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Essstörungen:
Meist junge

Frauen
betroffen

Schmalkalden-Meiningen – 23
Menschen sind im Landkreis
Schmalkalden-Meiningen im Jahr
2014 wegen psychisch bedingter Ess-
störungen vollstationär im Kranken-
haus behandelt worden. Gegenüber
dem Vorjahr sei eine Steigerung von
über 20 Prozent zu beobachten gewe-
sen (2013: 19 Fälle). Das berichtet die
IKK classic und bezieht sich dabei auf
aktuelle Auswertungen des Thürin-
ger Landesamtes für Statistik. „Auf-
fällig ist, dass fast alle Betroffenen,
nämlich 20, weiblich sind. Von de-
nen wiederum ist der Großteil, näm-
lich 18, zwischen 15 und 25 Jahre alt.
„Die Dunkelziffer der Erkrankungen
dürfte noch höher liegen, denn eini-
ge Fälle werden ambulant oder gar
nicht behandelt“, sagte André Lange,
Regionalgeschäftsführer der IKK clas-
sic. „Viele junge Menschen erkennen
von sich aus nicht, dass sie krank
sind.“

Kinder stark machen
Essstörungen sind psychische Er-

krankungen, zu denen etwa die Ma-
gersucht (Anorexia nervosa) und die
Ess-Brechsucht (Bulimie) zählen.
Charakteristisch für Essstörungen ist
ein gestörtes Verhältnis zum Essen
sowie zum eigenen Körper, das sich
meist im Jugend- oder frühen Er-
wachsenenalter entwickelt.

Nach einer Studie zur Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen des
Robert-Koch-Instituts gibt es bei
mehr als 20 Prozent der 11-
bis17-jährigen Jugendlichen Hinwei-
se auf eine Essstörung, Mädchen sind
dabei doppelt so häufig betroffen wie
Jungen. Neben einer falschen Ernäh-
rung können sich auch gesellschaft-
liche Schlankheitsideale auf das Kör-
perselbstbild der Betroffenen auswir-
ken: „Eine schlanke Figur wird leider
häufig mit Glück und Erfolg gleich-
gesetzt.

Wir müssen frühzeitig handeln,
damit Kinder und Jugendliche gar
nicht erst falsche Körperideale ent-
wickeln. Bereits im Kindergarten
und in der Schule sind ein gesundes
Essverhalten zu fördern und Eltern
und Erzieher für dieses wichtige The-
ma zu sensibilisieren“, so Lange.

Mit dem Ernährungsprojekt „Die
Kleinen stark machen“ fördert die
IKK classic das frühkindliche Essver-
halten in Kitas präventiv und stärkt
das Bewusstsein der Kinder für natür-
liche, gesunde und qualitativ hoch-
wertige Ernährung. Parallel dazu un-
terstützt die Krankenkasse Ernäh-
rungs- und Bewegungsprojekte von
Kindergärten und Grundschulen mit
Fördermitteln.

Weitere Infos erhalten interessierte
Einrichtungen unter Telefon 03681/
7777803 oder im Internet.
—————
www.ikk-classic.de

Friedensgebet
in der Stadtkirche

Meiningen – Das monatliche Frie-
densgebet in der Meininger Stadtkir-
che findet am heutigen Dienstag
statt und beginnt um 19 Uhr. Der Ge-
sprächskreis für Frieden und Ökolo-
gie und die Meininger Kirchgemein-
den laden dazu ein.

Lehrlinge im Regen
Der erste Berufsschultag
für Südthüringens Zimme-
rer- und Maurerlehrlinge
hat am Montag mit großer
Ungewissheit begonnen:
Statt in Meiningen müssen
die Azubis in Erfurt zur
Schule gehen. Obwohl es
zunächst anders hieß.

Von Marko Hildebrand-Schönherr

Meiningen – Montagmorgen, 7.30
Uhr. Landrat Peter Heimrich ist in
den Speisesaal des Meininger Berufs-
bildungszentrums (BBZ) gekommen,
auch der Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Südthüringen,
Peter Hoffmann, ist da. Sie wollen zu
den versammelten Maurer-,
Zimmerer- und Hochbaufacharbei-
ter-Lehrlingen sprechen, deren Aus-
bildung am 1. August begann. Heute
startet ihr erster Tag in der Berufs-
schule. Bloß wo? Erst hieß es Erfurt,
dann Meiningen, jetzt wieder Erfurt.
Bis vergangene Woche glaubten die
jungen Leute aus dem Raum Meinin-
gen, Hildburghausen, Sonneberg,
Suhl, Liebenstein und Eisenach, dass
es Meiningen sein wird. Nun ist es
doch Erfurt geworden.

