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Sind Senioren nicht kreativ?
Bei aller Achtung zu dem
handwerklichen Können der
Künstler und ihrer Wandgestaltung, sehe ich eine ganz
große Hilflosigkeit in diesem
unflexiblen Auftragswerk seitens der Geschäftsleitung des
Heimes und eine Gewissensberuhigung derselben. Bilder
oder banale und nichtssagende Plakate wirken tagtäglich
auf die Heimbewohner ein,
bis sie ihnen zum Halse raushängen. Ihre Sinne stumpfen
ab, Demenz wird begünstigt,
als geniale Idee eventuell
noch ins 4. Stockwerk untergebracht (unter Sendemasten
von Mobilfunkanlagen: DRK
Zella-Mehlis, können sich ja
doch nicht überzeugend äußern) auch Alzheimer ist vorprogrammiert! Viele Heime
werden aus dem Boden gestampft, aber tragende Konzepte zur kreativen Bewältigung des Heimattages der

Heimbewohner sind Fernerliefen. Nur Wäschewaschen,
Gemüseputzen oder Kartoffelschälen bis zum Schlafengehen und ins Bettfallen, wie
es vielfach in den Medien so
zwischen den Zeilen beschrieben wird, frustriert
auch die Mitarbeiter. Es werden die Wechselbeziehungen
der Leiter und Heimmitarbeiter verkannt oder auch nicht
gelehrt, dass auch die Eindrücke ihres Arbeitsalltages, negativ oder positiv, zum Feierabend in ihre Familien getragen und verarbeitet werden
und eventuell Albträume verursachen. Am anderen Tag
dasselbe in Grün, wie man so
schön sagt. Tage, Monate,
Jahre? Berichte über Kinderveranstaltungen und ihre
phantasievoll
geförderten
Ideenarbeit werden ausgiebig
dargestellt. Und die kreative
Arbeit der Alten? Es gibt, in
Heimen jedenfalls, so gut wie
nichts! Warum eigentlich?
Gerda Grosser,
Suhl

Suhl – Für ihre 50., 75., 100.
und 275. freiwillige Blut- und
Plasmaspende werden am kommenden Samstag wieder zahlreiche Südthüringer ausgezeichnet. Eingeladen werden
sie vom Institut für Transfusionsmedizin. Im Ringberghotel
erwartet sie ab 11 Uhr neben
der Ehrung und Festansprachen auch ein kulturelles Programm sowie ein gemütliches
Beisammensein. Die Spender
kommen aus Suhl sowie den
Kreisen Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, Hildburghausen, dem Altkreis Bad Salzungen, dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Ilmkreis.
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Film-Urania mit
„Irina Palm“

Auf 978 Meter Höhe angekommen, macht der Männerchor des Knabenchores erst einmal Rast.
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Ständchen in luftiger Höhe

Und wieder stirbt etwas

Knabenchor | Mit Suhls Oberbürgermeister auf gemeinsamer Wandertour

Zum neuen Parkhaus:

Von Kerstin Kolb

Man muss sich einreden,
dass es schön ist ... Kann das
möglich sein, wenn man am
Lauterbogencenter dem Anblick auf den Koloss von Suhl
ausgesetzt ist? Wohin soll
man schauen, um einen angenehmen Blick zu erhaschen? Neben mir stehen
Touristen, Würzburger, wie
ich vernehme, die entsetzt
sind. Wenn es nicht so todernst wäre, könnte man meinen, die Schildbürger haben
sich wieder einmal eine
Lachnummer geleistet. Ein
Parkhaus, was sämtliche Ansichten auf ein verbliebenes
Stadtzentrum verwehrt – das
hat keiner gewollt. Wenn
man einstens das Modell des
künftigen Shoppingcenters
in Augenschein nehmen
konnte, war es dem Normalbetrachter kaum möglich, die
Dimension zu erkennen – ich
konnte es auch nicht. Jetzt
kam das böse Erwachen! Dieses Monster breitet sich bis
fast an den Herrenteich aus,
nimmt somit jeden Blick auf
die Verbindung zur Stadtmitte weg. Ich umschreite mal
das Ungetüm und es packt
mich Zorn. Wir sind das Volk
– das war wohl mal. In dieser

