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Für drei Klassen fiel gestern
in Wormstedt der Unterricht aus

Schule war gut auf den Warnstreik vorbereitet. Schulleiterin respektiert das Recht auf den Arbeitskampf

Von Klaus Jäger

Wormstedt.RegelschuleWorm-
stedt, Mittwochmorgen, 11.05
Uhr. Es klingelt. Die vierte Stun-
de ist zu Ende und die Schüler
der Klasse 8 stürmen aus dem
Raum in der obersten Etage.
Lehrerin Steffi Friebel, die dort
gerade Medienkunde unterrich-
tet hat, packt ihre Sachen zu-
sammen. Eigentlich müsste sie
jetzt noch Mathe unterrichten.
Doch sie geht. Einfach so. Sie
fährt zumWarnstreik nach Jena.
Um ihre Augen bilden sich

beim Sprechen kleine Falten.
Noch gestern hätte man sie als
Lachfalten gedeutet, heute weiß
man nicht, ob es vielleicht Sor-
genfalten sind. Steffi Friebel ist
55 Jahre alt.DassBetriebsrenten
jetzt abgeschafft werden, stößt
ihr nach 33 Berufsjahren genau-
so sauer auf wie die Tatsache,
dass es keine Regeln für Alters-
teilzeit gibt.Auchdeswegengeht
Steffi Friebel zumWarnstreik.
Vier Kollegen sind es, die

Schulleiterin Birgit Schnippa
mitgeteilt haben, dass sie am
Streik teilnehmen werden. Vier
Kollegen, das bedeutete gestern
Vormittag konkret Unterrichts-
ausfall für drei Klassen. Und:
Die Teilnahme am Streik müs-
sen Lehrer nicht ankündigen.
Deswegen fegt diekleine, energi-
sche Schulleiterin mit dem sym-
pathischen Lächeln über die
Flure, prüft, wo Klassen mögli-

cherweise alleine sind. Dann ein
Aufatmen. Es ist bei den vier
Lehrern geblieben.
VielZeit hat sie für denRepor-

ter nicht. Immerhin lobt sie die
Streikenden für ihre Loyalität
gegenüber der Schulleitung. So
war man vorbereitet. Vor allem
im Interesse der Kinder hält das
Birgit Schnippa für sehr wichtig.
Die Eltern wurden rechtzeitig
informiert, einige standen nach
der vierten Stunde mit ihren
Autos vor dem Schulgebäude,
um ihre Sprösslinge in Empfang
zu nehmen. Birgit Schnippa
selbst darf nicht streiken, sie ist
im Beamtenstatus. So wie ein

Viertel ihrer Lehrerschaft auch.
Dass diese Beamten ungleich
mehrGeld verdienen als ihre an-
gestelltenKollegen, darüber fällt
andiesemTag inder Schule kein
Wort.
HatBirgit SchnippaVerständ-

nis für ihre streikenden Lehrer?
Sie antwortet diplomatisch.
„Streik ist ein reguläres Arbeits-
kampfmittel“, sagt sie. Dann ein
plötzlicher Aufbruch. „Ich muss
los, mir einen Überblick ver-
schaffen.“
Im sogenannten Lichthof,

dem Übergang zwischen zwei
Flügeln, trifft sie ein gutes Dut-
zend Schüler der Klassenstufen

7, 8und10.Die Jungs spielenmit
Sammelkarten. „Das ist Yu-Gi-
Oh“, klären sie auf. Die schon
größeren Mädchen wischen auf
ihren Smartphones herum, ki-
chern. Birgit Schnippa sorgt für
Ruhe, jagt eine Schülerin, die
sich auf den Tisch gesetzt hatte,
auf einen Stuhl. „Ihr könnt jetzt
an eurer Projektarbeitweiterma-
chen“, bietet sie an. „Ihr dürft
auch hier sitzen bleiben, aber
dann bitte leise“, sagt sie. Keiner
der Schüler steht auf.
Im nächsten Pausenbereich,

im rückwärtigen Flügel der
Schule, sind ein paar Jungs der
achten Klasse beim Frühstücks-

brot. Außer Tom Niklas. Der
Schülersprecher macht Haus-
aufgaben, und es ist ihm auch
gar nicht peinlich. Birgit Schnip-
pa ruft einen zur Ordnung,
nennt ihn „Hase“, was mit
einem verlegenen Lächeln quit-
tiert wird. Aber es hilft. Respekt
hat nicht nur mit erhobener
Stimme zu tun.
Am Platz der Sekretärin sitzt

inzwischen Uwe Weiß. Die Se-
kretärin nämlich steht der Schu-
le nur halbtags zur Verfügung.
Man „teilt“ sie sich mit der Ge-
meindeverwaltung. Der Lehrer
Uwe Weiß ist Mitglied der soge-
nannten Koordinierungsgrup-
pe, und er besetzt das Telefon.
Könnte ja sein, dass besorgte El-
tern anrufenund sichnach ihren
Sprösslingen erkundigen. Das
Telefon schweigt undUweWeiß
wickelt ein Wurstbrot aus. In
Wormstedt istman vorbereitet.
Bernd Fröhlich schaut ins Di-

rektorenzimmer. Er ist einer der
Aktivisten im Thüringer Lehrer-
verband und schickt sich gerade
an, zu gehen. „Es geht uns auch
um die Entgeltordnung“, macht
er vorab seinem Herzen Luft.
„Es kann nicht sein, dass jedes
Land bezahlt, wie eswill.“
Als er draußen ist, wird Birgit

