statt - orSanisiert von den Er-
ziehern, Eltern, dem Hausnrei-
sterehepaar und der Köchin
des Kindergartens. Kaffee,
selbstgebackener Kuchen und
Roster sowie Cetränke aller Art
sorgten für das leibliche Wohl
der Gäste.

Eröffnet wurde das Fest mit
einem lustigen Lied und mit
flrcgcndt'n Luftballons. iedes
Kind hatte einen mit Gas ge-
füllten Luftballon erhalten, an
den ein Zettel mit der Adresse
des Kindergartens hing. Inzwi-
\( he n ist a uch berteits eine Kar-
t( aus Knau als ,,Rückmel-
dung" in Reudnitz eingetrof-
fen. Darauf teilt ein Kind mit,
daß cr t.inen der Ballons gefun-
den hatte.

Für die Kinder waren viele
Überraschungen vorbereitet.
Besonders viel Spaß hatten sie
in der Hüpfburg, die von der
Greizer Schillerdiskothek und
der I:ließenlegerfirma Gerhard
Rohleder gestiftet wurden. Da-

ftir ein ganz herzliches Danke.
schön. Ein Dank geht auch an
das Landratsamt Creiz, das ko-
rlenlor vicle Spielc zur Verlrr-
gung stellte, mit denen sich
Kinder, Eltern und Großeltern
Semeinsam beschäftigen
konnten. Großen Anklang fan-
den auch die Kutsche des Reit-
stalls von Hubert [äschke, die
Pferde von Annette Wawrik

und Annette Linke sowie die
funkferngesteuerten Modell-
fahrzeuge der Familie Gollc.
Von hier kamen auch Ge-
schenke für die 'l'ombola. Dic
Kleinen hatten schon ihre
Freude daran, den flinken lrlit-
zern nachzulaufen und sie
selbst auszuprobieren. Große
freude bereiteten auch die
Spenden der Firma Bodo Vogel

aus Mohlsdorf und der Gäste
der Gemeindevertretung aus
Eberstadt sowie von Lydia
Dähne und der Familie Rose.

Alles in allem war es ein ge-
lungener Nachmittag und die
Erzieher, vor allem aber die
Kinder, möchten sich bei all
denen ganz herzlich bedan-
ken, die zum Gelingen beitru-
8en. Steffi Leske

Die H üpfburg wurde im,,Sturm" erobert Ioto:W.D. Kocl

Schön soll er werden

Parkett- und
Kindergarten

slnd derzeit im Reudnitzer
im Gange. sollen auch noch die Maler und

die Maurer kommen und die Heizung wird von Kohle auf öl umge-
stellt, Die l(osten der lnvestitlon sind yon der Gemoinde im Haus'
haltplan mit 100 000 DM veranschlagt. Zur Zeit läuft noch ein An-
trag auf Bezuschussung durch das Land Thliringen. Auf unserem
Foto sind Mitarbeiter der Firma Zellhuber bel det Arbelt.

(Foto: OTZIFreund)
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Am 29. Mai aut dem Sportplatz in Reudnitz Thu'n''r^*-toOd J 7( AS-, ?J

Die Mödchen und lungen da Kndergortens Reudnitz freuten sich gestemüberdie kleinen Geschenke, dle i h n e n w n de r,,Thüringenposf , iberreiclr t 
" 
i ra *.

Wetts SotualtedoMpiele, d Ponun iten

REUDNITZ. -Rund wird es
am 29. Mai auf dem Soort-
platz in Reudnitz geien,
wenn die Knirps€ des dorti-
gen Kindergartens gemein-
sam mit ihren Elte-m und
Großeltern ein zünftices
Kinderfest felern. Die Vorte-
reitungen durch die Eltem,
Erzieherinnen und das Haus-

meisterehepaar des Kinderi
gartens laufen derzeit auf
Hochtouren. Ste haben alle
Hände voll zu tun, um alles
fertig zu trekommen. Unter
anderem wlrd elne Hüofburc
aufgebau! die sichef a[ei
Kindern Freude berelten
wird. Als weitere ,Attraktio-
nen kündigte Steffi Lqske,

die Leitertn des Klndercar-
tens, Ponyretten, Kutiäh-
fahrten und das Vorführen
von fu nkfemgesteuerten Au-
tomodellen, an. Gesen den
Hunger und den Dürst sibt
esselbstgebackenen Kuclien,
Kaffee, Roster und Umona-
de. Weiterhin kündiste Steffi
leske elne große fombola

an. Alle Familien, dle nach
dem ,,Männertag,, Lust auf
gemetnsame schöne Stun-
den haben, sind schon heute
herdich eingeladen. Das
Kinderfest beginnt um 14.30
Uhr und endät vorausilcht-
lich gegen 18 Uhr. Unter-
§tützt wird das Kinderfest
durch verschledene Grelzer

Foto: W. Schub€rt

Flrmen, Auch dte ,,ThtiLrin-
genpost'' unterstützt das
Kirnderfest mit einer kleinen
materiellen Spende in Form
von Malsets und Luftbal-
lons, dle gestem durch An-
zelgenberater Thomas Köc-
ler und Vertriebsinsoektör
Jörg -Hildebrand ubeigeben
wurde,,
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REUDNITZ. - Kürzlictr wan.

derten die Kinder der mittleren
und älteren Gruppe des Reud-
nitzer Kindergaittns in den
Wald, um dortfurdieTiere Fut.
ter-abzulegen. Dabei trafen sie
auf den Weihnachtsmann.

, Eigentlich wollte dieser ia in
9en Kindergarten Mohlsdorf
kommen, aber er hatte sich im
Krähenholz verlaufen und so
lgm er mit in den Reudnitzer
Kindergarten. Hier war die
rreucte groß. Nadr einigen Lie-

dern und Gedictrten öffnete
sich der Weihnachtsmannsack
und die Kinder bestaunten die
Päckdren, die sie geschenkt be_
I(amen.

. Amschönsten aberwares, als
9er Weihnadrtsmann mit den
Kindern die vielen Geschenke
anscträute, weldre die Wictrtel
und Zwerge aufgebaut hatten.
I,uppenwagen, puppenstuben,
Wzz)e, Ponys, playmobil-Spiel-
qachen, Plüsdrtieie und neue
Bücher. Kinderausen strah lren

Begelstert wurde ausgepackt
und mit den neuen Spieisachen
gespielt. Die Erziäherinnen
mödrten sich bei all denen be-
danken, die die strahlenden
Kinderaugen ermöglichten: bei
d.er Firma Klaus-Diöter lrrgang,
Firma Bodo Vogel, Firma klaüs
I9u.stel1 Firma Heinz Feustel,
Einkaqfscenter Wünscher, dem
Gewerbetreibenden Thomas
Kögler, der Kreissparkasse Greiz
und Weihnachtsirann Christi-
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Plg. Ygrs.c.hule Lgri cEtup$ h.qt[ si c-L e4fo1slsi oh e_ptwt ctc-lt

1 . Yer scirle deqe- -i!!!qg_Igelte n

Bis 1957 I(inriergarten üchulstraße
ab 1957 l{tnrlergarten "Frohe Zukunft" Grelzer-§tr. 15

a) üo waren sie unterp"ebracht?
b) illevlel Klnder konnten aufgenommen lrerden?
c) ',;levie1 Sruprrenräume standen zvv Verfügung?

2 . Im a}ten Ki trdergorte q

1 1/2 Gruppenraurn - erfaBt ce. 3o Kinder mlt elnem ,tltors-
rurterschie,J von 3 bis 1o Jahren.
Iline Bodenkarfffler dlente aIs lichlafraun.
f n elnem Gewöltre rnrar die Garclerobe untergebracht.
1n der Küche war zugleich eine provisorische ',iaschgelegen-
hett für rlie ab 1957 wur,ie erst 1m Klndergarten gekocht.

ltreuer Kincle rgarten

§eit 1957 - 1 Gruppenraum der ä.Iteeten truppe rnit elnem

nnschließenden itaum für d1e Fausengestaltung.
1 tiruppenrirurn fi.ir die Kiniler der mj.ttleren Gruppe

1 Gruppenraum für die l{in,ier der jüngeren Gru$pet
sonlt besteht die ldöglicirlcett dle i{inder entsprechend ihrer
,'iltersbesondet'helt system:ltisch zu trilden und zo etr,i-ehen.

lile Kapazität = 39 Ktnder ?Jvr Auslnstung der Kapazttät wur-
Cen 5o Kinder aufgeilomß€rr.

''jir nehmen vorrangig Kinder von berufstätigen idüttern auf
und erfassen alle Klnder iler ältesten Gruppe zttr Oewähr1el-
stung einee nahtlosen tiberganges vom Klndergarten zur Llchule.
:\11e üruppenräume sind gesclunaokvoll eingerlehtet und bieten
den I{indern viel Iri,)glichkelten durch schöpferi$ches Gestal-
ten zur Yerschönerung mit 'oelzutragenrdurch }{alar'belten -
em 'fiandfries - gefonnte Gegenstiin$e und kleineR Bauten.

In allen Gruppenriiuroen sinri für solche Arbelten lianclregr:}e
it qge bracht.



und Lernmlttel stehen %&r 'terf ?). '.'i e lche Irehr-

i PlattensPleler
-Blldrverfe r
Kletterturn mit liutsr:he

Turnvragen mi"b folgenrle n Gerüten, fie if en, Turnstiibe ,Ke uLen

ßälle 5 i*edizinbä}}e
1 $prungkas ben

l i"latte
verschleclenes i,,iaterlsl für das ilrlernen im Umgang mit it{engen

,,,andbtl,ier un,J ililderbücher r llinderllteratur für die §practr-

ernLehung
künstlerische Illustrationen zur ,i1n]regung für 11a1- und ZeL'

chenarbette n

2 §autruhen
Plast§baukästen
?lastebaultüsten ztxn T)r1ernen der Schraubt€chnlk

1g74 erhälten urir e1n Sreifrvalder iiriehrzwe ckturngerät (8oo t't)

Im §eptember 1971 erhielten r,.rtr neue Öfcn.Im Zusammenhang

mit der anschließenden .Renoyierung erhLelt ein Srup1lenraum

einen l'rcllzgetäfelten ljockel und ,fladurch sieht dleser Raum

besonders geschrnackvoll äus.
19?o wurfle eine llchnung für den ilaus&eister aruggebäut und

durch rlen Ausbeu ein zUsätzllcher §chlafraum gewonnen.

Durch d.le Gewinnung des $chlafrauln*§ kam es zu einer Arbeit-
serleichterung - denn vorher echilefen r11er Kinder in den

§ruppenräurnen der jüngsten unil mi'L1,leren Gruppe - und eln
ständlges Unrdumen war erforderltch. Jetnt bleiben die tie-
gen stehen unri flir 75 Kinrler steht ein §chlafplatz zur Ver-
fügrmg,$omit konn.ten mehr lviätter ein ganztägiges ürbeitsver-
lrält ni" g euf nqhmen.

1

1

4
t

7



4. [grnit_hijqnen <tie -Klt]del -gqielen?

Puppen
Puppeni+rrgen

lie rde
Se scht rr
Badervanne für dle Puppe und ?upperuväsche

Utensilien für das Iluppenklnd
2 gemütltche Sckbiinke,
PuopenmöbeI
große und kleine {tutos
mi 1ti trirl,eche! s §pi e].ze ug

dldakti sche s $pielrnaterlal
Sllderdomlno
Silde rlo tto
Stecker- und Kegelspiele



5. I3ildung qnd nraJ..eb.lfue

a)':,'ieviel Kin,lerg;irtneri.nnen?
lr) .lunl.ifi zterung

Yon 1955 - 1960 r,i'ttrde urlsere Arbeit vrohl mehr als eine
Betreuung der ilinder angesehenrobwohl vrir auch mit den

iiindern Beschiif tlgungen dur:chführen.
Unser Plan bezog sich ilber nur auf dle ijeechäftlgung.

a) 1915 st,rn.den mit ätt eitre gelernte lilndergärtnerin zur
Verfügung unri einei Kollegin mit einer päd.Fiurzausbll-
dung und eine rlilfskraft als Frithdien§t.
üie gelernte i(indergäirtnerin clnalLfizierte sich ale
Ilortnerin und arheitete im §chulhort.
Kol1. ilietz qr:alifizierte sich durch ein tsernstudiunt
von der Kinllerpfkrgeri"n nor Klnder.qäirtnerin( 1 95o) .

IIeute steiren nriY lrei 5o r-rngerneldeten llinrlern neben
einer voll.beschli,ftigten Irnchkrr,lft noch zlrei püd.llilfs-
kräfte mit elner Gesamtstund.en.zahl von 54 iitunden z,vr
Verf iigrrngrdavon lst eine päd.ililfskrrif't als Gruppenlel-
terin der jüngeren Gruppe elngesretzt.
i;]ür d,i.e weitere ,t"ualiftzierung beteillgen sich aIle
Fachkräfte in Zeltab'rtänden von 4 Jahren thm Kurssystem-
pol . päd . 4ua Iifi zl erung .

fnnerhalb rler itlnrichtung rlualiflzleren wir uns clurch
Selbgtstudlum und püd. Beratungen. r\m Arbeltsplatz durch
Ilospitä'tlonen und Demonstrcr tionen.
i(oll. üietz 1st l,iitglled rler I'achkommission (*esellschaft,
KolI. Opitz - i;iitglied d.er Fachkom.nrrlsslon l,.{usik.
llnsere :rrfahrunfien "eerten ,;vlr im $tützpunkt aus uncl ve::-
miiteln die neuesten jlrfr:hrungen an die anderen Kollegen
des Stützpunktes welter.



6. Be schäfti und Arbeit mit den Plänen

'3eit 1267 s'heht uns ein nföuar: Sildungs- und Mrziehungsplnn
zur Yerfligung.
$omlt *rrrcle rler \nteil Uee Kinri*:rgelrtens än ,ier sllseitigen
tint','ticlclung Cer sozlali stischen r1;rzlehunß Senauor be stimmt .

es ..#nr<1en l3lldungs- und i{r:zj-c:}rungsaufgaben festge}egtrdie
den .fortlerungen des üese'tzes übo*r das einheitliche iSildtmgs-
s;.*-sten entspr*chen und in alLen Kindergärten der llDit zu ver-
wirkli chen si-nd.
Im gll1ztä§1gen l3iliiungs- untl ilrztehun{§proue8 werden dle
Kinder zu allneitig entwickelten Persönlichkeiten erzogen.

'ünser ijllclungs- unC Flrzlehungsplan ist abgestirnmt fiir dle
Aufg.:rb*n eler jüngerenrmittleren und der ältesten Gruppe und

umfat,lt clie 0rg*nisatlonsforrnen SpielI hrbeit und Beschäifti8ung.

§pie1 *
a) Rollenspiel
ts) Bevregnngssplei
c) didaktieches $piel
d) Ilandpuppenspia I
Arbei.t
a) selbstb*dlenung
b) .,\rbeiten im Klndergarten und auf dem splelplatz.
c) nrlreiten im Gruppenrauü und ilaschratrm

d) .l\rnterdienste
3i s chdi e nst, §e e chd,f tl g ungsdie nst, 13]um endi en§t, Gartenarbeit

iler tiildungs- unri Erzielrungsplan beinhaltet auch die tufgaben
der KiSrperilf }ege,ir'lahlzeit 

' 
i,Iitta6{§schlr"lf , §pazlergallg soivie

tr'este und Feiern.

Besch:if tigtlng
In der jüngeren üruppe rvirrl tüg1ich eine Besehüftigung .turclr-
geführt (Dauer ea. 15 it{inuten) rin dieser Grui:pe nlm-ott das

tipiel einen brelten Raum ein.
,ltach den llionatsschv,rerpunkten ruerden in tien Vierzehntagel:lüne n

zttT jlrarbeitung de:: $chvrerpunkts fol;ionde Beschäftigunglen
durchgefü?rrt:

\
i.



Äußeres Rild Ces Kl n.cie rtens und lil:iel oLat,z

Irn neuen Kinclef€,:artt* r: 6gmijkr*n sich tij.e liltern und 0rzlehe-
rinnen mit 'viel Fleiß um eln Suters i,itrßer:Ilches 3i1d des

Kinde ::garte its.
Sorni"b entstanü eilg .it*i.ngnrtennnll..rgr.r und Rlunen^'anlagE'Jie von

den f,ilrrlern gepflegt':iurde, soi*i.e eine ltleine i'lernüsegsrtenan-

lage zur Pflege filr ilie i(in.ler cer i,iltesten Gruppe.

lie Iltern fertieterr uns ein ;)chaukelgerüetreine \.iipper z'xei

Kle tti:rgeriiote , Biänl,;e un.l elne iteif en§chif f §ünlsge . ä ß.

l'lurde rn$er Gebäude abgePutz,t.

Durch $pencien von den ältern besciffftert v,rir uni) ein Kincler-
planechbeeken unrl ein ]/'intierlcarusoelL.
1g?o wurrle drrrch c11e lnitiative des llausmelsters dle gr:samte

Blumenrrnl*ge zUr YergchöIlerung errtetuert und erweitert.
1972 erhilöt der Klndergarten eine neue Umzäunung.

197 I wur,f,en dle 'r'lege des Klnrlergartens rnit einer $chrvarzdecke

belegt.
1974 wirql eine neue üpielecke im Klnrlergarten ent§tehen ltnd

der alte ;isnclkasten wird erneilert.
Für l.itutproben der Kincler tler ältesten Grtrppe vrird eine höheres

Klettergerüst ents telren.



:tuttersprache unil iiinder"l"lteratur
Ttn:n*n
Bckanntnrschen. mlt rlem gesellscheftlichen l'.,eben

,::*1<anntmachen mit der Natur
.)ci;:iiur tmnciren mit'i'leniien
,iusik
l1:,ruen I ;iii..i 1* n,?,ei ciuren, 1lorn:.en, 3r'r n te ln

in ,ler nitileren Gruppe 1 .i:eschi'iftigung 2o iilln.
darnach folgü elne Pause mlt i3ewegungen.

? lleschätftigungen 1l I'.iin.

'Iurnbeociuiftigung )o - 45 i"lin.

in rler ä.ltesten Grirppe 1 'lleschäftigung 25 l'[in.
Pause
2 llescträftigungen 2o ,'.{in.

Turnbeschiiftigung 1o - 4l liin.
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Für einen Kindergorten erhielt dio Gemäinde Reudnits ous Mitteln des

vEB Zohlenloüo tp 000.DM. Sie,reiöten zwor für dos gessmte proieh nidrt
ous, der Aiifong ist iedoch gemochu Der Rot des Kreiies Greiz ist bemüht,
weitere Mitlel'zu,besdtoffen, so doB der Kindorgorten bis Ende dcs lohror
1956 lertig tein söll. ', .

,Volkswactrt", Sonnabend, t2, November lgSS / Nr. 26{

,

Kiekewitz soh siö einmol in Reudnitz um

Die Gemeinde Reudnitz hot sich vlol
vorgenommen, dos muB ich söhon sogen.
Die Turnholle wird enveitert, eine Lei.
chenholle gebout und ouch om Bo,u elnes
Kindergortens wird georbeitet. Leider geht
nicht olles so om Schnürchen, wie es
sich moncher gedocht hotte. Konn jo
sein, dos vielleicht ein Bürokrot seine
Hond im Spiele hot. Jedenfolls will
ich mol schön der Reihe noch enöhlen.

Erst dos Doch und donn den Fußboden

Bei meinem Be-
such bin ich mol
ein bißchen Im
Erweiterungsbou
der Turnholle
herumgekrochen.
Der Bürgermel-
ster begleitete
mich und klogte
mir dos Leid. Der
Bou kostet oller-
hond Geld und
ouch Arbeit. lm
letzten Johr wur-
den vor ollem

von den

{ttwowcrda'l' &' c { 4 g ii

dumil die Kleinen bold in den Kindergorten einilehen können
dos Doch. rlohten, Die Reudnitzer 5ind
ober keine Schildbürger. Sie wollen, doß
die Arbeiten beim Doclr. vorwörts gehen.
Die Dochziegel sollen erst im lV,huor-
tol kommenl sie werden ober sohon jetzt
gebroucht. §ibt es keinen Weg zu einer
früheren Fr'eigobe, viellöicht oüs der Re-
serve des Bezinkes? Alle Arbeiten hän-
gen vom Fertigstellen des Doches ob.
Und noch ctwos. Dos Legen des por-
ketts wurde sn zwei. Firmin vergeben.
Elne Firmö holt dos'Moteriol ob und ver.
bout es wo onders, Wos nun?

Uber den Kindergorten

Vom Friedhof weg iührte
mich der Bürgermei:ter
zum Bou des Kinder.
gortens. Dre Soche
brennt unter den I'Jci,
geln. Es kom so, doß
der lnvestbou follenge-
lossen wurde und dofür
'15 000 DM ous l'1ltt.-lr,
des VEB Zohlenlotto
(mon sieht olso: es ge
winnt jeder!) mit Untcr,
stützung des Vorsitzen-
den des Kreises und des
Vorsitzenden des Rotes

Es tehlt nur der Boumaister

Als lnvestbou wurde 1954 die Lelchen.
holle geplont. Je&t wurde mit dem Bou
begonnen, Viele'freiwtlligo Stunden or-
beiteten die Reudniträr schon orn Fried-
hof. 1 300 DM wurden dorüber h.inous
in der Gemeinde geipendet, Die Grund-
mouern stehen, jetzt müßte es weiter.
gehen. Es fehlt nur nodr der Boumelster
Feustel.

f reiwillige
Wert von

Sportlern -der Gemeinde 2834
Stunden georbeitet.mit einem
6 000 DM. Dieses Johr wurden

Eigentlich fehlt noch etwos, lch hötte
es bold vergeisen, Nömlich die sdrrift-
liche Freigobe für dos Bougelönde, Herr
P{orrer Stroubel Und gonz im Vertrouen,

desBezirkesfreigegeben. Bis jetzt s,nd 2,,
Räume fertig, vier werden ober gebrouchi,
domit die Kinder einziehen können. Also:
der erste Bouobschnitt muß obgeschlos-
sen werden. Auf Grund umfongrelcher
Bouorbeiten sind die 15 000 Dh4 bereit:
erschöpft. Wos weiter? Der Bou muß doch
fertig werden und die Einwohner werden'die letzten sein, die nicht mithelfen. Es
müssen Mittel und Wege gefunden w,:,r
den, domit in Kürze der erstÄ Bouobsch.r,lt
fertiggestellt wiro,

*

Soweit die Ergebnisse meines Besuches
in Reudnitz. lch hoffe, doB sich on den
Objekten einiges tun wird, Diese Zeilen
sollen der Auftokt dozu sein. Kiekeu tz

llebe Reudnifzer,.nidtt nur mir, sondernin 30 Einsötzen mlt 231 Kollegen 1847 ouch onderen ist ei schon ouStunden im Werte .von 3000 DM ge- Hobt lhr Euoh nicht verguchleistet.

fgefollen:
bei d6r

entlich ein bißdren
Nun kommt ?er Hoken olle. Wie sogt mon

Projektierung? Eigt
Schildbürger klein, die Leichenh

rvürden erst dos Porkett legen und donn doch: wenn schon, dänn schon , , .
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Am i0. Septeubor lgg} - Gründung dos Vorelns
rr Intcresscngem€inscheft zum Erhalt
d.er Ln-ndschulon ln Thüringen

. rr IGZELIT)
in Roudnltz

- Z1o1 d.es Vcroins: möglichst großee

Mltsprachorecht dor Eltern für d.as neue

tslldungsgesotz Thüringens zv siehern.

1992 - Schulnctzplenuug dce 0rcizcr lendrntgsrntos sicht
por'spoktivlsch vor, dLa MohLsdorfcr Regolschulc und dlo
Raudnltzor Grundechulc zu schlLcßono

In Gottcsgriüx g&b cs lm HauEü von Kantor Hcrrn Zlcrglcbel
eino 1 Kleesenschulro
Im Jehro 1953 wurd.e d.iceo gcschloeson und. d'lc §chulkind.or
wurd.en Ln dlc Grund.schulc anch Beud'nitz ungcechult.



Le.hror 4gr rlten §chulo (zuergt Hr,adwcberci 1879 Sohulo)

2o Lohrer

Richrrd §annf Grcls
Guid.o Argus GrrLz
Wllho1n §pcrt Kl. Mtihllngcn
Urnet Krtch flenfstädt
Knrl lhaucrkruf Zarbst
Frltz Geebclcln Grclz
Gotth. 0ypsar l{eJ.tecbeu
ludwtg Plohlor 0rclz
KerI Ostorloh Grclz
Otto Ausr §rcLz
Kerth. Gmumnnn BroeLnu
iirnst Irelteror
Alfrod §choJ.lcnbcrg Grclz
MmtLn Pfclffar
Goorg 0bcr}ändcr

?. lchror

0tto Eberlclp
Albln DLotc].
ALfrod Dictc1 ;'

Joho Donnth.

Rclchcnbech
Pohlltz
Orolz
OrcJ.z ,

OEtcrn 1879

15.. §ovo 1882

26" 4pr.1897
110 Ökt.1897
18o Apr.1898
1Oo Lpr.1899
16. 0kt" 1899

20. Apro 1903

20. Apro -1906
27. März 1910

12. Apr. 1915
oetorä 1920

10. okt. 1915

1o Sobro 1919

1 o Apro 1922

16" Apn. 1911

01. okt" 1912

23. März 1913

12, Apro 1914

- Nov" 1882

- 13" Apr' 1897

25" Spt" 1897

09. Apr" 1898

28. März 1899

70. Spt" 1899

- 05. Apr. 19A3

14. Apr" 1906
26. März 1910

26. Mävz 1915

25. Sopt.1915
- 0stern 1922

01. okt, 1919

- August 1928

- Auguot 1928

30. Sept "1912
15" März 1913

J1" Apr. 1914
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13.

14.

15.

16.

Schulleltcrtn B. P&blr 1990 - 1991

- letztcs Js.hr eIs 5-klassigo SchuLe

1 Khssonn&um bci Bcrgclt
Grund.schulc ttthome.s Mü:rtzor (K1. 1 - 4 )

Scbulloitorin B. Michelck
Ar.lflösung d.er Grundechulc 31.O7,1993
Übcrgebe en d.1c Gonclada
SchuLleltorin l[. Georgl
eb Scpt " 93 rt3reLo RcgoJ.schuLart
( ökologlech orlcntlort )
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Dlo lehror bzw. schulLoitor von .A.nflng en.

1. Karl Auguet Reißmann aus Greiz, vr 25. Mai 1g44 - 30.09.1s5i
2. Gotthard Hartmann aus Greiz, vr 12,10.1851 - 10.12.185g
3. Ilermann loand.er Macht eus Zoulenrod.a, vr 14,12.1g58 18.10 .1g71
4" Irrlodrich louis Krebs aus Zoulenrod.a, vo 04, 1 1.1971 25.Og, 1g7B
5. Franz Ferd.inand. Kahnos &us Fraureuth, v. 1j" 10. l g7g 12.o4.1ag7
6, Guido Hlerorlimus Argu§ tus G1,elz, vr 15"04,1g92 - Ostorn 191g

lYer vom 18"01,1882 14.0L.1597 als zweltor lehrer in Reudnitz
enge st e11t.

I.rena l,eo von Reab stiftete in soinem Testament 5oo raler
d'eren jährliche Zinson zur Anschaffung von Kleid.ungsstücken
und. Lehrmaterialien für d.ie Ärnsten dor Kneben Verwendung
find.en sollton".

