
Grundschule
„Am Petersberg“
seit knapp einem
Jahr am neuen
Standort
(...) Seit Anfang des Schul-
jahres 2013/2014 unterrich-
ten die LehrerInnen der
Grundschule „Am Peters-
berg“ (...) nicht mehr in der

gewohnten und lieb gewon-
nenen Umgebung, sondern am neuen Standort in
der Oststadtschule. Die knapp 8 Monate haben
Kraft gekostet, dass sieht man den LehrerInnen
und HortnerInnen an, wenn man in Ihre Gesichter
schaut. Viel Kraft, die nötig war, um den Neuan-
fang einigermaßen zu packen. Denn bei aller Mü-
he, die sich die Stadtverwaltung gegeben hat, es
war noch längst nicht alles in Ordnung, als das
Schuljahr startete: nicht funktionierende Telefon-
anlage, für Grundschulkinder ungeeignete Sanitär-
räume, unfertige Klassenräume, stinkende
Fußböden...
Das alles hat Spuren hinterlassen. Der Kranken-
stand bei den LehrerInnen und HortnerInnen war
dieses Jahr hoch – wohl auch ein Ergebnis übereil-
ter Entscheidungen. Das alte Schulgebäude am
Petersberg steht noch immer leer und ungenutzt.
Eine Verschiebung des Umzugs um ein Jahr, ver-
bunden mit einer besseren, fundierten Vorberei-
tung hätte von allen Beteiligten viel Druck
genommen (Der EA hatte genau dies in einem
Eilantrag vor den letzten Sommerferien gefor-
dert). Die Mehrheit im Stadtrat hat dies jedoch ab-
gelehnt, ohne sich eingehend mit den
Rahmenbedingungen vertraut gemacht zu haben.
Das Zauberwort war die Gemeinschaftsschule.
Diese hat jedoch für die Grundschule nicht statt-
gefunden. Es gab keinen Dialog, kein Zusammen-
finden, keine Initiative. So werden keine Gräben
überwunden. Wo war die Schuldezernentin, um
das Projekt voranzutreiben?(...)
Frank Fuchs
(Vorsitzender Förderverein Petersbergschule)
Der EA hat den Kampf gegen die Schulschlie-
ßung konsequent unterstützt.

An die Protestwäh-
ler: passen Sie auf,
was Sie wirklich
wählen!
Da wirbt doch einer tat-
sächlich mit „geboren in &
für Eisenach“, dabei waren
seine Aktivitäten nur zum
Schaden von Eisenach! Die
Stadt braucht keinen ver-
urteilten, rechtsradikalen
Kriminellen wie Patrick
Wieschke als Stadtratsmitglied. Im Stadtrat gibt
sich die NPD bürgerlich, doch schaut man genauer
hin, kommen die rassistischen Hetzer durch. Da
werden Menschen als „Scheinasylanten“ diffa-
miert und unbegründete Ängste geschürt: „keine
Überfremdung von Eisenach“ - und das bei einem
Ausländeranteil in Eisenach nur bei 2,8 %.
Wenn sich die NPD und die Eisenacher Neonazis
als Anwälte der kleinen Leute geben ist das kom-
plett verlogen! Ihre Anträge waren teilweise beim
EA und den Linken abgeschrieben, weil sie so bes-
ser ankommen.
Bei ihren Aufmärschen, in Hass-Liedern und Inter-
netseiten kommt ihr wahres Gesicht heraus: Ge-
werkschaftern, Linken, und angeblichen
„Scheinasylanten“ werden Prügel, Folter oder Tod
angedroht. Seit 1990 wurden mindestens 150
Menschen in Deutschland von Faschisten ermor-
det! Der Eisenacher Aufbruch fordert das Verbot
aller faschistischen Organisationen, auch damit sie
nicht weiter mit unseren Steuergeldern finanziert
werden.
Geben Sie ihrer Stimme Farbe! Keine Stimme
der NPD!
Von Katrin Huber

Interview mit unserem Mitglied Ahmet
Trotz einer bereits angezeigten Hochzeit in
Deutschland wurde unser Mitglied Ahmet in der
Weihnachtszeit 2010 in die Türkei abgeschoben.
Am 22.2. diesen Jahres konnten wir ihn endlich
wieder im Eisenacher Aufbruch begrüßen.
EA: Ahmet, wir freuen uns alle riesig, dass Du
endlich nach über 3 Jahren zurück in Eisenach
bist!
Was sind deine ersten Eindrücke?
Ahmet: Als ich mein Freunde wieder gesehen
habe, das war so schön! Da bin ich richtig glücklich
geworden!
EA: Was sind deine Hoffnungen und Wünsche für
die nächste Zeit?
Ahmet: Ich werde für mich
und meinen Schatz eine
richtige Zukunft aufbauen.
Das ist weiter ein Kampf!
Vielen Dank für das Interview!

Beteiligen Sie sich an der
Europa-Wahl!

Geben Sie ihre Stimme
demokratischen Parteien!
Für das Wahlrecht ab 16 Jahre!
Vertrauen in die Jugend!
In 8 Bundesländern ist das schon
Realität bei Kommunalwahlen.




