
1 
 

In Bezugnahme auf den Artikel in der Thüringer Landeszeitung vom 31.08.2021 unter der 

Überschrift „Geplanter Schulneubau im Eichsfeld bringt Gefahr für den Wald“, möchte ich 

meinen Unmut über eine an Unseriösität kaum mehr zu überbietende Berichterstattung zum 

Ausdruck bringen. 

 

Man kann zu dem geplanten Schulneubau stehen, wie man will. Es gibt sicher genügend 

sachliche und auch fachliche Gründe, die dafür bzw. dagegen sprechen. Aber genau diese 

Sachlichkeit ist der gesamten Debatte abhandengekommen, was durch den o.g. Artikel noch 

verstärkt wird. 

 

Es passt ins Bild einer gesamtgesellschaftlichen Debattenkultur, dass erstmal verbal 

aufeinander diffamierend losgegangen wird, weil Überlegungen nicht meiner privaten 

Vorstellung entsprechen. Das Internet und die sozialen Netzwerke tun ihr Übriges.  

 

Dazu gehört u.a. auch die Formulierung im Artikel: „Er (Bürgermeister Thomas Spielmann) 

gehört der „Bürgerinitiative Menschen für Heiligenstadt“ an und hat vor einigen Jahren der 

CDU das Rathaus in der Kreisstadt abgejagt.“ Man muss der Bürgerinitiative nicht unbedingt 

wohlgesonnen sein, aber „abgejagt“ oder impliziert „geklaut“ hat hier niemand etwas, 

sondern das Amt des Bürgermeisters der Stadt Heilbad Heiligenstadt ist durch eine 

demokratisch legitimierte Wahl vergeben worden. Mal ganz davon abgesehen, weiß ich 

nicht, welchen Zweck diese Information in diesem Artikel erfüllen soll, außer, dass sie 

polarisierend wirkt. Aber eben genau dies ist der Sache, um die es geht, keineswegs 

dienlich. 

 

Keineswegs geht es um 2ha Waldstück, die auf dem betreffenden Gelände gar nicht 

aufzufinden sind, sondern eher 1,5ha. Und davon soll auch nur ein Teil abgeholzt werden, 

der laut Gesetz wieder doppelt aufgeforstet werden muss. Auch hier hätte ich von einer 

seriösen Tageszeitung und deren Redaktion eine bessere Recherche erwartet. 

 

Das Bistum Erfurt hat sich entschieden die Bildungslandschaft in Heilbad Heiligenstadt und 

Thüringen zu bereichern und das Gymnasium durch eine Regelschule zu ergänzen. 

Zunächst ist es mehr als lobenswert in Zeiten knapper Kassen und, personeller Ressourcen, 

wenn Kirche ihren Beitrag zum Allgemeinwohl beiträgt und die nur allzu oft vorgeschobene 

„Jugend der Zukunft“ bzw. „Zukunft der Jugend“ in den Blick nimmt. Auch das hat etwas mit 

Nachhaltigkeit zu tun. 
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Sicher ist das Grundstück am Iberg für dieses Projekt ins Auge gefasst worden. Ob dies 

geeignet ist, dafür werden notwendige Gutachten erstellt. Darüber berichtet die Homepage 

des Berggymnasiums. Und lässt damit jede endgültige Entscheidung offen, die ja ohnehin 

nicht im Ordinariat des Bistums, noch im Büro des Schulleiters bzw. Bürgermeisters 

getroffen wird, sondern in den dafür zuständigen Gremien der Stadt Heilbad Heiligenstadt. 

 

In Zeiten von medialer Globalisierung gibt es den Anspruch auf Informationen in Echtzeit und 

jede und jeder möchte stets zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kenntnisstand sein. Dass 

dies trotz Internet und sozialer Netzwerke nicht möglich ist und viele Entscheidungsprozesse 

auf unterschiedlichen Ebenen laufen, kann sich eigentlich jeder klare Kopf denken. 

 

Es ist ein ganz normales Verfahren, dass bei einem Bau dieser Größenordnung, der die 

verschiedenen Gremien einer Stadt beschäftigt, eine informierende Bürgerversammlung mit 

Möglichkeit zur Debatte angeboten wird. Es ist also mitnichten so, dass erst aufgrund von 

Beschwerden und Bürgerinitiativen nun eine solche Versammlung stattfinden soll. Auch hier 

hätte ich mir mehr Seriosität in dem Artikel gewünscht. 

 

Klima- und Umweltschutz sind ohne Zweifel wichtig und notwendig. Aber anscheinend nur so 

lange, bis sie nicht meine persönlichen Interessen und Vorlieben beschneiden. Das kann 

man an dem Bau von Windrädern ablesen, oder aber eben auch – nennen wir das Kind beim 

Namen – an einer mehr oder weniger berechtigten Sorge um einen Wertverlust des eigenen 

Grundstücks, falls eine Schule die Nachbarschaft ziert. Nur dann begeben wir uns auf ein 

ganz dünnes Eis, wenn wir Privatwohl mit Allgemeinwohl (z.B. eine gute Bildung unserer 

Kinder und Jugendlichen) abwägen. Die Bäume am Iberg sind dann nur das Feigenblatt 

dieser Diskussion und letztlich hat uns doch die Corona-Pandemie schmerzhaft vor Augen 

geführt, wohin diese Diskussion führen kann. 

In einer Gesellschaft, in der jeder sich nur das Nächste ist, möchte ich nicht leben! 

 

Insofern wünsche ich mir eine ehrliche, sachliche, offene, konstruktive und vor allem faire 

Diskussion über einen Schulneubau in Heilbad Heiligenstadt im Sinne der nachwachsenden 

Generation und kann nur hoffen, dass in Zukunft die schreibende und berichtende Zunft 

ihren wesentlichen Beitrag zur Versachlichung beitragen wird. 

 

Schulpfarrer Markus Könen, 1. September 2021 

 

 

 