Nach d.era orsten IYoltkri.eg

7" schulleitor Alfred. schellenberg aus Greiz, v" 1918 - 01.09.192g
lahrer 0berländ.er und. pfoLfcr

8. §chulLoitcr 0berländ.or eus Grciz, yo 01"09.1gzg - 0go05.1945
lehrer ?felfer rad Ott
Dcr zusrmmonbruch, d.ce zwcitoa llcLtkriegcg wsr de, ouch im
§cb.al.weecno YlaLo Lchror kchrtcu nicht nohr hei-n, udere
wurd.en vom Dlcnst ontLessen. so mugton ncuc wege gesueht
wcrd.on. §e wuröen Nou-lchrqr oingostclrt, ütc slqh Llu
laufs d.cr zsLt hcrnn bild.eton. Arte lohror, ilenon man
keinc polltleche [ättgkclt nechweison konnte, wurd.en
ers §chuLrcltcr oingosetzt. und. so glng os in der Reud.-
nitzan schulc wcltcr mtt d.cr

9" §chulloltorlu F:reu rrrgang, umsled.rerln von Mal 1945 ß5a
10. §chulleltor Hcrbort WcnÖt, UmsJ.od,ler von Scpt. 1950 - Sept. 1957
11' §chullelter Holnz Klcßlirrg eus QraLzr vo sept.,lgDT - Aug. lggz
12. §churlclter Bunkus rue pohlLtz, v" scpt. lggz - l{ov. 19g3

Für die zcLt, ln dcr d.cr Direktor KoLl" Buirkus sctnen
Dlonst in d.c:r iyetlonalon vorkseruoo laistct, wurd.o d.te
Kollcgln Roscmerle Rend.lg ale kotrml.ss,rlschor Dlrektor
Bcrufon. Norr. 1983 - JuLt 1995.
Ab 1985 - Dircktor Frau Rnnd.Lg
Ab 1979 word.on nlrr noch bls zar 6o Kle.eeo gelchrt, d,io Schrilar
d.er 7. 18.r9or und 10. K1esea gohoa nach Mohled.orf.
Mit Ableuf d'ee 8o SchulJehros flnd.ot ellJährlich d,ie Jugend.weihe-
fcl-or für d'cn 86slmo Gcm.-vorbnnd. Ln d" Roudn. Turnhe1lo stett.
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1977 wurd.G d.run noch aln TcJ.l en d.lc §chuIo engebaut, ztun Elnbau
d.cr Kfsettanlegcn mlt llasscrepü3.ung, d.es wlr drlngend. notwendlg.
Bls jatzt mußtcn dio §chulkinäor boi Y[lnd und lYotter übor
d"on Schu1hof. Abcr nuch d.ee wer ellos' lolcht gosagt.
Eino großc Klärgruba nußtc els orstoe omlchtot ward.eao

Abor euch dE,s wurd.s gescbefft von vloLon frolwll,Ligen Helfern.
1980 wurd.c ctor fo1].otton*nbeu rbgeputzto Nech 50 Jahrca
nußtc euch d,es Drch ncu mgodsckt werd.en und dlc §sscnköpfc
orneucrt werd.en"
Dio Holzungsenlrgc wurds urngcstollt, eode8 lm 0obäud.e flj.eßend.
Wasser w&Io Dic LPG stolltc d.or SchuLc eincn FoldstroLfon
zur Verfügungo Drdurbh korntc d.er Sehu).garton crweitcrt wcrdeno.

Ein [o11 des elten Schu].gertons wurd.o Hofgartcn nit §plelpIstz.
Um d.as §pl-olzoug d.cr Hortklnder gut sufzubcwlhron, stollten
wir olno Finnhitttc lufo DcswqJ.tGron wurdo oino Doppolgerege

orrichtct, dnm{ t dla Schulgarten- und Sportgcräta vor }Tlad-

und ilottcr geschützt werono Das Goländ.o mußto neu unzäunt werden

und das Dech d.ce §chulgcbäudos und. Schuppcns mußte crnouort
werd.ono In ]rchrzlnmor urrd ln olnor untorcn und 2 oboran Klesson
war Gs orfordorl.lch, dlc 3Ußbödcn zu ornGu@r.lu ln 2 Klesson
und. Lm Hort wer d.it Ernauorung Yon tr'enetcrn aotwond'ig"
Dle elten Holztreppen wurdcn mlt !'u8bodonbclrg bolegt"
Für d.ic Ktichc wurd.o oin WC clngobeut.
Zur bossorcn §lchorholt dor Schule instelllertG man oiae
§Lrcneo Dle l(Leseoaträunc, dto im choualigea Gesthof
ItZum goJ.d.encn Iröwenrr untorgcbracht elnd., srhlolten durch
RckonstruktLon olncn nGuon Qfcn, tr'ußbodon und. Fonstcro

- Zuckcrtütonbeum uad Schulenfaagsfol,orn fend.en iährIlch
en 30o oder 31.09o st*tt.

- Solt clnigoa Jahrcn fsnd.en Klessonmosson ln Apri3. ln d.or

Schu1c etett
und Schulmossa;r OalorLc dcr Fsaund.sohrft und §ol-lbcsar en

30.04. In d.cr TurnhaLLc

- Schnlo gosteltot Progrntnm für Rcntncrwolhnrchtsfoler

- Feckclzug eln Vorebcnd. dce 1. Mr,l (0rg. vo R. 0o Gam. )
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Im Jehrc 1945 wurd.c d.lc Volkshochechulc Rcud.altz z,ux

Zontre,lschrrJ.c crklärt" Dlc §chulcn,üottoegrila und Kahnor
wurdcn eufgclöst und RcudnJ tz zugctcll.t.
In d.on 50or. Js,hron. orhlclt d.ee BoEo Schulwasün cLnc nGrG,
höhorc QuelLtät, lndcm dlc §chrrlc aur polytcchnlscbcn
Obcrschulc cntwlckolt wurd,oo Dedurcb crlengton solcho
I'ächcr wlo llorken, Schulgertonuutcmleht uad. d.cr Untcrrlcht
ln dor sorieLl,stiechou ProduktLon großc Bcd,cutung. Dla
Schulo Roudnltz war euf d.Lcecm Gcblot in l(roj.e Grclz
Schrittrolchcr. Eta bcsondrrcr Vcrd.lcnät um d.cn §chufgarton-
untcrrlcht crtrysrb eich d.cr lchrcr Rud.l Kall,, d.or, nr.ch
d.om End.o d.or 50or Jatrrc oine cntsprcchond.c Fläche vom

Beuer Ku:et DLctz crworben wrlt, ola? crfolgrclchc Arbctt
euf dloecm GobLct lclstetoo. Dcr Untcrulcbtstrg Ln d.or Eozr

Land.wirtechr.ft, uLt d.cm wir Endc d.er 50cr Jetrre ele cinc d.er

oreton §chulen d.es Krolscs GrcLz Noulend. bctrotcn, wurde ln
dor LPO Rcud.nLtz, dlc untör lai.tung d.cs KoLlcgcn Musehelok
stlnd. und. slch crst'lm Bcgrlf,f wer, ln thror gcsrutcu
Arbclt zu fcetlgGrxr durehgcftihrt" Mlt vlet Eagagomont und
Hingabe ectztc elch vor rLLcm Gonossonechaftsbeuer
Herbart Roet ftlr olac guto Untcrwclsuug'd.c:r KJ.ndcr eino
1953 wnr dnnn d.re z5Jährfgc Beetohono Auch d.ea wurd.o nlt oiaem
großcn Schulfest gcfclcrto
1953 wurd.en d.urch Un- und AuebEu d.ce Dechbod.ons d.or §chulo
otappcnwoisc 5 Rär.mo fitr dcn SchuLhort und 2 lohrralttcJ,-
räuma gqrronnaac

Eina d.or oretcn crfoJ.gre,lchau Erziehcrinncn ln Schulhort
wer d.ia ohcnrllgc KLnd.orgärtacrLn E1frlcd.c ?rtlfcr"
Das 50-Jährigc JubLläun 1978 wurdo nlcht mLt elnsm tr'cstr.rnzug

und großcr §chmtlckung und llluninlorung dcs Dorfos bagangGnr

sondorn d.urch oin von ellon goscllecheftllchen Organiection
d.os 0rtos gcsteltcton Dorffost auf d.cn §chulpJ.etz r:nd.

ondctc mLt clncm Fcuorwcrko
1968 wurd.e denn dla Schulküchc eLngcrLcbtot unÖ so nußte d.rs

öffcntlo 8ed. wclchoao Glolchzolttg wurd.o Ln dar KellerkLesse
oin SpclsGrs.um o5.ngcrlchtct. .Durch dlcso ncuc Elnrlchtung
bekonmt Jod.ee Schulklnd. und auch vicLa Rontncr otn gutcs
und. wermes Uittngcsacuo Dor Bodonrrum wurd.o für oinc llortklasso
ausgcbeut uad d.le Hedenolstorwohnu:xg wurdo'ronovlort uud orhielt
Bad und tICo
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Schulgobäud.c Rcu,rnitz

Schullaltung Rcudnltz
9,n Itrorrn Thür. Mlnlstcr ftlr

VolksblLflung llalmer

Bctrcff: ErwaitGrung dae hLceligon §chulgebäudos durch
ctnon Äabru

Dicso Schulreunnot, d.ezu d.ar unwtirdlgc Zuetend. dcr Klreeon-
zlmmcr ln Kellergoschoß, d.Er rolt d.sn Bcstrcbungon d.cs

netlonslsozo Stnetcs ln dar JugcndfördoruRg tn stärkEton
ITld.crspruch stoht, zwingen zur Ern'oitcrung dos hlssigen
Schulgobäudcs durch olnon Anbru bLs 0eto"o f g41.

Dor Antse;rzt, Horr Mod.f dlhnk'rt Dro Waltor - Grclr. -, hnt bol
olncr sn 07.09.1937
durchgefi.ihrtcn 0rts- und. §chulbeslchtigung von d.on voretabend.
goschlldarton Vcrhtiltntsscn Konntnl§ Sononmcno

Schulloltcr
0borLändor

- Thtlr. Krales.mt Grolz 1937-1939 :
(Nr. 2640) Auszug
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Thür. Krcissmt GrcLz -
(Nr. 1494).

Ergärlzungoarbolton nuf ' dan schulg:rundet{Jck d.cr oomeindc
Reudnitz

Am 07. 12.1933 blttct dör Gcnolnd.cvorstetnd RoudnLtz d.ee

Thür" VoLksbtl.dungsmlntstarLun un Gcwährung oluee
zuechußgs von Beukoeton ftlr d.ic HcrstclJ.ung dor Einfrlcd.ung
soyrLo i.ibcr d.Lc aarrgo olncr stckorLcitung zun abhrlton
d.os Gruadwrsriargo

- Beubcgtanr 05.02o 1934

- An 12" Mdrz vcmnetsrtct dlc scbulo ln dor CurnhEllo la
Rcudnltz olna öffcntltchc Oeüor-Schulauffithrrrgo

0relzor Zrftung uad. Tagcbl*tt v" 1 3,0),1932 - (staeteerchlv)

- ITcihnechtefclor r.m 22" Daz. 1932

- GreLzar Zcitung uo fegeblrtt - (Stmtsarchiv)

- Gootbe-FcLor eru Dlcnsteg d.eu ?2"03"1932 *bond.f s 8.O0 Uht
im Geethof ttZum gold.oncn Iröwcatt o
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rrotz vlolcr §chwlrrlgkeiten koanta d.er Bau 19zT bogLnrrcn.
A.m 11o und. 12. August 1928 wurd.r ln,Rcudnltz d.io nouo schulc
gcwaiht und ihror Beetimnung üborgebon.
Der nit hc1Lcn, nouzcltllchcn clagorlchteton schulzlmmorn,
Kochkitchc fttr dlc Mädchon-Bcrufsschulo, Dr,mpfhoJ.zung, 5 wenncn-
uad, Breuecbäd.crn f,tir dlc AJ.lgono!.nhelt uni olner cloktrleehon
Uhr mLt GlockänscfiJ.eg ausgcstettstr echöno Beu oatspricht rlIen
Anfordoruagalt und. lst !n hygfonischcr, kulturellcr uud
wirtschaftltchcr Htnsj.cht oln Sogen für SchuLo uad Gcmcind.eo
Dcr Hausmoietor war gloichzcitig cuch Bed.emclstoro

Thür. KrcisaJtrt 0rclz -

FLir d.cn Bru d.cr Schulc wsron vorentwortllcht
Archltckt - Mlx trficycr rus ?leuen
Beuführcr - Horr Michclk eus Pleuon

Dia arbciton s14d von hoin:Lschc:r Goworken eusgofi.ihrt word.on:

Erd- uo Mdurcrerbsitcn'
ZlmmorcrnrbcLton
DachdoekcrerboLtca
Klompncrerbcltca
BLltzebLoltung
Gleecmrbsl.tcn
flschLcrerbeLtca
Schlosecrerbcltcn
alcktn. ..0,n-lego
Melorarbcltcn
Holzuags- Ilc §i{6nrn1 ag6
Ilaescr- tro Klsscttsnlego

Auguet Dlotz
Ilclnrioh RuppeJ.t
Albla Prüfcr
Erast Möhrlag
Ilens Kreutc
Alfrcd. Hcntc1
Kurt ?qmpe1
Erast Pboun
Ennst Phcnn
PeuL §elfcrt
PeuI Sciroadorleln
Gabro Rohlcdor

Roud.nitz
Reud.nitz
?ommoranz

Mohledorf
Toi ch,wolf rams d orf
Reud.nitz
tr'raurouth
Raud.nitz
Roud.n:ltz

Reud.nitz
Groi z
Roud.nitz

-
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§ohulheusnoubeu ln Roudnltz

.A,n des Thilru lfuoj.snnt Rcudaitz, d. 14. .Iugi 1926

Dlc Gcmoiud.r Rcud.nLtz let eue echultschcn Grünclan gczwuagenr' d.en

eolt Jrhrcn gopleatcn Schulncubnu in dloecm Jnhro euezuftihren.
Dcr vom llhilr. Minlsterlun gcnchmlgtc Bauplen eieht elnon
ctnppcnwoLgoa Beu vor d.cnrt, deß ln d.ioscro Jeh:rc 2 Kl*sscn;
rtiumo und 1 voLlc lrchrarqrohnuag ln BrU oretollt wordon.
Dlc nl-ttlcrc und obersta §chulbahörd.c slnd nnch tlbcrpnüfung
d.os Sechverhal,tos and clngehondcr örtI. Baelchtlgung zu d.cr

tlbcrzcugung gckoutmon, de8 dlo zur L,ösung drütugand.c Schulbeu-
fraga hlcr nloht länger rufgceehobon wcrdcn kenno A.ndorcrsoits
hct das Mtnletcrtum dLo Gcwi{hrrrng dcr zugGsegtca Bolhilfeu
d.evon rbhängig gcmrcht, d.eß d.cr Schulbru noch th diosam Ja.b,re

bogonncn wlrd uad üto Ocmclndc ncohwclstr d3ß sic s,us olgcnen
Mltteln mtnd,cstons 15.OOO R![ en paukoston eufgowcadct hnt.
Angasichts d,losor Uroständc würdcn ce Schulvorgtrnd uad Gomcj.nd.e-

ret d.enkber bcgritrßrn, wGnrr d.urcb cLno beld.igc Ertcilung
d.cr sufstchtebohörd}Lchcn Gonohmlguug zu dcr dlcsboziigllchcn
DerLohcnseufnnh3c dlc bcldlgc Inrngrtffnehma dor Beugus-

führung aruög1lcht würdco

Der Gcuoind.evorstohcr
Küazol

- fhi.i:ro Krolsnmt Grctz -
(§r" 2637) Anszug



P+s §gbulwopon ds§ -üemoin4o Rcud.nltg

Am 25. MeL 1844r wurda d.lo orsto §chuLstcL}a zu Roudnltz
gegrüadct, nrehd.am bls drhln dic Rcud.nltzcr Kind.cr nnoh

Ha:mennsgrün ln dlo §chuLo gohpn muBtcno

1777 wurd.c d.rs §chulbeue ln Eomrnnsgrtln crblut. Es hetto
elna trhollo uad gartiunlgo §chuletuberro .

Yon Pferrar wurd.cn rund. 100 §chiller untcmichtct. - Hoimltboto -
Än teg dcr Grü:rdrrag der crgtqn §chulstollc ln Roudnftz
cntstcht untor dcm Petronrt d.cs Gutsbcsitzors von Untcrreud.nitz
olno clgonc §chr,rlgouoiadc" (Gritndar I,oo von Raab)

Bis 1928 wlrÖ Ln Räiunon von 4 Gobäud.ca, d.lo übo:r d'ee genze

Dorf vortcilt slad., uatorrichtct.
Dte crsto SoliuLstcllo wurd.c La dor Gottosgrüncr Streßo cmlchtot.
§La bostaad. eus clacm cinztgca Schulreum und clnem lchror;
Vorsrtttrgs hetton d.Lc älteren Klessaa und nechnlttegs dlc
KLcinon §chulc.
DLc zwaltc SchuletclLc ln Roud.nltz wurd.c srst Osterrl 1879

cröffnct und z,wat d.urch Arkruf d.ce Heuscs ln lTlalccl dhcuto Koßlor)o
Auch hlor war nrtr cln Schulranm und Ln d.cr obaran Etegc war

dto lchroru,ohnung untcrgcbrrchto
Jctzt fioLon ecbon zun fotl d.io Nechmlttrgestundan &r8o

In dlaerr Schulstcllo tn IItnkcI wurd.o 1911 cin Ziuncr Ln

Gesthof trZrrm gold.cncn Ilöwentr d.azugcm:Lotsto

1910 eeb ce ln Roudnltz oeo 210 Schulklnilcrr aufgotollt ln
4 Klesean zu Je 50 Ktadcrrlc
Zu don Pfll,chtsturdoa zähIten zoBo: Zoio,bonuntcrrlcht ab

Okto 1919. tlbcrstq4ilcn wEr6[ 11c&c 3 [urrrstund.cn fifir Knebon

rb 1o Mrl d,cs Jc.hrcso
Nech clom 1. Wc1tkr!,cg zog meu in. dto ohcnellgc BmuoroL,
d.onn os war nicht rnganchn Ln olncm 0s,sthßuE §chu}c zV

helton, de La d.icscr Zolt ln den GeEthäiu§crn cln rcgos
llrclbca borreohtoo :

Von dcr BovöIkcru{B wurd.c d.or lluneoh goäußort, cinc nouG-.

Schulo zu btucno

- Untsrlsgcll §rhnrd. Rohlcd'or, Rcudnltz 1
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i-inu r:i:; er großer. i,,1iiv:lnla.ge lt'ar clrj'iii1r-":t:t1
uol.',,:*r:l"td.ii' Ti.ir c1c:l 1'("r1811 Anbau c1e:: 
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Iiip, zu.i;r. 24.I'lai 1844rr*ußtt'ru die Sclr'u1kim<ler von
rteurLult:r, ira cliese 5c5u1o nalcS 1{orman:lsgrün lrells*.
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Ar: 2).i"tal 1844rlmrd.e d,ill ersta Sehuletallo in iinuÖ:,tit:l
{:rtFrülfldüt.Dar ersts Ltrrhrcr vrar }t arl-August-Reißrta*::

aus Greiz vox. 25.5. 1 844--10.9.1 851 .
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Er:rst Heeker
I'ia1t"er hätzei
Augt-1s1 Dietz
Paul DilLner
Paul Geyer
Emil Claus
Ewald Steinbocli
Iieinrich F.uppeit
Erust Xiet,z
I{ermann lro:amer
Albert 'liinkelmann
Erwin Seyfert
Tiktor Voigt
ivloritz Seifert
Paul üanis
0tto Riehter
Aibin Pelz
Flerbert I'iartin
Osna1d Zschögner
Henarann Göpel
lTqryrnn '.anic.tv!4wrur l!*ll4J

itarl. Sclr.ieblich
Albe;t Seiler
I)rrr'l iVai Q
a *B! ra 9IL

Faul F-lltter
Aibin i,{ehlhorn
Ferü,nand- ',V ebe r
-y3u1 i.elnno_L cL

Paul Iiei 3rnann
Pau.1 Xorinerhek
Par.r:- Seil-er
Ilerrnann Scheffel
IIU-gc Seireft'e1
Herrrann Trunipcld-
ÄIf red hiinz e1

R1:hard. Pfsifer
i{ernann Neudeck
F.l,loritz Forbrig
lYalter Granert
Paul Pfeifer
Paul Phenn
Karl lvleisel
Emil H.i chter
I,luarii l rcmner
F'ritz 1Tötzo1C.
l,oui s T/e :Trer
Iviarie Bauer
äobert ifeid.ner
Eichard. Seil-er
F,uooif Hennann
riugust ller:mann
Ed.uard. !iil-:ier
Erci1 Diilner
Paul tsrrorr
Franz Feustel
F.ichard. Toigt,
iviinna Hähnel
Parel Voilstäiit
i-lud.olf Granert
äichar.i Bertram
lierrnann Beck
Erich Voiirath
tr'r'änz Vollrath
Arnc Seiler
0tto i.,ani s
Emil Dietz
Fra"nz F.einhold.
Georg Nahr
Eü:i1 ?'oh1ec1er'
I,iax l,arl

Kurt :I/inkelmann
Gus te.rr i-ani s
Ernst lleud.eek
:filire1m Di etz
harl Unglaub
H.obert Scheffel
Ivio ritz Feustel
Ä . Schell eriberg
lValter Unglaub
Franz Scireffel
Albin te1le:'
Emil Feustel"
Fritz tsurhha::ct
Ernst Dietz
lf arrr-ryr lIIaf ;a'i

Faul Seifert
Äugus; ScherfeL
Paul P.iseh
T/a1ier liani s
lriax ir'lüller
?rz. Forbrig
frnif ?äub*-.'t
Bernh. Ivlüf1er
Iicirard- Dietz
Errist Phenx
Arthur Vödisch
l?a1ter Neud,eck
kil Scheff e1 .

zu-
ie
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Iort-
d.i e ,,

:hcn

Jn Abs chrift

zur Lenntr.i snalrrile .

an Cas ?hüringisuhe lreisamt

in Greiz

l-e, 1ni tz , c, er: 'i . iia.i 7?')i .

!i- e Tl tt :ra.schaft

;

I

.:r. A. %rrd ü+/*

I



{

eie er"r-setzlicnen zu.stäni-e nicht recht orientiert sirrar rrni. v;ir bi ite, cairer' o-r'ingerrd, sic)r doch einmal persöniicI: an ort ur1- j-tel.le
äavcn i-iberzeugen zü wo.ilen. Das wäre üns darin woirl gewic, riaßffii{erren sein eigenes lrint1 unter sol-chen Umständ.en ,ri' schule schic-,..1würiel.und da unsere Äind-er wohl auckr nicht r^,indel' 2. Klasse sina,so forcfern rvir.{bänderur:g und. r.rerd.en auch vor d-em Aeßersten nicirt zrückschrecken. Die hiesi;ien Verhältnisse d.ürt'ten wohl dann auch d.ie0effentllchkeit interessieren. Da nacn dem jetzigen StancI der. An1.g-legeqnheit clurcn *as Verbot d.er Darlei:.ensauina"hunä zum Sclrglbau - 1.-cLie /erzinsung würd-e- 1etzter, ]trd.es cie ilternscnaft bür.gen - clie :.:t'uhrwi.. ies Baues z . Zt. unrnög1icn ist, behaltelt lvir"rrtf vor., f ür _llnseren iiind.ern d.roheriden gesund.heitlichen Schäd-en, die bei äen r-ctlieger:oen Verhä1tr:issen unäusbleiblich sind-, von o.är verarrtwortliui,Ste]1e hechenschaft zu ford.ern.

Xi e Elterns;herf t: Ier Elternrat:

It'I

lt

Ir

rnst Ricirter
. Feustel
. Loch
. Fe1 gner

d. Thürn-rnler

Ii,tax Pör.:ker., Vors.
Flermar.,n ilisch
Albert Zacharias
Herm. Schürer
Alban Grä.i er
Arthur lioppe
Bruno llerrmann
A1f red. na§lei.
lri. Pf eif er.

Iii ehar

,*
ii.1.,..

alfrec Koppe
Paul Scheffel
I,ioritz Schet'feI
Ri ctiarcr Hupf er
Paul },anis
ärni.I !,-ani s
Otto Hiipniann
Paul tsöttcher
Faul Fecierer
Albert Groß
Ii.fax Gö r:e1
Albin Gerlsch
?rertz lli.etz
allna Forbrig
Flugo Freitag
Franz i,ani s
Osrval ci S chaa"rs chrni rtt
Iiloritz Steinbach
Arthur Lein
AIbert tsurkhard.t
Ott - Setimi d.t
Paul ?rnürri'er
Paul Vollrath
l/alter Telf er
Faul Turiger
Curt Vollrath
Paul Täubert
Paul i..öh1er
Paul \t eb er
L irra 'lVerner
1Y. Jerrson;1
F. ZeugharCt
tsxli l,iittag
llern:ann Forbrlg
Franz Eeber jr.
Alfred Flertel_
Carl Feustel
Alfred Hose
I{ans Bauer
A1f re(l- Thür.nIer.
R. Y/inkel_n.ann
F.i chard. Schef f e1

1

ß



An den

a

5 lpnl /0d,7

IIer4n Vorsitzelj.er: Ces ]r. r e i s r a t e s
t

Greiz

Die hi esige Elter-risehaf'[ irai d-avcr. i'.enitt;is erhal-uen, .j-a: iie
Go.r.e:-nCe üeudnitz ir .le.r: Durcnf irhl'r;rli:: ae: ii-rir:;:end. notxenii;er: llcn,.:_
baues behiririeit i=t-, w_ei1 uas irreisamt riicnt, geneirmiut, zur finar.zie
rliifts' ,j-es Baues ein larleiren vci '2, oco.- F-;, g,,:.f zur.eruen.

