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Seit Beginn des neuen Schuljahres haben wir aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen eine
zweite Sekretärin. Wir unterhielten uns mit ihr:

Was gefällt Ihnen besonders am STRG?
Ich finde den Umwelteinsatz an der Schule sehr gut. Am meisten gefallen mir das
Wildbienenhotel, die Schulteiche und die anderen Bi otope. Das Schulklima ist angenehm.
Sind Sie von Montag bis Freitag in unserem Sekretar iat anzutreffen?
Nein, ich arbeite am STRG dienstags, mittwochs und donnerstags.
Arbeiten Sie auch an anderen Schulen?
Ja, ich arbeite noch als Sekretärin an der Kaltenwestheimer Grundschule.
Können Sie kochen oder backen?
Ja, sogar beides. Am liebsten backe ich Brot. Meistens koche ich nach fleischlosen
Rezepten, wie zum Beispiel Ratatouille. Ich finde, dass der Mensch zu viel Fleisch
konsumiert und dadurch die Massentierhaltung unterstützt wird.
Welche Hobbies haben Sie?
Ich engagiere mich in der Vereinsarbeit gegen Gentechnik in Getreide und Blütepflanzen
im Netzwerk >Blühende Landschaften<.
Dort gibt es regelmäßige Treffen zum
Thema Umweltschutz, wir sprechen
•
Lehre von Strahlenwirkungen
gezielt Landwirte an, um beispielsweise
auf
Organismen
insektenfreundliche Randstreifen zu
•
Die Untersuchung der Strahlen
schaffen, sodass wir gegen Agrarwüsten
geschieht mittels Strahlenfühligkeit
vorgehen, um die Insektenvielfalt zu
•
Dazu benötigt man die
schützen. Außerdem bin ich
Instrumente Rute und Pendel
leidenschaftliche Imkerin und in der
Radiästhesie tätig.

Gefällt Ihnen Ihr Arbeitsplatz?
Ja, er ist erst neu renoviert worden und ist schön dekoriert.

Gibt es eine Arbeitsteilung mit Frau Greis?
Ja, aber sie ist momentan noch verbesserungswürdig. Die meisten Schüler und Lehrer
sehen Frau Greis als Ansprechpartner. Sie denken wahrscheinlich, dass ich mich noch
einarbeiten muss.
Was wünschen Sie sich von den Schüler/innen des Gym nasiums?
Wenn die Schüler ihre Klassenkassen aufbessern möchten, machen sie oft Kuchenbasare.
Ich wünsche mir, dass die Schüler das nächste Mal Vollkornkuchen anbieten.
Haben Sie ein Lieblingstier?
Ja, der Adler. Er steht für Freiheit und Kraft.

Wie alt fühlen Sie sich?
Manchmal wie 25 und manchmal wie 80.
Wie lautet ihr Lebensmotto?
Leben und leben lassen.
Was sind ihre Hauptcharakterzüge?
Ich denke, dass ich geduldig und belastbar bin.
Was sind Ihre nächsten Ziele?
Im zweiten Schulhalbjahr biete ich als Dozentin in der Volkshochschule Meiningen Kurse
in den Bereichen Meditation, Imkerei für wesensgemäße Bienenhaltung und Heilung mit
Bienenprodukten an.
Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre weitere Zukunft!

Alexander

Dawai, dawai! Moskau im Schnelldurchgang!
Klar waren wir aufgeregt, als wir am
Sonntag, 16.März, in den Airbus 320
der Aeroflot nach Moskau stiegen. Für
uns 12 Mädchen und 5 Jungen der
Klassen 9, 10 und 11, eine Lehramtsstudentin
und die Russischlehrerinnen Frau Rauch und Frau
Burkhardt stellte diese Reise den
vorläufigen
Höhepunkt
unserer
Partnerschaftsbeziehungen mit der
Moskauer Mittelschule Nr. 1399 dar
(siehe ZÜNDER 74). Vorausgegangen
waren ein Besuch der Moskauer
Schüler im November letzten Jahres in
der Rhön, die Überwindung unzähliger
bürokratischer
Hürden,
Zusammenkünfte
und
Elterninformationen. Nun war es
endlich soweit! Einige waren noch nie
geflogen und hatten ein bisschen
Angst. Zwar war alles gut geplant,
trotzdem wusste keiner genau, was
uns bevorstand…

Nun wollen wir euch nicht mit einem
detaillierten Reisebericht langweilen,
sondern erzählen, was man erlebt
haben muss:

Moskau, größte Stadt Europas, 50 x 50
Kilometer
Ausdehnung,
ca.
12
Millionen Einwohner.
Die U-Bahn – einfach genial. Gut
beschriftet, verkehrt alle 2 Minuten. Die
sich im Zentrum kreuzenden Linien
sind durch eine Ringlinie verbunden,
riesige schnelle Rolltreppen. Man kann
sich im Prinzip (!) nicht verfahren. Und
das schönste – viele der sehr
sauberen Stationen sehen aus wie
Säle in einem Schloss!

