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Ewig, Ewigkeit – was ist das?
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Bald fällt Platte für Platte
Suhl-Nord | In der Kornbergstraße wird ein Wohnblock abgerissen, der bisher 252 Wohnungen bereithielt

Joachim Kramer,
Katholischer Pfarrer

Von Stefan Reisner

„Ewigkeitssonntag“ steht
morgen – von den evangelischen ChristInnen eingebracht – über diesem Sonntag. Bei uns ist dieses Thema
im Laufe des Jahres 2007
schon vorüber: „Allerseelen“
– heißt es bei den katholischen Christen. Dabei werden
wir auf dem Friedhof vermutet, nicht mitten im Leben.
Wirklich?
Für mich war es beeindruckend, im Internet einmal
dem Begriff „ewig“
nachzuforschen. Zitate gefällig?
„Und ewig lockt die Venusfalle“; „Und ewig schläft das
Murmeltier“;„Und ewig lockt
das Weib“;„ewig jung trotz
vieler Falten“…
Naja, machen wir doch einmal in Gedanken einen
Rundgang nicht im Internet,
sondern über den Steinweg
unserer Stadt mit der Frage:
„Ewig – was ist das für Sie?“
Lassen wir es lieber. Ich reiche Ihnen diese Frage nach
Hause.
Deutlich ist mir, welche Anstrengungen Menschen – (ahnend oder wissend um
ihre Endlichkeit???) unternehmen, um „unsterblich“
(ewig???) zu werden:
Sie rasen Hänge hinab auf
schmalen Brettern, mit unglaublichen Geschwindigkeiten, meine Bewunderung
einheimsend. Sie rasen in für
mich unfahrbaren Autos 72
Runden im Kreis. Sie lassen
sich in einem Fass die Niagarafälle hinab befördern. Sie
sitzen auf einer Stange stunden – tagelang, um im Guinnessbuch der Rekorde vermeintlich ewig zu werden.
Sie stopfen sich 10 Zigarren
auf einmal in den Mund – um
unsterblich (ewig??) zu werden, zu sein.
Noch einmal: was ist das
„ewig“ – „Ewigkeit“?
Keiner kann es definieren,
aber viele wollen es werden.
Was denn nun? Ich versuche,
es negativ zu umschreiben:
So, wie wir augenblicklich

sind – nämlich eingepfercht
zwischen dem Nachher und
Vorhin, zwischen hier und
nicht gleichzeitig dort. Das
reicht uns nicht. Da muss es
doch noch mehr geben, sagt
uns das Herz.
Ja, wir gehen gern über
uns hinaus – das meint vielleicht „ewig“? Und diese Verheißung brauche ich mir
nicht erarbeiten – so sehe ich
die Welt und höre ich die
Botschaft der christlichen
Weltdeutung.
Also liebe Suhler: Für mich
seid Ihr alle schon „ewig“ –
zu mehr berufen, als ihr selber glaubt, zu sein. Manchmal nehme ich es schon in
dieser Stadt wahr: beispielsweise beim Spenden und
Sammeln für den Transport
des Weihnachtsbaumes in
diesem Jahr. Die Pakete nach
Rumänien und Brasilien, die
Herberge für die Krippenfiguren oder die Sorge um die
„Insel“ – da wachsen manche
über sich hinaus – werden
„ewig“ und wir bemerken es.
Am vergangenen Sonntag
wurde in unserer Kirche ein
Kind durch Unter- und Auftauchen getauft. Hier wurde
im Zeichen (Sakrament) einem Kind dieses Versprechen
nicht nur gesagt, sondern sogar gezeigt. Du tauchst auf,
wenn Du meinst, Du gehst
unter, es geht nicht weiter.
Möge es davon leben.
Geht es darum am „Ewigkeitssonntag“? Für mich, ja.

POLIZEI-REPORT
Unfallkette. Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr entzog
sich ein betrunkener Fahrer in
der Mühlbergstraße in Suhl einer Verkehrskontrolle und fuhr
weiter in Richtung Mäbendorf.
Kurz vor dem Ortsausgang von
Albrechts kam das Auto ins
Schleudern
und
landete
schließlich im Straßengraben.
Die Fahrt war damit aber noch
nicht zu Ende. Der Angetrunkene fuhr danach wieder zurück
und geriet in der Mühlbergstraße auf die gegenüberliegende
Straßenseite. Dabei prallte das
Unfallauto auf einen parkenden Ford, der dadurch auf einen Verteilerkasten geschoben
wurde. Bei der anschließenden
Polizeikontrolle wurde beim

Fahrer Atemalkohol in Höhe
von 1,39 Promille festgestellt.
Der Mann musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. Die genaue
Höhe des Sachschadens muss
noch ermittelt werden, wird
aber als sehr groß eingeschätzt.

Talfahrt. Am gleichen Tag verlor gegen 18 Uhr der Fahrer eines Opel beim Abbiegen vom
Sehmar in die Blücherstraße die
Kontrolle über sein Auto, fuhr
nach links über den Bordstein,
einen kleinen Abhang hinunter
und prallte schließlich gegen
einen Pfosten. Der Sachschaden beläuft sich auf 4 500 Euro.
Es wurden keine Personen verletzt.

