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Höchste Zeit für die Schulbücher
Heide Jakob (rechts) vom gleichna-
migen Schreibwarengeschäft in der
Bachstraße hat derzeit alle Hände

voll zu tun – mit der Ausgabe der
Schulbücher, hier an Renate Rother
von der Regelschule Wormstedt.

Auch in diesem Jahr ruft die TA wie-
der auf, von jeder Klasse mit Abc-
Schützen ein Foto an apolda@thue-

ringer-allgemeine.de zu senden.
Möglichst alle Klassen sollen veröf-
fentlichtwerden. Foto: J. Krey

Irritationen zwischen Kreis und
Schulamt offenbar ausgeräumt

Inklusion imWeimarer Land: Wegen mangelhafter Kommunikation sah CDU-Vize-Landrätin Gesprächsbedarf

Von Dirk Lorenz-Bauer

Landkreis. Die Inklusion in
Thüringen gehört zu den großen
Zielen des Thüringer Kultusmi-
nisteriums unter Leitung von
Christoph Matschie (SPD). Ziel
ist es,mehrKinder und Jugendli-
che mit einem spezifischen För-
derbedarf und trotz ihrer recht
unterschiedlichen Defizite in
allgemeinbildenden Schulen zu
unterrichten. Das ist für die be-
troffenen Kinder, aber auch die
Lehrer durchaus eine Heraus-
forderung. Das Vorhaben ist
überaus ehrgeizig und zuweilen
auch politisch aufgeladen, Rei-
bungspunkte bleiben da keines-
wegs aus, wie das Beispiel Kreis
Weimarer Land zeigt.

„Ich kenne keine
Zielquote fürs das
Weimarer Land”

Christiane Schmidt-Rose, CDU,
Chefin Schulverwaltungsamt,
zur Inklusion

Nach Informationen unserer
Zeitung gab es in den vergange-
nen Monaten vor dem Hinter-
grund der Inklusionsbestrebun-
gen seitens des Landes durchaus
Irritationen im Verhältnis zwi-

schen dem Schulverwaltungs-
amt des Kreises sowie dem staat-
lichen Schulamt Mittelthürin-
genmit Sitz inWeimar, das auch
für das Weimarer Land und die
Umsetzung respektive Durch-
setzung der Inklusion im Amts-
bezirk, sprich in den dazugehö-
rigen Schulen zuständig ist.
Auf Nachfrage der Thüringer

Allgemeine spricht die Leiterin
des Schulverwaltungsamtes des
Kreises, Christiane Schmidt-Ro-
se (CDU), von mangelnder

Kommunikation, fehlenden
Protokollen und organisatori-
schen bzw. finanziellen Folgen,
die bei derUmsetzung der Inklu-
sion zu erwarten sind, die aber
mit demKreis vorab gar nicht so
recht besprochen worden seien.
Dabei sollten zwischen Part-
nern langfristige Abstimmungen
doch normal sein, zumal der
Kreis natürlich eine Schulnetz-
planung bis 2017/18 hat.
Zudem: Die finanziellen Las-

ten blieben im Fall der Fälle ja

am Kreis hängen, der für inklu-
sionsbedingte Umbauten in den
regulären Schulen – zum Bei-
spiel für körperbehinderte Schü-
ler – zuständig sei.
Der Kreis Weimarer Land ha-

be andererseits in den vergange-
nen Jahren aber auch sehr viel
Geld in die Hand genommen,
um die beiden Förderzentren in
Apolda (Auf dem Angespanne)
undBlankenhain (Hans Bürger)
auf Vordermann zu bringen.

„Alles, was geschieht, ist
immer vomKind aus zu
denken.”

Hans-HelmutMünchberg,
parteilos, Landrat

Die Förderschulen haben
nach Ansicht von Christiane
Schmidt-Rose nach wie vor ihre
Daseinsberechtigung, weil die
Bedürfnisse der Kinder eben
nunmal unterschiedlich seien.
Indes, eine weiter forcierte In-

klusion könnte allmählich zum
Absinken der Kinderzahlen in
den Förderzentren führen, be-
fürchtet man im Weimarer
Land. Dabei, betonte Landrat
Hans-Helmut Münchberg (par-
teilos) gehe es in erster Linie gar
nicht um die Investitionen der

vergangenen Jahre. Vielmehr
plädiert er sehr energisch dafür,
jeden Einzelfall genau zu be-
trachten, um dann entscheiden
zu können, ob der betreffende
Schüler mit Handicap besser in
einem Förderzentrum beschult
werden sollte oder eben in einer
Schule ohne besondere Förde-
rung. „All das muss aber „un-
ideologisch“ geschehen“, for-
dert Landrat Hans-Helmut
Münchberg. Bisher sei seiner
Ansicht nach an dieser Stelle
nämlich „nicht jeder Verdacht
ausgeräumt“worden.
Weil es in Sachen Kommuni-