Wir wohnten in reichen und weniger
reichen Gastfamilien, zwei
Jungen
sogar in einer möblierten Wohnung im
Stadtzentrum! Bei einigen Familien war
es sehr eng, aber selbst in einer
Einraumwohnung ist noch Platz für
Hund und Katze! Der Vater wurde
ausquartiert, die Mutter schlief in der
Küche… Alle verband grenzenlose
Gastfreundschaft, Herzlichkeit und das
Bemühen, den deutschen Kindern so
viel wie möglich von der lauten,
hektischen,
kulturvollen,
bunten
russischen Metropole zu zeigen.

Dazu gehörte auch die russische
Küche mit Kascha (ähnlich wie
Reisbrei) und gefüllten gebratenen
Pfannkuchen (Blintschiki) am Morgen
sowie
Fleischgerichten,
Nudeln,
Kartoffeln und Salat am Abend.

Auch das Mittagessen in der Schule,
bestehend aus 3-4 Gängen, war sehr
lecker. Aber in einem sind wir uns alle
einig: Kaviar
wird
nie
unsere
Lieblingsspeise!

Der Eingang wird rund um die Uhr von
einem
Wachmann
in
Uniform
gesichert. Die Kinder sehen in ihren
dunkelblauen
Schuluniformen
mit
weißen Hemden und Blusen schick
aus und wechseln in der Garderobe
die Straßenschuhe gegen leichte,
saubere.
Zum
Klingeln
ertönen
wechselnde Melodien. Der Unterricht
beginnt um 8.30 Uhr, in den 10Minuten-Pausen geht niemand auf den
Hof. Manche Klassen haben auch
samstags Unterricht. Es gibt eine
Frühstücks- und Mittagsversorgung, für
Kinder aus sozial schwachen Familien
sogar kostenlos. Betritt ein Lehrer den
Raum,
stehen
alle
Schüler
unaufgefordert auf, die Grundschüler
tun das auch immer, wenn sie dran
sind.

Vormittags waren wir immer in der
Schule, in der etwa 700 Schüler der 1.
bis 11. Klasse lernen. Sie kommen zu
Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln
oder werden von den Eltern mit dem
Auto gebracht, was zu langen
Schlangen in der Zufahrt führt.
Alle
Wände
sind
fachspezifisch
gestaltet, es gibt viele Grünpflanzen,
jeder Raum verfügt über Whiteboard,
Flachbildschirm, Laptop und Drucker.
Technik, die begeistert!
Die Toiletten im Schulhaus sind
allerdings stark gewöhnungsbedürftig,
teilweise ohne Trennwände…

Es gibt eine Klassenleiterstunde, die
Jungen der oberen Klassen haben
„Militärische
Grundausbildung“,
während die Mädchen z.B. Erste Hilfe
üben. Für 5(!) Sportstunden pro Woche
gibt es im Haus 3 Turnhallen! In einem
Vergleichswettkampf waren wir der
russischen
Mannschaft
knapp
unterlegen. Dabei hatten alle viel
Spaß.

Außerdem sind Schüler und Lehrer zu
Recht stolz auf ihre Bibliothek, das
Geschichtsmuseum
und
ein
Fremdsprachenmuseum,
in
dem
Exponate
aus
den
Schulpartnerschaftsländern
China,
Japan, Spanien, Vereinigte Arabische
Emirate, Frankreich, Österreich und
Deutschland zu sehen sind.

In der ersten Stunde hatten wir extra
Unterricht: Wir bastelten Blumen,
Puppen, eine riesige Matrjoschka,

lösten
Quiz-Aufgaben
über
Deutschland und Moskau, setzten uns
in deutscher und russischer Sprache
mit Vor- und Nachteilen des Internets
auseinander und gestalteten einen
Baum der Wünsche. Die zahlreichen
Hospitationen
in
verschiedenen
Klassen und Fächern waren für uns
sehr
interessant,
die
Schüler
diszipliniert, die Lehrer engagiert. Ein
wenig wunderten wir uns, dass die
Schüler bei Vorträgen alles ablesen
durften, auch spielten einige Große
ungeniert im Unterricht mit ihren
Handys.
Die jungen Leute in Moskau
unterscheiden sich kaum von uns. In
ihrer Freizeit spielen sie Fußball,
gehen schwimmen, kommunizieren per
Internet, hören Musik, spielen Gitarre,
treffen sich mit Freunden, die Mädchen
tanzen gern, alle verreisen gern. Ohne
Handy verlässt keiner das Haus.
Einige gehen in die Kirche, die
Wochenenden und Ferien verbringen
viele in ihren „Datschas“ außerhalb der
außerhalb der Stadt. Angesagt sind

