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Eine Chance für den Neustart

„TalentCAMPus plus“ –
Neuauflage startet

Rettungsanker für zehn
Flüchtlinge: Das Bildungsprogramm „TalentCAMPus
plus“ der Volkshochschule
gibt Jugendlichen, denen
noch die Sprachkompetenz für einen Schulbesuch
fehlt, die Chance, genau
das aufzuholen.
Von Karsten Tischer
Meiningen – Moses hat Großes vor
in seiner neuen Heimat. Dolmetscher will er hier in Deutschland studieren. Elf Sprachen könne er schon.
Elf Sprachen? Er lacht. Dann löst er
das Missverständnis auf: „Ich kann
in elf Sprachen ‚Ich liebe dich‘ sagen.“ Sicherlich nicht verkehrt, um
das Fremde besser kennenzulernen.
Den Meiningern dürfte Moses’ Gesicht noch im Gedächtnis sein: Mitte
März berichtete er auf der Bühne der
Kammerspiele von seinem Schicksal.
Vom Leben in seiner syrischen Heimat Baniyas, einer Hafenstadt am
Mittelmeer, und warum er dort nicht
länger bleiben konnte. Der Vater
wurde getötet. Mit seiner Mutter und
den vier Brüdern machte er sich auf
den Weg nach Europa. Angekommen in Deutschland sind nur er, die
Mutter und einer der Brüder. Die drei
anderen Geschwister sitzen in der
Türkei fest, seitdem dort die Grenze
geschlossen ist.

Ende Mai: Deutsch-Test
Ein paar Tage nach der Premiere
des Bürgerbühne-Projekts trifft man
Moses wieder. Dieses Mal hoch über
den Dächern der Stadt, auf den Türmen der Stadtkirche. Er ist nicht
allein. Weitere neun jugendliche
Flüchtlinge sind bei ihm, lehnen
sich etwas über das Geländer, um ein
schönes Selfie von sich und Meinin-

Bis hinauf auf die Kirchtürme führte Turmfrau Ursula Meincke (r.) die Teilnehmer des „TalentCAMPus plus“ und erzählte ihnen, an was die Christen glauben. Neugierig machte vor allem aber das Kircheninnere. Dort wunderte man sich über das seltsame Becken names Taufstein und warum es keinen Beichtstuhl in der Kirche gibt.
gen zu schießen. „Die Kirche zu besichtigen war ein Wunsch der
Jungs“, erzählt Christian Rombeck.
Der junge Mann aus Erfurt ist Kursleiter für kulturelle und berufliche
Bildung und Teil des Lehrer-Teams,
das Flüchtlingen eine Chance geben
will, die an einer normalen Schulen
noch keine haben, weil sie kaum
Deutsch können.
Das Bildungsprogramm „TalentCAMPus plus“ der Meininger Volkshochschule (vhs) will das Sprungbrett in die Schulen sein. Acht Wochen dauert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Angebot. Danach kann, wer
möchte, einen Deutsch-Test ablegen.
Der soll am 28. Mai stattfinden. Sieben Teilnehmer hat die vhs angemeldet. Wird der Test bestanden, gibt es
ein Zertifikat, das den Prüflingen ein-

fache Sprachkenntnisse bescheinigt.
Die reichen, um sich im Alltag zu
verständigen und um auf einer Schule aufgenommen zu werden.
Vier Stunden Deutsch haben die
Flüchtlinge jeden Vormittag. „Eine
große Herausforderung auch für
uns“, erläutert die Leiterin der Volkshochschule, Ramona Fiedler-Schäfer.
Während die sieben Syrer nur Arabisch sprechen, verstehen die drei
Afghanen ausschließlich Persisch. So
wurde mit der Unterstützung anderer Flüchtlinge erst in die eine und
dann in die andere Sprache übersetzt.
Fast genauso wichtig wie der tägliche Sprachunterricht dürfte jedoch
das Nachmittagsprogramm gewesen
sein: Kultur und Berufsorientierung.
Denn die Jugendlichen aus dem
Morgenland ticken nicht viel anders

Anhaltend frostiges Klima
Das Gegenteil von „Klimaerwärmung“ erlebt man
im Meininger Stadtrat,
wenn sich, wie jüngst, SPD
und Pro Meiningen einen
Schlagabtausch liefern.
Meiningen – Die Atmosphäre zwischen SPD-Fraktion und Bürgermeister einerseits und Pro Meiningen andererseits bleibt frostig. Die jüngste
Stadtratssitzung jedenfalls startete bereits unterkühlt. Und das bei der
sonst eher harmlosen, formalen Abstimmung über das Protokoll der vorherigen Sitzung. Da es sich um die
Haushaltsdebatte handelte, wurden
die Protokollnotizen zum Aufreger.

