
Die GrunDschule

HausHaltssanierungen auf Kosten 
unserer Kinder muss gestoppt werden!

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

ePost

Ich interessiere mich für Ihre Arbeit 
der NPD und bitte um kostenlose 
Übersendung von Infomaterial.

Ich möchte kostenlos die Zeitung 
Der Nordthüringen Bote abonnieren.

Ich möchte Mitglied der NPD werden.
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Vorname

Alter
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nPD-Kreisverband Kyffhäuserkreis
postfach 12 39, 99702 sondershausen

 0173 / 77 02 195
info@npd-kyffhaeuserkreis.de@

wwwwww.npd-kyffhaeuserkreis.de   
www.facebook.com/nPDKyffhaeuser

schreiben sie uns!

www.nordthueringen-bote.de   

Füllen sie diesen Cou-
pon aus, kreuzen Sie 
an, an was Sie interes-
siert sind und schicken 
Sie es an die unten ste-
hende Adresse.

muss bleiben

bis hier her und nicht weiter

›››
NATÜRLICH DEUTSCH



Wir fordern:

>>  erhalt der schmücke-grundschule in 

Heldrungen

>>  investitionen des Kreises zusammen mit 

der gemeinde in die sicherheitsrelevanten 

maßnahmen, wie einen weiteren fluchtweg, 

um eine langfristige nutzung der schule zu 

sichern. 

>>  Kurze wege für kurze Beine! Keine unzumu-

tbaren schulanreisewege für grundschüler. schon 

jetzt sind die wege oftmals viel zu lang.

>> lernen in der gewohnten umgebung! 

unsere Kinder sollen heimatnahe und in ihrer 

identität stiftenden umgebung zur schule ge-

hen – dort, wo man sich gegenseitig kennt 

und ohnehin schon in die gemeinschaft 

integriert ist.

nun liegt es schwarz auf weiß vor: die schmücke-grundschule soll, wenn 
es nach dem willen der landrätin geht, geschlossen werden. dies sieht der 
nun vorgelegte entwurf der fortschreibung der schulnetzplanung für die Jahre 
2013 bis 2018 vor. Bereits 2010 war die schule Bestandteil einer öffentlichen 
debatte, bei der sich letzten endes schüler, lehrer und eltern glücklicherwei-
se durchsetzen konnten und schon damals die schließung durch proteste 
verhinderten. Hintergrund war, dass die schmücke-grundschule in Heldrun-
gen geschlossen und die Kinder dann in das schulgebäude nach oldisleben 
umziehen sollten, obwohl die Voraussetzungen für einen weiteren Betrieb der 
schule in Heldrungen gegeben waren. nun gehen die debatte und das tau-
ziehen von vorne los. 

wieder soll die grundschule von Heldrungen nach oldisleben ziehen, und das, 
obwohl in Heldrungen eine doch viel bessere substanz vorhanden ist, als man 
zugeben möchte. Zwar mag es so sein, dass einiges an investitionsbedarf 
vorhanden ist, aber investitionen in großer Höhe müssten auch in oldisleben 
auf der agenda stehen. Hier müsste nämlich, um genügend Kapazitäten für 
die grundschule zu schaffen, ein ersatzneubau her und der kann sicher ein-
schließlich aller Kosten nicht viel günstiger sein, als der sanierungsbedarf in 
Heldrungen. um die sicherheitsrelevanten defizite auszuräumen, sollen ca. 

250.000 euro ausreichen und alles andere könnte von Jahr zu Jahr 
mit in mehreren etappen im Kreishaushalt Beachtung finden. die teil-
weise historisch schönen gebäude in Heldrungen sind in ihrer substanz 
jedoch nicht schlecht und in vielen teilen schon massiv saniert worden. 
es sind ein großer pausenhof mit vielen spielmöglichkeiten, ein schul-
garten sowie viele fachräume vorhanden und ein Kleinfeldsportplatz 
befindet sich in unmittelbarer nähe. auch die schülerzahlen sind nach 
aktuellen prognosen für die nächsten Jahre steigend. 

„nur aufgrund der eventueller einsparungen, die ich bei weitem nicht in 
diesem fall sehe, soll hier eine intakte schule vor dem aus stehen. die 
npd wird sich diesem treiben der spd nicht anschließen und für einen 
erhalt im sinne der schüler kämpfen und wir rufen alle lehrer und eltern 
mit ihren schülern dazu auf, sich gegen diese art der schulnetzplanung 
zu wehren“, sagte npd-Kreistagsmitglied patrick weber zu den plänen. 
weber und sein Kreistagskollege steffen Herzog sichern den Betroffenen 
jede nötige Hilfe zu. nun liegt es auch an ihnen, signale zu setzen und sich 
solche Vorgehensweisen nicht gefallen zu lassen! die schüler sollen auch 
weiterhin in ihrer gewohnten umgebung lernen können und die wichtige 
infrastruktur nicht noch weiter ausgedünnt werden. 

Den Plänen Der lanDrätin entGeGentreten - Jetzt sinD auch sie GefraGt!

PatricK Weber, Vorsitzender der NPD im Kyffhäuserkreis und Mitglied des Kreistages