Gruppen wie „5-sta family“, „Sunrise
Avenue“, „Blink 182“, „Serebro“ oder
„Metallica“. Alle kennen Rammstein
und deutsches Bier! Die meisten
haben mehr als einen Fernseher,
können ca. 100 Kanäle empfangen,
schauen aber nach eigenen Angaben
eher wenig fern. Sie träumen von
Frieden, Glück, Liebe, Gesundheit,
einer eigenen Familie und viel Geld.
Die
Sehenswürdigkeiten
der
russischen
Hauptstadt
sind
in
Wirklichkeit noch schöner als auf den
Postkarten. Der riesige Rote Platz mit
seinem Ensemble beeindruckender
historischer
Gebäude:
Das
Einkaufzentrum GUM, gegenüber der
majestätische
Kreml.
An
den
Stirnseiten die Basilius-Kathedrale mit
den
bunten
Zwiebeltürmen
und
wiederum gegenüber das Historische
Museum. Auch Lenin liegt noch im
Mausoleum, nur wollen ihn nicht mehr
so viele Leute wie früher sehen. Im
Kreml selbst faszinierten uns die
überdimensionale Zarenkanone, die

prächtigen goldverzierten Kirchen mit
Ikonen und natürlich die Rüstkammer.
Hier ruhen die Schätze der Zaren aus
mehreren Jahrhunderten, Gewänder,
Kronen, Porzellan, Kutschen, Waffen
u.v.m.

Die Exkursion ins Bolschoi-Theater
war ein besonderer Höhepunkt, hatten
wir doch das große Glück, Ausschnitte
aus der Generalprobe zum Ballett „Die
Kameliendame“ zu erleben. Auch die
Gemälde russischer Meister in der
Tretjakowgalerie
bestaunten
wir
ehrfürchtig.

Lebhaft
ging
es
dagegen
im
Freilandmuseum „Kolomenskoje“ am
Stadtrand zu. Dort konnten wir alte
Bauernhäuser und eine Schmiede
besichtigen und durften erleben, wie
die Menschen früher gefeiert oder die
Freizeit verbracht haben. Wir tanzten
ausgelassen in russischen Trachten zu
Musik vom Akkordeon. Sehr gut
gefielen uns übrigens auch das
feierliche Eröffnungskonzert und die
Abschlussfeier in der Aula der Schule!
Einige machten mit ihren Gastgebern
Exkursionen zum Fernsehturm, in den
Zoo oder ins Planetarium, andere
besuchten ein Musical oder den Zirkus.
Immer wieder zog es uns ins
Einkaufsparadies
Kaleidoskop.
Langeweile kam nicht auf! Es waren
unvergessliche Tage, für die wir uns
ganz herzlich bei unseren Gasteltern,
den russischen Lehrerinnen und
unseren neuen Freunden bedanken.

Ein Austauschj ahr am Rhöngymnasium
Seit diesem Schuljahr besucht die Austauschschülerin Sofia Laaboudi aus Belgien das
Rhöngymnasium. In unserem Interview spricht sie über ihre ersten Eindrücke von
Deutschland, ihr bisheriges Highlight und ihre Lieblingslehrerin.

Er zähl doch bitte er st einmal etwas über
dich. Wer bist du? Wo kommst du her ?
Was machst du in deiner Fr eizeit?
Sofia: Ich heiße Sofia, bin 18 Jahre alt und
komme aus Belgien. In meiner Freizeit
spiele ich Gitarre und gehe schwimmen.
Seit 5 Monaten bin ich jetzt schon
Austauschschülerin in Deutschland.
War um hast du dich entschieden, ein
Auslandsj ahr
in
Deutschland
zu
machen?
Sofia: Ich habe in der Grundschule und im
Gymnasium
Deutsch
gelernt und die Sprache
sehr interessant gefunden.
Außerdem wollte ich meine
Sprachkenntnisse
verbessern
und
einen
interkulturellen Austausch
machen.
K onntest du dir die
Schule und
die Region aussuchen
oder wur dest du zugeteilt?
Sofia: Nein, konnte ich nicht. Man kann
nur drei Wunschländer angeben. Meine
erste Wahl war Deutschland, danach
Schweden und als drittes Land habe ich
England angegeben.
Hast du schon Pläne was du nach der
Schule machen möchtest?
Sofia: Ich möchte Journalistin werden oder
Jura studieren. Meine Deutschkenntnisse
möchte ich auch gern in meinen Beruf

einbringen und eventuell auch noch ein
Semester hier studieren.
Du bist j etzt sc hon 5 M onate hier bei
uns. Was war denn dein er ster Eindr uck
vom L and und von den L euten?
Sofia: Die Leute hier sind sehr
sympathisch und hilfsbereit. Wenn ich ein
Problem habe, dann ist immer jemand da
und hilft mir und alle sind sehr freundlich.
Du wohnst bei einer Gastfamilie. K annst
du kur z etwas über sie er zählen?
Sofia:
Meine
Gastfamilie wohnt in
Friedelshausen. Das ist
ein kleines Dorf mit 400
Einwohnern. Ich wohne
bei einer Schülerin vom
Rhön- Gymnasium. Sie
heißt Johanna. Ich habe
zwei Schwestern, die 12
und 16 Jahre alt sind
und
einen
kleinen
Bruder, der 8 Jahre alt
ist. Ich verstehe mich sehr gut mit meiner
Gastfamilie.
Was gefällt dir denn in Deutschland
besser als in Belgien?
Sofia: Die Menschen hier sind ehrlicher als
in Belgien und sagen, was sie denken. Das
Schulsystem gefällt mir auch besser, weil
man nachmittags frei hat. In Belgien dauert
die Schule länger und wenn man nach
Hause
kommt,
muss
man
noch
Hausaufgaben machen. Das heißt, dass

man wenig Zeit für sich oder für
Aktivitäten hat. Außerdem gefallen mir an
Deutschland die Großstädte wie Berlin
oder München.

