
Mittwoch, 24. November 2021 11LOKALES SCHLITZ UND REGION

Notwendig wird dies vor al-
lem, da bereits zum nächsten 
Schuljahr 2022/23 das neue 
Schulgebäude fertiggestellt 
und von den Schülerinnen 
und Schülern bezogen wird, 
berichten die IGS-Reporterin-
nen Alina und Lea. Jedoch ist 
das Ziel des neuen Schullogos 
nicht nur, den Neubau bild-
haft darzustellen, sondern im 
Besonderen auch die pädago-
gischen Leitgedanken der 
Schulgemeinde, wie zum Bei-
spiel „Wir leben Vielfalt“, 
symbolhaft aufzugreifen.  

Um dieses Projekt umzuset-
zen, hat sich eine Planungs-
gruppe aus Mitgliedern der 
Schulleitung und des Kollegi-
ums der IGS gebildet. Profes-
sionelle Unterstützung be-
kommt das Team von der Fir-
ma zweikopf aus Lauterbach, 
die sich mit ihren acht Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
seit 2016 auf die Themen 
Print- und Webdesign und be-

sonders Corporate Design 
spezialisiert hat. Die Ge-
schäftsführer Bastian Fug-
mann und Jeremias Rockel ge-
stalten mit ihrem Wissen als 
Mediengestalter und Veran-
staltungskaufmann mit ihrem 
Team Projekte wie beispiels-
weise neue Websites oder 

neue Logos für Firmen und öf-
fentliche Einrichtungen. 

Aber wie entsteht eigentlich 
so ein neues Schullogo? Zu-
nächst wurde eine Marktana-
lyse vom Team von zweikopf 
vorgenommen.  

Ziel war es, sich einen allge-
meinen Überblick zu ver-

schaffen, Inspirationen von 
anderen Schullogos zu erhal-
ten sowie zu erkennen, welche 
Elemente das IGS-Logo nicht 
beinhalten soll.  

Als nächstes gab es Gesprä-
che zwischen dem Planungs-
team und der Agentur zwei-
kopf, in denen es vor allem da-

rum ging, für welche pädago-
gischen Werte und Ideen die 
IGS Schlitzerland steht und 
was das neue Logo zum Aus-
druck bringen soll. Die Schü-
ler und Schülerinnen der IGS 
wurden einbezogen und ent-
wickelten mit ihren Klassen-
lehrkräften eine Wortwolke 

mit Begriffen, die sie mit der 
IGS in Verbindung bringen. 
Schließlich zog sich das zwei-
kopf-Team mit diesen Ideen, 
Wünschen und Denkanstö-
ßen in die Kreativbüros in 
Lauterbach zurück und entwi-
ckelte verschiedene Entwürfe, 
die derzeit in regelmäßigen 
Sitzungen an der IGS bespro-
chen, verändert und verfei-
nert werden. 

Doch wann wird das Logo 
endgültig fertig sein? „Wir be-
finden uns auf der Zielgera-
den“, verrät Torsten Wald aus 
dem Planungsteam der IGS 
und deutet an, dass es das Ziel 
sei, dass neue Schullogo noch 
vor den Weihnachtsferien 
den Schülerinnen und Schü-
ler zu präsentieren. Bis dahin 
heißt es abwarten. 

„Eine neue Schule 
braucht auch ein neues 
Logo“ – unter diesem 
Motto wird derzeit das 
Schullogo der IGS Schlit-
zerland neu gestaltet. 

SCHLITZ

Mit professioneller Unterstützung zum neuen Schullogo der IGS

Die Gestaltung ist auf der Zielgeraden

In seinem Bericht erinnert 
Stadtverbandsvorsitzender 
Hans-Jürgen Schäfer daran, 
dass Stadtverband und Frakti-
on durch das krankheitsbe-
dingte Ausscheiden von dem 
ehemaligen Ersten Stadtrat 
Hans Helmut Dickert und 

dem ehemaligen Bürgermeis-
ter Alexander Altstadt eine 
schwierige Zeit zu überstehen 
hatten. Hinzu kam die Coro-
na-Pandemie, die viel ge-
wohnt Veranstaltungen und 
Begegnungen unmöglich 
machte. 