Die iter'furiLz.L'Ei-uerrisciiaf't, d.ie schon mit BeflemJEr^ r-lie bis-
her.lge verzög;er',xrE ii.:s tsauceginns ."-eri,'clgt h:"1,, kann e,r l.,ici^*t, -;er'-
steiren, da3 rrrter den voriiel'enden seit iahreo r-q-rhal+.bar.en l,iie st,ä.n-
d-en eine üerartlge -Intscireidrirg nöglicii ist, iiedffesc;rlcsserien ,'iiL-len iier Sinwohn:rscirart z.mi:hie näcoer. wil-i. ,lii,-eeuolit::er äIte.ri
köaaelr unL werd.en nicht duld-en, d-a[ luiser'3 i,inoer.iti clie:e:. teils
bau-fäl-liger unrl- dadur:n ciis Leben i:efäirraenten scriul-rä.a,rei:, die äit.i:rnicnt o.en bescheiiLensteti h;rgienisciren AnforCrtl6:eo entspre,Scerr,,r,gi-teririrr gesunCheitli ciren ScnäAigrnien a.usg:esetzt, ,verdcn, ii e ,..,' ,r-r-
hind-ern es r:icirt, nur'Elternpf'Iichi ist. §cnaern in erster.Lilie obesste AufJebe ier. Behör'oen seir, mu.ß.

itir verkelrter.,. r:i cirt, claß cl e Lö sxn[: di eser- Frage in gegenxi, r.t,1-
eer Zeit eine 

- 
schwieri."g'Auf gabe ist unä unse5re Getnäind,e, "aie scor.rlanilerw_eit groLle Cpfer gebracnt hat, wi.rd. ihr Äeßerstes nöiasceii rr::.,s-§en. ',f ir wissel. aber aucn, d.a3 eii'i !','eiterhinh.ä,ngenI3sien rln: r.l- L-scituldig machen wür..e. seit 2o Jah::en a.rbeiEet äie üeir.ej-n:ie arl tenProblem, uno wenn es bisher rioch nicht verwirkllclrt. so wtren erl

n:r cll','ieisbar nici:t Unscnlüssigi.-eit octer eiilerre Scnulcr d.er Ge;nein.;e,
sonCierrt äußere'r,rmstiinl^e erstrnalig 1!1a aer. t.riegsausbruch i.rrid. s.,r..-ter' 1i22 d-ie Verschnelztlngs- und Zentalsehulolänel d-ie unrrer;r:ntetkrrrz..raL'aern Äbscirl-u5 ailEr vorarbeiteri:ii.-i;;iiä.r". ul;nög1ic:irir:achten. Äber eberi riarr,:m lväre 3s s':hon unr/eran'cwort1i.in, ci-5ser, i:-r-;iic;:el; Zustanci - sei es au:ir n,,rr u:i:1iahr'- iä.nger best,erreir 2.,.: izs-s.erl, denn da.::iit wl"re ei.nerseits riicirts !o*uorierrl die Firianzieir-ir--,,rj-
f'r'a,c_:e viäre ,1ann genarl iieseibe ivle heute u,:rd- cl1ä Zeit...erhäl ir.issäwoiti ni':iit grirJst.l*err tulser'e i^.ilcler aber v;eil,ertrin geschäcli,,.L r-irrrL,r-lf'ragt sich, wie'iangö rir-;ch. '

Die Schulbehör'.Ie, oas l,'llnisteriun in 'r7einar. hat es claner ira.ciimehrnaliger 0rtsbesichtrgung f'ür' d-rinJegd. erforaär.tictr gehalt,enweil d-iese Schu-1räurne rnli zi o-el scirläe{lt.§.:rrry, i r-, -oo= ih.r.i.r.j-r. el .rs-,rr wv v gvf : 41. tsü bü-hören - vorerst 2 Ccirulsä1e zu bauen, 11ro clera gröb=ion Uebeis[aria eb-zuhelfen u'nd- auch über Ceh Iialunen cLei schon bäreiigesterl"t en Zr-:s3i.rir=§e seine weiiere Unterstütznn;; zugesagt. l7ir Eiteri' hatt,:.r er',,,'arT.i,V ,, 
)daß Cer ir-reis auch soviel Jnteresie d.Irarr h:.ben miJsse, eirier. sc r-tn-äürcigen Zrrstancl bard-igst ab:uheir'en, bezw. seiner lesei Iie.)l-i. :icr,ni-ciit hirr jern-d- enLge;eäzustel1en. ri i. können es 1i:iii-;;;;;";,;n, :ai:iLle Gemeir,ce so tiräaitunsr-ird.ig angesen.n wir.d., d;ß-it r d.ie Au.fnärur.eeines Baudarlehens ur:-mög1ich jernaönt '.yer'!.en n'üIte. Das ist r-rr:s uj.pc 1ut!egreiflicher, ä1s unser Or't d-eln I-andkreis bezw. d.er'i.reisscar'-banli d-urch littnten,' spareinlagen, Schulsnarkasse relctrti;;""ä;iä;;zufi-i:rrt. Sollten'd"iäse lyiittä1 irur ancieren Genei:1*en zr-r1;nte kc:r:nen,ciie ir,. gröEtem Arlsmaß Kred.ite beanspru;l:.en?

''fir könrler.L nicilt anrteh-nen, d.aß'es iie lvieinung aller. Herrer:.
i.t:1:tr::Tf lgJ-ied.er isi,- äaa u:rsere hinder, die irr erbär,r1iciiei.irJ-ui:'L- unil rultarmer, F-äumen mit skanCalösen Bed.ürfnisanlagen zllae:n gemieteten schulsaar gehör.t eirr.sbo;i,--l.r-il-ii'-1" Ei:rier, ,r3i,Lelrrer uncl- mehrere Llietna"rteien bestircmt ist - hociren nüssen, ?.r,.Leib unu Seele für Ci.e i,iißwirtschai't and.erer Gemein,Len b,-ißeä s:11e.ls scheint so zil sein, d-ai3 oie I{er'.r.'e.r }{itgliecsr d-es hreisrares,ii':er

;l
i,lit

Es*
iii '*, .ai':.1-'



An das Thür. Schulamt Greiz 13.A5.1927

Arthur v. Geldern crispendorf , Eigentlimer des Rittergutes
Oberreudnj-tz ist das Recht der Iräsentatlon bei der
Eesetzung der 1. Lehrstel-le der Reudnj-tzer Schule verliehen
vu'orden. (Verfügung lt, Heinrich XX, vom 25.O5.1844)
Bei der letzten vakanz der ersten Lehrstelle in Reudnitz
ist dieses Iräsentationsrecht nicht respektiert worden.
Schellenberg kam zur ÄnstelIung.

A. v. G. crispendorf war mlt der Besetzung der stell-e durch
schellenberg durchaus zufrieden und unternahm geg,en die
lrichtachtung seines }räsentationsrechtes kei:re schrltte.
Er ist jedoch nicht gewillt dieses Recht für die Zukunft
sich und seinen Nachfolgern nehmen zu lassen.

Das Thi.jr. Schularnt schrieb am 10. Juni 1927 an Ä. v. G.
crlspendorf , daß er keine Auesicht auf Ko]latur der .l . Lehr-
stel"le in Reudnitz habe, da al_le fri.r.heren Soi.derrechte
aufgehoben vuorden sind.

A- v. G. crispendorf wandte sich am 17. september 1gz7
an den Rechtsanwalt Drahota nnit der Bltte um endgültige Krä-
rung der Angelegenheit.

- Ohne Erfolg -

Thür. Kreisamt Greiz
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Schulhausneubau in Reudnitz

An das Thür. Kreisant Reudnitz, d. 14. Aug. 1926

Die Geu.einde Reudnitz ist aus schulischen Grü.nden €,ezwurten,
den seit Jahren geplanten schulneubau ln diesem Jahre auszu-
führen.
Der vom thür, Ii-inisterium &enerunigte r:auplan sieht einen
etappenweisen Bau vor derart, daß in diesem Jahre 2 Klassenreiune
und 1 voll-e l-,ehrerwohnung im Rohbau erstellt werden.
Die Kosten, die slch nach dem voranschlag auf cä. 45.000 RIi,

belaufen, werden teilv;eise durch eine Beihilfe aus dern
Steuerausglelchstock bis zum i{öchstbetrage von 15.OOO }ü!i und
ein Darl-ehen des i'/ohnungs- und siedlungsanites in rieimar in
llöhe von 5.000 RIil gedeckt, so daß die Gemej_nde aus eigerren
li.itteln noeh 25.000 R&l dazu beizutragen hätte.
Da die Gernelgde durch den rvasserleitungsbau z. Zt. fj-nanziel1
schwer belastet ist, ist sie gezwungen, den I,'ehlbetrag durch
Darlehensaufnahme aufzubringen .
Die Thür. Landeshypothekenbank A.G. in r''{eimar ist nicht abgeneigt,
dem Darl-ehensantrag der Gemelnde aus Iititteln der Goldkommunal-
Cbligationen za entsprechen, kann aber nach dortlger iliitteilung
dem /rntrage nicht eher näher treten, a1s bls unter anderen
der Genehn,igungsbesch]uß der zuständigen Aufsichtebehörde
Iri-erzu vorliegt . t

Die mittlere und oberste schulbehörde sind nach uberprüfuag
des sachverhaltes und elngehender ört1. Besichtigr:pg zu der
t,berzeugung gekomlr,en, daß die zur Lösung drängende SchuLbaufrage
hier riicht länger aufgeschoben werden kann. Andererseits hat das
i' inistertum die Gewährung der zug:sagten Belhilfen davon
abhär:gig gercacht, daß der schulbau noch in dieseo Jahre
begonnen vuird uad die Gemeinde nachwelst, daß si_e aus eigenen
ir'itteln n:lndesten's 1 5.000 RNi an Baukosten aufgewendet hat.
Angeslchte dieser Un:stände vli.ird.en es Schul-vorstand und Ger-.elnde-
rat dankbar begrüßen, wenn durch eine bardige Erteilung der
aufslchtsbehördlichen Genehnigung zu der diesbezüglichen Dar-
Iel:nensaufnahue die baldlge Inangriffnahm.e der Bauausftihrung
ernlögllcht würde.

Der Gemulndevorsteher
hi.inzeL

- Thär. Krei.samt Greiz
?, b 3-t



B. ! Finanzierungsplan

I. Zuschüsse

1. von
Dr.

2. von

3. vom

4. von
für

llerrn Kreisschulrat
Grlmm

der Krej-ssparbank Greiz
3!

landkreis Greiz
Land- u. g"IOu}r"lehen
r'v ohnungse inbau

1. Bauzuschuß d. Volksb. liiin.
zu den Gebäudekosten

2. Zuschuß d. Volksbl]d. I\{in.
zv dem Schulbad

3. Zuschuß d, Volksb. I{in. zü
den lehrmitteln

4. Zuschuß aus d. Steuerausgleich-
stocl<

5. Verkauf d. al-ten Schulhauses
/6̂. Reinerlös vom Schul-fest
7. Ausstellungserl-ös d. hiesigen

Dahlienzüchter

If. Dar lehen

22.OOO r 00 Rh.

800,00 Rt:

800 ,00 Riii

4 .000 ,00 lllvi

5,200 , oo FJ,{

965,08 RIü

82.82 RM Sa. : 33.847 ,go

2 .000 r 00 RI\ri

22.5OA r00 nN1

7.000r00 RM

3.000r00 Rli Sa.: 34.5OOrOO

9.447,57 Ritt Sa. : 9 .447 ,57
77 .845,47

III. Iehlbetrag aus Gemejnde-
mittela Eedeckt

- Hietor. Staatsarchiv Greiz
- Thiir. Kreisamt Greiz

24. Juli 1929

Gemei:rdevorstand
Kiinzel

r



.iertig, gestellte Arbeiten am ljchulhausneubau Reudnitz
naeh dem Stande vom 7. i\iovember 1927

Erdarbeiten
Iv,aurerarbe it en

}'undamente
!'undamente }ieizkeller

Äuf g;ehend e s Umfas sun gsmauerwerk
bis Erdreich
bis Erdges choßfußboden
Sockelfläche
Ziegelmauer der il,ittelwände
Ziegelanblendung
Isolierkanal
Ziegelmauerwerk für Schäfte
Eogenmauerwerk
Trägerliefenrng
Isolierung

- ThLir. hreisa.mt G e tzr

1.603 rOO RlVl

1.200,00 Rn[

167 ,00 RIli

1 .400r00 RI1

750,00 Ri\'i

420 r00 RIr';

3.ZOC,00 Rli

1 2 ,00 EIli

190,00 Hli
10,00 RIti

12r00 ru:

2 .1 00 ,00 RLI

10a 00 RIi,,

11:??!:2:=1



l:'. os tena d beim Schulhausneubau in Reudnitz

A. ! Allgere jler Bauaufwand

I, VorarbeügE
1 . Grundstückserlverb
2. ]lanierung d. SchulPlatzes
3. Bauleltung

II. Bauarbe i ten eins chl . Ii'iat erial
1 . l',aurerarbelten
2. Eisenträger
3. Zimnererarbeiten
4. Dachdeckerarbeiten
5. lilempnerarbeiten
5. Gfaserarbelten
7. Tlschlerarbeiten
B. Schlosserarbeiten
9. Schrriedearbeiten

10. il.alerarbeiten
1 1 . lVasserleitungsarbelten
12. Elektr. licht- u, Klingelanf.
13. Zentralhelzung einschl.

i',üchenherde + Ead

1 4, Elit zableiteranlage
15. Turmuhr

I50 ,00 RIvi

577 ,10 FIU

OO RIvi Sa,3 5.427110 FJri

32.848 r'14 RII

2 .1 30, O0 rtli;

9 .827,25 RI\i

3.A26,90 RIdi

2.1OO r 00 }i.iti

2 .50A r 00 1tl;l

2.03O,00 Ri\l

1 .254 r 60 BJrt

90 '23 
RLii

1 .900 ,00 Itllt

1.421 ,30 Rli.

1 .441r05 Ri\'l

5,446 r52 i1l\i

24o r00 Rlv.

1 .193 .40 BJ'i Sa. : 67 .449 r 39 Rt'

II] Innenei:rr cht
1 . I/iobiliar

Bänke
Sonstiges

2. Lehr- u. lernrnittel
3. Ergänzung d. Schulkino-

einrichtung
4. frensterbehang o. Verdunk-

lungseinrichtung Sa , : 4.9 68 .98 RIi.

77.845,47 Rti

2.O75,30 R]\t

598 r80 RIli

1 .684,18 RlVi

97roo nM

413.70 RM

- Thär. Kreisamt GreLz

4 .000
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Zur SchuleinweihungsfeJ-er am 11. und 12. Äugust 1928

wurden 12 Festv,,agen mit folgenden iliottos au§Sestattett
daru:rter 2 Äutoe.

1 . I'estwagen:
2. feetwagen;
3, I'estwagen:
4. Feetwagen:

5 . I'estwagen:
5, Festwagenl
7 . I'estwagen:

8. !estwagenr
9. Festwagen:

1O. Iestwagenl
1 1 . I+estuagen:
12'- Feetwagen:

n1. $chulgangtt
trDas Volksliedrf
trGermaniart

rrGänselleg I l-rr

fiYogt1. Dorfkirme§rr
trRosen der lleimattr
rrHuldigung zu Jahnts
150. Geburtstag

tf lliassernlxenrt
frsehneeköniginü (l'uto)

ftI'leischertr (Äuto )
fiZirkus liopplarr
Itlustige Eayer:rtl

- Gesangsverein Germania

- &lännergesangsvere jn
- §illitärverein
- Geflügelzüchterverein
- Irtandollnen- u. lauteaclub
- I'rauenverei:r

- turnverefu Concordla

- furnverein Concordla
einige junse &iädchen und
frlnder

- tr'amili-e Rose

- iüachbarbund Oberdorf
- bayrleche landsleute



Festfolge für Sonntog, den 12. August 28.

1.30 IIhr nachmirtag Stellen z:um Festzug.
2.00 7? )) Festzug durch den

dem Schulplatz.
engeren Ort nach

FESTZUG - ORDNUNG.

1.

2.

3.

4.

).
6.

l.

B.

9.

10.

11.

Gruppe berittener Herolde.
l-estmusik (Kapelte Hönsch).
Korsofahrer mit Flieger. Radfahrer-yerein
1' Festwagen: ,, Erster schulgang '. Ges.-verein ,o Germania oo

2. .. Yolkslierl o. 
1\Iännerge."rrgr_"r*r,3. )) ,) Gerrnania o. 

Militärverein4. " ), ,, Gänseliesel o.

s. ,? ,, \rogtl. Dorrkirmes o. M"ru§rill*",:Tl::'"'"ä;
9. .,-:,.-,t .,, Ro-ryn-clpr Heimat 66 -. .-- -- Fraucn-\.c;:ein.
spielmannszug und Hupenchor des Turnvereins concordia.
7. Festwagen: ,, Huldigung zu Jahn's 150. Geburtstag... Turnv. Concordia.

Zwischen äen Festwagen marschieren Trachten- u. Märehengrüppen. ab 8.00 tI.Konzert, gesangliche u. turnerische Darbietungen, Reigeo, i".r"" Belusti-
gungen aller Art für jung und alt.

Montag ab 5 uhr nachm. Belustigung fiir die schuljugend
und Beschließung des Festes bei eintretender Dunkelheit
durch Fackelzug durch den Ort.

t-,'" /

Drud<: C. A. Lenge Greiz.

Anl
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1. Massenchor ,,Ileilge Nacht.,

2. Ansprachen

3. Kölner Freiübungen der Turner. Tv. ,,Concordia..

v. Beethoven.

CL tLt!

4. Männerchor: ,,Morgen im Valde.o (u. Ilegar) Männergesangverein : iL [utt
5. Freiübungen der Turnerinnen (ohne Handgerät) Tv. ,,Concordia.o
6. Männerchor: ;oEin blankes \[ort.f (v. Kirchr.) Gesangv. ,,Gemanigl,:
7. Reigen der Turnerinnen ,,Oesterreicher Dorfschwalben,o Tv. ,rCon"o"di"j.- i'
B. Männerchor: ,,Thüringerland'o (v. Köhler) sänger abtlg. Tv. ,,concordia.o
9. Freiübungen der Turnerinnen (mit llandgerät) )) ),

10. Ilännerehor: ,,Frühling am Rhein.o (v. Breu) sänger-Abtlg. ,, it
ll. Reigen der Turnerinnen. ,,Tanz der Freude ,) ,)
12. It{ännerchor: ,,sängergruß an den wald.. (v. Gabriel) G.v. ..Germania,,
13. W'etterhaus. Turnerinnen-Abtlg. Tv. ooConcordia,,
14. Männerchor ..schwur am Rhein,o (v. Fleischerl Männergesangverein.
15. Massenchor: o.Lob des Bieres" tv- schieboldl

#
ffi§

I)as Rauchen ist im I. Teil verboten !

Aenderungen vorbehalten !

la

:II.,Tq iI.



Festfolge fur Sonnobend, den 11. Aug.28.
W.eihefcier.

4.00 Uhr nachm. Sammeln an tler alten Schule.

1. Gesang: ,, Brüder reicht die Hand zum Bunde. ..

2. Ansprache (Abschied).

3. Gang nach dei neuen Schule. ii

Mozart.

.L

Schubert.

5. Schlüsselübergabe.

6. Massenchor: ,, Weihegesang 66

5,30 Bcsiulitigung ch; rlcücrr Scliulc

festobend.
L Teil.

ab 7.00 Uhr abends iui )) Gasthof züm goldenen Löwen

4.30 IIhr
1. Massenchor: ,, Sanktgs ..

2. Yorspruch. (Verfasst von

3. Ansprache des Architekten.

4. Weiherede.

\[/eiheakt.

Herrn Schulrat Dr. Grimm).

I

1. Gesang der Schulkinder: ,, Die Flamme lodert. o.

2. Freiübungen Schülerinnen-Abteilung des Turnvereins Concordia.
3. ,), Schüler-Abteilung )) ), ,,
4. Reigen: ,,An den Mai. .o Schülerinnen-Abt. ,, ), i. t,
5. Quartett: ,, f{ur in des Herzens ..

6. Vorspruch zum Pestalozzispiel.

7. Pestalozzispiel.

B. Quartett: ,, Der du von dem Himmel bist oo

9. wiäpelweihe der schüler- u. schülerinnen-abt. des Turnv.

PAUSE

AN
I

jtlnq Vo
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fur?^,1 
4, g,g,4tßil'o {Sf

(:) Seubni& ?. Stugüft. g6uto.ei[,e. 'Ilm 11. unb
12. ltugu[t fo[ bie in tuliger, [6ön[ter Sage bes Ddeg 6eiinb,
Ii{e, ooa lufttgrt Sö0r oeitlin ins 8,onb fdlouenbe neue 6SuIe
geoei,[t unb i$rer E,e[timmung ü[ergeben oetben. Der mit
$el[en, neuaeitliü eingeriSteten 6tu{aitnmenr, SoüIü6e flit bie
Illö6en,Eetufsi6ule, §ampf$eiautrg, Ecnnen, utrb Emu[e,
btibern füt bie lt[gemein$eit unb einet, eleftrii6en Ubr mit
Glodenf$Iog ousgb[tattete fgöne Ecu en{pli$t olten Unfot,be,
rurgm unb i[t in 0qgient[{er, tultuteller unb toittlücftlidter
Sinli$t ein ooltet 6egen für 6SuIe unb bemeinbe. 2Im 6onn,
cbenb, ben 11. ltugult,.um 4 U$r nc$rnittags finbet ber 8eif;e,
aIt [tctt,-llel$em um 7 U[r obenbg einu ?Ibenbfeiet im ,,6a[t!of
6um golbener S,ö'pen" folgt. Oie[e oon Sicb unb 8ort, $e[tfpieI
unb tumerifSer Sotbietungen umrolmteq oon ber 6S'uIe in
Geryeinlüoft mit ben Drtsoereinen oercnftolteten Seierli$Ieiten
ltnb gcna auf bie Eebeutung b,es Ecges einge[ielIt. 2[m 6onntcg
ab 1.30 U$t mittags fiftbet ein 6$uI, unb Eolfsfe[t [tcti, be.
lte$enrb our $e[t6ug mit ge[tocgen unb gi[totif$en Gtuppen
but6 ben Dtt nn$ bem §SuIpIag, tuofelbft Eelu[tigungen cller
![tt iung unb alt no$ einige ftofe Gtunben 6u[om,men$.olten
unb bte 6$uloei$e in oürbigeu 8ei[e oblüIieften follen. Det
Soinerttcg bie[es §eftes lonr,mt Eugunlten bet fileuefi 66ule.
$teubig unb opfetoi[ig uie 6eim Ecu b.er 6$ule, gilft bie ge,

lamüe Ginoolnerlüaft au$ cIIc bieie Belttiülteiten bur$ tct,
ftöftige Utitarbeit bqu. Drts[{müdung mit bereiter unb bur{,
füften, [o bcfi bie GSuloeige in cllen §etlen eine oürbige 6u
oerben oetfpri$t unb bet Eelu$ oufs ruörm[te emplo\len
oerben lcnn
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§reio unO 6toot loben bei Öer fiittetbef$offung ',ibr fltögliÜiteo geton, io 0oB bon

öort ou6 Sugeftönöniffe nicft melr 3u ertrooüen finö. tsir finö olfo ouf unfere eigene

Sitfe ongebiefen, unÖ öiefe 0orf, no$öem öoo 'fc[6ne ?Serf fotoeit geÖielen ift, nlÖt

berfogen. Seöed belfe no$ feinen ßröften unö no$ feinem ?$ermöger l 
,:

[e l$itte, uniern 60ut-lsir ricften öorum on offe Eetuolner unfered Orteo Öie [eqlid
louoneubou mit feinen futturetten unö botfstoirti$ottti$en Ginticftungen 0urc[ freituittige

Gpenöen 3u einer fol$en Uuogeitoltung 6u berlelfen,, toie fie Öen 2lnforöerungen öer fteu-

aeit entiDrecfenö geboten iit.

2luf beitiegenöem Seicfnungsicüein tootte.n 6[e : totts.6ie gefonnen fein iottten, eine

freitoiffige 6penöe 6u leiften - bitte Öie $ü[piöer 6pen0e unÖ 0ie.bon Sbnen getuünf$te

So§tungotueife (ob einmolige oöer rotenheiie 30$ung) ongeben. 
t) ^

Oer Seitlnungof$ein, öen 6ie olsbotö ouofüffren tpoffen, loirö om

bei S§nen obgelott.

lBir loffen beftimmt, öot ofie teU0niler einmütig öss fo ÖringenÖ nottuenÖige

§utturtuerf unte{tügen unö förüern lueröen 3um 5tu$en eine.6,jeöen Giqelnen, äuffi 6egen

Seu0nib, öen

Oer 6$utborftonD.
,fu4.&ü.* {ü**

ffi.
et,%Lt

ü
rlatrt.auoFdruorttlr a.fu 4.

--1-



't. r tltotto:
$onÖeln unö $ugenb
ift §og unö 6onne.

2I. Corbeg.

r,--. ;1
ii , l, .

ir,'

rt:
t,

*

i irr r

,l

2lufruf!
floü jolrSefntelonger, unermüöticfer, 3ö!er Urbeit hoirö nun enöti$ unfere 6emein0e

bolö ein

neüe§ GÜulgeoou0e,
Öos inr jeöer 8e6ie§ung öen Unforöerungen 0er Sleu6eit gereclt toirÖ, ilr eigen nennen

Öürfen. 6in biel gelegter tDunic! toirÖ öomit feine oft bergebeno er§offte 6rfüf{ung finöen,
ein lortumfömpfter, oft öurcffreu6ter §ton feine 0ringen0 nottuenöige Ourüfü§rung erfolren.

Gnöticf tuirö nun bolö unferer lerontoo$ien0en §ugenÖ, inobefonÖere unferen ßinöern,
Öeren fötperticfe0 unö geiftige§ tt§o$otum unÖ öeren fittlicfeo tDobt uns offen om ger6en

liegt unö liegen mut, eine l$it0ung§fttitte tperOen, öie in i[rem öufieren Oepröge öer tßüröe
öer Urbeit entfFricüb öie 0orin,,pon ,ilrlen unÖ on i[nen geteiftet toirö.

Oo$.'ni$t'oflein unferer $ugenö follen Öie §üren unfereo neuen 6cüutgeböuöeo aum
Gintritt offen ftelen, fonöern ollen, 0ie Sntereffe [oben für Öie pflege unö Grfotge öer

ISilÖungd- un§ Gr6ie[ungdorbeit in unferer r5emeinöe, offen, öie belorgt finö um öie !5e-
reicferung ilreo eignen ?tsiffens unö um öie $öröerung ilrer eignen 2ltlgemeinbitÖung, fei
ed Öurc! Öen CIefuc! bon 8icftbitöet'oortrögen, Uuoftettungen unÖ onöeren fgutifcfen ?Ser-

onftoltungen, iei es öurcf öie Eenusung unferer tsolfdbü{erei, öie tBerfe ou$ otten

Oebiäten entbött.

Oot lSou unierer neuen Gclute iit no[e6u been0et unö öie Sinoqierung - öonf öem

freunöticlen Gntgegenfommen unö öer tueitgelenöften Unterftübung feiteno Öeo 6c!ulomte6,
öeo Rreifed unO öeo Gtootes ficüer geftettt. Oo0 Öer 2ludbou öes 6eböu0ed, öer neben

einer moöernen G$uleinücftung unö einer Oompf[e[ungdonloge oucf öie Ginricftung eineo

Isonnen- unD Eroufeboöed für öie 2lllgemein[eit unö öie 2lntoge einer eleftrifcfen {IDr
mit erleu$tborem Sifferbtott unö Olodenf$tog borfielt, erforöert noc! ein poor ?socfen
ongeitrengtefter Urbeit unö öie l5efüoffung tueiterer 6et0mittet.
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(

a) bofi bie im So[tenuor.onldllog oufgefülpten 2lrbeiten iti[tgerrtöf begonnen, fomie i[öteüen6
am 31. IJtäq 1934 lotlerbet loutDer'

b) uieuiet bie §oiten betrogen, bie für bie 2lugiübrung ber im §oftenuoroni{log genonnten 21r'

beiten oufgenoenbet ourben,t)
. c) bo6 biefe enbgüttigen Softer ongemeffen finb unb beren fridltigfeit, fomie bie 2{rt ber im §r'itctt'

noronfgtog genonnten 2lrbeitenluns burg Eorloge ber fre$nungen bes $anboerfers, bes Eort'

unternelmers ufo., nodlgeoiefen ourbe,*) '
tl) bofi nur Sufgufifäflige Eouarbeiten im 6inne ber Eeftimmungen Dom 9. Dftober 1933 (2lmts'

unO nodfr.,tst. t g. 4bg) unb ber lier6u ergongenen Grgän6ungsbeftimnrungen 
^(Eerorbnung

unb Eefonntmodlung bes 5tlür. Ißirtf$oftsminifteriums oom 12. Oftober 1933 - 6ei"6'
g. A66 unb 2lmtg, unb Eogr.,EI. I g. 452 -), inlbefonbere teine g$oor6orbeiten ous=

gefü[rt unb bie 2lrbeiten noltsmirtf$oftlidl mertooll finb,

e) bofi mit einer rentoblen Eermertung ber [ßolnungen geredlnet nlerben fonu, fooeit es fi$ um

feitung oon !ßo§nungen ober ben llmbsu fonltiger fräume 6u [ßolnungen lonbelt.

nteben bem burg enbgültigen Eeldleib benilligten freiÖsaulrüuB oirb eiue Eet&intul0 Au

4 bo6 66bett iäbtli{ beäierrigen Eetrog8 gemölrt metben, ben 6ie über ben freirbg'

Auld,u6 linaus ouo eigenen ober getietlenen Stittetn oufbringen. Ildt1ercs.!ierüber.nrirb ber enbgültige

Ee[üeib ent[o[ten.