Gesellschaft zählt nur noch,
wie viel „Kohle“ jemand mit
einem Projekt macht. Danke
den Städteplanern. Nun sind
wir zum Gespött geworden
und das tut weh, denn unser
Suhl lag einmal wie ein Nestle. Jetzt nur noch Beton, Beton, Beton! Da stört das noch
verbliebene Malzhaus direkt.
Die Lesermeinung von Herrn
Schwindack vom 17. September kann ich nur mit Kopfschütteln lesen, denn er zitiert das Ergebnis der Gestaltungspolitik seit 1990 – was
sich sehen lassen könne. Der
Gebrauchswert als künftiges
Parkhaus für eine hoffentlich
florierende Verkaufseinrichtung mag ja dem Betreiber
passen, der optische Wert für
Suhl wird eine Zumutung.
Ich hätte gern: das alte Gebäude als Einkaufsstätte mit
Blick auf Bäume, Bänke, auf
die Kirchturmuhr, auf den
Herrenteich. Wieder stirbt etwas!
Hiltrud Riehm,
Suhl
Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht werden, wenn
sie den Namen und die vollständige
Adresse enthalten. Dies trifft auch für
E-Mails zu. Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.
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Auszeichnung für
Blutspender

LESERBRIEFE

Zum Beitrag Kunst im Diakonieheim Rimbachstraße (Freies
Wort vom 18. August):

SEITE

Suhl – Wie es klingt, das „Ännchen von Tharau“, in luftiger
Höh’, das war am Samstagmittag auf dem Schneekopf zu hören. Hatte doch an diesem Tag
Suhls Oberbürgermeister, Jens
Triebel, den Suhler Knabenchor
zu einer Wanderung auf den
Schneekopf und dann zur Suhler Hütte eingeladen.
So kam es, dass der komplette Männerchor des Knabenchores mit Chorleiter Matthias Beckert, der Vorstandsvorsitzenden des Knabenchores, Annette
Meischter, und einigen Suhlern
bei herrlichstem Herbstwetter
auf Schusters Rappen unterwegs waren. Im Zella-Mehliser
Lubenbachtal war die Wanderung am Samstagfrüh gestartet,
führte den Flößgraben entlang,
zur Plänckners Aussicht, weiter
zum Adler und Schmückegraben, an der Bad Dürrenberger
Hütte vorbei hinauf auf den
Schneekopf, auf 978 Meter Höhe. Ankunft: gegen 12 Uhr. So
war es zumindest geplant.
Einige Wandersleut’, die auf
den Schneekopf kamen, waren
da schon längst weiter gewandert und meinten im Gehen,
Knabenchor und OB kämen
wohl doch nicht. Auch Werner
Triebel, Vereinsvorsitzender der
„Bergfreunde Suhler Hütte“,

der separat auf den Schneekopf
gewandert war, wurde inzwischen etwas unruhig. „Eine
viertel oder halbe Stunde kann
man sich verspäten. Aber eine
Stunde ist ein bisschen viel.“
Aber er wusste ja, dass Vereinsmitglied Torsten Schulz als erfahrener Wanderführer die
Gruppe begleitete.
Aber ihre Verspätung hatte
eine ganz einfache Erklärung,
stellte sich dann heraus, als die
Wandergruppe aus der entgegengesetzten Richtung, als erwartet, den Schneekopf herauf
kam. Genauso hatte es Jens
Triebels Frau Ulrike auch schon
vermutet: Ihr Mann nahm
nicht den einfachen Weg zum
Schneekopf, sondern wählte einen anspruchsvollerer Aufstieg.

Gemeinsames Singen
Außerdem wurden sie unterwegs beim Singen aufgehalten.
„Gemeinsam mit Hessischen
Wanderern stimmten sie auch
das Rennsteiglied an. Das hat
allen so gefallen“, erzählt Martha Adler, die gemeinsam mit
Anneliese Koslowski die Tour
mitgelaufen ist. „Als ich von
Wanderung in der Zeitung gelesen habe, sagte ich gleich, da

müssen wir mitlaufen. Ich finde das ganz toll“, so die nicht
mehr ganz junge Frau, die ins
Schnaufen geraten war.
Doch auch die jungen Männer waren das letzte Stückchen
bis auf die Höhe etwas außer
Puste gekommen. Und auf die
Frage, ob die Wanderung ihnen
Spaß gemacht hat, meinten einige, „na wie das halt mit Laufen so ist – anfangs war es noch
ganz schön ...“. Doch ein kühler Schluck entschädigte etwas
für die Lauf-Strapazen.
Und sie stellten fest: Singen
ist doch angenehmer als wandern. Deshalb stimmten sie an
und sangen zunächst die unendlichen Strophen vom Bierkastenlied. Bei so viel Durst ist
das vollkommen verständlich,
meint Martha Adler. Dass sie
nach so einem Anstieg nicht
nur Trinklieder parat hatten,
bewiesen sie mit „Ännchen
von Tharau“ und sangen beinahe wie zu einem Konzert
„Ännchen von Tharau ist‘s die
mir gefällt, sie ist mein Leben,
mein Gut und mein Geld ...“.
Wandersleut’ bedanken sich
und klatschten Beifall.
Nach der kurzen Rast auf
dem Schneekopf wanderten alle in Richtung Suhler Hütte, wo
die Vereinsfreunde schon eine
kräftige Stärkung vorbereitet
hatten. Die Holzkohle im Rost