Nur vier Zeilen
„Warum stehen von der langen
Rede von Timo Krautwurst nur noch
vier Zeilen im Protokoll?“, wollte Lutz
Gaspers (Pro Meiningen) wissen.
SPD-Fraktionschef Krautwurst hatte
in der Haushaltsberatung eine ungewöhnlich ausführliche Stellungnahme seiner Fraktion abgegeben und
dabei nicht nur Haushaltsdetails beleuchtet und die Situation der Stadt
eingeschätzt. Er ließ vor allem viel
Dampf in Richtung Pro Meiningen
ab. In seinem Redebeitrag bezog er
sich auf „vermehrte Anfeindungen,
Anschuldigungen und Behauptungen der letzten Wochen und Monate
auf Plattformen der Freien Wählergemeinschaft Pro Meiningen gegen den
Bürgermeister, die Stadtverwaltung
und gegen ehrenamtliche Stadträte
aus den Fraktionen der SPD, der CDU
und der Grünen“.
Bürgermeister Fabian Giesder bemerkte auf Lutz Gaspers ProtokollNachfrage: „Wir führen ein Ergebnisprotokoll. Wenn gewünscht wird,
dass wir die Diskussionen ausführlicher erfassen, dann muss man uns die
Beiträge bitte schriftlich zustellen
und wir fügen sie als Anlage an.“ Lutz
Gaspers erklärte erneut, dass ihm die
wenigen Stichworte nicht reichen.
Mit hörbar schärferem Ton antwortete Giesder daraufhin: „Dann hätten

Sie ein Wortprotokoll beantragen
müssen.“ Gaspers entgegnete: „Ein
inhaltliches Protokoll würde mir reichen.“ Doch der Bürgermeister darauf
kurz und knapp: „Hab ich nicht.“
Damit brach zwar die ProtokollDiskussion ab, war aber der Schlagabtausch zwischen Pro Meiningen und
SPD nicht beendet. Andreas Oertel,
Fraktionsvorsitzender von Pro Meiningen, kam wenig später erneut auf
Krautwursts Haushaltsrede zu sprechen. Er machte seinem Ärger Luft
über dessen Vorwürfe an seine Fraktion und ermahnte den Bürgermeister, dass der in seiner Funktion in der
Pflicht sei, im Stadtrat „für einen
sachlichen Sprachraum zu sorgen“.
Oertel legte dem Stadtoberhaupt
nahe, sich doch bitte mal den Paragrafen 11 der Geschäftsordnung des
Stadtrats zu Gemüte zu führen. Dort
sei beschrieben, wie sich der Versammlungsleiter zu verhalten habe.
Bei Haushaltsreden, entgegnete der
Bürgermeister, habe es im Meininger
Stadtrat nie Zeitvorgaben gegeben. Er
nannte die Haushaltsdiskussion die
Königsdisziplin, deshalb seien die Redebeiträge bisher auch nicht reglementiert worden. „Und da tun wir
gut daran“, beharrte er. Außerdem, so
befand Giesder, seien in Krautwursts
Stellungnahme keine Beleidigungen
gefallen. Aus seiner Sicht müsse die
Demokratie solche Meinungsäußerungen aushalten, ohne dass man
hier maßregelnd eingreifen sollte.
Die Pro Meininger waren freilich
anderer Meinung und hielten Krautwursts Darlegungen durchaus für beleidigend und unsachlich. Der SPDFraktionschef selbst erklärte, er werde
sich jetzt nicht noch einmal dazu äußern. Was er dazu habe sagen wollen,
das sei von allen gehört und verstanden worden.
Timo Krautwurst hatte sich darüber
echauffiert, dass die Pro Meininger
immer behaupten würden, dass eigentlich sie in Meiningen alles auf
den Weg gebracht hätten und somit
sie die wahren Macher in der Stadt
seien. Der SPD-Fraktionsvorsitzende
warf den freien Wählern vor, dass in
der Vergangenheit viele Dinge zwar
tatsächlich angeschoben, aber jahre-

lang nicht umgesetzt worden seien.
Als Beispiel nannte er unter anderem
die immer neuen, ergebnislosen Anträge zum Volkshaus. Den Pro Meiningern, so meinte er, fehle es offenbar an Wünschen, Visionen und
Träumen. Ihnen gehe es offenbar nur
darum, wie Meiningen Geld verdienen könne. Ihre kommunalpolitische
Gesinnung, so schloss er seine Stellungnahme, liege bedauerlicherweise
„ganz nah an persönlichen Interessen
und Befindlichkeiten und leider häufig weitab von den Bedürfnissen,
Wünschen und Visionen unserer
Stadt Meiningen und ihrer Bürger“.