Dem geun Eeidlsorbeitsminifter, bem fre$nun gstlol bes Deutlcben frei$s unb bem tliiringii$en

Ißirtfd;oftsmilifterium ift bos Eedlt uorbet,olten, bie Eerooltung unb Eeruoenbung trer freidls3ufdlufimittel

ieberAeit burdl Eeauftrogte on Dtt unb 6te[e no$prüfien 3u Ioffen.

dLe

a)

D)

Vorausse tzurtg I'ir dLe
Geritet nd e

f;ir 0Le uleLcnen Ar*L
"Deut scneft GeseIlschaf t
Gruttd de -c Ge sa Lz es uan

dLe 6i1rch dert R,e,t,cnsza
ii o er dL e Lm Hausilal t Pl
zLtsdt z lL ch o,u fu ende t .

zus cil,i.tssg eud.ilru ng' L sf, , cia ß

Len nLcht auöh Dariehert dnr
filir of ferltli,ci"e AroeLten o*1,1
"l . 5 . 13'33 Ln llns Pruc n ruL rn tt ,

schuss iTLcrLL geoecn Lert (.astert
an uor ge sehertbrt uLt Le I hLrto.tts

:-
I

W a*r* ,f I ,'/Y,

*) Die oufgeoenbeten Soften unb bie 2lrt ber 2trbeit lirrb no$Auoeifen. Oer Itodloeis ift. insbeionbere burdl

Eorloge oer -fiegnungen - bes gonbmerters, beg Eouunternebmeis, beo Eouftofftieferanten, beg 2lrüitetten, ber

Eerloinunggbetriebe (6. E. Gog', [ßoiler,, GlcttriSitätsoerte), ber Eoupoti3ei uio. - 6u erbringen. 2luiü fonn eine

tse [6ciniggng ber Sonbroertlfommer, ber$nbuftrie, unb ber $onbelsfommer ober eineg oereibigten Eauforluerftönbigen

oerlongt oerben. Gg fonn ferner eine lta$prüfung on Drt unb Gtetle erfotgen. 2lrbeiten, bie in GdltuorSarbeit otrl'
gefiilrt fintr, mertren nid;t berürffigtigt. lRe$nungen orerbe.n nur onerfonnt, Irenn ber Geoerbebetrieb bcg 2fuofitllerr

po{i6eilid; ongemelbet unb in bie gonboertsrotle ober bos $onbetsregifter eingetrogen i[t. $m Smeifel ilt bieE btrrr{t

eine Ee!geinigung ber 6enoerbepoli3ei, ber $onbmertsfommer ober ber $nbuitrie, unb Soubelqtommer no$Suoeiitn.



§6dir. Sr:ettcmt - ![6t. $auüettucltung -
21ften3.: tsPZ 59-9 / I I

.;{tE: ir.

{.}
,i

1

".;.lvvvrni'
*iü:, :.r 1,';,,; ;"

u u,, 4,, (ü er örru,.,,,'.,ff,L},1l,lry,itt,? unb ein er g in6o e rs ürurr g
cnf (Srunb be6 $toeiten Gleie{et 6ur l§ermirbernng ber lUrbeit8toiigfeit

bum 21. @eptember 1938 (tt$$f. I 9.661)

Itodl bem 2lntrog oo* J2-,.12, J933 beobfidltigen 6te, on -in=:Sfrcnt - bem -
S c l'tu 1....,@ebäube ber

U,
bie otsbo[bige 2lusfülrung fotgenber Snftanbfebungsorbeiten - kgib6ungsorbeiten 

-8of1urüt6#+i{trtgsg

adisita{F +=l*ru6cuas$ciüere =: Uuiauarüdtete =: gnsloüorhoi*eau..

Gr und u;o *c!--q s r 0 s s e i t L g un§, K J L ng e, l anL a g a

t,:;:LrtJrLgdt gUitg OLAnt ZugCh,tSa{ihLg, da tiaudnlege) .

Itu{ bem uon $!nen'eingerei{ten unb uon,uno geprüften ßoftenuoronfütog follen bie Soften für bieie

2lrbeiten ... ..2 3.6.0..,..:-.:.... ß.il betrogen.

$ier3u mirb $llnen ontrogsgemäE ein |[eifißauidlufi uon uortäufig

472,=:. j!,,/( (in Borten: Y-Lgr nlnder tzwpLurl,dsLeozLg freigsmorf)

nor! fioflgobe ber Eeltimmungen oom 9. Dftober 1933 (2tmts= unb lto$r.'tstott I 6. 453) unb ber

I;ier;u ergangenen GrgänSungsbeftimmungen (Eerorbnung unb Befonntmod;ung bes fl;ür. !§irtlrtoitg,
nrinifteriurrts oom 12. Dftobcr 1933 - 6ef.,6.6. 366 unb 2[mts, unb )l0$r.,Elstt I6.452 -)
3ugciic[1ert.

Diefer )teir!saul6uh uerminbert fid; onteilig, menn bie enbgü{tigen Soften bie $ö!e bes Eoronf$togr
Itir!t er:reir!en. Bei überf6reitung bes Eoronfd;tags entitebt fein 2lnfprudt oui Orböbung bes Suid)ufies.
6inb bie .lloften ob[ir!ttid1 3u Ilcg cngegeben, um eirren gö[leren Suic!ub 3u er!olten, fo iit biefer lior,
beid;eib binfötlig. ?Jufierbenr pirb in biefem Solle eine ftrofre$tii$e Eerfotgung ilerbeigefiiilrt. Sic olrclt,
g;errnurrtelr ![r:bctteu iirrD iofort, fpöteitenB ieDo$ inrreufc[ü bcr uörüiteu ]4 §cgc 6u
(tcginttcn, onDcuttfc{[n ertiidtt Dteiet Sor0ei6eib. Der Beginn ber 2lrbeiten mirb rroclaepriifr.

Der llieic!s3uir11u[ mirb noc! $ertigftellung ber 2Irbeiten bur$ einen enbgü{tiqen tsefd;eib i.reruitliqt

rrnb nru! lJtoflgobe ber uerfiigboren SlitJel in einer 6umme ousge6of[t merben, norllbem feftftetlt,

''.rr':1+'\"'-\ 
re'i3, ben L8 , ugz Qm0€ r 7$ 3.

beii

2In

de rt Ge äie i ndeu or s t,aild

in t'iQttdnLL l,

fiorm. Eorbef{eib - t€[grün
grud unb Eerlo0: 3o9onn€5 §eipert, Ißeimor
Itodlbrud Derb otenl

Ißenben!
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In Abschrift arL

den r;emeindevoretand - §chulausschuß

in
Reuöaitz

zur Kenntnlsnahn^e auf d.as §chreiben vom 15. Dezember 1934.

G r e L z, enr 8L. .Ianuar 193ä.

Thüri ngis oho s l(re,is ant
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aug rleu BerLcht vom 14.g.Lg37 ilber dJ_e yoar ,tlrtsa.rr,.t, i{edtztnalrat
Dr- :ial"ter durehgcfirhrüe crtg- rmdschulbeslcirtigrrni; aß T.g.]]gr? .

Yolks acirule!

I'ras :arr sicb. sci:öre Gebä.ude lx.rt sich e-}s nlc:rt ausreichead.
erw'i-esen. 1.s nul elne l;outeralnklasse. bonuti,t rrerdrn, d.1e feucht,
enE: rinc cunl.el- ist u"::d in verel-.er bei 4l ,,'lndern auf dars ,.lnd
nlci:t eirru:r Z. c-cn Lui.traum rronmt. Ijrl6 ist eltr u:-il.i,lti;arer ?,v*
etenrl , Cel, drini-"r.:::d ebg:eh.olfen rr,,efjt-:n rrLrll. ,.er ll;urm. ti;er. ursprting=licl: nicht *1s I lasserrzir::r.er votl;esehen ur:r.l inu ite: notgednrrgen,
anl'eeichts rJer wnchsendc,n ,'lnderzahl r z;i r--inel: solc]:en ,,,eu.acht
tterden.

fn dGr ''ohrung de:o i::cl:ulleltcrs llrerLr.nrjei ist rlas Xchlaf=zi',mc'r ,z\., r.lein untl ein reiterer .tc; l.afratuo i.roi.r,,end19.
rer ';cirulplatz nacht eine: reeht qut3:r l:,indruck r.rnd kannfast els ic1eal irezeielrnet werdea. ltrs ilclluli,iicl lrLt eine sehr se=gensrei'che inricl:tun6 und, hat nur den l';rchtcil-, dal] oir: gemeiri=

scr:fil'tlic].r*r lf*uSera,n J.üf die .t lnrle:: ftfi:lt .
rle l)piilvorrlchiung dee l-losetts 1r: lerr tolrerwol:-i:ung y€r=

srli't of t' Fiir cle llrinLntrssercni,nai*ues',alLe ist clle I.teschaffung
neltsr 'rrinl:)recher erforderlich. IIir dlrt ftcl:ulbr;1 ecrpfiehlt sicli
ei-yt reller ':1soeke.l_ 

-

ibirilfe li&!rll ntrr rlttrcb ei'en J'euhori. Eescl:nffen werden, dersicl' ttrch'ite].tcnlsch d*;:t bor:r,e}^enrr'on .1&r, filrL iinpl;'iü. ,-ia,J dg,,§ctrl:rpl-rltz riad[rch verklelnert rrj.rr], üiu:'] :ftn :-r.rrrf g:e,omrr:rjn wetrden.ll€'t:'-erii:rii rniiltr,; cntJiültc:::
L - 2 neue :r-lageenzivmer, ein ylej.te'l:es i.j.rrr;rrer fiir dLe:'o]:rttnfl eirar'1ä.ncer, awecltrniiiigerlie:ise elne yreibe"r:e i,eh.remohnung,eiri ]'el;rrlrltielzj-umer und irn scxrterain nebe:i de., -{rrrJ e1n gemeln-sehaf'tIicher 3ranrse:r&Lrm zur ruü611clst urrent;e.]ri.richen rlsnlltsung

fiir die Sciruli,tnrior.

TlerAmtsarzt;
U6a. Xr. , ä l" i C r ,

I,,erllzinrrl rat.
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IV A ITI 60.4/34.

Anf den Bericirt votn 22. L2. 1934
jiie rz u: 1 Ze ichnung ,

5 i(ostenanschläge mit Zu-
§alrlllenste1lung,

I Kostenzusammenstellun6 mit
Belege n.

f n Absci':.rift an

das'Iirür. Kieisant, ä.blgenelno ferwaltung
und rlbteilung §ohuLverwaltung,

tn

zur Kenntnis uncl Bescheid.ung rier GemeinO.e. Der. Gerneinde

R e u d n i t z vlar eine Beihilfe von ISOO }tl[ zu einen

vera.nschlagten Aufwand von 4 5CO zu[, also l/3 der tat-

seichlichen lfu§ten au§ üer Staatskasse z'ügesichert worden. la

öer erwachsene Gesamtaufvran<I nur § OeOr?9 Rrü beträgt,

elnd. außer den bereits gezahlten ?50 ltili noch 50ü Rll! aus

§taatsmitteln eingewieEen w ord"en, sodaß dte Beihilfe

I25O Rlii = runcl 4/LO d.er tatsächlichen §osten beträgt.

31ne höhere 3eilrllfe kann kut Rücksicirt auf die sehr knap-

pen Mittel nlcht gewährt werden. riierauf ist die Gemeinde

hlnzurveiBen,

pp.

Y e I m a r, den B. Januar 1935.

Der Tirüringische ir'iinister für Yollcsbildung.

gez,Dr.r/eineri.A.

(r.s. )

Beglaubigt

gez. li or c h e r tt
iLri i ni s teri alkaozle i s e kr e tär .

Greiz



{

Abschrift.

Der lhi"lriagische hlinlster
für Volksb1ldung.

IV A TTI ?60. 4134.

3etT. : iTinterarbe i tsbeeohaffuqs.

An

dle landeshauptkaese,

üi e i m a r r den 8. Januar 1955.
Poetschlleßfacn 41.

t
.(

(
§v_11:::- -ü &///

Is ist beschlossen worden, der Gemeinde R. e u u it i tz

(Poet.lliohlsoorf - I(reis Greiz) zu d.en Kosten d.er Sinfri-ed.iEr-rng

ihres §chulgrundstückes und der Schaffung elner Siclceranlage

auf diesem Grundstüek noch eine eirnrallge Staatsbeihilfe von

500 (fünf hunclert ) nli

zu bewilllgen.
uit Zusttrnmung d.es |rerrn Ihür. Finanzninisters und des

Iferrn Thür. Ä&inisters des innern weise lch d.ie landeshauptkasse

äI1r d.lesenBetrag an d.ie Geraeinde R e u d n i t z zu zairlen

und thn auf d.ie übertragbaren irrittel d.es rtapitels I rrusgabetitel

b 4 des außerordentlichen Haushalts für 1933 unter einem beson-

cleren AbschnittrrZuschüsse an Gerrreinoen zu baulichen arbeiten

an §chulgebäudenrt zu verrdtnen..

Im Auftrage:

gez. Dr. !'[ e i d n e r .



.F,nLage 4

tlberslcht
ilber d.le

yglg!§ §1S!!Ug!*_ gp §geleglg+elU g!]g!_g!q_ qas se ns tärke n
der YoLkssohule Beudnltz
ln d.en Jahren LgrB_L943.

0stern

t42

:::---]222-- 142*
__]19__

Gesamtschtiler-
zahlen

========================
E assenstärken

I
__?7_ _22_ _t_2

--22 _20 4L

22_ 2-__

-___-_121 1 \2 6 ___21_ __22_ 29_ 7_____

2 2_ _?7 10

L2!2__ L46 _-?7_ _12 19______

I{8. Dle vorstehend.en za}üen wurd.en auf, orr.md. d.er stand.esamt-
llch geaerd.eten Geburtenaahren 1n Reud.nltz errechnet.
Unberiickslchtlgt geb1:Leben slnd d.1e §chü].errd.1e eventuell
1n .d.en angrenzenden sächglsohenrnaob Beud.nltz elngeschul-
ten Gebletstel.len schuJ-pfllchtlg werd,en.

Reudnttz rden 20.0ktober Lgj?.

§chuILelter.
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+ ,,. +
t.' I
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E

IB!n
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rustrsrn r9+rrro der Hcnurer§tä3lt slch Bprungartl8 alrftärts beregtrd,a
ü:[e volksirelebende liraft de:e ataggekrönten F,atlonalaozlaltsmus naoh
ilcr bevölkerung'spolltiechen Seitc htn örtlish zur Ausx/lrhung konot
und nur ?"1 SchtlLer dle §chule verlassenrhlng;e[Ten aber ,6 ],euL1nge tn
llle Schulc eingoführt werdon.rile i,l}aseenetärke der untorsten F1assc
(L. und 2. schrrlJahr ausernmen) sd.rd eLnon irtanc von 54 erretsbonrso*
dalt elne lTnterbrlngung dleser li-Lasr,,e tn den beetehorrden $chtrlräuncn
unmög'llch seln x{.rrl. (-lnlag:e 4 ),

Iteee fichuLraunnot, dazu rler unwtirdlge Zustand. d.es
f,Lagsenzlrrlmers j.m ilellergeschoß,

tFnrtl ^+ rLt, gwlngen zur E::weiterung des hle Ilchulgebäudea
durch elnen rnbal bls Oetern 1941.

Dr:r hmtsarzt, Ilerr I'Iedlzlnalrat T)r. lialter - Grelz,
hat bel einer am 7. 9. lgrT dr.rrobgcfilhrten Orts-urrdSehu]beglchttr
Sung von den vorstehend gr,'echllderten Yorhtiltnlssen .i.."enntnls gaao16a
uen und dariiber den ln Absehrlft bel6;efitrgten lierCclrt ar:sgefertlgt.
(intege 5 ),

I,tte Flnanzlnnrng des notrcndlj.g verdend,en Seliulambaues bll-
det ftir die Genelnde dle'gr§ßte Schrlorl5;keltrda ste dureh d1c lrcr-
ztnaur:g: und ?llgung des Baukapltals ftir da{r besbeherrde Schusebäude,
go?le durch laufende .dufwenclungen ftir baullche i:nterhaltung und 1rcu=
anschaffungen ri{otzun6, Boleuchtung und. iteinigungsbedarf, rr6hr- [trd,
Lernnittelrrle nucl: für Schulbad. und rrergütrrng Fr1l ctle lier,ulhauefrau
bereits etark i'n -tr.nsplirrch genormen iet.(ad.age 6 ).ltie Rlldwrg von
Ittlc)':J..&gen lst &us don soebon ger:anrnton $rllntlen irlsii,ir r*icl.t nögllch
8et'esen,weshal-b der l{err lPhitrlngisc,tra ililuieier fiir VoLkebilrlung la
welnar höfllchst gohetert rrird,, etch dl.eees rrnbedirrgt notwenrllgea
Sehubmeitertugsbartes besondera anzunehmen rtntl flnanzlell reltger
hendst zu rrntorsüilt?en.

$e?.. tiberlä:cle::
Schuilei i,(.1 .

tt

(,

0

\
o

+
+

flnl/t



§chulleltuag Reudnl.ts
Erels Grel.z

Beudnttz, dlen 2O. Oktobsr L9!?.

An «lea

Ilerrn fhtiringi-eshen ,trlrrlster f*r [o].kab11dr.rng,

'c[-g_l n a r
==te====E_ä=

Betr. : I.lm-elt es hl udes
durch e inen Anb&ll.

b 1 ,dr .'5 ln,,ielm*, u*§ä. fSITrätt3-H;ä;ä.1ffi:t: 

" 
IXIoI:ffi;folgandes zr:r §te1J-ungnehq6, Pördenrng urd unterstiltzung höf,l1ehstau u.:etefbroitenl

rLlc 1m Jahre Lg27 di.e tieneinde Rerudnltz nech Jatrr-zehntelangen lrerhandlungen cndltch von den tibergeord.neten Behöradenstallen dlo Genehnlgung erhlelt, selne llehr als traurlgen schulrau'rnverhältnLese iturch olnen schul.neubau zu verbeosern, entetatxddas heutlge an eich eehr echönoraber lnfolge der iiurzelehtlgkeltder dqpallgen bevölksrtmgspoltt*rch negativ d,onkenden Regr,enugunzulü'ngllche selrusebäude. obwohr. Reudnltz eolt deu Jahre 191rlmmer 5 planntißige l,ehrerstellon hatte rurd heute nocli hatrgostatn-tete dle iteglenrng nur olnen schurneubau nlt a ordn*ngsgen§.ßenElaseenztmmern tro Ilochpartorrc und I behelfsnäcl6en llrassonrautr(ureprüngLlch al-g r.ochkücho fttr elne oventirel.l zu errlchtendc I{äd-chert-JJenrfaschule gedacht ) ln xelLergesclroß. Dte Gesant-Rohbauko=sten durften tn Yoransehlag 5oooo,- ni,i nlcl,t tiberstelgenraad.orn-fal1s die leglerung thre Genehml6xrng nicht "";";;;-i*ra".rte Ge_rnelnce 'leudnltz wat deuzufolge gezwungenrslcii rnlt dlcees sohulncu=bau zu begnt§enrwollte eie nlcht retterhin ihre sjchulklnder drr chdLe Jnoruelrvollon §ehulraumverhli]tnj-sse gegundheii;Iibir lelden laerBen.

irle herrte, so hatte auch da,nals schon die ir-i.esige §chure c1nrlerklasslgco Sehulsyei;eares etntlt also lnmer 2 Jahrgsngs 1n elnerItrasse verolnLgt'Dle Gesamtgchirleraahren 1n d"en rotsten Jahren be-trugen dur ehschnlttllch 145 rdlo liröchstklassenstärken 41, dle olacausnutzung der ,iLasse nräuae bis sur äußerston Grenze bed.lngtcn,
lc&s atrs belgefiigtcn G'runtlrlsson zu ersehen 1st.(lnlagen trf unai).'Dle vorSenatintett jiahlen wefden lu wesentllslien ao blelben lrls

S

(
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GOETI{E,FEIER
Diensta g, 22. Mär2L932, abds. 8 Uhr im Gasthof zum gold. Löwen

veranstaltet von der Schule Reud nitz
Johann \üTolfgang v. Goethe, geb. am 28. Aug. 1749 inFrankfurt a. M.

gest. am 22. Mfuz 1852 in '§7'eimar

1. Massenchor: ,,Brüder, reicht die Hand zum Bunde"

2. Symphonie in Es,Dur für Klavier zu 4 Händen
1. Adagio, Allegro - 2. Andante

3. Gesangverein Germania (Ltg. Herr Ehren,Bundesliedermstr. H. Hecker)
,,Der König in Thule".

4. Drei Goethe,Lieder für Bariton
a) ,,Talisman" )
b) ,,Lied des Türmers" ) Herr'W. Schwerdtfeger,Greiz
c) ,,Freisinn" )

5. Symphonie in Es,Dur für Klavier zu 4 Händen
3. Menuett - 4. Allegro con spirito

6. Sängerabteilung des Tv. Concordia (Ltg. Herr M. Pf eifer)
,,Sah ein Knab ein Röslein stehn"

7. Drei Goethe,Lieder ftir Bariton
a) ,,Erlkönig"
b) ,,Erster Verlust"
c) ,,IJeber allen Gipfeln ist Ruh"

Herr'W. S chwerdtfeger, Greiz

8. Männergesari,gverein Reudnitz (Ltg. Herr A. Ott)
,,§Tanderers Nachtlied" .

§f. A. Mozart

J. Haydn
* 5t.3.1732

. Volksweise

. R. Schumann

. J. Haydn

. H. §Terner

Fr. Schubert

. C. M. v.'§7'eber

§(/. Ulbricht

Kuhlau

9. Ein Spiel zum ehrenden Gedächtnis Goethes

10. Lichtbildervortrag:,,Goethes Leben"

11. Massenchor: ,,IJeber allen Gipfeln ist Ruh"

l':',,,,,..,,,,,',,,,,,,'.,,,',,iiri, Es wird gebeten, nicht zu rauchen! :::t:itiü:.i:::::::::::,:.

Ylaatxat9ctDtucttiat otllrr

I

+



Übersicht über die voraussichtl. Gesamtschülerzahlen und
Klassenstärken der Volksschule Reudnitz in den Jahren 1938 1943

Os t ern Ge samt s chü1er zahlen Klas sens t ärken
I II III IV

1938

1939

1940
T94L

1942

L943

L42

L43
140

L56
153

L46

.>-7

35

35

54

52

27

39

30

27

35

35

54

39

37

39

30

27

35

37

4t
39

37

39

30

Die vorstehenden Zahlen wurden auf Grund der standesamtlich
gemeldeten Geburtenzahlen in Reudnitz errechnet.
unberücksichtigt geblieben sind die Schüler, die eventuell
in den angrenzenden sächs., nach Reudnitz eingeschulten
Gebietsteilen schulpflichtig werden.

Oberländer
Schullei ter

Thür. Kreisamt Greiz - (2640)

Ergänzungsarbeiten auf dem Schulgrundstück der Gemeinde
Reudni t z

Am 7.L2.1933 bittet der Gemeindevorstand Reudnltz das
Thür. Volksbildungsministerium um Gewährung elne s Zt-
schußes von Baukosten für dle Herstellung der Einfriedung
sowie über die Anlage einer Sickerleitung zum Abhalten
des Grundwassers.

Baubeginn: 05 . 02.L934

- Thür. Kreisamt Greiz - (L494)

Reudnitz, 20. Okt. L937



und Vergütung an die schulhausfrau bereits stark in Anspruch
Senommen ist. Die Bildung von Rücklagen ist aus den soeben
genannten Gründen bisher nicht möglich ger4Tesen, weshalb
der Herr Thür. Minister für volksbildung in weimar höflichst
gebeten wird, sich dieses unbedingt notwendigen schulerwei_-
terungsbaues besonders anzunehmen und finanziell zu unterstützen.

Heil Hitler
Schul 1ei t er
Oberländer

^ 1aür , kasnl Oe,'t - (lovo ) 4q31' 4q31



Schulgebäude Reudni t z

Schulleitung ReudniLz
an

Herrn Thüring. Minister für Volks-
bildung hiej-mar

Betreff: Erwei-terung des hiesigen Schulgebäudes durch elnen
Anbau

I.{ie heute, so hatte auch damals schon die hiesige Schule ein
vi-erklassiges Schulsystem; es sind also immer 2 Jahrgänge in
einer Klasse vereinigt. Die Gesamtschülerzahlen in den letzten
Jahren betrugen @ L45, die Höchstklassenstärken 41, die eine
Ausnutzung der Klassenräume bis ztr äußersten Grenze bedingten,
\.üas aus beigefügten Grundrissen zu er sehen ist.
Die vorgenannten ZahTen werden j-m wesentlichen so bleiben bis
0stern T94Lr wo der Schülerstand sich sprungartig aufwärts
bewegt, da die volksbelebende Kraft des sieggekrönten
Nazionalsozialismus nach der bevölkerungspolitischen seite
hin ört1. zir Auswirkung kommt und nur 20 schüler die schule
verlassen, hingegen aber 36 Neulinge in dle Schule eingeführt
werden. Die Klassenstärke der untersten Klasse (1. + 2. Schulj.)
wird einen Stand von 54 erreichen, sodaß ei-ne Unterbringung
dieser Klasse i-n den bestehenden Schulräumen unmög1ich selr,l"ira.

Diese Schulraumnot, dazu der unwürdige Zustand der Klassen-
zimmer im Kellergeschoß, der mit den Bestrebungen des nationalsoz.
Staates in der JugendfOrderung 1m stärksten Widerspruch steht,
zwlngen zvr Erweiterung des hiesigen Schulgebäudes durch einen
Anbau bis Ostern L94L.
Der Amtsarzt, Herr Midizj-nalrat Dr. walter Greiz, hat beieiner
am 7 .O9.1937
durchgeführten Orts- und Schulbesichtigung von den vorstehend
geschilderten Verhältnissen Kenntnis genommen.

