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FÜR DEN
ERHALT 
DER PETERSBERGSCHULE 
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FÜR DEN
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Am 9. Dezember haben Sie die Wahl, 
einen Stadtratsbeschluß zu korrigieren, 
der einen weiteren Niedergang unse-
rer Wartburgstadt bedeuten würde: Die 
Schließung der Petersbergschule! Dies 
ist von verantwortungslosen Politikern 
aus SPD, CDU und „Bürgern für Eise-
nach“ so gewollt. Angeblich wären die 
Investitionskosten so hoch.
Man hat aber das Investieren jahrelang 
sträflich unterlassen, weil schon lan-
ge im Hinterkopf der Verantwortlichen 
der Sargnagel für diese Grundschule 
geisterte. Und man will sich dem so-
genannten „demografischen Wandel“ 
anpassen. Die Politik, die erst mit ihrem 
familien- und kinderfeindlichen Handeln 
dafür sorgte, daß immer weniger Kin-
der geboren werden, will sich diesem 
politisch verursachtem Prozeß durch 
den Abbau von Infrastruktur anpassen. 
Wir meinen aber: Das löst das Problem 
nicht, sondern es verschärft es! Die Ei-
senacher Nationaldemokraten machen 
sich bereits seit Jahren für die Peters-
bergschule und den Erhalt aller noch 
existierenden Eisenacher Schulen stark. 
Im Stadtrat sagte der NPD-Fraktions-
vorsitzende Patrick Wieschke folgendes 
zum Thema: 

„Die Haushaltssituation darf nicht dafür 
herhalten, ganzen Stadtteilen einen To-
desstoß zu verpassen und den Bevölke-
rungsrückgang zu beschleunigen.
Der Konsolidierungszwang der städti-
schen Finanzen ist der NPD-Fraktion 
zwar mehr als bewußt. Schulen dür-

fen jedoch nicht vordergründig unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten be-
wertet werden. Das Schulnetz ist auch 
nicht demografischen Entwicklungen 
anzupassen, sondern entgegen dieser 
politisch verursachten Entwicklung zu 
planen. Kinder brauchen wohnortnahe 
und überschaubare Schulen und Klas-
sengrößen, die Geborgenheit liefern, die 
für eine anständige Sozialisation unab-
dingbar ist.“ 

Wir fordern: 

•	 Erhalt der Schullandschaft Eisen-
achs in ihrer bisherigen Form!

•	 Dem Geburtenschwund entgegen-
wirken! Unser Land braucht eine Zu-
kunft!

•	 Statt Prestigeprojekte, wie das „Tor 
zur Stadt“ muß die Familienpoli-
tik im Mittelpunkt allen politischen 
Handelns stehen - ohne Kinder kei-
ne Zukunft! Wer sind die Fachkräfte 
und Steuerzahler von morgen? 

Deshalb stimmen Sie auch am 
9.12.2012 für den Erhalt der Schule!
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Retten wir alle Schulen in Eisenach!
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