Erklärung auf Internetseite
In der eigentlichen Haushaltsdebatte im März hatten die Pro Meininger auf Krautwursts Kritik gar nicht
reagiert. Das taten sie jetzt auf ihrer
Internetseite. Unter der Überschrift
„Wo bleiben Anstand und Respekt?“
erhebt die Fraktion im Namen ihrer
Vereinsmitglieder „entschieden Widerspruch“. Sowohl Krautwursts inhaltliche Aussagen als auch die Wahl
der Worte lasse „auf eine höchst emotionsgeladene Generalabrechnung
mit der langjährigen und ungeliebten
Bürgermeisterfraktion schließen“.
Dass der Bürgermeister nicht mit
Hinweis auf den aufgerufenen Tagesordnungspunkt eingeschritten sei,
habe nicht gerade deeskalierend gewirkt. „Mit einer gewissen Genugtuung haben wir allerdings auch feststellen können, dass dieses Statement
nicht nur bei den Mitgliedern von Pro
Meiningen mit Befremdung zur
Kenntnis genommen wurde, sondern
auch bei Stadträten anderer Fraktionen auf Missbilligung und Unverständnis gestoßen ist“, heißt es weiter. „Wir distanzieren uns geschlossen
von dieser – für Meiningen neuen Art
der politischen Auseinandersetzung,
die uns weder in irgendeiner Weise
zielführend, noch geeignet erscheint,
gemeinsam und auf demokratischer
Grundlage die auch weiterhin in großer Zahl anstehenden Aufgaben zur
weiteren Entwicklung der Stadt Meiningen und zum Wohle ihrer Bürger
any
zu bewältigen.“

als die im Abendland. „Sie sind wie
deutsche Jugendliche in dem Alter
auch: Nicht jeder weiß, was er werden will“, sagt Rombeck.
Deshalb war die Mitglieder der
Gruppe, die heute in Meiningen,
Sülzfeld, Wasungen, Suhl und ZellaMehlis wohnen, auch mehrmals auf
Stippvisite bei Firmen der Region.
Manche wollten niemanden durch
ihr Unternehmen führen, erinnert
sich Rombeck, doch viele hätten sich
sehr gefreut über den Besuch – würden sie sogar ohne deutschen Schulabschluss als Azubi einstellen. In Meiningen bleiben wollen aber die wenigstens. Viele haben Verwandtschaft
in den Großstädten in den alten Bundesländern. Auch Moses will weg –
obwohl es schon schön hier in Meiningen sei. Rostock oder Bremen soll
die nächste Station des Syrers werden.
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Das Bildungsprojekt „TalentCAMPus plus“ erweitert das reguläre Ferienbildungskonzept des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes. Das
vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung geförderte
Programm richtet sich an Flüchtlinge im Alter von 10 bis 18 Jahren,
die noch keinen Schulplatz haben
oder nicht mehr schulpflichtig sind.
Der aktuelle „TalentCAMPus plus“
endet heute mit einer Abschlussveranstaltung. Im Max’ Inn werden
die Teilnehmer ein kleines Programm zeigen, zu dem jeder eingeladen ist. Los geht es um 14 Uhr.
Ein neues Projekt wurde von der
vhs bereits beantragt und genehmigt. „Wir starten am kommenden
Montag einen neuen ‚TalentCAMPus
plus‘“, sagt die Leiterin der vhs,
Ramona Fiedler-Schäfer. Titel:
„Sprache ermöglicht Zukunft“. Einige der Flüchtlinge vom ersten „TalentCAMPus plus“ werden wieder
mit dabei sein. Neue Teilnehmer
können sich in der vhs anmelden.

Auch das will gelernt sein: Fahrradfahren und die deutschen Verkehrsregeln.
Polizist Joachim Bischoff brachte sie den Flüchtlingen im Verkehrsgarten neben
dem Volkshaus bei. Die theoretische Prüfung haben bereits alle in der Tasche.
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De vor dem Rennsteiglauf!

10:00 Uhr:
21-km-Hauptlauf
10:10 Uhr:
10 km & Nordic Walking
10:15 Uhr:
2 km Schülercross
10:20 Uhr:
Bambiniläufe

www.lange-bahn-lauf.de
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