Die Finanzj-erung des notwendig werdenden Schulanbaues bildet
für die Gemeinde die größte schwierigkeit, da sie durch die
Verzinsung und Tilgung des Baukapitals für das bestehende
schulgebäude sowie durch laufende Aufwendungen für bauliche
Unterhaltung und Neuanschaffungen, Hei.zung, Beleuchtung und
Reinigungsbedarf, Lehr- und Lernmi-tte1, wie auch für schulbad
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T]RKI.]NDE,
Ftir hervorragende Leistungen

im Wettbewerb
,,Schöner unsere Städte und Gemeinden -

Mach mit!"
zu Ehren des z\.Jahrestages

der Grtlndung
der l)eutschen Demokratischen Republik

wird

der äen+ rqlen Oberschule

Reud nilz
Dank und Anerkennung

ausgesprochen

Nationalrat der Nationalen llront
der Deutschen Dem«rkratischen Republik

"4
T

Präsident

{; Berlin,7.1O.7+
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Gegen Schulschließung
REUDNITZ. - Ein offenes Pro-

testschreiben gegen die Schlie-
ßung der Reudnitzer Schule
schickte die Gemeindevertre-
tuns Reudnitz an den Amtslei-
ter äes Amtes fi.ir Bildung und
Kultur im Landratsamt, Ulrich
Schlegel.

In Äesem Schreiben heißt es:

,,Dieses Ansinnen stößt bei uns
umso mehr auf Unverständnis,
da nach unseren Informatio'
nen in den nächsten vier bis
ftinfJahren die vom Thüringer
Kultusministerium vorgegebe-
ne Mindestzahlvon 60 Kindern
für eine voll funktionsfähige
Grundschule in Reudnitz er-
reicht wird. Wir verstehen
nicht, warum die auch in Thü-
ringen angestrebte wohnort-
nähe der Grundschule im Kreis
Greiz nicht gelten soll. Wir mei-
nen, so lange die Sesetzlichen

',rttt.,iotr*to,

Rahmenbedingungen erfullt
sind, besteht kein Crund, die
Schule zu eliminieren. Ftir uns
ist die Schule der kulturelle Mit-
telnunkt unserer Gemeinde
unä ein wichtiges Merkmal un-
serer ldentität. denn diese

Schule wurde von Reudnitzern
fur Reudnitzer zum Teil unter
großen Opfern 8ebaut."

Weiter heißt es in dem
Schreiben: .,Geichzeitig ma-
chen wir uns große Sorgen, daß
unsere Kinderabder 5. Klasse in
der Goetheschule Greiz weiter
beschult werden sollen. Wir
halten diese Variante, wenn die
Regelschule Mohlsdorf schon
nicht zu erhalten ist, aus den
verschiedensten Gründen für
völlig ungeeignet. Hier sollte
im [nteresse unserer Kinder
nach einer besseren Alternative
gesucht werden."

rl{, /,'t9 Otz,{a

Bü in Reudnitz:

Müssen die Schulen
auf dem Dorf stef.hen?

7uÄt t'7P'. J9 oo'3 L

REUDNITZ. - Am Diens- vertretung Reudnitz ein li-
*äürääi'rr" ts.jo unt in ne der Konsequenzen- 

-d.es

ä"? il;"d"u;il i"udnitz ei- umstrittenen Konzeptes wa^-

iä ''"äi"äiä.ääät'"s re, so die veranstalter' dars

üätt. out'rn.ma lautetl die Kinder ab der 5' Klasse in
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§chulen auf die Goetheschule nach Greiz

äääöäir tt"tu.nz" zum unterricht - 
gefahren

'ä"äi;ä'näammlung werden müßten' Die iünge-

r"ää äi'i irt"iitpiätre"ui ren Kinder aus Reudnitz und

ä""ü;J;i,;;;EändscirureS,'"til55;i.i3'5ll,fä1f, ,,1't
und der Mohlsdorfer Regel-

Iiittr. i"*. ai" Gemeinäe- besuchen'
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LANDKREIS GREIZ

BÜ erinitiative für den Erhalt von Dorfschulen wird ebildet:

,,Im Vordergrund muß das Kind stehen!"
REUDNITZ. - ,,Müssen die die Mindestanzahl von 60 Kin-

Schulen in den Dörfern ster- dern nicht erreichen wird. An-
hand der Zahlen im Reudnitzer
Kindergarten wird die Reudnit-
zer Grundschule mindestens
bis zum Schuliaht 1997 198 die
erforderliche Sdrülerzahl er-
bringen. In den Schuliahren
1995/96 und 1996/97 seien es
sogar 68 Kinder.

Die Elternsprecherin stellte
die Frage, was bei einer Verle-
Sung in die Greizer Goethe-
schule mit den Kindern wird,
die in den Hort müssen. ,,Woi-
len wir die Fehler, die in den al-
ten Bundeständern gemacht
wurden, wiederholen, um sie
später wieder auszubügeln.?"
Steffi Leske plädierte für die
Gründung einer BürSerinitiati-
ve für den Erhalt von Dorfschu-
len.

,,Dieses Konzept ist ein eßter
Versuch, die Vorgaben des Thü-
ringer Kultusministeriums auf
unseren Landkeis umzumün-
zen", berichtete der Sachge-
bietsleiter des Greizer Landrats-
amtes, Heinz Malz. Amtsleiter
Schlegel, Landrat Geißler und
dessen erster Beigeordneter
Grüner fehlten, da sie,,termin-
lich gebunden" seien. Der Ein-
ladung folgten die beiden Grei-
zer Landtagsabgeordneten
ebenfalls nicht. ,,lch bin hier,
um die Schulen so gut wie mög-
lich zu vertreten", bekundete
Malz.,,Wenn iemand in Mohls-
dorf aufgewachsen ist und die
Schule lieben gelernt hat, dann
bin ich es." Malz stellte klar,
daß man weder ihm noch dem
Landrat oder Herrn Schlegel fur
,,dieses unmögliche Bildungs-
systein" verantwortlich ma-

müssen die Schulen. Dies ist mit finanziel- würde sich sogar an den Kosten

sind für den Erholt ihrer Dorfschule Fotos:WRIU

chen könne. Die Zahlen, so der
Sachgebietsleiter, sprächen da
ftir sich: ,,Die Goetheschule hat
weit über 30 Unterrichtsräu-
me." Und es heiße noch lange
nicht, daß sie die künftige
Schule ftir die Mohlsdorfer
wird.

Emotionen schlugen kurzzei.
tig hoch, so daß sich der Sach.
gebietsleiter angegriffen sah.
,,lch habe nidrt die Absicht,
mich prtigeln zu lassen, wie
dies in Mohlsdorf mit Herrn
Sdrlegel geschehen ist. Wenn
doch, stehe ich auf und gehe!"
Insgesamt war die Veranstal-
tung dennoch von Fairness ge-
kennzeichnet.

ger Kultusministerium, Lehrer
und Gewerkschaftsvertreter,
Kurt Engel. Er forderte die Er-
stellung eines Konzepts unter
der Prämisse ,Welche Schule
kann man mit einer geringeren
Schülerzahl als Landschule er-
halten'. ,,Und dies muß ein ver-
nünftiges Kreiskonzept sein! Es
gilt, die Maximalforderungen
zu erarbeiten. Man muß versu-
chen, etwas.beim Kultusmini-
sterium herauszuschinden!"
Diese Forderung stieß auch bei
Heinz Malz auf Einverständnis.

Der Sachgebietsleiter vertei-
digte die Arbeitsweise des Grei-
zer Landratsamtes. ,,lm Land-
ratsamt arbeitet man fur die

erzählt, aber Fördermittel nur
spärlich fließen."

Der Tenor der Eltern, die sich
zu Wort meldeten, war ein un-
mißverständliches Pro fur die
Erhaltung der Landschulen.
Man sollte sich gar überlegen,
die Stadtkinder aufs Land zu
schicken. Und ein Vater mernrt'
zum Thema,,Goetheschule":
,,Wer sich das ausgedacht hat,
muß mit dem Kopf geSen eine
Wand gerannt sein."

Der Reudnitzer Bürgermei-
ster, Gerwin Bölke, ließ keine
Zweifel offen: ,,Solang die Be-
dingungen fur die Reudnitzer
Schule gegeben sind, werden
wir ftir diese eintreten!" Man

l','t:'f l
und der Mohlsdorfer Regel-
schule keine Chance mehr", in-
formierte die Mohlsdorfer El-
ternsprecherin, Steffi Leske
und entkräftete die Meinun-
gen, welche besagen, daß die
Reudnitzer Schule in Zukunft Die Reudnitzer und

'7lri"rtr-pp,ti C),\9J
ffi*iehu:gel'" '-'
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LANDKREIS GREIZ

Reudnitzer und Mohlsdorfer Eltern machen mobil:

,,Wer fehl am Platzeist, uß (I
ö

1,,
o

RL.UDNITZ. - l-ür eine Mohls-
dorfer Regelschule und eine
I{cudnitzer Grundschule wird
konsequent gekämpft, sind
sich Eltern aus belden Gemein-
den einig, Am Dienstag abend
trafen sich die Vertreterder Bür-
trrinitiative zum Erhalt der
bciden Schulen in Reudnitz,
tauschten Gedanken zum aktu-
ell('n Stand und über kommen-
(1c..\ktionen aus:

\Iut macht den Eltern ein
l]citrag riber die westdeutsche
(lcn)cinde Wüstenselbitz, der
rn tler Thüringenpost erschien.
l)ort kampften Eltern lange,
hrrt, abcr letztendlich erfolg-
rcrch fiir den Erhalt ihrer Schu-
Ir. So erkundigten sich Reudnit-
zrr rrnd Mohlsdorfer vor Ort in
l\ri5tensrlbitz, täuschten sich
arrs und bekamen von den
schon erfahrenen Streitern ftir
eine Schule den Tip, möglichst
viele !,ltern in die Aktivitäten
einzubeziehen. Die Mitinitia-
torin der Brirgerinitiative Steffi
Lcske sprach von einem weite-
ren Ratschlag, der von den Wü-
stenselbitzern heranSetragen

wurde: ,,Der Thüringer Mini-
sterpräsident, Dr. Bernhard Vo-
gel, war damals Kultusminister
in Baden- Württemberg. In die-
ser Zeit wurden kleinere Land-
schulen wieder zum Leben er-
weckt. An dieseTatsache sollten
wir Herrn Vogel erinnern."

Um Unterstützung bat man
bisher den CDU-Landtagsabge-
ordneten Roland Meyer, der
nach Angaben derer, die bei
ihm vorsprachen, keine klare
Stellung bezog und zum Erstau-
nen der Zuhörer geraten habe,
die lokale Presse nicht einzube-
ziehen. Nun wollen die Eltern
den SPD-Landtagsabgeordne-
ten Harald Seidel um Unter-
stützung bitten. Er solle eine
Petition in den Petitionsaus-
schuß des Landtages einbrin-
gen und sich für die Reudnitzer
und Moh.lsdorfer Bildungsein-
richtungen stark machen.

Ein weiteres Ziel der Initiati-
ve ist es, den Bund ftir Umwelt
und Naturschutz Greiz (BUND)
in die Arbeit einzubeziehen,
um Fakten, welche besagen,
daß eine Landschule für Kinder

günstiger ist, zu untermauern.
Steffi Leske: ,,Eltern, die ihre
Kinder aus dem Ballungsgebiet
Greiz in eine Dorfschule brin-
gen wollen, sollten sich bei uns
melden." (Adresse siehe un-
ten).

Der Tenor der am Dienstag
abend anwesenden Eltern war,
daß das l,andratsamt Greiz die
Reudnitzer Schule auf BieSen
und Brechen sterben lassen
wolle. Und: ,,Der Kampf wird la
schon mit unlauteren Mitteln
durchgeftihrt", meinte eine
Mutter. ,,lch kenne ein Beispiel,
wo eine gewisse Schule Kinder
mit Bonbons regelrecht ange-
ftittert hat." Ein Vater meinte
empört, daß die Schulamtslei-
terin llse Küntzel mit falschen
Karten spiele. ,,Eswird mit Zah-
len manipuliert oder es
herrscht einfach Unkenntnis
über tatsächliche Zahlen."

Ziel der Bürgerinitiative ist
es, daß man über die diesiähri-
ge Befristung hinaus weitere
drei bis ftinfJahre die Schulen
zu erhält. Denn erst in einem
solchen Zeitraum könne man

Die Reudnitzer Schule ist der gesellschoftliche Mittelpunkt der
cemeinde Fotos; trvR}\'{

Wollen olles für ihre Londsdtulen tun: die &ürgerinitiotive zum Erholt der Eildungseinriütungen
Reudnitz und Mohlsdorf

die Entwicklung der Kinder-
stärke absehen. Dann wisse
man, ob beispielsweise das
Wohngebiet,,Am Hummels-
berge" in Reudnitz ,,nach-
wuchsf reundlichen" Charakter
hat und ob sich Neuankömm-
linge aus gewerblichen Grün-
den in Reudnitz und Mohlsdorl
niederlassen.

Am 3. September wird es in
Reudnitz eine Einwohnerver-
sammlunggeben, für die, so in-
formierte Steffi Leske, der Grei
zer Landrat, Jens Geißler, sowie
der Amtsleiter für Bildung, Ul-
rich Schlegel, bereits ihr Kom-
men zugesichert haben. Außer-
dem wolle man versuchen, an-
dere Persönlichkeiten für diese
Versammlung zu ger.Yinnen,
um durch Meinungsvielfalt zu
einer obiektiven Meinungsbil-
dung beizutragen.

Das Beispiel Wüstenselbitz
macht buchstablich Schule und
es dürfte schon ietzt sicher sein,

daß diese engagierten L,ltern
nicht so einfach die llintr inr
Korn werfen werden. Wie sagtc
dazu am Dienstag abend ein
Vater treffend: ,,Wir müssrn
von unseren Rechten Gebrauclr
machen und wcr irr d(n {nr-
tem fehl am Platze ist, mu1!
weg! Und das mu[J man den
Leuten auch ins Ccsicht sagrn
können."

ln Kürze verteilt die Burger-
initiative an die Reudnitzer und
Mohlsdorfer Linwohner Rund-
schreiben, die über die rkturll,'
Sachlagc intormi('r('n unJ ('rnr-
ge Tips zum Sch rei hut t ri 

' 
n l'. t r '

tionen beinhaltrn.
Dic ßürscrinrridt ivc bal ul,r, -

re Zeitung, die Adr<s:r'n. l,t r

denen die ['etitiolren abgtgu-
ben werdcn konnen, ztr vt'l,rl.
fentlichen: Christine Wenig,
O-6600 Greiz, Werdauer Straßc
4, Telefon 3244 und Ina llusch,
O-6601 Reudnitz. Steinbdch-
straße 14, Telefon 27 I 4. wRM
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Am Donnerstag:

Für Erhalt der
Landschulen

REUDNITZ. - Am Don-
nersta& dem 3. September,
um 18 Uhr, findet in der
Reudnitzer Gaststätte,,Zur
Einkehr" eine Versamm-
lung zum Mohlsdorfer und
Reudnitzer Schulproblem
statt, welche von der Bür-
gerinitiative zur Erhaltung
der Schulen initiiert wirdl
Wie unsere Zeitung berich-
tete, wollen Eltern ftir den
Erhalt der Reudnitzer
Grundschule und der
Mohlsdorfer Regelschule
kämpfen. Jedoch sieht die
aktuelle Lage so aus, daß
die Reudnitzer Schule li-
quidiert und die Mohlsdor-
fer in eine Grundschule
umgewandelt werden soll.
AIs Gäste werden der Grei-
zer -Landrat, Jens Geißler,
und der Amtsleiter für Bil-
dung Ulrich Schlegel, so-
wie der SpD-Fraktiönsvor-

i!1.r1d.", Dr. Wolfgang
uunoet, erwartet. Ziel der
Veranstaltung ist es, die
mit der.Schulnetzplanung
verDundenen probleme
darzulegen, über Widers-
pniche zu diskutieren und
Lösungen zu finden. Wie
die Initiative mitteilt, gab
man dem SpD-Landtagsäb-
geordneten Harald Seidel
eine Petition nach Erfurt
mit. Seidel habe desweite-
ren geraten, sich außerdem
an den Kultusminister Alt-
haus und an den Minister-
präsidenten Vogel zu wen-
den. Erschwerend kommeftir die Bürgerinitiative
hinzu, so informiert sie
weiter, daß es im Gesund-
heitsammt Greiz keine Sta-
tistiken gebe, welche die
Krankheitsgefahren fur
Kinder in Stadt--und Land-
schulen aufzeigen. Aller-
«lings wolle man in dieser
Sache den Bund für Um-welt und Naturschutz
Greiz (BUND) zu Rate zie-
hen.

3. t|.

BUND fordert:

Erhalt der
Landschulen!

GREIZ. - Die Entwick-
lung einer positiven Hal-
tung unserer Kinder zu Na-
tur und Umwelt hängt
ganz entscheidend von
den Möglichkeiten unrdit-
telbarer Naturbegegnun-
gen ab, diese üben einen
wichtigen Einfluß auf ein
sinnvolles Freizeitverhal-
ten von Kindern und Ju-
gendlichen aus. Dies teilt
der Bund fi.ir Umwelt und
Naturschutz Greiz (BUND)
mit. Weiter heißt es: Nur
aufgrund eigener Erfah-
rungen und Erlebnisse in
und mit der Natur, Begeg-
nunsmöglichkeiten mit
Pflanzen, Tieren, Land-
schaftsgebieten können
Kinder unsere heimische
Natur als etwas Wertvolles,
Liebens- und damit Schüt-
zenswertes kennenlernen.
,,Stadtkinder" dagegen
sind von naturnahen Le-
bensräumen, wie Bach,
Teich, Wiese oder Wald
wwitgehend abgeschnit-
ten. Die ;,Stadtwelt" wird
vor allem durch Straßen,
Auto§, Gebäude, Lärm,
Umwelt- vor allem Luftver-
schmutzung negativ be-
einflußt, vorhandene
Möglichkeiten des aktiven
Erlebens der Natur in
Parks, Grünanlagen und
Gärten bleiben allzuoft un-
genutzt. Zubetonierte,
schmucklose Schulhöfe
bieten den Kindern kaum
Alternativen zur Erholung
vom Schulalltag. Dieser
zweifellos negativen Ten-
denz will der BUND-Kreis-
verband entgegenwirken
und fordert deshalb von
den verantwortlichen Poli
tikern in Stadt, Kreis und
Land den unbedingten Er-
halt der ländlichen Schul-
strukturen. Die Schulen in
Reudnitz und Mohlsdorf
sollten nicht finanziellen
Zwängen geopfert werden.
In vertrauter Umgebung
und fern vom Straßenver-
kehr sollte das Lernen in
der dörflichen Gemein-
schaft naturnah ermög-
licht werden.



Eltern setzen sich fär Kinde r zurWehr
uns noch. Ist denn die Markt-
wirtschaft ein Rückchritt in
Richtung Anfang L9. Jahrhun-
dert? Diese Frage i§t berechtist,
denn daß in einem Klassenzim'
mer gleichzeitig zwei Klassen
unterrichtet werden, kennen
wir nur vom Erzählen unserer
Großeltern. Ich ftage mich, ob
dies auch in den Altbundeslän-
dern praktiziert wird.

wii bitten sie, dieses Pro-
blem so zu behandeln, wie es

wirklich ist. Es geht um die Er-

ziehung und Weiterentwick-
lunc unserer Kinder.

Eines seien Sie sich gewiß:
Sollte es eine Entscheidung ge-

ben, die eine Schließung der
Grundschule Reudnitz bewir-
ken würde, werden Sie sehen,
wie sidr Eltern zur Wehr setzen
können. Das sind wir unserem
Kind schuldig."

GOl-IESGRÜN/REUDNITZ.
- Wie unsere Zeitung bereits
berichtete, hatten Eltern, deren
Kinder in Reudnitz und Mohls-
dorf zur Schule gehen, vor, an
den Petitionsausschuß des
Thüringer Landtages zu schrei-
hen, um auf die aktuelle Lage in
Sachen SchulnetzPlanung des
Kreises Greiz aufmerksam zu
machen. Gegen eine Schul-
schließung in Reudnitz wolle
man sich entschieden zur Wehr
setzen. Der Gottesgrüner Jah
Popp ließ uns ein Petitions-
schreiben zukommen:

,,Seit einer Woche besucht
unser Kind die Grundschule in
Reudnitz. Mit Entsetzen erfuh-
ren wir davon, daß die Schule
geschlossen werden soll. Wir
fragen uns, ob das die soziole
Marktwirtschaft ist, die doch
angeblich für Kinder und Fami'

lien mehr übrig hat als der von
uns erlebte Sozialismus. Unser
Kinder hat ietzt schon einen
Schulweg von vier Kilometer,
die es nachmittags zu Fuß be-
wältigen muß. Nach Mohlsdorf
würden nochmals drei Kilome-
ter hinzu kommen' Die Land-
straße nach Mohlsdorf ist sehr
stark befahren und besitzt kei-
nen Fußweg, so daß unser Kind
reeelrecht auf der Straße Iaufen
müß und das mit sechsJahren.

Meine Frau und ich kennen
die Reudnitzer Schule schon
seit Kindheit. Es handelt sich
um eine Schule, die ihresglei-
chen sucht. Eine wunderbare,
ruhige Lage, ein schönes Ge-
bäude und genug Freiraum ftir
Spiel, Sport und SPaß machen
diese Schule einfadr erhaltens-
wert. Eine Frage zur Kinderbe'
treuung in Reudnitz bewegt

0§9.9s-

§tadtkinder Ireiurillig in landschule?
Bürger für Grundschule Reudnitz und Regelschule Mohlsdorf

O'T Z

Von OTZ-Redakteur
Volker lcnz

Reudnitz. Erneut hatte die
Reudnitzer Elternvertretung
anr Donnerstag zu einer Bera-
tung über den Erhalt der Schu-
le eingeladen. Betroffene Eltern
diskutierten mit Landrat Geiß-
ler (CDU), Bürgermeistern und
Vertretern mehrerer Parteien
und initiativen über die be-
kannten Problemen der Struk-
turreform im Schulbereich. Die
Elternvertreter gingen dabei
von einer zukünftigen Erhö-
hung der Schülerzahlen durch
neue Wohngebiet-e aus. Man
soile deshalb mit der Schlie-
ßeung warten, bis die Entwick-
lung überschaubar sei, so die
Meinung.

Landrat Geißler (CDU) ließ
sich jedoch nicht festnageln.
,,lch habe 50 000 Menschen und
aile Greizer Schulen politisch
zu vertreten. Für Schulen, die

nicht den gesetzlichen Min-
destzahlen entsprechen, be-
kommen wir keine Mittel, denn
Gesetze gelten auch für uns, ob
wir das wollen oder'nicht".
Geißler bestritt eine künftige
Erhöhung der Schülerzahlen.
Entrüstet war er über die an-
gebliche Auskunft eines Erfur-
ter Ministerialbeamten, daß die
Entscheidung durch den Land-
kreis selbst zu treffen sei. Man
wolle mit dieser falschen Aus-
kunft lediglich dem Kreis wie-
der den ,,Schwarzen Peter" zu-
schieben, so der Landrat. Auf
die Frage der Anderung der
Schul-Einzugsgebiete verwies
Amtsleiter Schlegel darauf, daß
das Thüringer Bildungsgesetz-keine 

freie Schulwahl vorsehe
und eine Anderung auf Antrag
der Eltern einer vielfachen G'e-
nehmigung bedürfe.

Ob die besseren Bedingun-
gen in Mohlsdorf und Reudnitz
dazu fuhren, daß Eltern ihre

Kinder aus der Stadt freiwillig
nach Mohlsdorf oder Reudnitz
schicken, ist fragwürdig. Daran
flihrt auch die Rechnung von
Mohlsdorfs Bürgermeisterin
Vogel (CDU) nicht vorbei, die
meinte, es sei leichter 50 Stadt-
kindernach Mohlsdorf zu brin-
gen, als 150 Mohlsdorfer und.
Reudnitzer uach Greiz. SPD-
Kreistagsfraktionsvorsitzender
Dr. Gündel und Stadtverordne-
ter Kuhl (Neues Forum) ver-
wiesen darauf, daß Großschu-
len Streß bedeuten, der nachge-
wiesenermaßen in Aggressivi-
tät bis hin zur Drogensucht
münde. Beide sprachen sich für
den Erhalt kleinerer Schulen
aus.

Auf die entsprechende Bitte
versprach der Landrat, beim
Kultusminister Althaus, anläß-
lich dessen avisierten Besuches
in Greiz, einen Termin ftir die
Reudnitzer Elternvertretung
zu erwirken.



Abstellgleis l

Landrot lens Geißler und
seine zwei Begleiter mußten

sich om Donherstog obend
wrtühren lassen, doß die ge'
sunde und soziolfreundliche
Alternotive ,,Londsdtule"
durchous in die Reolitöt um'
zusetzen ist und - mon sollte

dies nicht verqessen - der iet'
zioe Stond 

-der 
Kreis-lchul-

nätzolonuno weder etwas mit
dei endgü'ltigen Stond noch

mit der Weisheit letzten

Schtuß zu tun hot. Sollte Geiß-

ler die Veno mmlung verlossen

haben mit dem Gedonken

,diese Bürger sind ernstzuneh-

men', so ist dies ols Positiv zu

bewerten, denn schon löngst
lmt die öffentlichkeit bei vie'
lä Greizer lbmmunolPoliti-
kern die Meßlotte weit unten
on. Ats beschömen! muß ie'
doch der Fokt bezeidtnetwer'
den, doß der Londrot nidtt
bereit ist, sich für eine Pöd'
aoooisdt wertwlle Eildung

u'n{Erziehung der Kinder ein'
zusetzen. Unil so sProch Geiß'

ler noch derVersommlung wn
dem KamP| welchem er Er'

fola wünschte, nicht wn un-
rei.m - olso auch seinem -
Komof... Wöhrend des offe'
nen,'foien DisPuts führte sich

der Greizer Londrot selbst on

der Nose herum: Denn er woll'
te nicht bemerken, doß seine

onoestrebte und wn ihm fost

fidlich pubtik gemochte wit-
schoftswlitik e i ne u ntre n n bo'
re Einieit mit sozioler Sicher'

heit bilden muß. Starke Wirt'
schoft schofft ArbeitsPlötze
und somit existentielle Sicher-

heitfür Eltern und Kinder. Ar'
beitsolötze sind einem stor'
ken' Moanet für Fomilien

aleichzusZtzen, die oufgrund
Threr Arbeitslosigkeit ihr Glück

in den olten Bundeslöndern
venuchten. und existentielle
Sicherheit Envochsener
schofft neues Leben. Diese

Fokten sollten die Herren Zoh'
lenjongleure ous dem Lond'
rotsomt in die Rechnung um

die' ,,Sache Kind" einfließen
lossen. ln der Thüringen-
oostwm 24.4' 1992 öußerte
iid, lrrt Geißler unter der

Übenürift ,Von nun on eine

konseouente CDU'Politik':
,,Die 6este SozialPolitik ist
äine sute WirtschaftsPoli-
tik"..: E5 ist den Mohlsdorler
u nd Reudnit zer Eltern zu wün-

schen, doß ihre Kinder nidtt
ouf dos Abstellgleis einer Sozi'

otootitik qeschoben werden,

däre n iet iige r Ch a rokter völl i g
inokzePtobel ist.

woli-Rtidi ger Mühlmann

f



LANDKREIS GREIZ

,,Versuchen Sie, Druck zlmachen"
Bü erversammlu : Erhal

REUDNITZ. - Einen massi-
ven Einsatz des Landrates, Jens
Geißler, und seinen Mitarbei-
tern für den E halt de, Grund-
schule Reudnitz und der Regel-
schule Mohlsdorf forderte die
Initiative ftir den Erhalt der
Schulen, Reudnitzer' und
Mohlsdorfer Eltern sowie an-
wesende Kommunalpolitlker
zur Bürgerversammlung am
Donnerstag in der Reudnltzer
Gaststätte,,Zur Einkehr":

Ein weiter Weg nach Greiz,
früher Stau auf dem Schulweg;
der Umtausch des Schulver-
kehrs in Linienverkehr ohne
Sonderhaltestellen, Gefahren
in der Stadt, Umweltprobleme,
ein langer Nachhauseweg von
Mohlsdorf ftir Reudnitzer Kin-
der - alle jene Dinge, die für die
beiden Landschulen sprechen,
ftihrte steffi Leske, Mitinitiatc,
rin der Bürgerinitiative, an.
,,Und was wird; wenn uns€re
Kinder Freistunden haben?
Was ist mit den unterschiedli-
chen Schulschlußzeiten?" Stef-
fi Leske sprach auch finanzielle
ErwägunSen an. So müßten für
den Busverkehr nadt Greiz Mo-
natskarten gekauft werden, dle
ie Kind monatlich mit 38 Mark
zu Buche schlagen. ,,Das madrt
für alle Kinder i:ihrliö über
7l 0OO Mark!"