kationsdefizite zwischen seinem
Schulverwaltungsamt und dem
Schulamt Mittelthüringen so
nicht weitergehen konnte, gab
es kürzlich ein klärendes Ge-
spräch mit allen Beteiligten –
Schmidt-Rose, Landrat sowie
Schulamtsleiter Ralph Leipold.
Münchbergs Fazit: „Die Dinge
sind nun glattgezogen . . .“ Die
Irritationen seien übrigens „von
oben nach unten“ entstanden;
auf der Sachbearbeiterebene ha-
be es indes keinerlei Probleme
gegeben.
Um nun auch die letzten Dis-

kussionspunkte auszuräumen,
wird es in der kommenden Wo-
che noch eine Gespräch zwi-
schen Matschies Kultusstaatsse-
kretärRolandMerten(SPD)und
demKreis geben.

Für eine stärkere Einbindung des Schulverwaltungs-
amtes in Inklusionsvorhaben plädiert dessen Leite-
rin, Christiane Schmidt-Rose (CDU). Foto: S.Margon

Glückliche Umstände bei erneutem Drama in Auerstedt
Wohnhaus imMallendorfer Weg brannte gestern Morgen. Bewohner blieben unverletzt und kamen vorerst bei Verwandten unter

Von Klaus Jäger

Auerstedt. Drei Menschen wur-
den obdachlos, als gestern Mor-
gen ein Haus in Auerstedt in
Flammen aufging. 7.25Uhrwur-
den die Feuerwehren von Auer-
stedt, Reisdorf und Bad Sulza
alarmiert: ImMallendorfer Weg
brannte einWohnhaus.
Als die Männer der Stütz-

punktwehr ausBadSulza eintra-
fen, stand das Dachgeschoss be-
reits im Vollbrand. Die Hausbe-
wohnerin konnte sichmit einem
Sohnund einerEnkeltochter ins
Freie retten – sie blieben unver-
letzt. Wehrführer Falko Herr-
mann: „Wir konnten den Brand
über einen Innenangriff be-
kämpfen, dadurch konnten wir
auch den Dachstuhl halten.“
Das ist eigentlich selten. Deswe-
gen hatte Herrmann auch rein

vorsorglich bereits die Feuer-
wehr aus Apolda als Unterstüt-
zung angefordert.
Und noch mehr „kleine Wun-

der“ prägten den Einsatz in
Auerstedt. Obwohl die Innen-
verkleidung und die Dachhaut
geöffnet werden mussten, ge-
lang es, denDachstuhl zu retten.
Bereits nach einer Stunde

hieß es „Feuer aus“. Die Feuer-
wehrmänner aus Apolda kamen
noch in zwei Trupps zu Nach-
lösch- und Sicherungsarbeiten
zumEinsatz.
Doch am Ende erwies sich al-

les als Pyrrhus-Sieg: Durch den
Vollbrand im Dachgeschoss
unddas insErdgeschoss eindrin-
gende Wasser wurde das Haus
unbewohnbar. Glücklicherwei-
se blieben die Bewohner unver-
letzt. Ein Notfallseelsorger, der
ebenso vor Ort war wie die Poli-

zei und ein Rettungstransport-
wagen, kümmerte sich um die
Opfer des Brandes.
Diese sind nun zunächst ein-

mal ohne Obdach. Fürs Erste
kommen sie bei der Mutter der
Hausbewohnerin direkt im Ort
unter. Wie es weitergeht, weiß
jetzt noch niemand zu sagen.
Auerstedt ist wie unter Schock.
„Wir kommen nicht zur Ruhe“,
sagte Bürgermeister Dirk Böh-
me gestern gegenüber unserer
Zeitung. Erst vor wenigen Wo-
chen hatte eine Explosion den
Ort erschüttert, bei der ein To-
desopfer zu beklagenwar.
Laut dem Bad Sulzaer Wehr-

führer Falko Herrmann lag der
Brandherd imSchlafzimmer des
Hauses. Zur Brandursache er-
mitteln jetzt die entsprechenden
Spezialisten der Kriminalpoli-
zeiinspektion Jena.

Der Anblick täuscht – das Haus imMallendorfer Weg ist nach dem Brand vom gestrigen
Morgen nichtmehr bewohnbar. Foto: Johannes Krey

Die Gelegenheit
mit Bier verpasst
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Dirk Lorenz-Bauer über eine Fla-
scheApoldaer für denNotfall

