
Warum Schleusingen
einen Fahrstuhl braucht

Wie könnte Schleusingen
2050 aussehen und was
braucht man für ein florie-
rendes Unternehmen? Mit
diesen Fragestellungen be-
fassten sich Schleusinger
Schüler in Projektarbeiten.

Von Kristin Albert

Schleusingen – Braucht Schleusin-
gen ein Fahrstuhl? Dieser Frage gin-
gen drei Schüler der Regelschule
„Gerhart Hauptmann“ Schleusingen
im Rahmen der Projektarbeit „JES –
Jugend entwickelt Thüringer Wirt-
schaft“ nach. Unter dem Motto „Mo-
derne gestalten – Schleusingen 2050“
beschäftigten sich die Jugendlichen
in den zurückliegenden 24 Monaten
mit der Zukunft ihrer Stadt. Unter-
stützt wurden sie dabei von Unter-
nehmen der Region und von der Thü-
ringer Ehrenamtsstiftung. Am Mitt-
woch stellten sie die Ergebnisse ihrer
Arbeit vor den Vertretern aus 14 Un-
ternehmen, aus Verbänden und Ver-
waltungen, vor Eltern und Lehrern
vor.

„Demografischer Wandel, Digitali-
sierung und Globalisierung sind die
Schlagworte der heutigen Gesell-
schaft“, sagte Dr. Volker Düssel, Vor-
standsvorsitzender der Thüringer
Ehrenamtsstiftung, zu Beginn der
Veranstaltung. „Deshalb müssen wir
auf die heutige Jugend setzen. Uns
kam es darauf
an, zu moderie-
ren. Und das ha-
ben wir gerne
getan. Geholfen
haben uns dabei
zwei engagierte
Unternehmer,
Lutz Frisch-
mann und Ernst
Haberland.“ Sie
haben den Kon-
takt zu den Schulen geknüpft. Süd-
thüringen sei der erste Standort, an
dem solch ein Projekt praktiziert
wird, so Volker Düssel weiter. Aber
dabei solle es nicht bleiben. Man
wolle es in ganz Thüringen voran
bringen.

Dass dies eine mehr als gute Idee
ist, zeigte die Präsentation der drei
Realschüler. Denn Tom Thiere, Julia
Kraus und Bianca Hahn hatten kon-
struktive Verbesserungsvorschläge
mit im Gepäck, die selbst Bürger-
meister Klaus Brodführer gefielen. So
etwa der schon im Schleusinger
Stadtrat diskutierte Fahrstuhl, der die
Verbindung zwischen Unter- und die
Oberstadt erleichtern soll. „Wir ha-
ben uns mit allen Aufgangsmöglich-
keiten, die vom neuen Busbahnhof
in die Innenstadt führen ausgiebig
befasst“, erklärten die Schüler. „Wir

sind zu dem Entschluss gekommen,
dass keiner davon behinderten-
freundlich noch touristisch wertvoll
ist. Da es sehr aufwendig ist, die ein-
zelnen Wege umzubauen. Muss also
eine neue Möglichkeit her.“ Ein
Fahrstuhl, so waren sich die jungen
Leute einig, sei eine ideale Variante,
den Markt auf einfachstem Wege zu
erreichen. Schließlich könne nicht
ausgeschlossen werden, dass der be-
schwerliche Aufstieg nicht der
Grund dafür sei, dass die kleinen Lä-
den in der Stadt vom Aussterben be-

droht seien.
Apropos Un-

ter- und Ober-
stadt, auch zum
Thema Kreisel
hatten die
Zehntklässler
etwas zu sagen.
Denn gemein-
sam mit dem
Bürgermeister
wurde beschlos-

sen, dass sie die Gestaltung überneh-
men sollen. Nach einer Umfrage un-
ter den Schleusinger Bürgern, war
man letztendlich zum Ergebnis ge-
kommen, dass den tristen Kreisver-
kehr schon bald eine umpflanzte
Henne zieren
soll.

Aber nicht nur
die drei Schüler
der Gerhart
Hauptmann-
Schule stellten
ihre Projektarbeit
vor. Auch vier an-
gehende Abituri-
enten des Henne-
bergischen Gym-
nasiums Schleusingen hatten eine
Präsentation vorbereitet. Im Rah-
men ihrer Seminarfacharbeit stellten
sie gleich ein funktionierendes Un-

ternehmen auf die Beine, welches
Lautsprecher vertreibt, die voll und
ganz aus Naturmaterialien herge-
stellt wurden.