Der Amtsleiter für Kultur rmd
Bildung im Greizer Landrats-
amt, .Ulrich Sctrlegel, griff auf
statistische Zahlenwerte zu-

rück, um bewelsen zu können,

SteffiLeske Fotos:wRM Dr.lldfgang.Gündel

er schulen Reudnitz und Mohlsdorf

hiuige Diskussion gob u in der Reudnitzer Goststötte ,,Zur Einkehr"

t

nldttauf.
selen. ählen,

dene soziale

Amtsleiter.
Die Umwandlung des Sdtul-

busverlehrs in Llnlenverkehr,
so Sdrlegel, habe kelne Konse-
quenzen für dle Klnder. ,,Der
Verkehr ridrtet sidr nadr unse-
ren Erfordernissen, ln Einzetfäl-
len müssen wtr eben daräber
spredren. Das ist kein Pro
blem;"

Besteht {iberhaupt eine
Chance, die Ausnahmegeneh-
migung zu verlilngern? Diese
Frage besdläftlgte einige der
anwesenden Eltern. ,, Der
Sctrulentwicklungsplan ist Sta-
ttstik, das Schuloetzkonzept be-
ruht auf gesetzlidre Gnrndla-
gen", so Sdrlegel, Der Amtslei-
ter fügte hinzu, daß man unter
enormen Zeltdruck arbelte,

Der Sctrulleiter des Gymnail-
ums Grelz, Werner IGil, am

Das glaube lctr nidlt, das lst nur
aufgeschoben."

Eine slnnvolle Verteilung der
Iasten forderte der Fraktions-
vorsltzende des Neuen Forum
im Kr€ista& Lutz ztirnstein,
.i.t, r.uri" ärr gut vorstellen;
daß wir elnes Tages den Pohlit-
zer Eltern erklären, warum lhre
Kinder nadt Mohlsdorl mtis-
sen," Dies sei nur mit Elnver-
ständnis der Eltern zu erei-
dren, hlelt Ulridt Schlegel ge-
gen. ,,Denn wb haben efur
Sdrulelnzugsberelctr."

Der Abgebrdnete des Neuen
Forum im Grelzer Stadtparla-
ment, Rudolf Kuhl, warf in die
Diskussion menschliche Aspek-
te eln: ,Anonymltät läßt
Hemnlsdrwellen übersctuei-
ten, die zu Täten ftihren kön-
nen, welche nldrt verantwort-
bar slnd, Eine Sdrule bedeutet
audr eine moralisch-ethlsche
Erziehun& dies ist ln geballten
Stadtsdlulen ausgescttlossen.
Anonymltät kann nadtweisbar
zu Drogen und damit verbun-
doner l&lminalität ftifuen. Auf
dem l.and Stbt elnen famil&eh
Bezug." Dem mußte Wemer
Keil grundsätzlldt zustlmmen.

Nachdem sidr der LandBt el-
nir Sctrtmpf- ünd Klageorge
gegen die Verantwortllchen lm
land Thürturgen hingab, stellte
er auf.verstärktes Drängen der
Landschulen-Befilrworter fest,.
daß er sidr nidrt für Reudqitz
und.' Mohlsdorf positionieren

Helmut Michael, zu der Aussa-
ge, daß eln Kommunalpolltiker
sldr dodr das edle Ziel ,,Einsatz

werde. ,,ldr trete filr alle Schu-
len im Kreis ein", verkündete
Geißler. ,,Sonst habe ich ähnl!
dle Diskusslonen ln anderen
Gemeinden." Dies veranlaßte
den Vertreter des BUND-Greiz,

für Kinder" stellen mtisse. Lutz
zürnsteln betonte, daß es sich
keinesfalls um eine prim:ire Fi-
nanzfrage drehe,. sondern um
eine polltisdre. ,,Und zwar
heißt die Frage: Will ich den Er-
halt oder wtll idl ihn nicht."

Seine Erfahrungen im
um elne

nldlt,

ausfallen. eher
noch

Iandkarte
und es

wurde nur Statlsti-
ken entschieden."

wolle. Und: ,,Dles lst keine lb-

Der Fraktionsrrorsitzendd der
SPD im Kreistag Greiz, Dr.
Wolfgang Gundel, ftagte den
landrat; ln welcher Höhe sidt
die derzeitigen Kosten tn Thü-
rlngen belaufen und auf wel
ches Limit man heruntergehen

vertretet
sdren Gemeinde Wüstenselbitz
weiter, Dort kämpfte man mit
Erfolg ftir den Erhalt der Bil-
dungseinlidltung:,,Sie stehen
an einem Punkt, wo noch etwas
veränderbar ist. Versuchen Sie

mitenormen Druck, dem Land-
rat uIrd anderen Politikern die
Stiihle heiß zu machen. Über-
§chütten Sie den Petitionsaus-
sdruß.mit efurer BriefIlut."

Es wlrd Druck gemadlt, dar-
über sind sidr die Eltern einig.
Der Petitionsausschuß lteht
kurz vor einer Briefflut, so teilte
man unserer Zeitung mit. Und:
Man habe durch diese Ver-
sammlung Lücken gefunden,
die es zu nutzen gilt, so das Re-

sümee der Bürgerinitiative. Das
Resümee des Landrates: ,,Viel
ErfolgbeidemlGmpf," WRM

Sdrule gab
aus der

IGmpf
Eltern-ern

oberfr:inki-

sein", betonte Laqdrat Geißler
und ließ audr dle Gastgeber er-
fahren,.daß er,,was in Grelz be-
wegen wlll" Und: ,,Es gbt Lnu-
te ilr Thüringen,.die sagen, daß
Lelne Lehrer entlassen werden.

daß anhand der

audr in

verstehe,

mußte

er die

in Zu-

Keil beridrtete,

wird:

L..@* ry,

§\'
:I

,ä

a .,.
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Bürgermeister Bölke:

Klares Votum
fi.ir Landschule

REUDNITZ. - ,,Wir werden
alles daftir tun, um unsere
Schule zu erhalten", bekräftig-
te der Reudnitzer Bürgermei-
ster, Gerwin Bölke, seine früher
schon dargelegte Position zur
Kreisschulnetzplanung. ,,Wir
können nachweisen, daß die
erforderliche Anzahl der Kinder
über Jahre hinweg - nicht nur
zwei bis drei Jahre - aufrechter-
halten bleibt", informierte das
Gemeindeoberhaupt weiter-
hin. Deshalb, so Bölke, müsse
die Schule weiterhin erhalten
bleiben. Bölke erklärte deswei-
teren, daß es äußerst schwer sei,
eine Schule, in die man in der
Vergangenheit nicht unerheb-
liche Summen investierte,.ei-
nen anderen Nutzungszweck
zu geben. ,,Außerdem sollte es
jedem klar sein, daß man die
menschliche, moralische Seite
nicht vernachlässigen darf. Es
geht hier um Kinder und nicht
um Eltern und Lehrer." Bölke
forderte im Gespräch mit unse-
rer Zeitung auch die Verant-
wortlichen des Kreises aul sich
für den Erhalt von Landschulen
einzusetzen. ,,Dies darf nicht
nur Sache der Gemeindevertre-
tung und der Eltern sein." Al-
lerdings drückte der Bürgermei-
ster auch seine Beftirchtung
aus, daß die Landschulen auf-
grund finanzieller Zwänge der
Schulnetzplanung zum Opfer
fallen könnten.
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Z
E,rnurucKsvolre veranstat[ung tur Ernat[ oer Lanoscnuten

Der Androng zur Veronstoltung da Vereins ,,lnterasengemeinsdraft zum Erholt der Londsdrulen
in Thüringen" om Somstog in Mohltdort übertrot olle Envortungen

Alles, wos die Mohlsdorfer Sdtule zu bieten hotte, stond den gro-
ßen und ltainenGösten zurvertügung Fotos (2): Rudi Stöhr

AmtsleiterfürBildungundKul- war, bewiesen die ideenreichMOHI.SDORF. - Mit einer
großangelegten Veranstaltung
in der Mohlsdorfer Schule stell-
te sich am Samstag de, am 10.
September in Reudnitz gegrün-
dete Verein,,lnteressenge-
meinschaft zum Erhalt der
landschulen in Thüringen e.V.
i.G. (IGZELIT) mit Erfolg einer
breiten Of fentlichkeit vor,

Ziel des Vereins ist es, ein
möglichst großes Mitsprache-
recht der [.]tern fur das neue Bil-
dungsgesetz Thüringens zu si-
chern. lm konketen Fall sieht
dit Schulnctzplanung des Grei-
zer Ländratsamtes perspekti-
visch vor, die Reudnitzer
Grundschule und die Mohls-
dorfer Regelschule zu schlie-
ßen. Die Reudnitzer Kinder

mtißten dann die Grundschule
in Mohlsdorfbesuchen, und ab
der 5. Klasse urürden die Schüler
aus beiden Dörfem in der Coe-
thesdlule unterichtet, Dem
widerspricht nach Auffassung
des Vereins, daß die von der
Schulnetzplanung geforderte
Zahl von 6O Kindern für eine
Grundschule in Reudnitz noch
ftir sechsJahre gegeben ist. Au-
ßerdem entstehen in beiden
Gemeinden Siedlungsgebiete,
in welche sicher nicht nur kin-
derlose Familien ziehen wer-
den. Gegen die in der Schul-
netzplanung vorgesehene Re-
gelung sprechen auch die Ge-
fahren, denen die Kinder dann
ausges€tzt wfuen: das Greizer
Verkefuschaos, Smog und Aus-

puffgase sowie das künftige
Baugesdrehen in unmittelbarer
Nähe der Goetheschule. Und
trotz der sicher fahrenden
Schulbusse bleibt das Problem
der Hortkinder.

Die Initiativen des Vereins
werden auch rege von Reudnit-
zer und Mohlsdorfer Kommu-
nalpolitikern unter§ti.itzt. Dem
liegt die mehrfach von diesen
geäußerte Erkenntnis zu Grun-
de, daß die Kinder der Unter-
pfand der Zukunft eines ieden
Staates sind. Mit seiner Sams-
tags-Veranstaltung wollte die
Interessengemeinschaft die
ganze Fülle der Probleme auf-
zeigen.

Zu den tiberaus zahlreidren
Besuchern zählten audr der

tur im Greizer landratsamt,
Ullrich Schlegel, der SPD-Land-
tagsabgeordnete, Harald Seidel,
der Vorsitzende der SPD-Kreis-
tagsfraktion, Dr. Wolfgang
Gündel, die Mohlsdorfer Bür-
germeisterin Chrlsta Vogel und
der Reudnitzer Bürgermeister
Gerwin Bölke. Sie wurden be-
grüßt vom Vereinsvorsitzenden
Werner Wilk, der in einer Rede
zu Beginn die Ziele der lnteres-
sengemeinschaft zum Erhalt
der Landschulen in Thüringen
erläuterte. Mit schwungvollen
Liedern gestaltete danach der
Mohlsdorfer Schulchor ein Pro-
gramm, das viel Beifall fand.

Daß dieser Nachmittag nicht
nur für Erwachsene gedacht

umgestalteten Klassenrdunre
und Schulgänge, in cienen
Tischtennisplatten standen
und Raum fur Mal- und Bastcl-
arbeiten und Computerspielr
war. Trick- und Videofilme
konnten angeschaut werdcrr.
von einer Sofortbildkamera lur
Schülerporträts wurde ebenso
reger Gebrauch gemacht wie
von der Disco.

Ein von Schülern gedrehtcr
Videofilm mit Befragungrn zrrr
vorgesehenen,,Ulrrst hulurrg
brachte die Anr{ste de r lllkrn
zur Sprache, die bei der Iangen
Abwesenheit dcr Kinder ihren
Grund auch in den Gefahren
der Kriminalität und in cintr
nervlichen Übvrbciasturrg
sieht. Am Samstag rvart,n rrr

Mohlsdorf Transparente zu sr.
hen, aus deren Aussagen dit,
Hoffnung spricht, die Mohls,
dorfer Schule zu erhalten, untl
die zugespitzt Forderungen und
Kritik zum Ausdruck brachten,
wie: ,,Wer herrte an dcr Iugeno
spart, darf sich morgen nlcht
über Gewalt wund('rn"; .,1 )r,,

Schulen immer größcr, drr
Klassen immer v'oller, die Koptr
immer leerer";,,Eine l-imou:i
ne für einen I']olitikcr? 5(ilrrl
busse für 200 Kinder?"; ,,Zrvri
Klassen in einem Räuml 1946
und 1992! Rückschritt oder
Fortschritt?"

Zahlreiche Eltern und Besu-
cher trugen sich ein in eine aus.
liegende Unterschriftenliste
und brachten damit thren Wil-
len zum Erhalt der Landschrr,
len zum Ausdruck. Der Verein
konnte die gesamte \reranstai-
tung als eine große trmutigun.q
fur sein Vorhaben und seinr
weitererl Pläne verbuchcn. ,\i\
nächstes ist vorge\rhtn, Kori
takt aufzunehmen zur Baveri,
schen Interessengerneinschaft
Eltern und l,ehrcr (IGEL) so*'ic
zur Kreisverkehrswacht bezüg-
lich der Beschaffenheit der
Schulbusse. Rudi Stohr

Der Chor der Mohlsdorfer Süule bot noü der Bqrüßung durü Vereinswrsitzenden Werner Wilk ein schwungwlles Progromm

Nein zu,,Rotstift kontra Bildung"
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Lokales

ftlr Grundschule

zu finden. Ebenso legten die
Reudnitzer, und mit ihnen

sind die Chancen für eine

auch ihr Bürgermeister Gerwin
Bölke, immer wieder die Grün-
de ftir den Erhalt der Schule
dar

Es blieb bei einem gegensei-
tigen Abtasten. Zweifellos ha-
ben die Reudnitzer nach die-
sem Treffen einige Hoffnungen
weniger. Mit einer Aullösung
der Regelschule MohlsdorT

Grundschule in Reudnitz ge-
ring geworden. Auf jeden Fäll
regten die Teilnehmer der Ge-
sprächsrunde an, daß sich die
Abgeordneten des Kultur- und
Bildungsausschusses des Kreis-
tages in ihrer nächsten Sitzung
in Reudnitz treffen sollten.
'Denn än ihnen ist es, im näch-
sten iahr eine entgültige Ent-
scheidung zu treffen. Und die
sollte dann, gleich wie sie aus-
falit, auch von allen akzeptiert
werden,.meinte Krug.

l

,) as letzte wort
Von OTZ-Redakteur

Uli Drescher

Referent des Kultusministeriums in Reudnitz,,,/.W§31;, Hoffnung

guter Ausstattung in Greiz zum
Teil leer etehen zu lassen zu-

Die Entäuschung stand den
,,IGZELIT"-lnitiatoren nach
dem Besuch des Referenten aus
dem Thüringer Kultusministe-
rium, Rigobert Kmg, deutiich
im Gesicht geschrieben. Sie
hatten auf ein Hoffnungszei-
chen fur den Bestand ihrer
Grundschule gewartet.
kam. war ein Appell an die
nunft und eln nüchternes

gunsten der Erhaltung einiger
Dorfschulen? Und it.ieviäle
Lnhrer kqnn das Land zur Ver-

chenexempel, das mehr gegen
als fur die Zukunft der Schule

Leske wohl auf

ff,igung,stellei, um die Sohüler
zu untenichten? Ist es gerecht,
wenn Landschulen auf einer
Klassenstärke von, 15 und t6
Schi,ilorn bestehen, in der Stadt
abor 25 bis^28 Kinder in einer
Klasse unterrichtet werden
müssen? Ist:es vertretbar, daß
Stadtschulen zugunston yon
Landschulen aüf. Lehrer ver-
zichten.müssel? Frqgen, die
sich letzilich auch di-e Abge-
ordnetea des KrBistages zu stäl-
Ien haben. Deni sie,-und nicht
irgend jemand im Kultusmini-

lVas Kinder
Ver- als
Re- seres

nis und

sprach. Die Argumente
Steffi Leske und !\rerner witk möglich mit weniger

in der Stadt.

von

haben für den Mann aus dem
Ministerium wenig Neues ge-
bracht. ,,80 Prozent der Gründe
sind überall gleich", meinte
Krug. Er bezog das vor aiiem
auf die Reudnitzer Argumente,
daß die Luft in Greiz eben

;Jede Lösung istiein Kompro.
miß zryischen dem Begten fur
die Kinder - wobei man fragen
muß, was'das ist - undlob äas
auch finanziprbar ist", meinte
Krug. Kann man €s sich also im
konkreten Fall leisten, vorhan-
dene große,schulgebäude mit

entscheideri über die
neuen wle

Er und der
Aintslei-

sich;,bei
stänänis,

ter

ftir ihren Standpunkt

Schlegel mühten
Reudnitzern Ver-denschlechter sei als die in Reud-

nitz, daß der Schulweg zwi-
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ICZELIT-Anhörung irn Kreistag wurde abgelehnt

Nie zumRechenexempel verkommen
GREIZ. - Die Interessenge- feld des Gesetzes beschlüsse zu dern. Solch überschaubare wird sich weiterhin erhöhen'

meinschaft zur nrnaltun[äer üiien sein, oie weitreichenae schulbetriebe wie die in Reud' Die ökologische situation spielt

Landschulen in hurfigen iogen rur tinsere Kinder haben nitz und Mohlsdorf bieten sehr dabei gewiß keine unbe deuten-

(IGZELIT e.V.) übergab uilse- *eäen. Von ,,2üt,rrrftsäng- günstige Voraussetzungen .da' de Rolle. Mit lhrer Entschei-

rer Zeitung ein schriftstück, sten"sprechenb'ä;aiifi;ri;- flit, Gr"undwerte wie'I6lerdnz, 
-d:1qg::iL-neues.Schulkon-

das alle Abgeordnenten dei le Kirider der Gruridschule gegenseitige Achtung, verant' zept tragen sie, werte.Abgeord-

KreistagesGreizerhieltä. Im Reudnitz und der Regelschule iloitung.d"em.Anderä gegen' nete,einehohemoralischeVer-

Anschreiben ur, ,rr..iu'il"- 'iöhüäf,-a;""-"".'n rü, ri" übern l"ebendig 1rvermltiäln. antwortunS.-Eltern,diewähler

daktion wurde .uctr -itge- ;u."-ri.h aie--l,euensuedin- geg€nwärtit ä rlge tretende vonheute, KinderundJugend-

teilt, daß die Bitte "- äfr6- gi&ä g*"dlegend ändern. Delizite bei der E-ntwicklung liche, die wähler von morgen,

rung.im Kreistag abgelehnt itrre"scnüten *"io.n laut.vor- heranwachsender, die sich iä me§sendenwertderDemokra'

wurde, da die cescnaftiäiä- ii.g.naur Scnuf"ä-tiffu"u"g Gewalt, Aggression und.Frem' tie auch daran, welche Beach-

nungdiesnichtvorsehe.Hier geschlossen Di;i;Gä;;;;;: denhali äü[ern,_haben in der tungundZuwendungsieerfah-

der offene Brief: äeinschaft bemüht sich seit"ei- besonderen dörflichen Struk- ren. Eingesparte Finanzen wer-

Die Interessengemeinschaft nigen Monaten fürihre Kinder, tur unserer Schulen- wenig den dem nicht gerecht, Kinder

^iär,ät"rsä"."ü"orin"rä" 
giä.i.rtu* miidem schulträ- chancen. Drogen wer*n hiei dürfen nie zu einem Rechenex-

in Thüringen Ocztr.rt "rr.i F;ilMöglichkeit zu finden, wesentlich sch"werer Fuß fassen gmpel verkommen' wir bitten

möchtesiemitdiesemBriefauf dieeineAlternativezumvorlie- als im städtischen Bereich. sie, beim Erstellen des Schul-

einebesondereproutemaiikder gendenKonzeptbildensoll. Nicht zuletzt sind Schulen ein konzeptesfürdienächstenzwei

bevorstehenden Sctrutneiipti- ' Wi, bitt.r, §ie,folgendes zu wich_tigerkulturellerAspektftir Jahre,ftir beide Schulen eine

;;";;;i;;rü;m mactrenl Im bedenken: oie Sthtiäßun-g Oer den Eräalt und das Wachsen ei' Sondergenehmigurrg 
^zu 

bean-

August 1993 tritt das neue Bil- Schulen hat Einfluß auf"ver- ner Kommune. Bereits im Bau ll8:I:tlt: uns das Rederecht

dungsgesetz Thüringens in schiedene Sereiih;. Neben ei- befindliche Wohngebiete zeu- im Kreistag SenehmiSt wird,

Kraft. Damit werden aie wei- nem längeren schultag als bis- gen. von der Attrtktivität der werden wir unsere Argumentc

;ä; g;;;iü rui a." uuäu"gi- t "i - uäaingt äurcn"weuere üeiden ortschaften. Der und alternativen Vorschläge

politischen Anteil an aei zli- schulwege-üirdsichamstärk- wohnwert der Dörfer als Ge- persönlich vortragen' Für lhre

i;;il";;r;;;;lü;"d: fi;h * sten oaJpaoagogische und so- genpol des von Hektik und Aufmerksamkeit zu unseren

unserem Kreis werden im vor- ziale Umield für äie Schüler än- §trei3 gepragten Stadtlebens Problemen bedanken wir uns'

;1 7- ,, Den Gästen viel Freude bereitet

Dle schütsr der Grundrchub ncudnltr luden rlch am 4. Dezember liebe Gäste zu einem weih'

nä"rrtiiänrert ein. Mlr Lt;ääät,ääocrti"n, ianzen und Splelen_bereiteten sie Eltem und Großeltem'

aber auch Biirgern ars Oän uniflegänden lemelnOen Gottesgrün und Mohlsdorf, viel Freudg' lhnen

äm äi"-rt"rrrüüäJo""r"""itoi iüäie rieißige Vorbereitung und das Programm, mat dem sie vorfreu-

de aul das bevorstehende Weihnachtsfest-vermittelten' 
- (Foto: OTZlFreund)
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,,Laßt üfiiert§hifunn hben!"
Reudnitzer forderten vom Bildungsausschuß den Erhalt ihrer schule

von oTZ-Redakteur mit welchen schwierigkeilen 76 800 DM als Betriebskosten

vorkerlcnz 
i:':*[äH'""o""'T"#täJ;]ü lülliiJTl] 

',;&iJi:i 
3,l,.,1

Reudnitz. Zahlreiche Ein- ieinerzeit erktimpft habe. Seit- Finanzierung: Ei u-"lyll"t"
wohner,Eitern,paa"goeär,I;ä ir". fr"U" sich die Schülerzahl sich gegen die.Formulierung'

schüier forderten mit rrÄspa- noch verringert. Bei nur drei die Schule habe ungünstige

renten und Sprechchören vöm möglichen- Lehrerstetlen, die räumlicheBedingungenundei-
Bildungsausschuß des K;;irü: i-"ilrttätigt "it 

inuegriffen, kon- nen weiten W9g 1u.r Ttrrahalle'

;;;;;i;nt;ä"ri "U""a 
ii" fi"- 

""-". 
ii"ü 

"i"ht 
voistellen, wie Auch Pfarror Walther, die Lei-

res Votum fur den Srh"li'ä"r äur U"t"tti.hi in vier Grund- terin -der 
Regelschule \4ohls-

Grundschule Reudnitz und der schulklassen ru ri.h"r,t..i' dorf, Klassensprecher und El-

n"ää1ränrr"-r"r"rirra"ri. t eidenschaftlich , - 
trug di" trugen ihre Argumente vor'

Ausschußvorsitzender Wer- stellvertretende Vorsiizende Die Auschußmitglieder be-

ner Keil (CDU), setUst Schutili- ääs Vereins ,,Interessengemein- teuertsn dann auch' sich für

ä L.ft iri*i", a"S a.;- Ä".- schaft zur Erhaltung 
-kleiner beide Schulen und damit im In-

,lfrrÄ-r*"r-näpfehlu"g"n-1"- Landsctrulen in Tf,üringen" teresse der Kinder einsetzen zu

ben könne, dte entsch?"iä;rg 
-llCZEiifl 

Stefä lest<e, aiä in wollen. Bedenken gab es,.daß

ffi;r;"Gilüä".-ir"irt"g m- unserer 
^Zeltr1ng 

bereiti mehr- angesichts der Schülerzahlen

len und die Bestätigun;;;?G f""fi "rfe.führien 
Argumente ein nochmaliger Antrag in Er-

vom Bildulgsministeriuir. 
--'- ,u* Srrrätt der Schulei vor. Sie furt Gehör finden würde' Da

Die Richtwerte seien vän Er- b;i, ;r" solle sich dafür einset- weitere ftinf Schulen im Kreis

f,,;';;;;;;;b"", ,"a 
"i"trt, 

*i" zen, -daß-der Verein Rederecht mit den gleichen Argumenten

in einer fressuerklanirrg' äes ,är'a"-«t"istagerhal]-e.GeT- um ihren Erhalt k-ämpfen, sei

Mohlsdorfer H",rpt"orr"h"rriär de das Argumerit der Umwelt- die Entscheidungsfindung un'

üäfraupiet, vo* i. nuig"ärdrru- geftihrdung der Kinder in Greiz gemein i"lry_r"]1'.._^-,^- r

ts;Sf,:ü'#f;#.ä1"f*i: ;;iftl,'!:f;*,r,-';,,tlt'1lia''; ;äHLtä!;fli'.;hliö1ä:,§iil
sen Richtwertun urrträ.äJn.-" [or.ig. f,."titat. " der Ausschuß auf keine der

beide Schulen nicht, ro'ä"f-äi" Bür[ermeister Gerwin Bölke vorgosthlagen-en .Varianten 
ei-

ah;;"", eine sondergehmi- (FDP) verwies auf die kulturel- nigen konnte. weitere Beratun-

B-;;; "J"rt.r, 
a"g;ili';;- i9i"1rtiq; der Schule für den gen werden folsen, ehe der

;id.;i *äiirtrtiia"ri" ä"uä, ort. Die cemeinae habe 1ee1 kreistagdasletztewortspricht'

Mit Transparenten und Sprechchören lorderlen Reudnitzerden Erhalt lhrerSchule. (Foto: OTZIßnz\



q,
§r§
ai
Ho;q,h
§8s^\i=*äc\.e
.I§

§'g
g§
9E
!e
§§§.\
üq,

YaJ+§)
h§§§Jt
se§§
qQ

§s
§§
§:tp
!=
§'§
cE'üb
qr!