hatte ich anfangs ein paar Probleme, aber
jetzt ist es normal für mich. Ich verstehe
sie sehr gut und ich finde auch, dass mein
Deutsch besser geworden ist.

Stell dir vor , du könntest dr ei Dinge von
Deutschland mit nach Belgien nehmen.
Was wär e das?
Sophia: Die Thüringer Klöße, die
Bratwurst….und meine Gastfamilie.

I ch wer de dir j etzt ein paar Satzanfänge
vor geben und möchte dich bitten die
Sätze zu ver vollständigen.

Gibt es auch Dinge in Belgien, die du
hier ver misst?
Sophia: Ja, auf jeden Fall meine Freunde
und Familie und auch einige Aktivitäten,
die ich nicht so gut ausüben kann, weil ich
in einem Dorf wohne, in dem wenig Busse
fahren. Deswegen bin ich auf das Auto
meiner Gastfamilie angewiesen, wenn ich
weg möchte.

M ein Highlight in Deutschland war bis
j etzt…
… mein Abschlussball. Ich habe an einem
Tanzkurs für Schüler teilgenommen und
der Abschlussball am Ende der Tanzschule
hat mir sehr gut gefallen. Außerdem spiele
ich noch Gitarre in einer Band und das
macht mir auch richtig viel Spaß.
Fasching in Belgien…
… ist nicht so populär wie in Deutschland.
In Belgien wird mehr Wert auf die
Tradition gelegt, in Deutschland wird mehr
gefeiert.
M eine L ieblingslehr er in an unser er
Schule ist…
… Frau Grosse, weil sie immer so lustig
ist. Außerdem finde ich Frau Rehdanz sehr
nett. Insgesamt würde ich sagen, dass alle
Lehrer an dieser Schule sehr freundlich
sind.

War es eine gr oße Umstellung als du
hier angekommen bist?
Sophia: Nein, nicht wirklich. Beide Länder
liegen in Europa und es gibt nur kleine
Unterschiede.

M öchtest nochmal nach Deutschland
zur ückkommen?
Auf jeden Fall, am liebsten schon im
August. Ich möchte unbedingt meine
Freunde und meine Gastfamilie besuchen.

Wie war das am Anfang mit der
Spr ache? Hast du die L eute gut
ver standen und wür dest du sagen, dass
sich dein Deutsch schon ver besser t hat?
Sophia: Am Anfang fand ich, dass die
Leute sehr schnell gesprochen haben. Auch
mit dem Dialekt und der Umgangssprache

Danke für das Gespräch. Wir wünschen
Dir alles Gute und viel Glück für die
Zukunft.
Antonio K.

Großer Wurf oder krummes Ding?
Bringt das Geba-Projekt den
Landkreis auf die schiefe Bahn?

Schöne
Landschaft
und
viele
Sehenswürdigkeiten locken Urlauber in
unsere Region. Wanderwege am Rennsteig
und in der Rhön sowie
zahlreiche
kulturelle Einrichtungen sind meist das
Ziel von Senioren und Familien. Doch was
wird der jungen Generation geboten?

Übernachten wieder nach Hessen oder
Bayern.
Zum Wandern allein kommt kein Tourist
aus der bayrischen oder hessischen Rhön,
sondern wegen der Schlösser und anderer
Bauwerke. Das Überangebot an Hallenund Freibädern ist nur gering ausgelastet.

Die
Schlösser
Landsberg
und
Elisabethenburg sowie das Meininger
Theater, Schloss Wilhelmsburg und die
Viba in der Fachwerkstadt Schmalkalden,
Wasserfall und Zwergenpark in Trusetal
sowie das Meeresaquarium in Zella-Mehlis
sind Hauptattraktionen des Landkreises.
In Oberhof, dem beliebtesten Urlaubsort
des Landkreises, werden über 100 000
Übernachtungsgäste jährlich gezählt. Der
Wintersportort verfügt über eine berühmte
Wintersportanlage mit Bobbahn, Langlaufund Biathlonstadion, einer Skihalle und
Skisprungschanzen.

Genügt unser Fr eizeitangebot, um
mehr Tour isten anzulocken?

