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Mit Krone auf
Burg Drachenstein

Wie wollen Sie das
Parkhaus gestalten?

Bevor das Musical „Prinzessin
Lillifee“ im November nach
Suhl kommt, besuchte gestern die Hauptperson, die
Königstochter mit dem lustigen Namen, schon einmal
die Stadt. Wie für Prinzessinnen üblich, war sie in eine
Burg namens Drachenstein
gekommen. Ein Musiker begleitete sie. Vor dem Spielzeug-Geschäft sang Lillifee,
alias Isabell Jasse, einige Lieder aus dem Musical, verteilte Autogrammkarten und
verloste zwei Freikarten. Marie Weiner aus Suhl und Lena
Hofmann aus Altendambach
waren die beiden glücklichen Gewinnerinnen. Prinzessin Lillifee ist keine Unbekannte. Die Autorin Monika
Finsterbusch hat die beliebte
Figur geschaffen. Das Musical, das einige ihrer Geschichten vereint, wird am
19. November im CCS aufgeführt. FOTO: frankphoto.de

Film über
Gehörlose
SUHL – Ein Film der besonderen
Art wird am Montag, dem 1.
Oktober, 18 Uhr, im CineplexKino gezeigt. „Wir sehen voneinander“ setzt sich mit dem
Schicksal von Gehörlosen auseinander. Der Film wird in
Laut- und Gebärdensprache
mit Untertiteln gezeigt. Nicht
nur Betroffene sind zu diesem
besonderen Film eingeladen.
Zur Vorführung in Suhl wird
auch die Regisseurin Lilo Mangelsdorff erwartet, erklärte Petra Hartung von der Selbsthilfegruppe Gehörlose Suhl. (red)

Messe zur
Berufswahl
SUHL – Eine Berufsinformationsmesse findet am 29. September im CCS statt. Von 10
bis 15 Uhr können sich Besucher über Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten
informieren. Neben IHK, HWK und
Arbeitsagentur
präsentieren
sich viele Unternehmen der Region, Bildungsträger und Ausbildungsverbünde. Über 120
Berufsbilder werden vorgestellt
und über noch freie Ausbildungsplätze informiert. (red)

Der Neubau eines Parkhauses in der Suhler Innenstadt
spaltet die Gemüter. Doch so oder so; es nimmt immer
mehr Gestalt an. Wie sollte es gestaltet sein, wenn es fertig ist? Das fragten Sebastian Haak und Bastian Frank (Fotos) die Suhler.
Ursula Padelat, Suhl:
So einen Koloss hier her zu bauen, das
finde ich nicht gut. Der passt doch
überhaupt nicht dahin. In der halben
Höhe und der halben Breite vielleicht,
ja, aber so? Wie will man diesen Eindruck denn bitte noch retten? Da habe
ich auf die schnelle absolut keine Idee,
das Bauwerk ist viel zu erdrückend,
wenn Sie mich fragen.

STADTMARKETING

Bald Werbung von hinten?

Peter Stobbe, Suhl:
Das ist ein Großbau des Kapitalismus!
Eine einzige Katastrophe! Der ganze
schöne Blick ist nun weg. Was soll man
denn da noch gestalten? Es wäre richtig
gewesen, die Bürger mit in derartige
Prozesse einzubeziehen und nicht einfach so einen Klotz hier mitten in die
Stadt zu setzen. Ideen mit Bäumen sind
auch nur rausgeworfenes Geld!

Annelore Scheermesser, Suhl:
Einen Gestaltungsvorschlag habe ich
gar nicht. Das Ding muss einfach weg.
Zu DDR-Zeit hat man sich wenigstens
bemüht, etwas mit künstlerischem Anspruch zu schaffen. Und da baut man
dann das... Wir haben genug Parkhäuser hier, die alle nicht ausgelastet sind.
Wenn es flacher wäre. Zumindest muss
das Haus ein wenig grün werden.

Händlerverein testet, ob sich Bedrucken von Parkschein-Rückseiten lohnt
VON SEBASTIAN HAAK

Was in vielen anderen Städten schon lange üblich ist,
soll nun auch bald in Suhl so
richtig beginnen – Händler
werben für ihre Geschäfte auf
der Rückseite von Parkscheinen – und bieten Kunden
vielleicht einen Rabatt auf
die Parkgebühren an.
SUHL – Das Projekt startete gestern in typischer Suhler Manier: Mit einem vorsichtigen
Testlauf. So sollen auch die
letzten Ungewissheiten und
Wagnisse
erkundet,
beziehungsweise die letzten Zweifel
an der Wirksamkeit dieser Werbung
ausgeräumt
werden.
Denn ehe in Zukunft vielleicht
einzelne Händler mit Gutscheinaktionen für Parkgebühren oder ähnliches locken,
wirbt nun erst einmal der Suhler Stadtmarketingverein ganz
allgemein auf der Rückseite der
Parktickets „für Suhl als Einkaufsstadt“, wie es der Vorsitzende der Initiative Norbert