In dieser Zeit war die Kom-
munalwahl zu organisieren 
und durchzuführen, die der 
CDU durch den Wähler er-
freulicherweise die absolute 
Mehrheit brachte. Es fand 
aber auch die Bundestagswahl 
statt, die für die CDU katastro-
phal endete. Beide Ereignisse 
wurden in den CDU-Gremien 
ausgiebig besprochen und dis-
kutiert. 

Fraktionsvorsitzender Ke-
vin Alles erklärte, dass die 
CDU-Stadtverordnetenfrakti-
on mit ihrer absoluten Mehr-
heit sehr verantwortungsbe-
wusst und sorgsam umgehe. 
Das Angebot zur Zusammen-
arbeit an die anderen Fraktio-
nen, welches bislang ausge-
schlagen wurde, gelte nach 
wie vor. Kevin Alles wörtlich: 
„Wir haben uns so viel vorge-
nommen, das können wir nur 
gemeinsam in großer Einmü-
tigkeit schaffen.“ Er nannte 
den ISEK-Prozess mit der Kul-
turbrauerei, die Sanierung des 
Schwimmbads, das neue Ge-
werbegebiet in Hartershausen 
und das Neubaugebiet in 

Hutzdorf. Es gehe um die Um-
setzung des Tourismuskon-
zepts, den neuen Feuerwehr-
stützpunkt zwischen Üllers-
hausen und Hertershausen 
und die weitere Perfektionie-
rung der Kläranlage und viele, 
viele andere Maßnahmen. Er 
lobte die Zusammenarbeit 
und den Zusammenhalt in 
der Fraktion, die ja ganz breit 
aufgestellt ist. 

In einer Mitgliederver-
sammlung werden auch For-
malien erledigt. Dazu gehört 
der Kassenbericht. Schatz-
meister Reinhard Stulier 
konnte von positiven Zahlen 
berichten und die Kassenprü-
fer ihm eine einwandfreie Kas-

senführung bescheinigen, so 
dass die Versammlung Vor-
stand und Schatzmeister ein-
stimmig Entlastung erteilten. 

Bei den anstehenden Neu-
wahlen gab es keine Proble-
me. Hans-Jürgen Schäfer, der 
die Führung des Stadtver-
bands in schwierigen Zeiten 
übernommen hatte, erklärte 
sich bereits noch einmal Ver-
antwortung und den Vorsitz 
zu übernehmen. Er wurde 
dann auch einstimmig unter 
großem Beifall und vielen 
Dankesworten einstimmig 
zum Vorsitzenden gewählt. 
Auch seine bisherige Stellver-
treterin Susanne Becker wurde 
einstimmig wieder gewählt. 

Reinhard Stulier wurde ein-
stimmig zum Schatzmeister 
und Kevin Alles zum Schrift-
führer gewählt. Besitzer wur-
den: Alexander Altstadt, Wal-
ter Ritz, Sonja Dickert, Micha-
el Warnecke, Klaus Peter Heid 
und Anja Uhlich. 

Vorsitzender Hans-Jürgen 
Schäfer versäumt es nicht den 
ausgeschiedenen Vorstand-
mitgliedern, die zum Teil seit 
Jahrzehnten Mandate in die 
Stadtverordnetenversamm-
lung und in der CDU inne hat-
ten zu danken. Dies waren: 
Heidrun Schmidt, Dietrich 
Pflanz und Bärbel Wahl. 

 
 CDU Schlitzerland 

Die Schlitzer CDU hat in 
der vergangenen Woche 
bei ihrer Mitgliederver-
sammlung nicht nur Hei-
ko Siemon als Bürger-
meisterkandidat nomi-
niert, sondern auch den 
Vorstand turnusgemäß 
neu gewählt.

SCHLITZ

Jahreshauptversammlung der CDU Schlitzerland

Zu Zusammenarbeit bereit

Vor dreieinhalb Jahren war in 
der Sandlofser Kirche der letz-
te Gottesdienst gefeiert wor-
den. Nachdem die Außensa-
nierung der Kirche abge-
schlossen war, begannen am 
24. Mai 2018 die Arbeiten zur 
Innensanierung. Gottes-
dienste wurden draußen in 
Gärten, am Waldrand oder 
vor der Kirche gefeiert. Drin-
nen arbeiteten die Handwer-
ker. Die Bauarbeiten wurden 

durch unerwartet auftau-
chende statische Probleme 
verzögert.  