Durch die Lage unseres Landkreises im
Dreiländereck Hessen,
Bayern und
Thüringen kommen viele Tagesgäste aus
den beiden anderen Bundesländern nach
Thüringen. Sie schauen sich einige
Sehenswürdigkeiten an und fahren zum

Während 1994 der Landkreis noch die
Heimat von 147 860 Einwohnern war,
leben heute noch ca. 126 000 Menschen
hier. In 20 Jahren nahm die Bevölkerung
um ca. 14,6 % ab.
Die massive
Abwanderung muss gestoppt werden.
Der Landkreis muss attraktiver gestaltet
werden, um die Bevölkerung zu halten.
Ein Ausbau und eine Verbesserung des
regionalen Tourismus im Bereich der Rhön
kann eine Möglichkeit dafür sein. Bereits
bestehende Pläne werden jedoch von vielen
Seiten
kritisiert. Ein
Besucherund
Erlebniszentrum mit dem schiefsten Turm der
Welt auf der Hohen Geba soll die Region
attraktiver machen. Die Hohe Geba soll aus
ihrem „Dornröschenschlaf“ geweckt werden
und ein breiteres Publikum anlocken.

Bis jetzt beschränken sich die Attraktionen auf
dem Berg auf eine achteckige Kirche, (Ski-)
Wanderwege, den Rhönkulturgarten und ein
kleines russisches Museum. Vorwiegend
Naturliebhaber und stressgeplagte Einwohner
des Landkreises besuchen den Berg.
Wintersportmöglichkeiten und Feiertag-Events
locken zahlreiche Familien und Jugendliche
auf den Hausberg. Mit 15 000 Besuchern im
Jahr ist das bisherige Konzept ausbaufähig.
Anstrengungen,
um
mehr
Touristen
anzulocken, wurden untergenommen, meist
mit wenig Erfolg. Das Engagement des
Fremdenverkehrsverein und des neuen
Pächters zeigte in den letzten drei Jahren
jedoch eine
kleinere
Steigerung
der
Besucherzahlen.
„Sanfter
Tourismus“
funktioniert
auf
Dauer
nicht.
Wanderer
und
Einheimische
reichen
als
Touristen nicht mehr aus. Viele vorhandene
Gaststätten und Hotels müssen um ihre
Existenz fürchten. Zur Belebung der Region
müsste ein neuer Anziehungspunkt geschaffen
werden – darin sind sich alle einig.
Da private Investoren fehlen sowie die
Gemeinden nicht genügend Geld besitzen, ist
es sinnvoll, die Fördergelder der Thüringer
Landesregierung in Anspruch zu nehmen.
Leuchtturmprojekte
sind
einzigartige
Attraktionen mit einem Alleinstellungsmerkmal, welche im Zusammenhang mit der
Verbesserung
der
regionalen
Wirtschaftsstruktur gefördert werden.
14 Millionen Euro stellt die Thüringer
Aufbaubank für den touristischen Ausbau des
Gebaberges zur Verfügung.

Der Bau des schiefsten Turmes der Welt
würde der ganzen thüringischen Rhön

einen touristischen Aufschwung verpassen.
Natürlich
ist
eine
entsprechende
Vermarktung über die Landesgrenzen
hinaus von Nöten. Man muss z. B. mit den
bayrischen und hessischen Kurregionen
Bad Kissingen oder Gersfeld sowie den
Rhönregionen rund um Fulda und Geisa
zusammenarbeiten.
Auch
eine
Zusammenarbeit zwischen
mit der
Wintersportregion Oberhof wäre sehr von
Vorteil. Arbeitsplätze könnten entstehen.
Einen Aufschwung durch touristisches
Publikum könnten die Gasthäuser, Hotels
und Pensionen rund um Meiningen und
Kaltensundheim
gut
gebrauchen, sofern sie
noch existieren. Mit einer
attraktiveren
Region
könnte der Landflucht
entgegen gewirkt werden.
Von einem Aufschwung in
der
Tourismusbranche
würden auch einheimische Firmen, z.B.
Einzelhandel,
Bauunternehmen,
Dienstleistungsgewerbe und öffentlicher
Personennahverkehr profitieren. Damit
würde dem demografischen Wandel ein
wenig entgegengewirkt werden.
Ein vielfältiges Tourismuskonzept im
Landkreis würde nicht nur Tagestouristen
anlocken, es muss auch darauf gesetzt
werden, die Gäste für mehrere Tage zu
halten. Auch neue Firmen könnten
angelockt werden. Durch die Anbindung
an die A71 und A73 sowie nach Hessen
und Bayern ist unsere Region sehr
attraktiv. Die ungenutzten Gewerbegebiete
auf dem Rohrer Berg in Meiningen und im
Grabfeld könnten genutzt und qualifizierte
Arbeitnehmer in unserer Region gehalten

Wie die L ehr er des
Rhöngymnasiums über das
geplante Gebapr oj ekt denken:

werden. Für viele Pendler nach Hessen und
Bayern würden sich neue Perspektiven in
der Region auftun.
Mit dem Tourismus kommen die Gäste, die
Wirtschaft wird belebt. Jedoch muss
gleichzeitig die Infrastruktur verbessert
werden. Straßen müssen in Stand gesetzt
und der ÖPNV optimiert werden, denn
besonders im Überlandverkehr haben die
Busunternehmen
mit
sinkenden
Fahrgastzahlen zu kämpfen.

