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Feuerfeste Kunst fällt beim Abriss
Ausstellungshallen | Was vier Jahrzehnte das Bild der Aue prägte, landet jetzt auf dem Schutthaufen
Von Georg Vater

heute 83-jährigen Künstler
Werner Schwarz aus Dermbach
in der Rhön geschaffen, der
auch langjähriger Vorsitzender
des thüringischen Künstlerverbandes war. Dabei handelt es
sich um eine „elektrostatische
Sichtflächengestaltung“, ebenfalls ein Novum zur damaligen
Zeit. „Das war meines Wissens
nach ein schwedisches Verfahren, bei dem gefärbte Partikel
an die Wand gespritzt und mit
Hochspannung fixiert wurden“, erinnert sich Peter Kuhn,
der die Hallen 1969 als Bauleiter mit errichtete.

Suhl – Der geplante Abriss der
ausgebrannten Ausstellungshallen in der Aue wird sich vermutlich verzögern. Nach einer
detaillierten Bestandsaufnahme
durch einen Gutachter ermittelt die Versicherung noch immer die genaue Schadenssumme. Der CCS GmbH, die Gebäude und Grundstück 1994
von der Stadt erworben hatte,
lägen dazu wie auch zu einem
Abrisstermin noch keine genauen Aussagen vor, sagte gestern Geschäftsführerin Brigitte
Schulze. Zeitlich könne man
darauf keinen Einfluss nehmen. „Das entscheidet letztlich
nur die Versicherung.“
Die Hallen sind nach Freies
Wort -Informationen zum „gleitenden Neuwert“ versichert.
Danach erstattet die Versicherung genau jene Aufwendungen, die heute nötig wären, um
das Gebäude in seinem unmittelbar vor Brandausbruch befindlichen Zustand wieder an
gleicher Stelle zu errichten. Das
liegt freilich nicht im Interesse
der CCS GmbH, die das am Autobahnzubringer Suhl-Zentrum
liegende Grundstück nach einem Abriss lukrativ vermarkten
könnte. Bei einem Abriss hingegen würde die Versicherung
nur den Verkehrswert der Immobilie zahlen, der wesentlich
niedriger als die heutigen Baukosten liegen dürfte.

——————
Wandverblendung
am Zubringer?
——————

——————
Der Abriss steht
außer Frage
——————
Inwieweit die 12-Jährige und
die zwei 14-jährigen mutmaßlichen Brandstifter oder deren
Familien von der Versicherung
in Regress genommen werden,
ist noch nicht klar. Die Polizei
hat die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Meiningen übergeben, die derzeit die genaue
Tatbeteiligung der beiden Jugendlichen und gegebenenfalls

Sollte beim Abriss der Ausstellungshallen zumindest diese Tafel mit Motiven aus der Produktpalette
einstiger Suhler Großbetriebe erhalten bleiben? Die Meinungen darüber gehen in der Stadt auseinander. Immerhin wurde vom Kulturamt eine Fotodokumentation erstellt.
Fotos (3): frankphoto.de
ihre strafrechtliche Verantwortlichkeit prüft.
Trotz all dieser offenen Fragen sei der Abriss der von Architekt Ulrich Müther entworfenen und vor allem wegen der

ungewöhnlichen
Dachkonstruktion bauhistorisch nicht
uninteressanten Hallen nach
wie vor beschlossene Sache, bekräftigte Brigitte Schulze. Damit werden auch die trotz des

Die mit einem damals neuartigen schwedischen Elektrostatik-Beschichtungsverfahren 1969 gestalteten Tafeln hielten der gewaltigen Hitze des Feuers stand.

POLIZEI-REPORT
Zerkratzt. Ein VW wurde zwischen Samstag, 19 Uhr, und
Sonntag, 11.30 Uhr, mit einem
spitzen Gegenstand auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt.
Das Auto war auf einem Parkplatz in der Auenstraße abgestellt worden. Der bei der Tat
entstandene Schaden wird von
der Polizei auf rund 600 Euro
geschätzt.