=+§r(/)§
§§gB
Sor

a§
E9
U\tt
E€§*
P§
i*qr§
§ü!§J
lt §r

i§

\
\
*raj4
(J

o;{
d

*{U(r)
€.)
bot{o

15
Fll-{
G
dHF{q)

op{
F4F{

{-,
6Ü
dt{
ct)
F4F{

)-.

-) \
\

ä I E ääI äääää§ i äääI äääääääi äääääääg

o
ti

\

e-
..t

3
t,



Für Erhalt der Landschulen

)TL O('ot 'tJ

Zukunttsangst in Reuünltz unü Mohlsd0rl
Kreistagsabgeordnete sollen sich f iir Erhalt der Landgc},|',:,":}7:.,"n

Grch (oTz/-vle-). Einen of- geme-inschaft habe sich bereits nehmigung.zum Erhalt der ge-

fenen Brief richtete die i;;r;;- äeit Monaten, gemeinsam mit nannten schulen einzusetzen'

sencemeinschaft zur n.i ääräe ä;'§;i*iüü".|;; ;i;, Al- _.-^?t" 
Interessengemeinschaft

derlandschule., in Thüiineä; ternative bemüht' weist besonders auf die Proble-

(IGZELIT) an alle aUgäälä?,ä: 
*il;'gh 

äi"'"i"t"t ""idenden 
me Heranwachsender durch

ien des Kreistages Greizl"'- 
^' 

V"rärrd"rrrrrgrtt du. Schulbe' wachsende GeÜalt' Aggression'

UnterHinweisauf das1993in dingungen i"-foi'" 
-längerer 

F.remdenhaß und Drogen hin'

Kraft tretende neue Bildungs- Sch-ulwege ";d ä;; aad"urctr Diesen Negativtendenzen kön-

eesetz Thüdng"r, *iriäär"'ot verlängeiten i"ftJiul, *Uta"" ne nur durih kleinere Schulen

ierwiesen, daß bereiis--ietzt Grund"werte *iä iotäi""', g"' in ländlichen Gegenden entge-

viele Mohlsdo*", ,rrri"nä"uä- ä'"t"it'g" a"htung' Verant- gengewirkt werden'

nitzer Kinde, ,or, ,,zotrrirlti- i""rt""är"a Akzept-anz gegen' Die fehlenden Finanzen zum

änssten sDrechen, ä-;;;" üü;iü;a";;;;I;; ft[.1 Erhalt dieser schulen dürften

äf,";iä "ffi""rärrire""är, öesharb *"rä"n-äiä Äuäuo.a- nicht zum Rechenexempel ge-

Schulnetzpla.,rrns ,"r."fior}J1 iJiäü"tfä"i"täätiti.t füt aie gen die Kinder verkommen'

werden sollen. ni" fntäiässl"- Verhngerü"e- eä; 
- 
Sonderge' Leißt es abschließend'
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CEW-Beratung über Bildungspolitik in Creiz

Forderungen stehen zugo ffi
nach Erhalt der eigenen Schule

GREIZ. - Der Kreisverband
der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft startete kürz-
lich in Greiz die Gesprächsrun-
de zur Bildungspolitik in Thü-
ringen, an der neben Gewerk-
schaftsmitgliedern auch Gäste
teilnahmen. Unter ihnen Axel
Nauioks vom Landesverband
der GEW, Klaus Pilz als Vorsit-
zender des Bezirks-Personalra-
tes und Frank Richter als Kreis-
Elternsprecher ftir die Regel-
schulen. Behördlicherseits wa-
ren aus Greiz der amtierende
Schulamtsleiter, Steffen Zaum-
seil, und der Amtsleiter ftir Bil-
dung und Kultur, Ulrich Schle-
gel, der Einladung gefolgt.

Im Mittelpunkt der mehr-
stündigen Beratung stand er-
wartungsgemäß der Entwurf
des neuen Thüringer Schulge-
setzes.

Zum Dauerbrenner Schul-
netzplanung legten zunächst
der Vorsitzende des Kreisver-
bandes der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft, Kurt
Engel, sowie die zwei Vertreter
des Schul- und Landratsamtes
aus Greiz ihre Standpunkte dar.
Amtsleiter Schlegel erklärte,
daß in den nächsten Wochen
die zahlreich zugeleiteten Hin-
weise, Kritiken und Vorschläge
zum künftigen Schulnetz alle

gewissenhaft gesichtet gewer-
tet und aufgearbeitet werden,
um sie dann dem Kreistag vor-
legen zv können. Schlegel
schätzte ein, daß verständli-
cherweise rund 90 Prozent der
eingereichten Forderungen auf
den Erhalt der eigenen Schule
ausgerichtet seinen, konstruk-
tive Vorschläge zu der in der
Vergangenheit diskutierten
Schulnetzplanung seien aber
leider selten. Trotzdem werde
auch jedem kritischen Hinweis
nachgegangen. Ulrich Schlegel
verwies noch einmal darauf,
daß in vielen Stellungnahmen
und auch in den Veröffentli-
chungen in der Presse die Ko-
stenfrage zu unrecht in den
Vordergrund gedrän8t worden
sei, welche aber nicht relevant
wäre. Der Kreis Greiz gäbe be-
kanntlich, im Vergleich zu an-
deren Landkreisen Thrüingens,
einen beachtlichen Teil seines
Etats fi.ir die Schulen aus. Dem
wünschenswerten Erhalt klei-
nerer Landschulen ständen
vielmehr die geringen Schüler-
zahlen entgegen, die erwiese-
nermaßen der inhaltlichen
Ausgestaltung der Regelschulen
abträglich wären.

Schulamtsleiter Steffen
Zaumseil machte zu dieser um-
strittenen Problematik dann

umfassende Aussagen. Die an-
gestrebte Dreizügigkeit der Re-
gelschulen werde ganz be-
stimmt nicht als Dogma aufge-
faßt, und auch künftig werde es

im Landkreis bei Schulen keine
Größenordnungen in Form re-
gelrechter Schulfabriken nach
alten, westdeutschen Mustern
geben. Die Schulen könnten
und müßten nadr seiner Auf-
fassung überschaubar bleiben.
Bekannte und neue Argumente
gegen oder für einen Zusam-
menschluß von Schulen im
Rahmen der Schulnetzplanung
fanden bei keiner Seite völlige
Akzeptanz.

In der teilweise sehr lebhaft
geftihrten Diskussion zum neu-
en Schulgesetz nahmen Fragen
zu den Schulhorten als Be-
standteil der Grundschulen
über einen längeren Zeitpunkt
den größten Platz ein. Manche
Horterzieherinnen, das zeigten
die Diskussionsbeiträge, ftirch-
ten um ihre Existenz, andere
fühlen sich bei zu hoher Kin-
derzahl zur Verwahrstelle de-
gradiert. Durch die Gleichstel-
lung der Erzieher mit denen in
den alten Bundesländern müß-
ten die Hortnerinnen tatsäch-
lich Einbußen in ihrem ehema-
ligen Erzieherstatus hinneh-
men. Dem Vorschlag der Ge-
werkschaftsvertreter, von der
im Schulgesetzentwurf veran-
kerten Kannbestimmung zur
Bildung von Schulhorten abzu-
rücken, wurde vom Schulamts-
leiter begründet widerspro-
chen. Zaumseil verwies darauf,
daß man, analog zu den Schul-
klassen, auch bei benachbarten
Horten Zusammenschlüsse ins
Auge fassen müsse. Anderer-
seits dürfte man auch nicht
durch zu hohe Hortgebühren,
die übrigens niemals Personal-,
sondern stets Sachkosten sind,
die Horte hinsichtlich der Teil-
nehmerzahl,,aushungern" las-
sen. Alternativen zum Schul-
hort, das war die Meinung vie-
Ier Teilnehmer der Gesprächs.
runde, fehlen meist.

Gerolf Lenz forderte mit
Nachdruck, auch fur den außer-
unterrichtlichen Bereich, ins-
besondere auch ftir die sportli-
che Betätigung, eine solidere Fi-
nanzgrundlage zu schaffen. Es
könne nach den Worten von

Lenz nicht sein, daß Schüler ei-
ner Schule, so wie geschehen,
einen bestimmten Geldbetrag
untereinander einsammeln,
um sich stundenweise dieTurn-
halle zu mieten.

Man war sich mit dem kom-
petenten Vertreter des Greizer
Schulamtes einig in der Frage,
daß gerade der Pragraph 10 im
künftigen Schulgesetz zur The-
matik der außerunterrichtli-
chen Angebote wesentlich um-
fassender und präziser gefaßt
werden müsse.

Teilweise sehr kontrovers dis-
kutiert wurde aus der Sicht der
Pädagogen und Eltern über die
Orientierungsstufe für das
Gymnasium. Kurt Engel favori-
sierte im Namen vieler Kollegen
den Übertritt in die gymnasiale
Bildungsstufe nach den fünften
und. sechsten Klassen. Solange
aber die Möglichkeit nach der
vierten Klassenstufe cler
Grundschule besteht, werde
niemand sein Kind nach der im
Schulgesetzentwurf aufgenom-
menen Orientierungsstufe spä-
ter ins Gymnasium schicken,
obwohl deren Vorteile pädago-
gisch auf der Hand lägen. Drin-
gend verbesserungsbedürftig
seien aber die inhaltliche Ab-
stimmung zwischen Gymnasi-
um und Oriertierungsstufe in
der Klassenstufen ftinf und
sechs. Es könne auch nicht an-
gehen, daß ein Gymnasiast
nach dem begründeten Aus-
scheiden aus der elften Klasse
dann nicht einmal den Realab-
schluß einer zehnten Klasse ha-
be.

Zu solchen und vielen ande-
ren wichtigen Fragen, wie zum
Beispiel der stärkeren Mitwir-
kung der Eltern, der Bedeutung
von Religion und Ethik oder der
Rolle der Schulbezirke werden
ft.ir das künftige Schulgesetz in
Thüringen weitere Uberlegun-
gen angestellt werden müssen,
weshalb man die begonnenen
Gesprächsrunden seitens der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft im Landkeis in
dieser oder ähnlicher Form fort-
zusetzen gedenkt. Dann müß-
ten nach Auffassung der Ge-
werkschaft svertreter die Eltern
von ihrem Mitspracherecht un-
bedingt viel stärker Gebrauch
machen. C. Dick

Axel Nouioks wm Londesverbond der GEW und Kurt Engel, Wnit-
zender des Kreisverbondes der CEW gehörten zu den Gösten der
CespröchsrundeüberThüringerBildungspolitik Fotos:C.D.
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S P D- Kreisfra ktionschef fü r Erhaltu n g von Landsch u l-Standorten

Druck auf Erfurt verstärken",l
GRIllZ. - Schließung von

lichtrlen, Ausnahmegenehmi-
gLrngt:n,,,Auslagerungen" von
.i. und 6. Klassen - all das ge-
hört zur Schulnetzplanung des
Kreises Greiz fur die kommen-
drn beiden Schuliahre, über die
der Kreistag morgen ab 18 Uhr
irr der Sportschuie ,,Kurt Rödel"
irr (ireiz- beraten und beschlie-
licn wircl. Angesichts des un-
Liberschbaren Protestes am
gestrigen Abend vor dem Grei-
z,'r L.rndratsatnt, als fast zwei-
hundert Schüler und Eltern aus
dem Raum Mohlsdorf vor und
währencl der CDU-Fraktionssit-
zLrng gegen zu befürchtende
Sr--hlief!ungen von l,andschu-
It:n demonstrierten, führten
w,ir das folgende Gespräch mit
ritm Chef der SPD-Kreistags-
iraktion, Dr. Wolfgang Gündel:

Landes Thüringens. Dort hat
man den Grundstein dafi,ir ge-
legt, daß bei uns genau iene
Fehler noch einmal begangen
werden, die in den Altbundesl-
ändern längst bereut worden
sind. Und auszubaden hat das
vor allem das letzte Glied der
Kette - die KommunalPolitik
vor Ort.

Würden Sie bitte lhre Kritik om
T h ü ri n ge r Bi I du ngsgeset z ko n kreti'
sieren?

Gündel: Die traditionellen
Landschulen unseres Kreises,
seit ieher kulturelle Zentren fur
mehrere Dörfer, geraten vor al-
lem aus zwei Gründen in Ge-
fahr. Zum einen ignoriert das
Bildungsgesetz das gewachsene
System der in der Regel einzügi-
gen Polytechnischen Ober-
schulen aufdem Lande. An des-
sen Stelle wurde - meiner An-
sicht nach vorschnell und ohne
wirklich eingehende Prüfung -
ein Modell mit Regelschul- und
Hauptschulteil gesetzt, dessen
Kurssystem eine größere Schu-
leinheit voraussetzt. Zum ande-
ren schlägt zu BuÖhe, daß die
Gymnasialausbildung bereits
in der 5. Klasse beginnt. Eine
von zahlreichen Pädagogen be-
fürwortete Orientierungsstufe
mit Eintritt in das GYmnasium
erst ab Klasse sieben fand keine
Berücksichtigung. Die Folge:
Nicht nur, daß ein Drittel aller
potentiellen Regelschüler der-
zeit das Gymnasium besuchen,
ein Teil von ihnen wird voraus-
sichtlich dabei den hohen An-
forderungen Tribut zollen müs-
sen und in welcher Form auch
immer einen Mißerfolg erle-
ben. Ein Hoffnungsschimmer
ist fi.ir mich, daß Kultusmini-
ster Althaus kürzlich laut dar-
über nachgedacht hat, den
Massenansturm auf das Abitur
in Thüringen einzudämmen.

Welche Position zur Schulnetz'
plonungwird lhre Froktion in mor'
qen vertreten?- Gündel: Wir gehen davon
aus, daß Signale gesetzt werden
müssen fürden Erhalt derwich-
tigsten Landschulstandorte.
Hier können nicht nur finan-
zielle und organisatorische Ge-
sichtspunkte eine Rolle sPielen.
Wir sind der Meinung, daß die
Stadtschulen nicht unbedingt
bis auf den letzten Platz ausge-
lastet sein müssen. Es reicht
auch, wenn sie es zu Dreiviertel
wären und daftir eine Land-
schule weiter bestehen kann.
Ich sage das auch in Blick auf
die kommenden Jahre, wo auf-
grund des ab 1990 zu registrie-
renden drastischen Geburten-
rückgangs alle Schüler des Krei-
ses im Grunde problemlos in
Greizer Schulen unterrichtet
werden könnten. Doch dieser
Trend zur Konzentration, ver-
bunden mit größeren Klassen-
stärken, hätte - das zeigen Er-
fahrungen aus aller Welt -
schwerwiegende Auswirkun-
gen auf die Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen. Ver-
stärkt wird das bei uns noch da-
durch, daß Schüter, die nach
mehrerenJahren an ihrer Dorf-
schule nun in die Stadt müssen,
dies mit dem Bewußtsein tun:
Wir sind Leidtragende einer
Abwicklung.

Nun sprochen Sie wrhin selbst
wnVorgoben des Londes, on die ja
jede Portei gebunden ist. Verbietet
sich do nicht eigentlich Kritik an der
CDU/DSU-Koolition?

Gündel: Keinesfalls. Zu-
nächst würde ich mir wün-
schen, daß meine Parlament-
skollegen ihren Druck auf Er-
furt verstärken und auch öf-
fentlich zum Ausdruck bringen,
daß das Vorläufige Bildungsge-
setz nicht in dieser Form beste-

hen bleiben kann, sondern daß
andere Prioritäten Sesetzt wer-
den müssen. lch nenne noch
eln Beispiel: Die Grundschule
Gommla erftillt mit d0rzeit 6tl
Schülern die Norm des Landes,
die 60vorsieht. Durch eine l.eh-
rerzuweisung des Landes von
einem Lehrer fur rund l9 Schü-
ler, wird diese eigene Vorgabe
unterminiert. Gommla würrle n
für vier Klassen nur drei (und
ein ,,halber") Lehrtr zugewie-
sen werden. Die Folgen sind be-
kannt. Außerdem muß ich fest-
stellen, daß das vorliegcnde
Schulnetzkonzept noch nicht
Perspektiven berücksichtiSt,
die der kunftige Großkrcir t'r-
öffnet. Dieser Mangel tiegt
nicht zuletzt in permanenten
Unstimmigkeiten unter den
drei betroffenen CDU-Landrä-
ten begründet.

Liegt den Orientierungen des

Londes nicht der schmerzvolle,
ober unumgongliche Zwong zum
Sporen zu 6runde, dem sich ouch
die Schule nicht entziehen konn?

Gündel: Über genau diesen
Punkt muß neu nachgedacht
werden. Was nützutl L.in.l)J-
rungen und organisatorische
Effektivitat, wenn arr l:ndt ciit
erzieherische Seite immer st;ir-
ker in Mitleidenschaft Sezogen
wird. Hier liegt doch eine der
entscheidenden Ursachen fr.ir
das Phänomen ,,Gewalt in den
Schulen". Und nicht nttr das;

Auch die Ausbildung an der
Spitze, wo ein individuelles
Eingehen auf den einzelnell
Schüler oder Studenten weitgc-
hend fehlt, bereitet l)roblerne.
Nicht umsonst wird davon ge-

sprochen, daß Deutschland irrr
High-Tech-Bereich dcn An-
schluß an Japan nun wohl cnci-
gültig verloren hat. Da beste-
hen fur mich Zusammen-
hänge. Volker Müller

ilNTER
VIE,W

Lichterketten-Demo, wenn der
politische Kontrahent berot, ist das
für 5ie eigentlich so unongenehm?

Cirndcl: l)ie im Grcizer
Kreistag vertretenen Parteien
hatren unbestritten unter-
schir:dliche Positionen in der
Irrage Landschulen bezogen,
\ias natürlich in der Bevölke-
rung ein entsprechendes Echo
finclet. Allerdings möchte ich
clennoch eines klarstellen: Die
schrverwiegenden Beschlüsse,
vor dcncn wir morgen stehen
r:nd nrt)glictrerweise dann auch
in zwei, tlrei Jahren neu stehen
r,verden, haben ihre Ursache im
Vorläufigen Bildungsgesetz des



r

.f
<! 'r'l

#'s
F

(g

U,J)

Y
ö
oa

§I
§t

E

AJ§

q)
t
§
F

P
!co
!
q)
N
qj

()
Eü§

I
oE

o

E
§€
tr
q,
B
5§

§)
l!

Bs
=qj
:3

!§
qJ

§
§lB
§o

§
§q)

E
o
§
q,

-qJs
§.J

q)
-\l

\
\

-OF1t{
qJsq.)

t-{

e)
tr{
t{
F)
F1r-{
(r)

ct)
qJ
t{q,
V)
F1>{
l{
-,*r

^t)\F{6J
ääHäääffiHääHäfififfiHlffiäil 

E
\
\

ffi



OT Dienstag, 16. März 799i1

Sch ülerprotest vorm Land ratsamt

Mit Spruchbändern und Plakaten demonstrierten gestern um die 200 Schüler und Eltern für den
Erhalt ihrer Landschulen. Während im Gymnasium der Bildungsausschuß tiber die am Mittwoch
im Kreistag aul der Tagesordnung stehende Schulnetzplaning debattlerte, taten die Demon-
stranten draußen ihre Meinung kund. Pädagogen und Elternvärtreter der Mohlsdorfer Schule
hatten Gelegenheit, vor de.m BildungsaussctruOltrr ötoproiekt vorzustellen. ln geheimer Abstim-
mung entschieden sich die Ausschußmitglieder mehrheitlich für den Erhalider Mohlsdorfer
schule. Endgültige Festlegungen wird der Kreistag treffen, (Foto: orZlFreund)
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welche Partei diese zu wählen
pflegen.' Interessant dürfte
auch die folgende Tatsache
sein: Vor wenigen Tagen erhiel-
ten die Schulen ein Angebot fur
den Unterricht. Die Arbeitsge-
meinschaft Jugend und Bil-
dung'e.V., Wiesbaden, und das
Bundesministerium des Inne-
ren liefern Material mit dem
Inhalt,Halt! Keine Gewalt,. Im
Lehrbegleitheft finden sich auf
den Seiten 18 und 19 Vorschlä-
ge zur Verhinderung und Be-
kämpfung der Gewalt in der
Schule. Als Präventionsmaß-
nahme wird unter anderem
v-orgeschlagen:,Verstärkung
der Ubersichtlidrkeit der Schu-
len: kleinere Klassen.'Auch die
Adressaten ftir derartige Forde-
rungen werden angegeben: die
Bildungsminister der Länder
und Schulverwaltungen. Ich
möchte Herrn Fritzsche und al-
le anderen an dieser Problema-
tik Interessierten noch auf die
Veröffentlichung im Stern 8/93
verweisen, die ieden diesen
Problemen unvoreingenom-
men gegenüberstehenden zum
Nachdenken anregen wird,
über die Zukunft unserer Kin-
derundunsereeigene.', I

Plädoyer für
kleinere Schulen

\iO\IKA GEORGI aus Greiz-
- ,:rdorf, Mohlsdorfer Straße
. . '.hreibt uns zum Interview
-' . : Cem Kreistagsabgeordneter
:,,r CDU, Werner Fritzsche:,,In
'- .rr-n Interview äußerte sich
-: 

- :i Fritzsche zur Frage des Ein-' ->res der Schulgröße auf das'. :::rlten von Kindern undJu-
- . -iiihen. Aus pädagogischer,..:: konnen die Außerungen- , rt unwidersprochen blei-' : Hr.rr Fritzsche hat bei zwei

:':kten recht:
. )r;turlich sind die Kinder, die
.:.*.i.he und damit kleinere

:.. rulrn besuchen, keine ande-
:,:-. ris die an städtischen oder
-: 'rren Schulen. Auch sie tra-

geneinAggressionspotentialin den beeinflußt wird. Der Ver-
sich; auch hier gibt es Verhal- mittlungsozialerWerte.wiese_
tensweisen, die nidrt den Nor. genseiti[er Achtung, Toleruilz,
men entsprechen. - Verantwärtung "gegenubei
2. Die Sdrule isthictrt der allei- Sctrwächeren,ä:ir eiä öeinein-
5fge Schuldige ftir auffälliges wesen - Werte die unserer Ju-Verhalten. Sie ist ebensowefug gendscheinbarnurnochweäis
der Wunderheiler daftir. - bedeuten -, ist in kleinereä
Herr Fritzsche übersieht aller- Schuleinheiten besser zu errei-
dings.folgendeZusammenhän- chen. Ein Tatbestand, den füh-
ge: lie-Familien in den rieuen rende pädagogen, psyctrologen
Bundeslä_nder1, also audr ln und Soziolögä jeraäe in tätz-
unserer Umgebung, sind seit ter Zeit häufiIc he-rausstreichen.
der Wende mit einer Vielzahl Fachwissen is-t eben nicht alles.
von Problemen und streßausl«i" Dem tragen auch parteifreunde
senden Faktoren konfrontiert von Herin Fritzsche Rechnuns.
worden, die sich an den Kin- wennzumBeispielaufderFacfi-
dern zeigen. Zuweilen €r. tagunß ,Kleinä Schulen, der
schöpft sidr die Erziehung in CDU-Fraktion im Landtas
der Familie in materieller-Zu. Nordrhein-Westfalens am SOI
wendung, in beiläufigen Ge- April l9g7 in Düsseldorf for-
lprädreno_derwirdgaraufdem m:uliert wurde:,,Wir sind An-
Altar von Video- und Fernseh- hängerderkleinänSchulen,se-
3pparat geopfert. Den Auswir- nauär gesagt, der kleinen sih'u-
xungen dessen, Frustration, lischen Einheit, weil wir mei-
Aggressivität, Zerstörungswut nen, daß diese jkizzierten prin-

1"9 Orientierungslosigkeit, zipienderBildungspolitiksich
stehen wir dann in den Schulen am besten in klein-en Einheiten
gegenüb_er. Hier setzt das ein, verwirklichen lassen...Die po_
was am besten als Gegensteue- litischen Kräfte, die fi,ir die üei_
rung bezeichnet werden kann, D€, wohnortnahe und lei_
einProzeß,derwesentlichvom stungsfähige Schule eintreten,
persönlichen Verhältnis zwi- werdin diä Eltern immer aui
sdren Lehrenden und Lernen- ihrer Seite haben, gteicttgüttig,

Jhter, ?ost rltn.S. 4, g3

lm Ausschuß für Bildung:
10.:n.v, 7t,O3,attl

GREIZ. - Der hessische Um-
weltminister Joschka Fischer
und auch die Universität Biele-
feld haben folgendem Öko-Pro-
iekt im Landkreis Greiz umfas-
sende Unterstützung
chert:

geheimer Abstimmung ange-
sichts der so gegebenen neuen
Perspektive, die Regelschule
Mohlsdorf noch zwei Jahre wei-
terzuftihren. Welche Bedeu-'
tung dieser Umstand für die
heutige Sitzung des Greizer
IQeistags hat, muß abgewartet
werden. Dort soll über die
Sdtulnetzplanung des Kreises
Greiz ftir die zwei kommenden
Sdtuliahre beraten und be-
schlossen werden.

Angesidrts der vom Erfurter
Kultusministerium vorgegebe-
nen Mindestschülerzahlen für
die unterschiedlichen Schulty-
pen sowie der künftig zu erwar-
tenden unbedingten Einhal-
tung der Lehrerzuwelsungen,
stehen die Abgeordneten - und
nicht nur im Fall der Mohlsdor-
fer Schule - vor schwerwiegen-
den Entscheidungen.

IGeistags vorgestellt. Das Gre-
mium entschied sidr danach in

Votum ftirÖkoschule
im Landkreis Greiz
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Nachdenkliches zum Wochenende 2aot.4 095 OT?

Es muß sich a[er rechnen , r
Von Pfarrer Thomas Walther

. . . erhielt ich zur Antwort,
als ich fur den Erhalt der
Reudni tzer und lvlohlsdorfer
Schrrle cintrat. Nun sollen sie
zum Teil rvohl geschlossen
n'erden. u'eil sie sich angeb-
lich nicht rechnen. Ich ver-
stehe sie schon. die Politiker,
sie rlollen die Fehler der Ver-
gangenhert nicht wiederho-
l,,r:. Il,, lr,rrlr: rfl.1fi einfaCh
,ru5H('gpbcn. aufreihteilialj
tr:n. dulchgefirhrt. obwohl' ie.
clor sah, daß sich da niöhts"
rechnet, Heute ist das anders.

Aber der Teufel hat's drauf.
mit uns zu r,r'ippen: mal auf
die. mal auf die andere Seite.
Nur die rechte Mitte. die
\\'aage versteht er zu verhin-
dern. Hat man früher ,,auf
Teufel komm raus" überall
subr,entioniert. so muß sich
ietzt mit gleichem Eifer (oder
Kurzsichtigkeit) alles rech-
nen.

l)a isr es rvichtig, eine Ori-
entierung zu haben, die über
den Dingen steht und sie -
rvie wir erlebt haben - über-
dauert. Ob es nun die Gesell-
schaftsordnung ist, die

Marktlage, der Kontostand,
mein persönliches augen-
blickliches Ergehen odei die
ieweils regierende Partei, ein
jeder hat da wohl seine eige-
nen angeblichen Zwänge. Der
Spruch ftir den kommenden
Sonntag, ein Satz aus der Bi-
bel, ist flir mich so eine Orien-
tierung. Eben das, was der
Teufel zu verhindern sucht:
,Wenn das Weizenkorn nicht
in die Erde ftillt und stirbt,
bleibt es allein; wenn es aber
stirbt, bringt es viel Frucht..
flohannes 12,U).

|eder Landwirt weiß, der
Satzstimmt. Aber die Zeit bis
zur Ernte gilt es durchzuste-
hen, meist ohne Lob und An-
erkennung. Der das Saatgut
verkauft oder vielleicht Biot
davon bäckt, erzielt den Erlös
gleich, später hat er aber das
Nachseheu.