„Für unsere Seminarfacharbeit
gründeten wir die Thüringer Akustik
Manufaktur, kurz TAM“, erklärten
die Gymnasiasten ihre Idee. „Unsere
Lautsprecherboxen sind in Handar-
beit gefertigt. Hierfür verwendeten
wir den Naturstein Schiefer aus Le-
hesten und Holz aus dem Thüringer
Wald.“ Saskia Schubert, Martin Kege-
ler, Benjamin Winkler und Lucas
Weißflog entwi-
ckelten sich wäh-
rend ihrer Projekt-
arbeit zu richtigen
Unternehmenspro-
fis. Ganz wie im
echten Leben,
führte der Weg von der Marktanalyse
über die Produktentwicklung bis hin
zum fertigen Marketingkonzept. Un-
ter dem Slogan: „Niveauvolle Klänge
– Natürlich verpackt“ können die
Lautsprecher für 2500 Euro das Paar
käuflich erworben werden. Und die
Anschaffung lohnt sich. Denn neben
dem ökologischen Gedanken, wurde
der gute Klang nicht vergessen.

Ihren größten Unterstützer fanden
die Jugendli-
chen in Ernst
Haberland, dem
Präsidenten der
Mittelstands-
Akademie Made
in Germany. Eh-
renamtlich
stand er ihnen
mit Rat und Tat
zur Seite, wofür
ihm die Jugend-

lichen sehr dankbar waren. Ihm war
es eine Herzensangelegenheit, wie er
es in seiner abschließenden Rede be-
schrieb. „Es ist mir eine Freude, heu-

te hier in den Saal zu sehen. Es war
uns ein Vergnügen, die Schüler bei
der Arbeit zu erleben. Von Unterneh-
merseite kann ich sagen, dass auch
künftige Schüler solche Projekte
durchführen können.“ Es gebe be-
reits Anschlussprojekte, so der Präsi-
dent der Mittelstands-Akademie wei-
ter. Diese werden unter anderem in
Kooperation mit dem Kreissport-
bund Hildburghausen oder der
Frischmann Kunststoffe GmbH reali-
siert.

Wenn man solch ein Vorhaben wie
„JES – Jugend
entwickelt
Südthüringer
Wirtschaft“
erfolgreich aus
der Taufe ge-
hoben hat,

lassen auch Zaungäste nicht lange auf
sich warten. So waren Sven Lindig
von der Initiative W.I.R. des Wart-
burgkreises und Dr. Andreas Jan-
towski des Thüringer Instituts für
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwick-
lung und Medien (Thillm) mit vor
Ort. Beide zeigten sich sichtlich be-
geistert von den Ergebnissen, die die
Schleusinger Schüler präsentierten.

Begeistert war auch Bürgermeister
Klaus Brodführer. „Wir haben alle
etwas gemeinsam, vom jüngsten bis
zum ältesten, wir waren alle einmal
Schüler und haben unsere Erfahrun-
gen mit dem Übergang in die Praxis
gemacht. Projekte wie diese helfen,
den Sprung in das wahre Leben zu
schaffen.“ Dabei brauche niemand
Hemmungen zu haben, ermutigte er.
Man solle auf ihn und die Unterneh-
men ruhig zugehen. Auf die Frage, ob
es über kurz oder lang einen Fahr-
stuhl in Schleusingen geben werde,
gab er auch gleich eine Antwort. „Es
wird einen geben. Und das möchte
ich noch erleben.“

Bianca Hahn, Tom Thiere und Julia Kraus (v.l.n.r.) von der Gerhart-Hauptmann-Schule bekamen für ihre Präsentation viel Beifall. Fotos: K. Albert

Viel Anerkennung gab es auch für die „Jungunternehmer“ des Hennebergischen Gymnasiums: Martin Kegeler, Saskia Schu-
bert, Lucas Weißflog und Benjamin Winkler (v.l.n.r.) nach ihrer Präsentation.

„Es wird einen Fahrstuhl ge-
ben und das möchte
ich noch erleben! “Bürgermeiste Klaus Brodführer

„ Es war ein Vergnügen, die
Schüler bei der Arbeit zu erle-

ben. Von Unternehmerseite
kann ich sagen, dass auch künf-

tige Schüler solche Projekte
durchführen können. “

Ernst Haberland, Präsident der Mittel-

stands-Akademie

„Demografischer Wandel, Di-
gitalisierung und Globalisie-

rung sind die Schlagworte der
heutigen Gesellschaft. Deshalb
müssen wir auf die heutige Ju-

gend setzen. “
Dr. Volker Düssel, Vorstand der

Thüringer Ehrenamtsstiftung