war schon längst gezündelt
und die Bratwürste lagen bereit. Danach ging es in Richtung Goldlauter wieder abwärts
und ein erlebnisreicher Tag näherte sich dem Ende.

Suhl – „Irina Palm“ – Wettbewerbsbeitrag auf den 57. Internationalen
Filmfestspielen
2007 in Berlin – läuft morgen
in der Reihe „Film-Urania“ im
Cineplex. Die Vorstellung beginnt 15 Uhr. Während UraniaMitglieder (bitte Mitgliedsausweis vorlegen) 3 Euro zahlen,
beträgt der Eintritt für NichtMitglieder 4,50 Euro.
Zum Filminhalt: Maggie, eine anständige Witwe aus der
britischen Mittelschicht, beschreitet einen unkonventionellen Weg, um Geld für die
Operation ihres Enkels aufzutreiben. Zufällig und naiv stolpert die Frau mittleren Alters in
einen Sex-Club...
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Auf Premieren-Tour
POLIZEI-REPORT
Die gemeinsame Wanderung
war sowohl für die jungen
Chor-Männer als auch das Suhler Stadtoberhaupt eine Premiere, die – so Triebel – zum regen
Gedankenaustausch „über Gott
und die Welt, weit ab von allen
Protokollen“ inspirierte. Beim
Wandern und Singen komme
man sich schnell näher und
lerne sich so besser kennen,
meint der OB zum Grund der
Natur-Tour. Und wenn Sängerknaben mit OB auch im nächsten Jahr wieder auf Wandertour
gehen möchten, finde sich bestimmt ein freier Termin im
Dienstkalender,
so
Triebel.
Schöner wäre allerdings, wenn
dann mehr Suhler Bürger mit
wandern würden. Auch Chorleiter Matthias Beckert hat die
Wanderung sehr gefallen und
hätte am liebsten gleich am
Samstag schon einen Termin
für 2008 mit dem Rathauschef
ausgemacht.

Teure Berührungen. Beim Fahrspurwechsel in der FriedrichKönig-Straße kam es am Sonntag gegen 10 Uhr zur Kollision
zwischen einem Mazda und einem Opel. Dabei entstand an
beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 5 000 Euro. In
der Goldbachstraße ereignete
sich am gleichen Tag gegen
15.15 Uhr ebenfalls eine Kollision zwischen einem Audi und
einem Opel. Hier betrug der
Sachschaden an den Autos jeweils etwa 3 000 Euro.
Schlägerei. Nach einer verbalen
Auseinandersetzung zwischen
zwei jungen Männern am
Samstag kurz vor 2 Uhr in der
Würzburger Straße schlug der
eine mit der Faust zu. Dabei
verletzte er seinen Kontrahenten am Ohr, so dass dieser sich
in ärztliche Behandlung begeben musste.

Faszinierende Bilder machen Kirmesgeschichte lebendig
Tradition | Bereits 1717 feierten die Dietzhäuser ihre erste Kirmes. Höhepunkte der diesjährigen waren die große Fotoschau und der bunte Festumzug.
Suhl-Dietzhausen – Wohl kaum
eine zweite Gemeinde im Haselgrund und darüber hinaus
kann in puncto Kirmesgeschichte aus einem solch
phantastischen
Reservoir
schöpfen wie Dietzhausen. Natürlich ließe sich nicht die gesamte 290-jährige Dietzhäuser
Kirmesgeschichte trotz einer
umfangreichen Fotodokumentation von 550 Bildern auf insgesamt 42 Tafeln nachvollziehen, sagte Rudolf Denner. „Die
ältesten Fotos, die ich in enger
Zusammenarbeit mit Fred Koppe und Andre Herzog ausfindig
machen konnte, sind über 90
Jahre alt und spiegeln die langjährigen Kirmestraditionen des
Dorfes wider.“