Abgehauen. Der Fahrer eines
Honda staunte nicht schlecht,
als er am Sonntagnachmittag
an seinen auf einem Parkplatz
in der Bahnhofstraße abgestellten Wagen trat. Ein bisher unbekanntes Auto hatte beim Einoder Ausparken zwischen 11.55
Uhr und 15.05 Uhr den Honda
beschädigt. Der Fahrer war einfach abgehauen, ohne den
Schaden zu melden. Der wird
mit rund 1 500 Euro beziffert.
Nun sucht die Polizeiinspektion Suhl Menschen, die Hinweise zum Unfallhergang geben
können. Wer etwas beobachtet
hat, kann sich bei der PI Suhl
unter
der
Telefonnummer
(03681) 36 92 24 melden.

gewaltigen Feuers nahezu unversehrt gebliebenen, markanten Fassadengestaltungen an
den Eingängen zur Würzburger
Straße von der Bildfläche verschwinden. Sie wurden vom

Besonders die Wandtafel mit
typischen Suhler Produkten,
wie Mopeds, Waffen und Elektrogeräten würde so mancher
Suhler als Denkmal der Baukunst gern für die Nachwelt erhalten. In diesem Zusammenhang hatte Holger Auerswald
(Fraktionsvorsitzender Die Linke im Stadtrat) angeregt, die
Betonplatten vor einem Abriss
möglicherweise
fachgerecht
bergen zu lassen. Eventuell so
seine Intention, könnten sie sogar für eine suhl-typische Sichtverblendung der betongrauen
Mauern am benachbarten Autobahnzubringer dienen oder
zumindest eingelagert werden.
Davon allerdings will man in
der Stadtverwaltung nichts wissen. „Kunst ist vergänglich“,
sagt etwa Kulturamtsleiter Matthias Rolfs. „Ich denke, diese
Wandtafeln besitzen keine so
hohe Wertigkeit, das ihr Erhalt
sinnvoll wäre“, so seine Meinung. Immerhin ließ er die Fassadenplatten und auch die
Dachkonstruktion fotografisch
dokumentieren. Die Aufnahmen sollen im Stadtarchiv aufbewahrt werden und späteren
Generationen das abrupt endende Kapitel der Suhler Ausstellungshallen nahe bringen.

Künstlerische Motive einer vergangenen Zeit. Werner Schwarz aus
Dermbach/Rhön schuf die standhaften Wandtafeln
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NACHGEFRAGT
MARINA HELLER,
Vorstandsvorsitzende der
Rhön-Rennsteig-Sparkasse
zum Weltspartag