Neben einem Automat von 1988: Emil-Karl, Jäger, Manuela Schmidt
und Norbert Hertwig (r.) mit den Parkscheinen. FOTO: frankphoto.de
Hertwig formulierte.
An den sieben Parkautomaten der Stadt sind deshalb gestern tausende Parkscheine eingelegt worden, auf deren Rückseite für den Einkaufsgutschein
der Händler geworben wird, die
sich zu dem Verein zusammengeschlossen haben – konkrete
finanzielle Vorteile davon hat
der Kunde bisweilen freilich
noch nicht. Die ersten sechstausend Scheine legte Emil-Karl
Jäger, Sachbearbeiter Parkraum-

bewirtschaftung bei der Stadtverwaltung Suhl, gestern in
den Automaten am Platz der
Deutschen Einheit ein. Insgesamt stehen 180 000 Parkscheine dieser Art zur Verfügung.
Die von den Händlern getragenen Kosten für diese Aktion bezifferte Hertwig auf knapp über
1 000 Euro.
Im Rahmen der letzten Mitgliederversammlung 2006 sei
die Idee, derartige Werbeflächen zu erschließen, erstmalig

in den Raum gestellt worden,
so Manuela Schmidt, Vorstandsmitglied der Initiative
Stadtmarketing. „Damals hat
zwar keiner laut ,Hurra‘ geschrien, aber das heißt ja nicht,
dass die Leute so etwas nicht
trotzdem in ihren Köpfen hatten“, erklärt sie den Umstand,
dass eben zunächst „nur“ der
Verein, nicht aber einzelne
Händler die Werbeflächen für
sich erschließen.
In naher Zukunft soll nun
ausgewertet werden, wie die
neuen Parkscheine von den
Menschen angenommen werden. Die Methoden dazu würden noch gefunden, so Hertwig. Zeit dafür gibt es einerseits
noch reichlich: Nach Angaben
von Emil-Karl Jäger dürften die
gedruckten Scheine etwa sechs
Monate reichen. Andererseits
aber läuft die Uhr: Schon zur
nächsten Mitgliederversammlung im November wollen
Hertwig und Schmidt erste Ergebnisse der neuen Werbeaktion vorstellen und weitere Maßnahmen vorschlagen.

Jan Grothe, Suhl:
Es sollte schön bunt werden, wenn es
fertig ist. Oder vielleicht mit Verzierungen. Irgendwas, damit es nicht so langweilig aussieht. Einen schönen Gelboder Braunton vielleicht. Alles in allem
aber finde auch ich, dass das Parkhaus
hier nicht so recht reinpasst. Ich hätte
es da nicht hingesetzt, sondern nur den
Kaufhof neu gestaltet.

Marianne Materlik, Suhl:
Die anderen Parkhäuser sind schon
nicht ausgelastet, da finde ich es mehr
als unsinnig, dass hier noch eines hingesetzt wurde. Und: Wenn man von der
Treppe vom Steinweg her kommt, dann
sieht man überhaupt nichts mehr. Was
soll das? Das kann man insgesamt
nicht mehr retten. Trotzdem sollte zum
Beispiel Efeu dran. Bäume sind teuer.

POLIZEI-REPORT
Eingebrochen. Zwischen Mittwoch vergangener Woche und
Montag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in sechs
Kellerräume in der Würzburger
Straße. Sie ließen daraus Werkzeuge und ein Schweißgerät
mitgehen. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt

werden. Aus einem Keller in
der Judithstraße nahmen Täter
einen Fernseher, eine Bohrmaschine und eine Stichsäge mit.
Der Schaden: 235 Euro. Die
Tatzeit liegt in den vergangenen vier Wochen.

Beschmiert. Wände und Türen

einer Schule in der Auenstraße
beschmierten bisher Unbekannte zwischen Sonntag, 12
Uhr, und Montag, 7 Uhr, mit
Farbe. Auch gingen zwei Fensterscheiben zu Bruch. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter
036 81/36 92 24 zu melden.

Beschädigt. Auf dem Parkplatz
eines Baumarktes im Steinsfelder Wasser wurde am Montagmittag ein Mazda durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.
Der Verursacher des Unfalls,
den die Polizei mit rund 150
Euro beziffert, fuhr davon, ohne den Schaden zu melden.

