
Hörgenuss und Redefluss zum Jubiläum  
Musikschulkonzert und die Rede des Landrats waren die beiden Höhepunkte der Festveranstaltung 

zum 90. Schuljubiläum in Breitungen. O-Ton des Landrats: "In Geschichte hatte ich immer eine 

Eins." 
Von Annett Recknagel  

 ... und Schulleiter Hartfried Klee 

überraschte die älteste einstige Lehrerin Hildegard Göpfert (heute 96 

Jahre) mit einem Blumenstrauß.  

 Breitunger Regelschüler trommelten zum 90. 

Jubiläum der Bildungseinrichtung kräftig ... Fotos (2): Annett Recknagel  

Bild 1von 2 

... und Schulleiter Hartfried Klee überraschte die älteste einstige Lehrerin Hildegard Göpfert 

(heute 96 Jahre) mit einem Blumenstrauß.  

Breitungen - Als Landrat Peter Heimrich einst die Schulbank drückte, war Hartfried Klee 

noch kein Direktor. "Aber in der achten Klasse hat er bei mir Geschichte gehabt", berichtete 

der Leiter der Breitunger Regelschule. "Er war vollkommen unauffällig." Darauf Peter 

Heimrich: "In Geschichte hab ich immer eine Eins gehabt." Selbst Wilhelm Geretzky, der von 

1967 bis 1970 Leiter der jetzigen Breitunger Regelschule war, habe ihm in dem Fach ein 

"Sehr gut" gegeben. 

Fehlen noch Horst Wedel und Werner Pfeifer - die beiden Herren vervollkommnen das 

Direktorenquartett, das sich die Festveranstaltung im Kulturhaus nicht entgehen ließ. Ebenso 

wie Hildegard Göpfert. Sie ist mit ihren 96 Jahren die älteste Lehrerin, die einst an der 

Breitunger Schule beschäftigt war. "Ich hatte mehrere Chefs", sagte sie. "Der erste war noch 

ein strammer Nazi." Hildegard Göpfert unterrichtete in Breitungen von 1942 bis 1976. Sie 

war Ehrengast der Festveranstaltung, bei der sich Hörgenuss und Redefluss abwechselten. 

Nachdem einige Breitunger Regelschüler die Gäste - unter ihnen viele ehemalige und jetzige 

Lehrer, Kooperationspartner, Förderer und Elternsprecher - trommelnd begrüßt hatten, 

übernahm die Schmalkalder Musikschule das Zepter. Ein Ohrenschmaus folgte. Danach 

erklomm Schulleiter Klee die Stufen zum Rednerpult und wies in seiner kurzen Begrüßung 

auf die "komplett sanierte schöne neue Schule" hin. 4,5 Millionen Euro hatte der Kreis über 

neun Jahre in die Bautätigkeit investiert. Landrat Heimrich war dafür ein kräftiger Applaus 

sicher, als er schließlich hinterm Rednerpult stand. Er fühle sich wie bei einer 

Schuleinführung, bekannte Heimrich. Zudem sei es ihm eine Ehre, "vor so vielen Lehrern 

sprechen zu dürfen." Und freilich lobte er das Schulhaus samt Schulstandort. Zehn Jahre lang 

war er selbst Schüler in dem Objekt, das damals noch POS "Hans Beimler" hieß. Aus dem 



Nähkästchen wollte der Landrat jedoch nicht berichten. Nur so viel: "Ja, ich habe in Russisch 

bisweilen abgeschrieben oder wahlweise gespickt." Ans Herz gewachsen sei ihm das 

Schulhaus aber auch wegen der Nähe zum Rathaus, wo er von 2004 bis 2012 seinen 

Arbeitsplatz hatte. "Ich habe mich immer gefreut, wenn ich während der Hofpause von 

meinem Dienstzimmer aus beobachten konnte, wie artig und regelkonform sich alle Schüler 

verhalten haben - genauso wie früher", sagte er und hatte die Lacher im Saal auf seiner Seite. 

Doch Spaß beiseite: Der alte Behlert-Bau sei zweifelsohne eines der markantesten Gebäude 

im Ort, so Heimrich. Mehr als 300 Mädchen und Jungen werden täglich in dem Schulhaus 

unterrichtet. Zentrale Lage und Größe seien immer vorteilhaft gewesen. Auch versäumte 

Landrat Heimrich es nicht, den großen Anbau mit Pausenhalle 1968 zu erwähnen. 

Der damalige Direktor Wilhelm Geretzky sprach in diesem Zusammenhang gar von einer 

kommunalen Großtat. "Es wurde Grundlegendes geschaffen", sagte der ehemalige 

Geschichtslehrer und Fachberater für "Russisch", der seinen Beruf 33 Jahre lang ausübte. "Ich 

bin stolz auf meine früheren Kollegen", betonte er. Für 800 000 DDR-Mark habe man damals 

angebaut. Heimrich setzte diesbezüglich noch einen obenauf und nannte die Summe, die der 

Altbau 1923 verschlungen habe. Sie war 16stellig und der Inflation geschuldet. Zur 

Einweihung hätten Bratwürste und Semmeln das Festessen ersetzt. 

Die Breitunger Musikkapelle spielte unentgeltlich. Dass das Votum des Kreistages klar für die 

Regelschule spricht, erwähnte Peter Heimrich voller Stolz und bezeichnete das Schulgebäude 

als eines der schönsten des Landkreises. Der gute Ruf der Schule mache es zudem manch 

einem Schüler aus dem Werratal nicht unbedingt einfach, sich für das Gymnasium zu 

entscheiden. "Mit einer ordentlichen Regelschulausbildung kann man es auch zu etwas 

bringen - ich weiß, wovon ich spreche", verkündete Heimrich. 

Abschließend ging er noch einmal auf die vielen Höhepunkte ein, die im Jubiläumsjahr an der 

Einrichtung schon stattgefunden haben. Ein großes Kompliment machte er in diesem 

Zusammenhang Schulleiter und Kollegium. "Ihr seid der beste Beweis, dass man junge 

Menschen heute durchaus hinterm Ofen hervorlocken kann", stellte der Landrat heraus. 

 