Die Region aus dem
Dor nr öschenschlaf wecken
Tourismus ist eine gute Chance, einen
peripheren ländlichen Raum attraktiver zu
gestalten.
Jedoch
müssen
die
einheimischen Gegner des Projektes erst
noch überzeugt werden. Sie glauben, die
Natur würde zerstört und die Geba ihr
Image als Ruheoase im Landkreis
verlieren. Diese skeptischen Bürger
müssen vom Gegenteil überzeugt werden,
denn allein mit Wanderwegen und
Schwimmbädern kann man in der heute
hart umkämpften Tourismusbranche nicht
punkten. Wenn wir diese 14 Millionen
Euro Fördergelder nicht in Anspruch
nehmen und etwas bewegen, wird der
Landkreis Schmalkalden-Meiningen weiter
am sanften Tourismus zu Grunde gehen.
Wir müssen unsere Region endlich aus
dem „Dornröschenschlaf“ wecken, denn
so eine Chance kommt wahrscheinlich nie
wieder.
Alexander Abe Kl. 12

Fr au Bar thelmes: „Ich halte nichts davon.
Es ist unverantwortlich, wie man mit
unseren Steuergeldern umgeht! Dringend
benötigte
Straßen
dürfen
aus
Umweltschutzgründen nicht gebaut werden
– aber ein riesiger Turm soll ins
Biosphärenreservat passen?“
Fr au Ambor n fragt, ob sich da jemand ein
Denkmal setzen will? Sie bezweifelt, dass
wirklich 80 000 Besucher jährlich kommen
und meint, sie würde das Risiko einer
Rutschparty auf keinen Fall mit einer
Schulklasse eingehen.
Fr au E. Rauch ist dafür. „ Die Rhön
braucht einen Anziehungspunkt, damit Alt
und Jung etwas unternehmen können. Der
Turm und die anderen Anlagen wären gut
für den Tourismus. Die Argumente des
Birxer Pensionswirt vom „Dreiländereck“
haben mich überzeugt. Aus 20jähriger
Erfahrung weiß er, dass die Leute nicht nur
wandern, sondern auch etwas erleben
wollen. Wenn Gäste nach Freizeitmöglichkeiten fragen, kann er nur die
Sandsteinhöhle oder den Weidberg
empfehlen. Und dann verbringen viele den
Urlaubstag in Fulda oder Würzburg.
Fr au Dietzel ist überzeugt, dass wir
parallel zur Erschließung der Geba bessere
touristische Infrastruktur brauchen. Am
liebsten jedoch wäre es ihr, wie auch
unserem
ehemaligen
Direktor
und
Bürgermeister von Kaltennordheim, Herrn
Schramm, wenn das Geld z.B. für die
Sanierung von Schwimmbädern oder
Radwegen zur Verfügung stünde.

Fr au Bellstedt ist auch dafür. „Wenn
nichts gemacht wird, passiert auch nichts.“
Her r K etzer sieht das Geba-Projekt sehr
positiv. Er wird 3-4 Mal jährlich mit
Klassen auf die Geba fahren/wandern,
denn
das
ist
„anschauungsreicher
Geografieunterricht – Spaß, Klima,
Kletterwand, Rutsche“. Er kritisiert die
Einwohner der Region, die „weiterhin
dieses
Nachtjackenviertel
bewohnen
wollen“,
ohne
etwas
für
dessen
Entwicklung
zu
tun.
Andererseits
bemängelt er die fehlende Kommunikation
des Landrates in der Anfangsphase des
Projektes. Im Geografieunterricht seiner
10. und 12. Klassen stieß er eine rege
Diskussion zum Thema an.
(Siehe
Einleitung zu diesem Artikel)
Fr au Düwel vergleicht das Geba-Projekt
mit der Wartburg. Die dortigen Betreiber
machen in jedem Winter die bittere
Erfahrung, dass die Besucher ausbleiben.
40 Leute an einem Tag sind dann schon
viel! Wie soll der unbekannte Gebaberg
das UNESCO-Weltkulturerbe übertreffen?
Sie findet, dass die Fördergelder für
wichtigere Projekte, z.B. für die Erhaltung
zahlreicher Schlösser in Thüringen, besser
angelegt wären.
Fr au Bur khar dt: „Mir ist klar, dass etwas
für die wirtschaftliche Entwicklung der
Region getan werden muss. Aber nur in
Form von „Sanftem Tourismus“! Viele, die
das Projekt befürworten, waren garantiert
nie oder nur sehr selten auf der Geba! D.h.
sie haben auch keine Beziehung zum Berg,
sind nicht von seiner Einzigartigkeit
fasziniert. Sonst würden sie anders reden!
Außerdem bin ich sicher, dass sich die
ganze Sache „nicht rechnet“.