„Schritt zur
Sicherung
der Zukunft“
Ob langfristige Ziele wie Bildungs- und Altersvorsorge oder
ganz persönliche Konsumwünsche – die Gründe zu Sparen,
sind vielfältig. Den heutigen
Weltspartag nahm Eva Gebhardt zum Anlass und sprach
darüber mit der Vorstandsvorsitzenden der Rhön-RennsteigSparkasse, Marina Heller.
Der Weltspartag hat mehrere Generationen zum Sparen motiviert. Hat sich an
dieser Idee über die Jahrzehnte etwas verändert?
Heller: Der Weltspartag soll
zum Sparen motivieren – das
war auch die ursprüngliche
Idee, als er 1924 in Mailand ins
Leben gerufen wurde. Er bringt
jedes Jahr von Neuem ins Bewusstsein, dass die Vermögensbildung ein entscheidender
Schritt zur Sicherung der Zukunft ist. Traditionell werden
die Kleinsten mit einem Geschenk für eifriges Sparen belohnt. Darüber hinaus werden
heute gezielt junge Eltern angesprochen. Denn sie stehen im
Alltag vor einer besonderen Herausforderung: Sie haben sowohl für die eigene Zukunft als
auch für die ihrer Kinder finanziell Sorge zu tragen.
Aktuell wird viel über die
kommende Erbengeneration diskutiert. Wird Sparen
nicht bald überflüssig?
Heller: Es stimmt, dass vielen
Deutschen jedes Jahr ein mehr
oder weniger großes Vermögen
hinterlassen wird. Dieses jedoch für die eigene Vorsorge
fest einzuplanen, ist trügerisch.
Denn die zu erwartenden Erbschaften fallen oftmals geringer
aus als erwartet – das hat unter
anderem damit zu tun, dass infolge steigender Lebenserwartung häufig schon ein guter
Teil der möglichen Erbschaften
für den Eigenbedarf des Erblassers verbraucht werden. Sparen
wird nicht überflüssig – im Gegenteil. Wer früher die Initiative ergreift und mit dem Sparen
beginnt, kann sich im Alter einen gleich bleibenden Lebensstandard sichern.
Sparen geht immer einher
mit Wünschen. Warum
sind Wünsche für die Vermögensbildung so wichtig?
Heller: Insbesondere größere
Wünsche sind oftmals Ansporn
für gezieltes Sparen. Der Weltspartag motiviert dazu, mit einer guten Vermögensplanung
persönliche
Wünsche
und
Träume zu erfüllen. Denn wer

schon früh mit kleinen Schritten auf die Verwirklichung der
eigenen Wünsche hinarbeitet,
erleichtert die spätere Realisierung. Ob es langfristige Ziele
wie Bildungsvorsorge oder Altersvorsorge sind oder es um
eher kurzfristige persönliche
Konsumwünsche geht; die Realisierung muss gut geplant sein,
damit sie gelingt.
Und welche Strategien bevorzugen die Deutschen,
um ihren Sparzielen näher
zu kommen?
Heller: In einer bundesweiten
Umfrage wurde herausgefunden, dass es ganz klare Präferenzen bei den Sparstrategien
gibt. Fast jeder zweite Deutsche
spart. Zudem werden relativ sichere Anlageformen bevorzugt.
Im Vordergrund stehen weiterhin das Sparbuch oder Sparpläne. Die richtige Sparform ist jedoch immer abhängig von der
individuellen Situation.
Liegt bei den hiesigen Kunden denn das Sparbuch
noch voll im Trend?
Heller: Die Spareinlagen sind
ein Bestandteil des Einlagengeschäfts. Sie haben sich in den
vergangenen Jahren verändert.
Nach dem Comeback von 2004
zeigt sich seit drei Jahren wieder ein verhaltener Trend. Dagegen haben die zum Einlagengeschäft gehörenden Sparkassenbriefe, Sicht- und Termineinlagen sowie Inhaberschuldverschreibungen deutliche Steigerungen aufzuweisen.
Sind die Kunden der Region auf Grund des wirtschaftlichen Aufschwungs
wieder bereit, mehr Risiko
einzugehen?
Heller: Das ist sehr differenziert zu betrachten. Grundsätzlich steht bei unseren Kunden
weiterhin Sicherheit an erster
Stelle. Dennoch nutzen sie
auch die Chancen des Marktes.
Und wie sieht dies im Konsumverhalten aus?
Heller: Im Konsumverhalten
kann von Euphorie noch keine
Rede sein. Der wirtschaftliche
Aufschwung schlägt also nicht
bis ins Portemonnaie jedes Einzelnen durch. Ähnlich ist die
Situation im privaten Wohnungsbau. Da stehen zurzeit
der Einsatz erneuerbarer Energien
und
energiesparender
Maßnahmen für die Häuslebesitzer an erster Stelle. Natürlich
werden auch weiterhin Häuser
gebaut.