1. SUHLER SCHWARZBIERNACHT

Soul, Jazz und eine Powerstimme
Stellte die Ausstellung „Muskelspiele“ im Foyer des Neuen Rathauses vor: Ralf Oesterreicher von der
Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. FOTO: frankphoto.de

AUSSTELLUNG

Schwerstarbeit Türen öffnen
SUHL – „Schwerstarbeit“ steht
unter der Fotografie. Zu sehen
ist eine Hand, die gerade eine
Türklinke betätigt. Schwer soll
es sein, eine Tür zu öffnen?
fragt sich der Betrachter.
Höchstens, wenn ein wutschnaubender Chef dahinter
wartet. Aber sonst? Und doch
ist das, was jeder jeden Tag so
selbstverständlich tut, für manche Menschen kaum zu bewältigen. Es sind Menschen, die an
Muskeldystrophie leiden – der
Volksmund sagt auch Muskelschwund dazu.
Die Ausstellung „Muskelspiele“ der Deutschen Gesellschaft
für Muskelkranke im Foyer des
Neuen Rathauses zeigt nun auf
20 Schwarzweißfotografien von
Pierre Pasler sehr eindringlich
den Alltag und das Schicksal
der Betroffenen. Elf Menschen
mit neuromuskulärer Erkran-

kung im Alter zwischen fünf
und 68 Jahren wurden fotografiert. Auch Suhler sind dabei.
Bei der Eröffnung der Ausstellung erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Selbsthilfebeirates
Suhl,
Edeltraud
Blümling, dass die Bilder zwar
die Probleme, aber auch die Zufriedenheit und den Lebenswillen der Behinderten zeigen.
„Menschen mit dieser Krankheit haben viele Probleme im
täglichen Leben“, konnte sie
aus Begegnungen mit Betroffenen berichten.
Rund 100 000 Menschen
sind in Deutschland von der
Krankheit betroffen. Die, so
Ralf Oesterreicher vom Thüringer Verband der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke,
zeige sich in 800 Einzeldiagnosen. Der Abbau von Muskelmasse und -kraft habe Auswir-

kungen auf die Mobilität oder
auf die Leistung des Herzens.
Die Symptome der genetisch
bedingten
Krankheit
seien
nicht behandelbar. Man könne
sie aber durch Therapie in den
Griff bekommen.
Dass die Betroffenen ihr Leben gut im Griff haben, zeigen
die Fotos deutlich. Ein Hund
hilft, den Schlüssel aufzuheben, barrierefreie Schreibtische
erleichtern das Arbeiten und
Metallstäbe an den Armen das
Schreiben am Computer.
Bürgermeister Klaus Lamprecht (Die Linke) sagte, dass es
vor allem darauf ankomme, behinderte Menschen anzuerkennen. „Sie wollen kein Mitleid“,
sagte er. Entscheidungsträgern
in Politik und Stadtverwaltung
wünschte er, dass diese Schau
(bis 18. Oktober) ihren Blick erweitern hilft.
STEFAN REISNER

Mit der Schwarzbiernacht
holt Freies Wort am 6. Oktober Mitteldeutschlands größtes Nachtfestival nach Suhl.
20 Live-Bands verwandeln
die Innenstadt in eine Partymeile. Wir stellen sie vor.
Heute: Die „Köstritzer Jazzband“ und Angelika Weiz.
SUHL – Im Bankettsaal des CCS
sind alle Jazzfans zur Schwarzbiernacht an der richtigen
Adresse. Dort sorgt die „Köstritzer Jazzband“, gegründet 1994

auf Initiative der „Köstritzer
Schwarzbierbrauerei“, für beste
Stimmung. Die fünf Musiker
um Bandleader Stephan „Grete“ Weiser vereint ein hervorragendes musikalisches Können.
Entsprechend breit gefächert ist
das Repertoire der Band, das eine Mischung aus Soul- und Latin-Jazz unter Verwendung traditioneller Elemente darstellt.
Diese Verbindung verleiht der
„Köstritzer Jazzband“ ihren unverwechselbaren,
modernen
Sound, mit dem sie ihr Publi-

Soul- und Latin-Jazz ist das Metier der „Köstritzer Jazzband“.

kum bei regionalen, nationalen
und internationalen Jazzfestivals begeisterte.
Zur Schwarzbiernacht steht
die Band gemeinsam mit Stargast Angelika Weiz auf der Bühne, die in ihrer energiegeladenen Powerstimme Soul, Jazz
und Rock vereint. Weiz studierte an der Hochschule für Musik
„Franz Liszt“ in Weimar Gesang, arbeitete mit dem Komponisten und Jazzmusiker Günther Fischer und dem Jazzorchester „Fusion“ zusammen.

Ihre eigenen Projekte, die Big
Band „Loud people“ und das
„Angelika Weiz Trio“ sind beseelt von ihrer großen stimmlichen Kraft. Die ist dank der
Schwarzbiernacht am 6. Oktober nun auch wieder einmal in
Suhl zu erleben. (vat)
쮿 Karten für die 1. Suhler
Schwarzbiernacht gibt es zum
Preis von 12 Euro (15 Euro an der
Abendkasse) im Vorverkauf in der
Freies Wort-Geschäftsstelle und
in der Tourist-Info.

Stimmgewaltiger Stargast: Angelika Weiz.