„Wenn ich nach Erfurt zur Schule
muss, wird alles nur komplizierter.
Ich bin länger unterwegs und ein
Drittel meines Lehrgeldes geht für
die Fahrtkosten drauf“, sagt Carsten
Wehner (31). Der gebürtige Meinin-
ger, der in Hildburghausen wohnt,
ist der Älteste unter den Berufsstar-
tern. Er lernt Zimmermann in einer
Römhilder Firma. Gespannt sitzt er
zusammen mit den anderen Azubis
am Tisch im Speisesaal und hofft auf
den erlösenden Satz des Landrates,
dass ihnen Erfurt erspart bleibt und
sie in Meiningen die Schulbank drü-
cken können.

Doch diese Hoffnung lässt Peter
Heimrich gleich zu Beginn seiner
Rede zerplatzen. „Ihr müsst heute
leider nach Erfurt weiter“, sagt der
Kreischef. Er berichtet den jungen
Leuten, wie überrascht er von dem
Bescheid aus dem Kultusministeri-
um gewesen sei, wonach der Unter-
richt in Erfurt stattzufinden habe. Er
wisse um die Mehrbelastung durch
die längere Fahrt. Und er sei sich im
Klaren, wie problematisch es jetzt
für die Lehrlinge mit weiter entfern-
ten Wohnorten werden könne, auf
die Schnelle noch einen Internats-
platz zu finden, da die Wohnheime
in Erfurt mittlerweile ausgebucht
sein dürften. Das Ministerium aber
habe mitgeteilt, dass genügend Un-
terkünfte bereitstünden. Heimrich

zweifelt daran: „Wenn es Probleme
gibt und ihr Hilfe braucht, mailt
mich an“, sagt der Landrat und
buchstabiert den jungen Leuten
seine dienstliche Mailadresse.

Die meisten Azubis sind noch kei-
ne 18 Jahre alt, besitzen keinen Füh-
rerschein und sind auf Bus und Bahn
angewiesen. Am Tischende haben
Lehrlinge aus Sonneberg Platz ge-
nommen, manche von ihnen sind
seit 4 Uhr in der Frühe auf den Bei-
nen. „Wenn wir nach Erfurt zur
Schule müssen, sind wir drei, vier
Stunden mit der Bahn unterwegs
und müssen ein paar Mal umsteigen.
Ein Irrsinn“, meint Maximilian Gö-
gel. Ohne Übernachtung geht es für
etliche Azubis während der insge-
samt zwölf Wochen Berufsschule im
ersten Ausbildungsjahr nicht.

Internatsplatz abgemeldet
Lion Jung aus Marisfeld und Dean

Belkner aus Wölfershausen, so erzäh-
len die beiden angehenden Hoch-
baufacharbeiter, hatten in Erfurt
schon einen Internatsplatz sicher.
Doch als es dann hieß, der Unter-
richt finde an der Berufsschule in
Meiningen statt, sei der Platz vor

zwei, drei Wochen wieder abgemel-
det worden. Nun soll es doch Erfurt
werden – und sie stehen im Regen.

Der Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer, Peter Hoff-
mann, bedauert die Entscheidung
des Thüringer Bildungsressorts.
Denn das geforderte Mindestmaß
von 15 Schülern je Klasse für den
Schulbesuch in Meiningen sei nur
knapp unterschritten worden. „Zwei
Wochen mehr und wir hätten die
Klassen vollbekommen. Denn im
September und Oktober werden
noch Lehrverträge abgeschlossen“,
betont er.

Das Ministerium ließ sich auf kei-
nen Kompromiss ein, obwohl an-
derswo in Thüringen Klassen mit we-
niger als 15 Schülern akzeptiert wor-
den seien, so bei Elektrotechnikern
und Pferdewirten. Auch der Vor-
schlag, Zimmerer und Maurer ge-
meinsam in einer Klasse zu unter-
richten, was durchaus möglich sei,
stieß im Ministerium auf taube Oh-
ren. „Wir haben alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt, um eine verträgliche
Lösung für die Lehrlinge und Unter-
nehmen im ländlichen Raum zu fin-
den“, sagt Ellen Mangold, die Spre-
cherin der Handwerkskammer. Der

Kammerpräsident habe sogar mit
dem Ministerpräsidenten über das
Problem gesprochen. Es habe alles
nichts genützt, bisher.