Wer die Bibel kennt, weiß
daß |esus diesen Satz auf sich
bezieht. Er ist das Weizen-
korn. AIs er mit reichlich
dreißig |ahren am Kreuz
starb, hatte sich nichts ge-
rechnet. Die Leute.haben din

Kopfgeschüttelt und über sei-
ne Investition gespottet.

Aber ich kann allein aus
diesen Tagen vicle Namen
von Menschen nennen, die
uns erzählen, wie sich ihr Le-
ben durch diesen Jesus verän-
dert hat: von Sinnlosigkeit,
Angstgetriebensein und
Schuldbeladenheit in ein be-
freites, geborgenes und gefor-
dertes Leben. Das ist diel
Frucht dcs lVeizenkorns.

Klug ist. wer sich mit hin-
einnehmen läßt in diese Le-
bensweise. Klug ist, wer er-
kennt, daß wir nur solange
überleben, wie Menschen
dort investieren, wo sich -
vorläufig - nichts rechnet:
z. B. in das Vertrauenl die
Vergebung; in die Liebo an
den, der es nicht verdient hat;
in die Achtung vor dem alten
Menschen; in die Ehe und in
die Kinder.

Diese Saat rtäre nie um-
sonst, wie man an )esus sieht
und: Gott wird uns dabei hel-
fen und die Nachwelt uns
danken.

$iiiitä§,I9..Mälz1991

7h;r.- ?asJ

TEufelskreis
Die Jo-Arme fliegen hoch,

donoch die Nein-Arme,
schließlich die Entholtungs-
Arme. Es douerl nicht lönger
ols zwei, drei Minuten, donn
ist entschieden, doß on einem

Ort, on dem seit lohrzehnten
Schulklossen ihr Zuhouse hat-
ten, künftig etwos onderes
possieren wird. Diesen fol'
schen Eindruck hotte mancher
Gost om Mittwoch in Creiz.

Die Kreistogs-Entscheidun'
gen, ouch die umstrittenen,
woren so gründlich wrberei-
tet, in Ausschüssen und Frok'
tionen so ousgiebig diskutiert
worden wie nicht so schnell in

einem anderen vergleichbo-

ren Foll. lJnd es wurden ouch,

dos belegen mehrere Ande'

, rungen der ursPrünglichen
Planungen, Anregungen ous

der B*ölkerung, wn Eltern

und Schülern eingeorbeitet.
All dos önden iedoch nichts

doron, doß diese immense Ar'
beit nur ouf Grundlage der
kstimmungen des Vorlaufi'
gen Thüringer Bildungsgeset'
zes erfolgen konnte. Uber des-

sen verheerende Atswirkun'
gen - wr ollem ouf die Lond'
schulen - hotten wir mehrloch
berichtet. Und dieser tindruck
der Göste wm Kreistog ist

nicht wn der Hond zu weisen:

Es geht dobei im Kern weder

um eine Verbesserung der
Lernbedingungen noch um
die Folgen des Ceburtenrück'
gongs; es geht dorum, daß etn
gevwhntes, ober zu kostsPie'

lig erscheinendes Schulnetz
noch und noch ersetzt wird
durch wenige oufgeblohte
Croß-Schulen, die sich fretlich

- ols Zohlenreihen in Finont'
planen und nttr olt \o4nt
ousgesprochen schlonk ous'

nehmen. Den Ceburtenruck
gong dofur ols kgrundunq
heronzuziehen und zu lro-
gen, wo denn die vielbeschwo-
rene Liebe zum Kind eigentlich
in diesem Lond bleibe, wie dos

der CDU-Abgeordnete Fritz'
sche tot, verkehrt sie nicht Ur-

soche und WirkungT ln iedem
Folle signolisiert sie einen Teu-

felskreis, der in den westlichen
lndustriestooten bereits zur
Cenüge bekonnt ist und der
offenbor nunmehr auch end-
gültig unseren Ziplel Ostthu-
ringens erreicht hot.

Volker Mtiller
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Klassenuerhände sollen erhalten hleihen
Schulamt nimmt gemeinsam mit Schutleitep Umsetzung des Kreistagsbeschlusses in Angrifl

Von OTZ-Redakteur
Volkmar Fischer

L)ber Organisatorisches zur
Umsetzung des Kreistagsbe-
schlusscs vom vergangenen
Mittr.t,och übcr,,Vcränderun-
gen in der Schulstruktur des
Landkreises Creiz" informierte
gestern Gerd Grüner, erster Bei-
geordneter des Landrates und
I)ezernent für Bildung und Kul-
tur.

Zeitdruck vorbeugen
\lan wolle nicht warten, bis

das Thüringer Kultusministeri-
um mit einer Organisationsver-
fügung am 15. Iuni die endgülti-
ge Entscheidung über die neu-
en Schr,rlstrukturen ab dem
Schuljahr 19s3/94 trifft, be-
gründete Herr Crüner den Pres-
setermin. Dann käme man bis
zu den Schulferien in Zeit-
druck. und diesem Vorwurf, in
der Vergangenheit oft auf der
,,Argumentationsschiene" Be-
nannt, wolle man sich diesmal
nicht aussetzen.

Der Bildungsdezernent
räumte ein, daß die Auflösung
der Regelschule Mohlsdorf und
die Erweiterung des Schulbe-
zirkes der Regelschule Zasch-

berg auf das Gebiet der jctzigen
Regelschule Niohlsdorf fur die
Schüler in dem dortigen Raum
bestimmte Folgt:n habe. Dcs-
l.ralb r.r,erde bereits in dcr nät;h-
stcn \\'oche. konkret am 25.

rv\lärz. mit alicn betroffcnen
Schulleitern über die u,citere
Herangchensrt'eise diskutiert
d. h. also mit.allen Schulleitern
von Grund- und Regolschulcn
von Zaschbcrg. Ostvorstadt,
Reudnitz. Nlohlsdorf. Irchwitz
und auch dcr Coethc-Sr;hulc.

An einem Beispiol vt:rdcut-
lichte Herr Grüner. lvelche Pro-
blcme zu klären se ien. So wisse
man. daß fünf Schüler aus Au-
bachtal in dic Regclschulc
\lohlsdorf glhett. Ntrn sct irtl
Gcspräch mit den Schülern und
deren Dltern zu prüfcn. ob sie
sich fur die Schule Zascl.rberg
oder Irschwitz entscheiden.

Alle Schulen
sind aufnahmefähig
Klargestellt .,t'urde von se iten

des Schulamtes, daß alle Schu-
lcn aufnahmefahig sinci und es

clen Eltern ermöglicht wird,
ihre Kinder in die Bereiche zu
schicken. die sie am sinnvoll-
sren ansuhcn. Aber das müssc
eben rechtzeitig geklärt wer-

den. um beispielsr,r'eise solchc
organisatorischcn Dinge r,t'itr

den Schulerverkchr bis zum
Schuljahrcsbeginn in die Reihe
zu bckommert. Dazu lr''ürden
nach don Beratungcn mit
Nlohlsdorf r"rnd Rcudnitz glei-
chc Gcsprächsrultdcn nrit allgn
durclt den Krcistagsbeschluß
bctroffenen Schulen stattfin-
den.

Auf die Frage, ob dicse Ge-
spräche nicht ein Eingeständis
fur Versäumnisse bei der Vorbe-
rcitung auf die iüngste Kreis-
tagssitzung sci, verwies der Bil-
dungsdezernent auf die lange
Vorbercitungszcit von cincnt
lahr, in dcm sich die lvlitglieder
des Bildungsausschusses und
viele andere Abgeordnete di-
rckt in den Schulen mit allen
grundsätzlichen Fragen be-
schäftigt hätten. Es seien alle
Argumente des Für und Wider
beraten und geprüft worden. Er
wisse im Moment nicht, rvas
man hättc anders machcn mÜs-
sen.

Nrrn habe das Parlament ent-
schieden und ihm komme die
Aufgabe zu, diese Entschei-
dung in dem ihm möglichen
Rahmen weiterzufuhren.
Hauptaugenmerk werde bei al-

ien Überlegungen clarauf gc-

legt, die bestehenden Kiasscn-
verbände nach )vIöglichkeit zu
erhalten. Herr Grüner denton-
strierte das am Beispicl der
heutigen 9. Klasse der Regcl-
schule N'lohlsdorf. \\'cnn sich
alle 13 Schüler für Zaschberg
entscheiden, gebe es kcine Pro-
bleme. \A'ie darauf zu rcagicrcn
ist, wenn sich Schüler \\'eg\\'en-
den. sei eben Inhalt dcr anstc-
henden Gespräche.

Kaum Unterschiede
bei Klassenstärken
Zu den derzeitigen Klassen-

stärken fuhrte Herr Grtiner aus.
in den Landschtrlen bntrag,r' sie
15 bis 18 Schüler. in don Stadt-
schulen durchschnittlich 20.

Da man bestrebt sei. ,,die Klas-
sen insgesamt rüber zu brin-
gen", gebe es also auch mit der
neuen Schulstruktur keinerlei
Anlaß zu Befürchtungen, dalJ
irgendwo die im Land Thürin-
gen zugelassene Maximalstärko
von 28 Schülern erreicht tvü rclt:.

Auch bei den Lehrcrzrr\\',:istlll-
gen in den Grund- und Regc[-
schulen wären keine \/erände-
rungen bekannt, denn Irakt sei'
daß im Landkreis ein F'ehl von
30 Lehrern zu verzeichnen ist.

Reudnitzer Bürgermeister zur Kreistagssitzung:

Deutlich aggressive Reaktionen A/1,C3, A ttJ
Thl. ?"sl

REUDNITZ. - Lr fühle sich
zurückversetzt in eine Zeit, die
zum Glück überwunden sei, ei-
ne Zeit, in der man sich ohn-
mächtig dem politisclten Dik-
tat einiger bornierter strateSen
unterweiien multte. E,hrlich-
keit und Aufrichtigkeit seien of'
fenbar auf der Strecke geblie-
ben. Dafür hätten sich bei den
Befürwortern der Schließung
der Reudnitzer Schule Ignoranz
und Intoleranz, ia sogar Sanz
deutlich spürbare agressive Re-

aktionen auf die vielschichti'
gen Forderungen nach dem Er-
halt der kleinen Landschulen
gezeigt.

Das erklärte der Reudnitzer
Bürgermeister und Vorsitzende
der Verwaltungsgemeinschaft
Mohlsdorf, Gerwin Bölke, mit
Blick auf die kürzliche Kreis-
tagssitzung zur SchulnetzPla-

nung in einem GesPräch mit
unserer Zeitung.

Er sei ferner enttäuscht dar-
über, daß Abgeordnete dort un-
gerechtfertigte Anschuldigun-
gen ausgesprochen hätten. Da-
nach hätten Befürworter der
Landschulen mit Halbwahrhei-
ten gearbeitet. Er, Bölke, habe
in diesem Zusammenhang be-
reits einen Brief an den Vorsit-
zenden des Bildungsausschus-
ses,- Werner Keil, geschrieben,
in dem er alle Vorwürfe zurück-
weise und widerlege. Für ihn,
Bölke,-stelle sich die Frage, ob
nicht einigen Abgeordneten
des Kreistags das GesPür für ei-
nen behutsamen Umgang mit
freiheitlich-demokratischen
Rechten verlorengegangen sei.

Der Reudnitzer Bürgermei-
ster ging auch - unter Hinweis
auf einen historischen Exkurs

während der Kreistagssitzung -
kurz auf die Geschichte der
Schule seines Ortes ein. Der
Schulneubau 7927128 sei das
Ergebnis großer organisatori-
scher und finanzieller Anstren-
gungen in Reudnitz Sewesen
und zu einem Ruhmesblatt in
der Kommunalpolitik der dörf-
lichen Gemeinschaft Sewor-
den. ,,Das hatte wohl auch der
damalige Schulrat Dr. Grimm
aus Greiz erkannt, der mit ei-
nem privaten Darlehen von
2000 Reichsmark die Errich-
tung der neuen Sctple mitfi-
nanzierte." Nun, so Bölke ab-
schließend, sehe es ganz so aus,
als ob der 11. und 12. August
1993, das Datum des 65iähri-
gen Jubiläums der Schulweihe,
fast mit dem Datum der Liqui-
dation der Reudnitzer Schule
zusammenfalle. V.M.

I
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Greizer Schulamt für frühzeitige Diskussionen

Kritische Fragen an die

CDU -Kreistagsfraktion
MoHLSDoRF. - Die .schü- ghrauben' o*-" 

:"§;ääi'd:: B'fiflL:Lil'."ii: 
t:i:|"*:

r.i"ä.i- v"ttiiäorrer Reget- iollten sich liebe

schule haben oi. xo*rriu"fiäi- ää'äi;ft]äli^ iui-- uttttt" walttat? Was ist dann in lhren

Dolitiker der cDU-Kreitft"ü- §iürr"i"i,rrÄierenünJnicnt Augen eine schlägerei? sie sa-

ffi$t4"'g,Til';11,"i * #Sli f;llslfifä;x, ff r,!i1,it$ltyffiti:[?:fi i

Mohtsdorfer scn.rre zu'eiüi ioir.n*i.Ä"r*.;[r;;üiifü; i* Mitt"tt'"'kt' wo standen I

Gesprächsrunoe eingetä;i. uäiverscnane"äffi;:iä;i: tiääu"nu'tiaerschulnetzpla- |

wi.'ai. schüler ,.ra,äiääi' itgäi"s"t-nt;'loäiääl'"piä' nung?" 
hin heißt ., i., a., I

tunsmitteilen,*ou.r,,iääi'" ;il;;-;i; Üt'tt'ichtift"t'' weiter

Vietaht ,o., rr"g.r, ä'.ä;i'- iääärr.ä, rriää-riää--ö.- Erklärung,r.,i##,*oil,liä: 
I

wortet wissen monstration vor dem Land- wenn dir

rn der Erklärung der Schü- ;;;;;brü"a,i"ääi,t irä- n"-111..1"t'* sollen, müßte I

i lerschaft heißt es: ,,Hurräüä- ,.i lClnf-lf unä äessen Rk- -man 
zumindest ihre Meinung I

i sche, denken Siewirf<fiJtr,ää! üä"i", V.i*nfug ökät.i,"fe kennen, obwohl uns vor dem I

r eine ökosci,,rr" .,.,, Ü'niärl ;::;:i"ü a.i"cöÜ:ri"tti- Kreistagstreschluß zur Schul- |

i iti,,f:[tltAi:1.§1"-äi* U.,1"ä:-*:]{TH,''* ""i'pruä"ng 
keiner gerragt i

Entscheidungen sollen ohne
Zeitdruck gefällt werden

GREIZ. - In der kommenden
Woche findet im Greizer Schul-
amt eine Beratung mit ienen
Schulleitern statt, deren Ver-
antwortungsbereiche durch die
Kreistagsentscheidung zur Re-
gelschule Mohlsdorf berührt
werden. Ziel dieser Zusammen-
kunft ist es, rechtzeitig das wei-
tere, im Sinne der Schüler opti-
male organisatorische Vorge-
hen abzustimmen. Als nächstes
seien dann entsprechende Dis-
kussionen mit Schüler- und El-
ternvertretern vorgesehen.
Darüber informierte am Freitag
der erste Kreisbeigeordnete,
Gerd Grüner, bei einem Presse-
termin.

Ahnlich würde auch in allen
anderen betroffenen Schulbe-
reichen verfahren. Die Gesprä-
che insgesamt sollten bis zum
Juni abgeschlossen werden. Er,
Grüner, halte eine solche Ver-
fahrensweise ftir notwendig,
damit wichtige Entscheidun-
gen die fällig werden nach der
bindenden Organisationsver-
fugung am 15. Juni aus Erfurt,
nicht unter Zeitdruck zustande
kommen müßten.

Gniner führte zum Problem
Mohlsdorf aus, daß aus seiner
Sicht grundsätzlich alle Sdru-
len, die in diesem Bereich vor-
handen sind, Schüler aufneh-
men können. So wäre es für ie-
ne Kinder, die in Aubachtal
wohnen möglich, die Regel-
schule Irchwitz zu besuchen.
Wichtig sei, daß über Diskus-
sionen mit Eltern und Schülern
geklärt wird, ,,welcher Weg in
dieser Hinsicht gemeinsam ge-
gangen werden kann,"

Werden sich im Zuge der Auf-
lösung der Regelschulen die
Klassenstärken in den Stadt-
schulen erhöhen? Dies würde,
so Grüner auf die Frage, nur in
Ausnahmefällen und dann
auch nur in geringem Maße ge-
schehen. ,,Auf keinen Fall wird
eine Klasse die in Thüringen
gebilligte Höchstzahl von .28
Schülern erreichen." In der Re-
gel sei daran gedacht, die iewei-
ligen Klassen unverändert in
die neue Schule zu überneh-
men. Nur wenn Schüler- und
Elternwünsche selbst dem ent-
gegenstehen, würde anders ver-
fahren werden.

In diesem Zusammenhang
betonte Grüner, daß zum ietzi-
gen Zeitpunkt keine Arbeits-
platzverluste bei den von den
Kreistagsentscheidungen be-
troffenen Lehrern zu beftirch-
ten sind. ,,Mii sind keine Verän-
derungen der Lehrerzuweisun-
gen fur Grund- und Regelschu-
len bekannt. Und die Schüler-
zahlen bleiben ja die gleichen."
Ob in iedem Falle ein Lehrer bei
seiner Klasse oder seinen Klas-
sen bleiben könne, hänge auch
ab von den sich entwickelnden
Schülerströmen. Im Landkreis
Greiz, ftigte der Beigeordnete
hinzu, gebe es im Bereich der
Regelschulen sogar gegenwär-
tig 30 Lehrer zu wenig.

Zur Frage der künftigen Nut-
zung iener Schulgebäude, in
denen künftig kein Unterricht
mehr stattfinden wird, verwies
Grüner auf das geltende Schul-
f inanzierungsgesetz des Landes
Thüringen. Danach würden
Immobilien, die nicht mehr
schulischen Zwecken dienten,
wieder an die jeweiligen Ge-
meinden und Städte ,,zurück-
übertragen" werden. V. M.
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Schulschluß
Ein Vorzeigeprojekt für den

Kreis Greiz. Doswdre möglich
gewesen. Stottdessen be-
schließt der Kreßtog, die Schu-
len in Reudnitz und Mohlsdorf
zu schließen. Seit Monaten
krimpfen die Mohlsdorfer und
Reudnitzer um den Erholt ih-
rer Londschulen und sie legten
ein Konzept für eine Oko-
Schule wr. Doch trotz oller
obsehborer Choncen fliqen
die Arme zur Abstimmung bei
,,Nein" in die Höhe. ,,Zu un-
ousgereift" heißt es do. Die
Kinder, die noch dem Kreis-
togsbeschluß in letzter Ver-

zweiflung und, um ihren Un-
mut Kund zu tun, einen Schul-

streik orgonisierten, selen wn
ihren Eltern oufgehetzt. Und
die Arbeit der IGZELIT wird
belöchelt. Der keis Greiz hot-
te die Chonce, sich eine lbr-
zeige-Schule on Lond zu zie-
hen, die jene so oft beschwore-
ne kulturelle Trodition der Re-

gion hötte fortführen können.
Doch ouch die Mögliükeit,
die Entscheidung in diesem
Foll zu verschieben, wurde
nicht genutzt. lgnoriert wur-
den zudem die durüwq posi-
tiven Reaktionen ous dem
hessisdten Umweltministeri-
um und der Universitöt Eiele-
feld, die beide dos Vorhoben
unterstützen wollen. Aber
scheinbor müssen die ,,Fehler
beim Errichten wn Mommut-
schulen", wie dos hessische
Umweltministerium schreibt,
wiederholt und eben nicht die
Erkenntnisse der Altbundes-
lönder genutzt werden. ln du-
bio pro reo, im Zweifelfür den
Angeklagten - selbst dies
konnten oder wollten die Por-
lomentorier nicht bedenken.
Obwohl eine spötere Schlie-
ßung der Schulen bei verön-
derter Situotion immer noch
moglidt wöre. Fozit: Für feh-
lende Einsidrt, doß zu bürger-
noher Politik ouch Alternotiv-
wege gehören, müssen erneut
5 chwoche h erho I te n. D ies mol
sind es Kinder.

Karsten Schaarschmidt

GREIZ. - Die geplante Ge-
sorächsrunde der Schüler der
üohlsdorfer Regelschule mit
der CDU-Kreistagsfraktion
könne am heutigen Donners-
tag aus terminlichen Gründen
niiht stattfinden. Dies teilte
der Greizer Landrat, Jens Geiß'
ler, gestern unserer Zeitung te'
lefonisdt mit.

Da er bei den Schülern kei-
nen Ansprechpartner wisse,
auch gehe keiner aus der Einla-
dung zu der Aussprache hervor)
wende er sich an die Presse. Der
Termin sei zu kuizfristig anbe-
raumt worden, um eingehalten
werden zu können. Bei ihm
und mehreren anderen Abge'
ordneten sei das Schreiben da-

Jl-r. %s{ Js.o3' Jg

CDU-Fraktion bittet um neuen Termin

Gesprächsrunde wurde
zu kurzfristig anberaumt

zu erst Sestern eingegangen.
Geißler macht den Mohls-

dorfer Schülern im Namen der
CDU-Iteistagsfraktion den
Vorschlag, die Diskussionsrun'
de auf den Montag, den 5.
April, um 19 Uhr, zu verschie-
bän. Er bitte dafür um Ver-
ständnis, jedoch müsse eine ge-

wisse Terminplanung mÖglich
sein. Dies träfe nicht nur für
ihn, sondern auch fur die ande-
ren Parlamentarier zu.

Er selbst, so Landrat Geißler
weiter, sei heute wegen Ver-
handlungen über einen Greizer
Betrieb bei der Treuhandanstalt
in Berlin vorstellig, diesen Ter-
min könne er keinesfalls absa'

8en.

(TTZ v, 2\,C) ,

Zu ,,Schülerlaleln,.
Be?gnehmend auf den Bei-

trag,,Schülerlatein., (0T2/16.i.)
möchte,fh berichti&n, aäg ai;

üüiü i:: i?1""T,'fl,.lä"gil
^urnahme 

ins Gteizer Gymna-

sium gestellt haben. Desweite-
ren sollte auch klargestellt wer-oen,.dalj im Landkreis Greiz
«-egelschullehrer fehlen, IGZE-Llt h.at zu keinem Zeitpunkt
um die Arbeitsplätze dei teh_
rer gekämpft.

_ Klaus_Dieter lrrgang
llp d. I.rDg., nedaktionliegi
zu besagtem Vorgang die Kopi"e
erner gemeinsamen Bildungs_
wegentscheidung der Elte"rn
und des Kindes vor, die den Be_
such des Gymnasiums vorsieht.
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Pilotprojekt '' Öto-Sctrule"
genehmigt

Nach langem Wartcn kam am Sarnstag, dem 2g. g. 1993,
endlich das grüne Licht aus dem Kultusministcrium in Erfurt.
Es gibt seit l. September die t. Freie Regelschule Reudnitz
nrit ökologisch ausgerichteter,Bildung in Thtiringen.

Im Jahr des 65. Geburtstages seit Bestehen der Schule Reud_
nitz sind wir als Verein ',IGZELIT,, e. V. besonders stolz
darauf, in unserem Ort die Schule zu erhalten, um cine
Bereicherun g i n der Schul landschaft darzustellen. Aufgrund
seiner Einmaligkeit hat diese Schule und ihre ökologische
Bildung_und Eziehung einc sehr große Bedcutung, die dem
Großkreis Greiz sichcrlich zugute kommt. In dicser Einrich_
tung sollen durch das Lemen die Werteziehung vervolt-
kommner und besondere didaktische Maßnahmen ergriffen
und durchgeführt wcrden. Die Lehrer werden ihre Tatigkeit
zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung stellen und die
Zusammenarbeit mit den Universitiiten ii gtlereta und Er_
fun weiter verstärken.

In der Freien Regelschute Reudnitz werden die Abschlüsse
garantiert. Dies gilt ftirden Hauptschulabschluß, den eualifi-
zierenden Hauptschulabschluß und den Realschulabschluß.
Daß 

_unser 
Konzept so anerkannt wurde, dafür gilt es alten

Beteiligten zu danken. Vor allem den Eltem, der Gemeinde
Reudnitz, dem hess. Umweltministerium, der GEW, dem
Landtagsabgeordneten Haratd Seidel, dem Schulamt u. v. a.
Wir sagen auch Dank den'Handwerkern, den Firmen, die uns
ietzt bis zum Schulbeginn nöch voll unterstützcn, um die
Schule in einem ansehnlichen Zustand zu versetzen.

Ftlr Anmeldungcn dcr schürcr der Kr. 7 - ro habcn wir
lolScnde Sprechzcitcn in_ der Freien Rcgclschule Reudnitz,
Schulstraße 18, Tclefon 60 24, eingeri.h;;i 

'

Donnentag, den 2. 9. 1993
von 15.00 bis t g.00 Uhr

Sonntag. den S.9. 1993
von 9.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag, dcn 7. 9. 1993
von 15.00 bis 18.00 Uhr

An dicscn Tagen stehen dic Lchrer für organisatorische Fra-gen und besonderc probleme dcn SchülÄ und Eltem gem
zur vcrfiigung. schurbcginn ist am r3. 9. 1993, um g.00 uhr.

Mitgtieder IGZELIT e. V.

Verwaltungsgcmc
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Fi.ir weitere Informationen, wäirlen Sie folgende Telefon ,:r: 43661/ 6024

Freie Rege!schule Fteuclnitz
Schulstr.l [i

Veröffentlichun g im Mitteilun gsblatt
der Gemeinde Reudnitz

tlTg[i7 Reudrritz [)eerilrLier 'l {lSI

Liebe Einwohner der Gemeinden Reudnitz, Mohlsdorf , Kahmer, Gottesgrün,
Reinsdorf !

Beginn der Pressemitteiiung

D as fi/eihn nchtsiest steht vnr cler Trir.

Um lhnen und uns die Zeit der Vorfreude tu verschünern, bereiten Schüler. Lehrer und ciie

Mitgllieder der IGZELIT e. V. im I'rlnrnent eirr ProgramnrvoL woru wir schon heute alle einlaclen.

Eswird am 12. Dezember um,i:7c'o uhrin clerTurnhnlle fteuclnitz clargelroten uncivon einem

I'lark'ttreihen unrral'rrntwerden. Schulhnnd urrciTheaterqruppe üherr schorrlleiEiql. Es wäre

schön. konrrten wir so viele Gäste hegrüßen wie zu unsBrer Eröffnungsfeier.

Eei clieser teleqlerrheil möchten wir uns hei denen herlankerr. die uns auch in clen vergnngenen

Wochen unterstützl hnhen.

AIso his zum 17.12.19t'13 !



Getreu dem Motto

' fn Beinitz Ls' es schie, da geh
mer a dleses Jahr sldder hie"

laden wir a1le klelnen Närrinnen und Narren zum

'Kinderfasching.'

L5.O2.L994, von 15.00 - L7.O0 IIhr,am

recht herzlich in die TurnhalLe ein.

Für hungrlge und durstige Gesellen wird bestens
gesorgt,.ebenso ftir Splel und Spaß.

Das Team der ökoschule und des Kind.ergartens Reud.nitz