Schnippanachdenklich. Immer-
hin, es ist „nur“ ein Warnstreik.
„Vielleicht kommt es noch zu
einem richtigen Streik“, sagt
Schnippa. Auch da wäre sie ger-
ne vorbereitet.

DieWormstedter Schulleiterin Birgit Schnippa (rechts am vorderen Tisch) unterhält sich
im Lichthofmit vomStreik betroffenen Schülerinnen. Foto: Klaus Jäger

Kunsthaus zeigt im Herbst Werke von Heinrich Vogeler
Hans Jürgen Giese: Für die ausgefallene Ausstellung mit Bildern von Niki de Saint Phalle ist adäquater Ersatz gefunden

Von Klaus Jäger

Apolda. Für die ausgefallene
Ausstellung mitWerken vonNi-
ki de Saint Phalle im Kunsthaus
Apolda (TA berichtete), scheint
ein adäquater Ersatz gefunden.
Das verriet Hans Jürgen Giese,
Geschäftsführer des Kunstver-
einsApoldaAvantgarde, gestern
in einem TA-Gespräch. So wird
vom 13. September bis 13. De-
zember das gesamte grafische
Werk von Heinrich Vogeler
(1872-1942), dem Begründer
der Künstlerkolonie Worpswe-
de, gezeigt.
Am 10. Dezember war es, als

das Sprengel-Museum Hanno-
ver bedauerte, seine Zusage zu
Niki de Saint Phalle zurückzie-
hen zu müssen. Ein Schritt, den
Giese nicht kommentieren
möchte. Getroffen hat es ihn

schwer. „Wir hatten doch schon
das Jahresprogramm für 2015
vorgestellt“, erinnert er sich.Mit
Andrea Fromm und Hans-Die-
ter Mück erhielten die beiden
Stammkuratoren des Kunsthau-
ses denAuftrag, umgehendnach
Ersatz Ausschau zu halten.
Doch sie bekamen viele Absa-
gen. „Das ist ja auch eigentlich
viel zu kurzfristig, viele Leihge-
ber sind auf Jahre im Voraus ge-
bunden“, sagteGiese.
Doch dann hat das Oldenbur-

gischeLandesmuseumgemeldet
und Heinrich Vogeler als „frei“
gemeldet. Ein Anfang war ge-
macht. Andrea Fromm grub tie-
fer und konnte schließlich errei-
chen, dass alle vierWorpsweder
Museen – neben dem Landes-
museum Oldenburg die Worps-
weder Kunsthalle, dasHeinrich-
Vogeler-Museum und das Haus

am Schluh – in einer Kurato-
riumssitzung die Unterstützung
der Apoldaer Ausstellung zusi-
cherten.
Die Besucher können sich

schon jetzt auf über 150 Gemäl-
de, Zeichnungen, Grafiken,
architektonische Entwurfs-
zeichnungenundMöbel aus den
Jahrenvon1894bis 1927 freuen.
Unter dem Titel „Der Traum
vom Frieden“ beschäftigt sich
dieAusstellungmitVogelersGe-
danken von einem friedvollen
Leben und seinemLeben alsGe-
samtkunstwerk.Dabeiwird eine
Brücke von den Anfängen in
Worpswede bis zur Nachkriegs-
zeit geschlagen.
Dass Vogeler im ersten Welt-

krieg Zerstörung und Tod in der
Ukraine beobachtet und festge-
halten hat, scheint wie ein Fin-
gerzeig insHeute.

Nochbis Sonntag sind imApoldaer Kunsthausunter demTitel „Bittersüße Zeiten“Werke
des Barock und der Gegenwart zu sehen. Foto: ThomasMüller

Die Ritter der
Schultafelrunde
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Klaus Jäger über einen
achtenswertenBeruf

