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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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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

udersleben als schulstandort erhalten
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Wir fordern:

>>  Dauerhafter Erhalt des Grundschulstandortes in 

Udersleben

>>  Investitionen des Kreises in die sicherheitsrele-

vanten Maßnahmen, wie einen weiteren Fluchtweg 

und andere nötige Brandschutzmaßnahmen, um 

eine langfristige Nutzung der Schule zu sichern. 

>>  Kurze Wege für kurze Beine! Keine unzumutba-

ren Schulanreisewege für Grundschüler. Schon jetzt 

sind die Wege oftmals viel zu lang.

>> Lernen in der gewohnten Umge-

bung! Unsere Kinder sollen heimat-

nahe und in ihrer Identität stiftenden 

Umgebung zur Schule gehen – dort, 

wo man sich gegenseitig kennt und 

in die Gemeinschaft integriert ist.

Nun liegt es schwarz auf weiß vor: Die Grund-
schule in Udersleben soll, wenn es nach dem 
Willen der Landrätin Antje Hochwind (SPD) geht, 
geschlossen werden. Dies sieht der nun vorge-
legte Entwurf der Fortschreibung der Schulnetz-
planung für die Jahre 2013 bis 2018 vor. Bereits 
früher war die Schule schon einmal Bestandteil 
einer Schulschließungsdebatte, bei der sich 
letzten Endes Schüler, Lehrer und Eltern durch-
setzten und schon damals die Schließung ver-
hindern konnten. Damals sprach sich allerdings 
auch noch Bad Frankenhausens Bürgermeister 
Matthias Strejc (SPD) für den Fortbestand aus, er 
scheint nun jedoch zurückzurudern - möglicher-
weise aus einem gewissen Fraktionszwang. Nun 
stellt ja schließlich die SPD den Landrat!

Zwar mag es so sein, dass Einiges an Investiti-
onsbedarf vorhanden ist, aber der Sofortbedarf 
ist dennoch relativ überschaubar. So müssten für 
den Brandschutz und die Hygiene gerade einmal 

85.000 Euro investiert werden, um die Normen 
dafür zu erfüllen. Als weiteren Bedarf gibt die 
Verwaltung in den Entwurf an, dass man zwei 
Millionen Euro benötige, um das Gebäude zu 
sanieren. Wie sich das im Einzelnen zusammen-
setzen soll, bleibt bislang fraglich, denn wer das 
Schulgebäude kennt, der wird sich fragen, ob 
man in der Planung tatsächlich von der Uders-
lebener Schule spricht. 

Die Schule in Udersleben ist ein kleiner Dia-
mant in unserer Schullandschaft. Hier kön-
nen Lehrer noch individuell auf die einzelnen 
Schüler eingehen und kein Kind droht in der 
Masse zu verschwinden - hier ist der Lehrer 
noch ein Vertrauter. Aber auch die Schüler-
zahlen sind nach aktuellen Prognosen für 
die nächsten Jahre steigend. Alles Gründe, 
um die Schule nicht einfach aufzugeben.

„Nur aufgrund eventueller Einsparungen soll hier 

eine intakte Schule vor dem Aus stehen 
und die Kinder aus ihrem gewohnten und 
beliebten Umfeld gerissen werden. Die NPD 
wird sich diesem Treiben der SPD nicht an-
schließen und für einen Erhalt im Sinne der 
Schüler kämpfen. Wir rufen alle Lehrer und 
Eltern mit ihren Schülern dazu auf, sich ge-
gen diese Art der Schulnetzplanung zu weh-
ren“, sagte NPD-Kreistagsmitglied Patrick 
Weber zu den Plänen der Landrätin. 

Weber und sein NPD-Kreistagskollege Stef-
fen Herzog sichern den Betroffenen jede nö-
tige Hilfe zu und werden im Kreistag dieser 
Schulnetzplanung nicht zustimmen. Nun liegt 
es auch an Ihnen, Signale zu setzen und sich 
solche Vorgehensweisen nicht gefallen zu las-
sen! Die Schüler sollen auch weiterhin in ih-
rer gewohnten Umgebung lernen können und 
die Infrastruktur nicht noch weiter ausgedünnt 
werden. 

PatricK Weber

- Vorsitzender der NPD im Kyffhäuserkreis

- Mitglied des Kreistages

uDerslebener GrunDschule muss erhalten bleiben - Proteste sinD GefraGt!