Fundus an Traditionen
Anerkennende Worte gab es
von Gudrun Brauner von der
Volkskundlichen
Beratungsstelle Thüringen und Helga
Raschke, Fotohistorikerin aus
Gotha. „Wir sind der Einladung zur Kirmes nach Dietzhausen gern gefolgt“, sagte
Brauner. „Mit so einem Fundus
an Traditionen hätten wir aber
nicht gerechnet.“ Das Interesse
war dementsprechend groß, sowohl zur Ausstellung in der
Turnhalle als auch in der denkmalgeschützten Scheune hinter
dem „Milano“. Dicht gedrängt
standen die ehemaligen Scholzen an den Fotos vergangener

Den Zug der ehemaligen Dietzhäuser Kirmesscholzen führte Rolf Raßmann an, der sowohl 1963 als
auch 1968 das Zepter führte.
Foto: Schwabe
Zeiten, als man noch jung und
hübsch war und mit unverwechselbarer Mimik und Gestik
die damaligen Kirmesfreuden
zum Ausdruck brachte. „Rudolf
Denner leistet mit seinen fotografischen Streifzügen durch
die Dietzhäuser Dorfgeschichte
einen wichtigen Beitrag, dass
Geschichte nicht vergessen
wird und besonders zu kulturellen Ereignissen, wie eben die
Kirmes, lebendig bleibt“, betonte Brauner. Die Dietzhäuser
blicken also auf eine lange und

wechselvolle Kirmesgeschichte
zurück. Bereits im Jahre 1717,
so Dorfhistoriker Rudolf Denner, konnten die ersten Feierlichkeiten begangen werden.
Aufbauend auf eine nunmehr 290-jährige Kirmestradition hat man in Dietzhausen das
Feiern nie verlernt. Dafür sorgten in diesem Jahr 13 Pärchen
mit ihren Kirmesscholzen Marcel Merten und Braut Lisa Rüttinger sowie Sebastian Schalles
und Braut Anja Lorenz. Bereits
im Vorfeld machte die Kirmes-

gesellschaft mit deftigen Scherzen auf die anstehende Kirmeszeit aufmerksam. In großen
Lettern – „Das kleine Dorf in
der großen Stadt, was kein fertig Sportplatz hat“ – machten
die Kirmesburschen auf die dramatische
Problematik
des
Sportplatzumbaus aufmerksam.
Dagegen bedankte sich der
künftige Besitzer der sogenannten Feuer-Rosa „Rent a’ Pferd“
in der „Schachtel“ über die
Werbung. Obwohl der Reiterhof noch nicht fertig ist, hätte

Ein zünftiges Kirmesständchen in Ehren ... das bereitete auch den Neu-Dietzhäusern vom Schorn Vergnügen.
Foto: frankphoto.de
das Telefon nicht stillgestanden, so groß wäre die Nachfrage nach Reitstunden gewesen.
Auch die Kirmesgesellschaft
habe ein wichtiges Telefonat erreicht, und zwar vom Suhler
Veterinäramt. „Damit wir zum
traditionellen
Hahnenschlag
das Tierschutzgesetz einhalten,
wollte man wissen“, so Kirmesscholz Marcel Merten, „ob der
Göger
ordnungsgemäß
geschlachtet wurde.“ Diese Anfrage habe man mit ruhigem Gewissen mit Ja beantworten kön-

nen, hieß es von den Kirmesburschen. „Der stolze Göger
landete wie 290 Jahre zuvor im
Suppentopf.“
Höhepunkt – wie auch in
den vielen Jahren zuvor – war
der Festumzug. Diesmal gab’s
erhebliche Verstärkung, reihten
sich doch viele ehemalige
Scholzen mit ihren Bräuten
ein. Für Rolf Raßmann als wohl
ältesten anwesenden Kirmesscholzen war die Einladung eine Ehre. „1963 und dann noch
einmal 1968 hatte ich das Zep-

ter fest in der Hand. Dann landete ich im Hafen der Ehe und
Schluss war’s mit der schönen
Kirmeszeit.“ Solche und ähnliche Kirmeserinnerungen werden nach dem sonntäglichen
Festumzug ihre Runden gemacht haben. Dafür sprach der
Run auf die Fotoausstellung.
Und nun kommt der Jahrgang
2007 hinzu, der angesichts des
kaiserlichen
Herbstwetters
wohl allen Dietzhäusern und
Gästen noch in langer Erinnerung bleiben wird.
abe