Insider nennen es „Product-
placement“, sprich geschickt in-
tegrierteWerbung.Quasi
nebenbei und völlig unaufdring-
lich.Man kennt das. In Filmen
zumBeispiel. DerHauptdarstel-
ler brettertmit einer schmucken
Limousine umher, die Auto-
marke ist dabei immer schön zu
erkennen. Keinen stört das, und
die Filmemacher freut es, bes-
sern sie dadurch doch nicht sel-
ten das Budget zurAbdeckung
der Produktionskosten auf.
An solch ein „Productplace-

ment“ denkenmusste ich also
irgendwie, als in Jena dieseWo-
che die Lukas-Graham-Band
auftrat. Die Soul-, Funk und
Hip-Hop-Musiker ausKopen-
hagen boten nicht nur eine tolle
Show, sondern griffen spätes-
tens im letztenDrittel desOpen-
Air-Konzerts öfter auchmal zu
ihrenBierflaschen.DieMarke?
Irgendwas ausOstthüringen.
Mehrfach hielten dieDänen

die EtikettenRichtungKameras
respektive Publikumund lobten
denGerstensaft ausgiebig. Ich
stand nur gut zweiMeter vom
Frontmann entfernt, hätte ihm
in einemquasi lokalpatrioti-
schenAkt also bequemundmit
gönnerhafterMiene einApolda-
er reichen können.
„Good stuff, of course!“ –Gu-

tes Stöffchen, na klar. Indes, ich
hatte keines dabei. Leider.
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„Das Problemder
Fachkräfte-Sicherung
wird unterschätzt.”

JürgenKrämer,
Wirtschaftsförder-Vereinigung
Apolda
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Olaf Stiebritz (29),
Lackierer ausAltengönna:
Inmeiner Freizeit baue ichmir
einen altenVolkswagenGolf 1
von 1976 auf. An demProjekt
arbeite ich schon seit zwei Jah-
ren.Wenn er fertig ist, hoffe ich,
dass er der Schönste undLeis-
tungsstärkste imWeimarer
Land ist. Es ist ein sehr tolles
Hobby. Foto: JohannesKrey

Schriftsteller
Scherzer zum
Auftakt dabei
Kartenvorverkauf über
Touristinformation

Apolda. In achtTagen startet die
1. Apoldaer Lese-Zeit. Den Auf-
takt der Reihe der Stadt-, Kreis-
und Fahrbibliothek Apolda/
Weimarer Land übernimmt am
31. August der Schriftsteller
Landolf Scherzer ebenda. 19.30
Uhr liest er aus seiner Reportage
„Madame Zhou und der Fahr-
radfriseur – Auf den Spuren des
chinesischen Wunders“. In
einer Pressemitteilung der Stadt
heißt es, dass Scherzer darin auf
amüsante Weise seine unkon-
ventionellen Begegnungen mit
dem chinesischen Alltag schil-
dere. Auf der Erlebnistour trifft
Scherzer auf viel Fremdes und
Neues, aber stets auch Faszinie-
rendes – sei es das Dorf derMör-
derkinder, die tönernen Dach-
reiter oder der mobile Fahrrad-
friseur. Die 1. Lese-Zeit ist das
erste gemeinsame Veranstal-
tungsprojekt der Stadt und des
Kreises seit dem Zusammen-
schluss der Bibliotheken und
dem Einzug in die Hauptstelle
Dornburger Straße 14 Anfang
2011.Weitere Lesungen folgen.

!
Karten imVorverkauf: 
Euro (Touristinformation),
Abendkasse  Euro.

Unfallflucht
vom Parkplatz

Apolda. Die Polizei sucht Zeu-
gen einer Unfallflucht, die sich
sich am Mittwochvormittag auf
dem Parkplatz eines Baumark-
tes in der Jenaer Straße ereigne-
te. Hier wurde VW Caddy am
linken hinteren Kotflügel be-
schädigt. Der bislang unbekann-
te Verursacher habe pflichtwid-
rig die Unfallstelle verlassen, oh-
ne Angaben zu seiner Person zu
machen, hieß es.

!
Hinweise erbittet
die Polizei unter
& () .

Zweimal
Diebstahl

Apolda. In eine Firma Am Wei-
marer Berg ist in der Nacht zum
Mittwoch eingebrochen wor-
den. Wie die Polizei gestern in-
formierte, durchtrennten Unbe-
kannte den Zaun eines Lager-
platzes und stahlen aus einem
Radlader 150 Liter Diesel. Ge-
samtschaden: etwa 250Euro.
Zwischen dem 2. und 20. Au-

gust wurden außerdem aus
einemGarten in der Auenstraße
einFahrrad „MountecOne“und
eine Digitalkamera „Samsung“
gestohlen.

!
Hinweise erbittet
die Polizei unter
& () .

Die Tinte-Seite
finden Sie heute
auf Seite .

Oßmannstedt
wieder offen

Oßmannstedt.Grünes Licht für
die Oßmannstedter Ortsdurch-
fahrt: Voraussichtlich heute um
18 Uhr erfolgt die Verkehrsfrei-
gabe. Darüber informierte ges-
tern Lars Vogt vom Bauamt der
Kreisverwaltung. Zuvor sind
noch Verkehrszeichen und ein
Spiegel aufzustellen. Die end-
gültige Bauabnahme, so hieß es
in einer Pressemeldung, sei we-
genderRestarbeiten erst in zirka
zweiWochenmöglich.

TA vom 23.08.2013