Europacup-Teilnehmer sollen ins Schwarze treffen
Bürgerpreis | Schützengilde Haselgrund möchte für sportlichen Höhepunkt im Bogenschießen gute Bedingungen schaffen
Suhl – Bogenschießen einfach
aus Freude oder bei nationalen
und internationalen Turnieren
– wie die Bogen- und Armbrustschützen der „Schützengilde
Haselgrund Wichtshausen“ ihrem Sport frönen ist so vielfältig wie die Mitglieder selbst.
Rund 30 zählt der Verein der-



€ 
zeit. Für alle war es eine große
Freude, als die Zusage ins Haus
flatterte, einer von fünf Austragungsorten des Europacups der
European Archery Association
3-D zu sein. Doch um das

Der Verein „Schützengilde Haselgrund“ veranstaltete schon im Jahr
2004 (Foto) mit den Deutschen Meisterschaften ein großes Turnier.
Im kommenden Jahr soll sogar der Europacup in Wichtshausen
stattfinden.
Foto: frankphoto.de
sportliche Highlight im nächsten Jahr angemessen zu präsentieren und den Sportlern sowohl organisatorisch als auch

sportlich ein hohes Niveau bieten zu können, sind einige Voraussetzungen nötig.
„Wir benötigen zum Beispiel

acht Zielscheiben für den Trainingsplatz oder für den Parcours im Wald noch einige
neue Ziele“, erklärt Vereinsvizechef Jürgen Bader. Weil der Verein nicht über Sponsoren verfügt und alles aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert werden muss, stellt das Turnier eine „große finanzielle Anstrengung für unseren Verein dar“,
so Bader. Für 800 Euro könnte
schon viel angeschafft und für
den Europacup gute Bedingungen geschaffen werden. Trainingsscheiben und ein bis zwei
Ziele für den Parcours wären
auf jeden Fall drin.
„Das Europacup-Turnier hier
in Wichtshausen macht unseren schönen naturverbundenen Sport in Deutschland etwas bekannter“, begründet Jürgen Bader die Bewerbung des
Vereins um den Preis für Bürgerengagement.
Thüringen,
meint er weiter, würde so im
europäischen Ausland von seiner schönsten Seite, nämlich
der Natur präsentiert. Der Ver-

ein könne sich für interessierte
Sportler vorstellen.
Ob die „Schützengilde Haselgrund Wichtshausen“ mit ihrer
Bewerbung erfolgreich ist, entscheidet die Jury Anfang Dezember. Bis dahin haben weitere sozial engagierte Vereine,

Gruppen oder ehrenamtlich tätige Einzelpersonen die Chance, sich für den Preis zu bewerben.
red

쮿 Mehr Infos und das Bewerberformular im Internet unter
www.freies-wort.de/buergerpreis

Preis für Bürgerengagement im Überblick
쮿 Vergeben werden insgesamt 20 000 Euro für Südthüringen. Eine Jury entscheidet
über die Aufteilung der Summe auf die Bewerber.
쮿 Finanziert wird der Preis
von unserem Partner, der
„Combined“-Versicherung.
쮿 Bewerben können sich
Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, die sich für die
Allgemeinheit engagieren.
쮿 Bewerbungen noch bis
zum 30. November bei:

Freies Wort
Stichwort „Bürgerpreis“
Schützenstr. 2, 98527 Suhl
Fax (03681) 851-211

쮿 Oder online bewerben:

www.freies-wort.de/
buergerpreis

Dort gibt es weitere Infos
zum Preis sowie eine Liste aller bisherigen Bewerber.
쮿 Bitte begründen Sie Ihren
Antrag aussagekräftig.
쮿 Öffentliche Preisvergabe
am Sonntag, dem 16. Dezember, nachmittags.
쮿 Die Daten werden nicht
zu Werbezwecken verwendet. Jeder Antragsteller
stimmt einer Berichterstattung über das Projekt zu.
쮿 Noch Fragen? Rufen Sie
uns an: 콯 (03681) 851-217