Müsste ichmeinen ehemaligen
LehrernNoten geben, sie kä-
menmit 1 bis 3 davon; nur einen
würde ichmit einer 6 sitzen las-
sen. Ich habe die Lehrer in guter
Erinnerung, was schon viel ist;
mit einemLehrerpaar bin ich
sogar noch heute befreundet.
Doch erst, nachdemmeine eige-
nenKinder in der Schulewaren,
lernte ich denBeruf des Lehrers
richtig schätzen.
Heute habe ich vor Lehrern

tiefsteHochachtung; vor allem,
weil ichweiß, dass ich gänzlich
untauglich für diesenBerufwä-
re. Dasmerke ich immer, wenn
ich durch so ein lautes, lärmen-
des Schulhaus gehe, wenn ich
mich bisweilen unversehens in
einerHorde pubertierender
Schülerwiederfinde. Und das
den ganzen Tag?Nein, danke!
Man sagt zwar, Lehrer hätten

morgens recht und nachmittags
frei, aber zumeinen bezweifele
ich das, zumanderenwürde es
zumindest fürmich dieNachtei-
le nicht aufwiegen.
Deswegen bin ich durchaus

dafür, dass diese Ritter der
Schultafelrunde auch ordent-
lich bezahlt werden. Aberwie
der gestrigeWarnstreik und die
Reaktionen darauf zeigten, ste-
he ichmit dieserMeinung ja
nicht alleine da.
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„Wirmussten vor ein paar
Jahren schon einmal eine
Vogeler-Ausstellung
absagen, umsomehr freue
ichmich.”

Hans JürgenGiese,
ApoldaAvantgarde

Schade:
Zwei Klassen
im Stadtrat
Vorwurf: Nicht alle
sahen das Konzept

Apolda. In einem „Zweiklassen-
stadtrat“ angekommen sieht
sich der Fraktionschef der
Linkspartei im Stadtrat, Mi-
chael Schade. Hintergrund ist
die Fraktionssitzung der Freien
Wähler vomMontag (TAberich-
tete), bei der auch die Spitzen
vonCDU- und FDP-Fraktion so-
wie der Geschäftsführer der
Landesgartenschaugesellschaft
eingeladenwaren. Bei dieser Sit-
zung wurde den Räten bereits
das neue Parkraumkonzept vor-
gelegt, das nach Schades Infor-
mationen erst im Hauptaus-
schuss als Tischvorlage landen
sollte.
Man habe sich also damit be-

reits intensiv und konkret be-
schäftigen können, kritisiert
Schade. Linkspartei, SPD und
Bündnisgrüne hatten diese Ge-
legenheit der Vorbereitung
nicht. Eines steht für den linken
Politiker fest: „Die einen – ‚die
guten Fraktionen‘ – können sich
vorab ordentlich auf Beschluss-
fassungen inSitzungenvorberei-
ten – die anderen sollen auf der
Grundlage einer Tischvorlage
ad hoc entscheiden.“ So ginge
das nicht, so werde weiter Ver-
trauen verspielt, erklärte Mi-
chael Schade gegenüber unserer
Zeitung.
„Was das mit Transparenz zu

tun hat, weiß der Bürgermeister
wahrscheinlich selbst nicht“, so
Michael Schade abschließend.
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Passat prallt gegen
Verkehrsspiegel
Vonder Fahrbahn abgekom-
men ist amDienstag gegen
22.50Uhr einVWPassat. Der
Fahrerwar auf der Straße von
Bad Sulza inRichtungBergsul-
za unterwegs. Kurz vor der
Eisenbahnbrücke passierte der
Unfall. DasAuto überfuhr den
Bordstein und prallte gegen den
Verkehrsspiegel. Sachschaden:
1000Euro.

ZusammenstoßmitAudi
Die Fahrerin eines Skoda ist in
Bad Sulzamit einemAudi zu-
sammengestoßen. Siewollte am
Dienstag gegen 17.15Uhr von
einemParkplatz auf die Ludwig-
Wiegand-Straße fahren.Dabei
übersah sie denAudi. Die Poli-
zei schätzt den Schaden an den
Autos auf 9000Euro.

VW-Fahrerwar zu schnell
Geschwindigkeitskontrollen
hat die Polizei amDienstag von
12.15 bis 14Uhr auf der Land-
straße zwischenApolda und
Utenbach durchgeführt. Vier
Fahrzeugführer überschritten
die zugelasseneGeschwindig-
keit. Schnellsterwar einVW-
Fahrer (21)mit 108 km/h –
Tempo 70 ist erlaubt.

DieHortnerinnen der Grundschule Bad Sulza (rechts Leiterin Raina Franke) beteiligten sich geschlossen amWarnstreik. Foto: ThomasMüller
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HeikeDöring (45),
Friseurin ausApolda:
Ichmache einen Tagesauflug
mit einemStadtbummel durch
Ilmenau. Ichwar länger nicht
mehr hier und bin überrascht,
wie schön und gemütlich die
Stadt geworden ist.

Foto: Ralf Ehrlich

Kaseee jetzt mit
eigenem Laden

Jena. Die Apoldaer Designerin
Katrin Sergejew, die ihre Mode
unter demLabelKaseee entwirft
und vertreibt, hat jetzt auch
einen eigenen Laden. Ab dem
kommenden Wochenende ist
die Mode von Katrin Sergejew
direkt in Jena erhältlich. Neben
der Damenlinie mit Abendklei-
dern, Alltagsmode und Acces-
soires wird es hier auch eine Li-
nie für Herren geben, kündigte
sie an. Zu finden ist der „Kaseee
Fashion Store“ in der Wagner-
gasse 36. Die Eröffnung des
Shops findet amSamstag von 11
bis 17Uhr statt.
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