Das wäre nur der Fall, wenn ein Ballungszentrum mit Millionen Einwohnern in der
Nähe wäre. Die Begründung, andere
(vernünftigere, bescheidenere!) Projekte
würden nicht von der EU oder dem Land
gefördert, ärgern mich und lassen bei mir
nur
eine
Reaktion
zu:
Die
För der r ichtlinien
müssen
geänder t
wer den!“

Schüler der K lasse 6a haben
folgende M einung:
Alle, außer einem Schüler, sind gegen den
Bau des Geba-Turmes. Einige Kinder
wandern regelmäßig mit ihren Großeltern
auf der Geba und befürchten, dass die
einzigartige, ruhige Landschaft zerstört
wird. Weitere Argumente: „Das Geld wird
woanders dringender gebraucht, z.B. in
Schulen oder Kindergärten.“ und „Die
umliegenden Ortschaften werden viel mehr
Autolärm bekommen.“

Hoffen wir, dass die Politiker sich ihrer
Verantwortung bewusst sind. Sie sollten
persönliche Befindlichkeiten außer acht
lassen und alle Entscheidungen zum
Wohl der Menschen und der Natur der
Rhön treffen. Durch einen schiefen Turm
wird die Geba nicht schöner!
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Unglück auf der Skipiste
Jedes Jahr passieren unzählige Skiunfälle und es interessiert niemanden. Doch seit dem
28.12.2013 ist das anders. Kurz nach 11:00 Uhr verunglückte der berühmten Formel 1
Rekordweltmeister Michael Schumacher beim Skifahren in den französischen Alpen schwer.
Es geschah als er einem Freund helfen wollte, dabei verließ er den markierten Weg und fuhr
gegen einen Felsen.
Trotz Skihelm zog er
sich dabei schwere
Verletzungen am Kopf
zu. Er wurde sofort
ärztlich versorgt und
Zwischen
man flog ihn in ein
Krankenhaus
nach
Bangen
Grenoble,
wo
er
notoperiert wurde. Er
und
hat ein Schädel-HirnTrauma und befindet
Hoffen
sich im Koma. Seit
Ende Januar reduzierten
die
Ärzte
das
Narkosemittel,
um
Michael Schumacher
langsam aus dem Koma
erwachen zu lassen. Dies kann aber einige Tage bisWochen dauern. Derzeit ist nicht bekannt,
wie schwer die Verletzungen in Wirklichkeit sind.
Seit einigen Wochen ist eine Informationssperre verhängt worden. Denn viele Reporter taten
Unmögliches, um an Fotos des sich im Koma befindlichen Michael Schumacher zu gelangen.
Einer verkleidete sich sogar als Priester. Dies ist natürlich furchtbar für die Familie des
Verunglückten und besonders den Kindern nicht zumutbar. Das öffentliche Interesse ist
enorm. Die Familie bat um Rücksicht und das sollte jedermann respektieren. Deshalb sind die
Facebook-Sprüche mancher User, die Michael Schumachers Familie sogar schon
kondolierten, besonders furchtbar.
Skifahren ist ein toller Sport, aber wie bei jedem Sport muss man Regeln beachten!
Auch alle Schüler unserer 7. Klassen, die jedes Jahr im März zum Skikurs nach Südtirol
fahren, müssen die folgenden Regeln kennen:
1. Rücksicht auf die ander en Skifahr er und Snowboarder
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet
oder schädigt oder ihn in der Ausübung seiner Tätigkeit einschränkt.
2. Beher r schung der Geschwindigkeit und der Fahr weise
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und
seine Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen
sowie der Verkehrsdichte anpassen.
3. Wahl der Fahr spur
Der von hinten kommende Skifahrer oder Snowboarder muss seine Fahrspur so wählen, dass
er vor ihm fahrende Skifahrer und Snowboarder nicht gefährdet.
4. Über holen
darf man von oben oder unten, von rechts oder links, aber immer nur mit einem Abstand, der
dem überholten Skifahrer oder Snowboarder für alle seine Bewegungen genügend Raum lässt.
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5. Einfahr en und Anfahr en
Jeder Skifahrer und Snowboarder, der in eine Skiabfahrt einfahren, nach einem Halt wieder
anfahren oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten
vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann.
6. Anhalten
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss es vermeiden, sich ohne Not an engen oder
unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer oder
Snowboarder muss eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen.
7. Aufstieg und Abstieg
Ein Skifahrer oder Snowboarder, der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den Rand der
Abfahrt benutzen.
8. Beachten der Zeichen
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss die Markierung und die Signalisierung beachten.
9. Hilfeleistung
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und Snowboarder zur Hilfeleistung verpflichtet.
10. Ausweispflicht
Jeder Skifahrer und Snowboarder, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht,
muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.
Anika B.