Ramona Gögel vom gleichnami-
gen Bauunternehmen aus Sonneberg
kann das ganze Hin und Her nicht
verstehen. Ihr Betrieb bildet einen
Maurer und einen Hochbaufachar-
beiter im 1. Lehrjahr aus, darunter
Sohn Maximilian. Sie weiß, wie
schwer es Betriebe haben, Lehrlinge
zu finden. Erst recht, wenn die Be-
rufsschule weit weg ist. Für Sonne-
berger wäre es viel einfacher, die Be-
rufsschule in Coburg zu besuchen.
Aber die Landesgrenze verhindert
diesen Weg. Erst kurz vor Ultimo, am
Donnerstag voriger Woche, erfuhr
Ramona Gögel durch eine E-Mail
von der Schule, dass die Lehrlinge
nach Erfurt müssen. Am Samstag
konnte sie es schwarz auf weiß in der
Zeitung lesen.

Montagmorgen, 8.30 Uhr. Ein Bus
wartet vor dem BBZ Meiningen, der
die Lehrlinge nach Erfurt fahren
und nach der Schule zurückbringen
wird. Die Kosten teilen sich Land-
ratsamt und Handwerkskammer.
Auch am Dienstag gibt es diesen
Busservice. Von Mittwoch bis Mitt-

woch nächster Woche soll den Azu-
bis ein Wochenschülerticket ausge-
händigt werden, damit sie mit dem
Zug günstig nach Erfurt kommen.
Anschließend müssen sie, so wie es
aussieht, den Normalpreis bezah-
len. Und sich um einen Internats-
platz bemühen. Schon am Montag
gibt es erste Rückmeldungen, wo-
nach es sehr schwer wird, eine Blei-
be zu finden, die auch bezahlbar ist.

Kreis legt Widerspruch ein
Das letzte Wort ist noch nicht ge-

sprochen. Landrat Heimrich kündigt
Widerspruch gegen den Bescheid des
Ministeriums an. Sein Hebel soll die
Frage der Unterbringung sein. Wenn
es in Erfurt keine Zimmer für die
Lehrlinge mehr gibt, dann müsse das
Ministerium eben doch noch einlen-
ken und sie in Meiningen beschulen
lassen, so sein Kalkül. In der Theater-
stadt soll es trotz Internatsumbau
kein Problem sein, für Azubis ein
Dach überm Kopf zu finden. BBZ-
Leiter Peter Köllner betont auf Mei-
ninger-Tageblatt -Nachfrage: „Wer ei-
nen Internatsplatz benötigt, be-
kommt bei uns einen. Das garantier-
te der Landrat.“

Nicht inMeiningen, sondern inErfurt werdendieZimmerer- undMaurerlehrlinge zurSchulegehen. LandratPeterHeimrich (l., sitzend)undderHauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer, Peter Hoffmann, bedauerten die Entscheidung des Bildungsministeriums. Foto: M. Hildebrand-Schönherr
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Skiarena Steinach:
Betreiber in den

Startlöchern
Steinach – Die Privatisierung der Ski-
arena Silbersattel in Steinach zum 1.
September ist fast perfekt: Der Stadt-
rat beschloss am Donnerstagabend,
mit dem Steinacher Hotel- und
Sportstättenbetreiber Axel Müller in
Vertragsverhandlungen zu treten.
Müller ist der letzte verbliebene von
einst drei Bewerben. Um die Zukunft
der stadteigenen, defizitären Skianla-
gen und über ihre Privatisierung tobt
seit Jahren heftiger Streit in Steinach.
So gab es Bürgerinitiativen gegen
eine Modernisierung. Die Skiarena
ist das größte und schneesicherste al-
pine Skigebiet Thüringens, gilt aber
ohne einen Ausbau von Pisten, Lif-
ten, Zufahrten und Schneekanonen
als nicht mehr zukunftsfähig. anb/er

Berufsschulen: Landrat fordert
Gleichbehandlung

Landrat Peter Heimrich ist
sauer: Die Berufsschule in
Meiningen soll keine
Maurer und Zimmerer
mehr ausbilden. Die Klas-
sen sind zu klein, sagt
Ministerin Klaubert. Macht
sie anderswo Ausnahmen?

Von Eike Kellermann

Meiningen/Erfurt – Für Montag-
morgen hat Landrat Peter Heimrich
(SPD) die jungen Leute eingeladen,
die jetzt eine Ausbildung als Maurer
und Zimmerer beginnen wollen. Bei
dem Treffen wird er ihnen offiziell er-
öffnen, was sie wahrscheinlich
längst wissen: Dass sie nicht das Be-
rufsbildungszentrum in Meiningen
besuchen dürfen, dass sie stattdessen
in Erfurt ausgebildet werden und
sich dort, weil es keine Internatsplät-
ze gibt, eine wohl teure Unterkunft
suchen müssen.