Jetzt aber sind alle Arbeiten 
abgeschlossen und die Kirche 
sollte am Sonntag eingeweiht 
werden. Ein Gottesdienst un-
ter 2G-Bedingungen war ge-
plant, denn unter den gelten-
den Abstandsregeln hätten 
sonst in der kleinen Kirche 
nur 14 Gottesdienstbesucher 
Platz gefunden.  

Nun aber hat der Kirchen-
vorstand sich schweren Her-
zens dazu durchgerungen, 
diesen Einweihungsgottes-
dienst vorerst abzusagen und 
zu verschieben. Zum einen 
haben sich nur wenige Ge-
meindeglieder für diesen Got-
tesdienst angemeldet. Viele 

Menschen sind wegen der dra-
matischen Entwicklung in der 
Pandemie zu Recht vorsichtig 
geworden und meiden Kon-
takte. Dazu hatte der Chef des 
Robert Koch-Institutes, Lo- 
thar Wieler, vor drei Tagen 
aufgerufen. Er sagte: „Es gilt 
nun, große Feiern, Großver-
anstaltungen und Menschen-
ansammlungen in Innenräu-
men unbedingt zu vermei-
den.“  

Der Kirchenvorstand ist 
sich seiner Verantwortung für 
das Wohl der Gemeindeglie-
der bewusst und hat deshalb 
die Entscheidung zur Ver-
schiebung des Gottesdienstes 
gefasst und bittet die Gemein-
de um Verständnis.  

Im Kirchenvorstand wird 
noch darüber diskutiert, wie 
Gottesdienste zum Weih-
nachtsfest gefeiert werden 
können. Die Gemeinde wird 
über das Gottesdienstangebot 
rechtzeitig informiert wer-
den.  pb 

Es hätte so schön wer-
den sollen: Am Sonntag 
wollte die Kirchenge-
meinde Sandlofs ihre re-
novierte Kirche mit ei-
nem festlichen Gottes-
dienst einweihen. Auf-
grund der dramatischen 
Entwicklung in der Pan-
demie hat sich der Kir-
chenvorstand nun ent-
schlossen, die Einwei-
hung zu verschieben.

SANDLOFS

Absage wegen der dramatischen Entwicklung der Pandemie 

Einweihung der Kirche wird verschoben

Die Innensanierung begann am 24. Mai 2018.  Foto: Kirchengemeinde 

Menschen 
sind vorsichtig 
geworden

In Besprechungen nähert sich die IGS schrittweise dem neuen Schullogo an.  Foto: IGS

Warten auf 
Präsentation

Die Nachfrage nach Impfter-
minen im Alsfelder Impfzen-
trum ist enorm: Seit gestern 
um 7 Uhr können Termine ge-
bucht werden. Die Anzahl der 
Zugriffe war so hoch, dass die 
Erreichbarkeit der Webseite 
sogar für eine gute halbe Stun-
de eingeschränkt war, teilt die 
Kreisverwaltung mit. In die-
sem Zusammenhang weist die 
Stabsstelle Impfen darauf hin, 
dass alle bisher gebuchten Ter-
mine ihre Gültigkeit behal-
ten. Man muss sich kein zwei-
tes Mal anmelden. Im Impf-
zentrum wird überwiegend 
der Impfstoff von Moderna 
angeboten, da Biontech sank-
tioniert wurde.  rsb

VOGELSBERGKREIS

Impftermine 
sehr gefragt

Mehrere tausend Euro sind 
aus einem Firmengebäude in 
Burghaun gestohlen worden. 
In der Nacht auf Freitag bra-
chen Einbrecher durch ein 
Dachfenster ein. Es entstand 
circa 1000 Euro Sachschaden. 
Hinweise: Tel. (06 61) 1 05-0 p

BURGHAUN

Geld aus Firma 
gestohlen