Kommentare von Schülern des
RG dazu:
Lea Rauch aus der 6a sagt:
„Das ist ziemlich schlimm,
was
da
passiert
ist.
Hoffentlich geht es ihm bald
wieder besser.“
Philipp Jarosch 6a sagt dazu:
„Es ist mir eigentlich ziemlich
egal. Er hatte halt großes
Pech.“
Julian Eisenschmidt meint: „Ich finde es sinnlos, dass manche Leute bei Facebook posten,
dass er schon tot ist. Bescheuert! Es gibt schließlich Hoffnung!“
Ja, wir alle hoffen wirklich, dass Michael Schumacher, dieser tolle Formel 1-Fahrer, es
zurück ins Leben schafft!

:
:
:

Die etwas ander e Schule
Hast du schon mal etwas von dem UWC
gehört? Nicht? Dann wird es Zeit!
UWC steht für United World Colleges.
Insgesamt gibt es 14 solcher Schulen
weltweit, wie zum Beispiel in den USA, in
Kanada, Norwegen, Singapur oder
Südafrika.

Neben den Grundfächern Mathematik,
Englisch und Geschichte werden dort auch
persönlichen Talente der Schüler, egal ob
im naturwissenschaftlichen, künstlerischen
oder sportlichen Bereich, gefördert. Der
Abschluss, den man an dieser Schule
macht, ist das IB (Internationale
Baccalaureate),
ein
international
anerkanntes
Abitur.
Das Besondere an diesen Schulen ist aber,
dass pro Schule 200 Schüler aus über 90
Nationen für zwei Jahre zusammen lernen
und leben. Man kann sich mit
Gleichaltrigen
aus
ganz
anderen
Kulturkreisen über weltpolitische Themen
oder einfach nur das Teenie-Leben in
anderen
Ländern
austauschen.
Meist wohnen auf einem Zimmer vier
Personen aus verschiedenen Ländern,
wenn möglich sogar von unterschiedlichen
Kontinenten.
Die Herkunft spielt überhaupt keine Rolle.
Auch finanziell gibt es keine Probleme,
denn die UWCs vergeben Stipendien, an

engagierte und lernwillige Schüler.
Das Wichtigste, was man aber mitbringen
muss,
sind
soziales
Engagement,
Eigeninitiative
und
Toleranz.
Die UWCs arbeiten eng mit Greenpeace,
der UNO und Amnesty International
zusammen und jede Schule unterstützt ein
örtliches Projekt, bei dem es zum Beispiel
um den Naturschutz geht, oder eine

örtliche
soziale
Institution.
Um sich für ein Stipendium anmelden zu
können, muss man zwischen 16 und 18
Jahren sein und eine erhebliche Menge
Weltoffenheit
mitbringen.
Ab 2014 eröffnet auch ein UWC bei uns in
Deutschland,
nämlich
in
Freiburg.
Solltest du dich für die United World
Colleges, die übrigens von einem
deutschen Pädagogen vor über 50 Jahren
gegründet wurden, interessieren, kannst du
auf www.uwc. de genaueres erfahren.

Wie oft trainierst du pro Woche?

An welchen Tagen trainierst du?

An welchen Orten kannst du für
Meisterschaften üben?

Wie viele Jahre fährst du schon
Motocross?

Kaltenwestheim

Ist dein Hobby gefährlich?

Hast du dich schon einmal verletzt?

Wie groß ist deine Maschine?

Gibt es Momente, wo es dir keinen Spaß
macht zu fahren?

Wann beginnt und wann endet sie
Saison?

Vor einer Schule ist
für die Autofahrer ein
Warnzeichen
angebracht:
"Überfahren Sie die
Schulkinder nicht!"
Darunter steht:
"Warten Sie lieber
auf die Lehrer!"

Fritzchen kommt zu spät in
die Schule. Er rast im
Schulgebäude die Treppen
hoch und da steht plötzlich
der Direktor vor ihm.
"Zehn Minuten zu spät!",
sagt der Direktor.

Der Klassenlehrer beschimpft
wütend Mäxchen: "Das ist heute
das fünfte Mal in dieser Woche,
dass du zu spät kommst. Was
hast du dazu zu sagen?"
"Es wird diese Woche bestimmt
nicht mehr vorkommen."

Der Vater sagt zu seinem
cleveren Sprössling:
"Mäxchen, dein Lehrer macht
sich große Sorgen wegen
deiner schlechten Noten!"
"Ach, Papi, was gehen uns
denn die Sorgen anderer
Leute an?"

Brief des Lehrers an
die Eltern : "Ihr Sohn
schwatzt im Unterricht zu
viel. Bitte mit Unterschrift
zurück."
Antwort des Vaters: "Sie
sollten erst mal
seine Mutter hören.
Gezeichnet: Huber."

Lehrerin: "Bei jedem
Atemzug, den ich
mache, stirbt ein
Mensch."

Schüler: "Versuchen
Sie's doch mal mit
Mundwasser!"

Der Deutschlehrer trägt vor:
"Ich gehe, du gehst, er geht, wir
gehen, ihr geht, sie
gehen. Fritzchen, kannst du mir
sagen, was das bedeutet?"
"Tja, Ich würde sagen, alle sind
weg!"

Finde die Fehler rechts im Bild!