Weitere Fahrwege, mehr Ausga-
ben: Das kommt auf die jungen Leu-
te zu, weil Bildungsministerin Birgit
Klaubert (Linke) ihre Linie umsetzt,
die Thüringer Berufsschulen an die
gesunkenen Lehrlingszahlen anzu-
passen. Eine Reform sei „dringend
notwendig, wenn wir die Berufs-
schulen zukunftsfest aufstellen wol-
len. Das erfordert zum Teil auch
schmerzhafte Eingriffe“, sagt ihr
Sprecher Frank Schenker.

Das bedeutet:
Klassen mit weniger
als 15 Schülern wer-
den nicht mehr ge-
nehmigt. „Geld, das
ausgegeben wird,
um Klassen mit we-
niger als 15 Berufs-
schülern zu erhal-
ten, fehlt dann im
Bildungssystem an
anderer Stelle. Es
würde eine Unge-
rechtigkeit fortge-
setzt, die wir nicht
fortsetzen wollen“,
so der Sprecher.

Laut Landrat
Heimrich haben sich
in Meiningen bei den Maurern bis-
lang 12 junge Leute gemeldet, bei
den Zimmerleuten sind es 13. Das
Ministerium gibt die Zahl der Inte-
ressenten mit 11 beziehungsweise 12
an. In Erfurt dagegen würden 18
Maurer und 32 Zimmerer ausgebil-
det. Die Schüler aus Meiningen
könnten in der Landeshauptstadt
problemlos unterrichtet werden, wo-
durch auch der Lehrkräfteeinsatz ef-
fizienter werde.

Der Landkreis Schmalkalden-Mei-
ningen hat gegen das Bildungsminis-
terium geklagt, um die beiden Aus-
bildungsgänge zu behalten. Darauf-
hin erging der Bescheid, der eine
Mindestzahl von 15 Schülern pro
Klasse vorschreibt. Das ärgert den
Landrat umso mehr, weil sein Land-
kreis, der seit der Wende seine Schu-

len in geradezu vorbildlicher Weise
erneuert hat, an der Meininger Be-
rufsschule ein „super saniertes Inter-
nat“ vorhalte. Nun sinkt die Auslas-
tung. Auch für die Bauwirtschaft der
Region befürchtet er Nachteile.
Nicht zuletzt deshalb, weil einige der
jungen Leute wegen der „Umlen-
kung“ nach Erfurt, so die offizielle
Bezeichnung, ihre Ausbildung noch
aufgeben und sich anderweitig ori-
entieren könnten.

Vollends empört ist der Landrat,
weil anderswo die Daumenschrau-
ben offenbar nicht angezogen wer-
den. So darf nach seinen Angaben
die Sonneberger Berufsschule weiter-
hin Elektrotechniker ausbilden –
eine Ausbildungsklasse, die seit län-
gerem auf der Kippe steht. Sie habe
nur 11 Schüler. „Das ist ein Unding.

Ich fordere eine Gleichbehandlung“,
sagt der Landrat an die Adresse der
Bildungsministerin, die seit der Prü-
fungs-Sonderregelung für den Sohn
ihres Ministerkollegen Dieter Lauin-
ger (Grüne) gehörig unter Druck
steht.

Die Sonneberger Landrätin, so
Heimrich, habe nicht geklagt, son-
dern vertrauliche Gespräche mit Bil-
dungs-Staatssekretärin Gabi Ohler
(Linke) geführt. Sein Verdacht: Das
Wohlverhalten werde mit der Beibe-
haltung der Berufsschulklasse be-
lohnt. „Es werden die bestraft, die
sich gewehrt haben.“

Zahlreiche Gespräche
Ministeriumssprecher Schenker

geht auf den konkreten Vorwurf
nicht ein. Ihm zufolge gab es aber
„zahlreiche Gespräche mit Vertre-
tern der Landkreise, in denen Kom-
promisse erzielt wurden“. Ein Teil
der Landkreise habe sich allerdings
für den Klageweg entschieden und
diesen auch beibehalten. Diese
Landkreise hätten die klare Vorgabe
bekommen, dass sie mindestens 15
Schüler pro Berufsschulklasse vor-
weisen müssen.

Unterm Strich bleibt für Landrat
Heimrich nur Frust. Und zwar ganz
grundsätzlich. Da heiße es doch im-
mer von der Landesregierung, der
ländliche Raum dürfe nicht sterben,
sagt er. Angesichts der Schließung
der beiden Berufsschulklassen ist das
für ihn nur noch eine „Phrase“.

LandratPeter Heimrich. Foto: König
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