Suhl – Was wurde einst geschrieben und gesendet, als in
der Aue die Wohnscheibe abgerissen wurde. Der größte Plattenbau Südthüringens mit immerhin 396 Wohnungen wurde
dem Erdboden gleichgemacht.
Ruhiger verläuft dagegen der
Abriss, der vor einigen Tagen in
der Kornbergstraße in SuhlNord begonnen hat. Obwohl
auch diesmal ein riesiger Klotz
realsozialistischer Wohnungsbau-Architektur
rückgebaut
wird, wie es unter Fachleuten
heißt.
252 Wohnungen fasste immerhin der Plattenbau in der
Kornbergstraße 85 bis 121, an
dem derzeit eine Firma damit
beschäftigt ist, alles für den
sichtbaren Abriss vorzubereiten. „Im Moment werden Türen, Sanitäranlagen und Rohre
aus dem Wohnblock entfernt“,
sagte das Vorstandsmitglied der
AWG Rennsteig, Fred König,
auf Anfrage von Freies Wort .
Das Suhler Wohnungsbau-Unternehmen ist Eigentümer der
Immobilie und hat über die übliche öffentliche Ausschreibung
den Abriss in Auftrag gegeben.
Ende März 2008 soll von dem
Wohnriesen nichts mehr zu sehen sein – wenn das Wetter
mitspielt.
Die einstigen Mieter sind
schon längst ausgezogen. „Mitte September“, so Fred König,
„gab es den letzten Umzug.“
Nicht nur in Blocks innerhalb
von Suhl-Nord sind die einstigen Kornbergstraßen-Bewohner
gezogen. Auch andere Wohnungen der AWG fanden so
neue Mieter, „weil bei einem
Wohnungswechsel häufig die
Lebensplanung
überprüft

Der Plattenbau in der Kornbergstraße wird derzeit noch entkernt. Mitte Januar ist der Abriss geplant.
wird“, weiß der AWG-Vorstand.
Der Abriss des Riesenblocks
soll laut AWG-Angaben rund
800 000 Euro kosten. „Das betrifft alle Arbeiten, nicht nur
den körperlichen Abriss“, so
König. Der sichtbare Abriss soll
starten, wenn die Entkernung
beendet ist. Mitte Januar könnten die ersten Bagger anrücken.
Für das Wohnungsbau-Unternehmen ist das im Moment

Keine individuelle
Grabpflege
Friedhof | Blumen nicht auf Urnenanlage
Suhl – Im vergangenen Jahr
sind auf dem Suhler Hauptfriedhof zwei neue Urnengemeinschaftsanlagen eingeführt
worden, für die es auch eine
große Nachfrage gibt. Für die
Gestaltung und Pflege dieser
Grabformen ist ausschließlich
die Friedhofsverwaltung verantwortlich. „Eine individuelle
Grabpflege ist hier untersagt“,
machte Holger Uske, Sprecher
der Suhler Stadtverwaltung,
aufmerksam. Dies insbesondere
im Vorfeld des Totensonntags.
In jüngster Zeit hatten die
Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung vermehrt festgestellt,
dass insbesondere an der neuen
Stele der Urnengemeinschaftsanlage die bepflanzte Grabfläche als Abstellplatz für Blumen
und Gebinde genutzt wird. Da
hier aber gerade Neubepflanzungen vorgenommen wurden,
werden diese durch den abgestellten Grabschmuck beschädigt. „Deshalb wird am Totensonntag, an dem viele Angehö-

rige und Bekannte Grabstätten
besuchen, die Fläche um die
neue Stele abgesperrt – zum
Schutz der neuen Bepflanzung“, sagte Uske. Ein Schild
werde aber auf die Fläche hinweisen, auf der Blumen, Gestecke und Gebinde abgelegt werden können. Nach dem Totensonntag werde die Absperrung
wieder beseitigt.

Gepflegtes Aussehen
Ziel des Angebotes der neuen
Urnengemeinschaftsanlagen sei
es, die Grabpflege aus privater
Hand in die Verantwortung der
Friedhofsverwaltung zu legen,
um langfristig ein gepflegtes
Aussehen der Grabstätte zu sichern, betonte Uske. Damit Angehörige dennoch der Toten
mit Blumen und Gebinden gedenken können, wurde eine besonders gekennzeichnete Fläche geschaffen, die in ihrer
Größe der entsprechenden
Grabform angepasst ist.
red

Interessante Geschichten aus Afrika
Geschichten und Märchen aus seiner afrikanischen Heimat las gestern Adelino Massuvira in der Stadtbücherei Suhl vor. Viele
Kinder hörten gebannt den Erzählungen vom für viele noch fremden Kontinent zu. Mit der Lesung beteiligte sich auch die
Suhler Bibliothek am bundesweiten Vorlesetag der Wochenzeitung Die Zeit und der „Stiftung Lesen“.
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König noch nicht sagen. „Es
gibt noch keine konkreten Nutzungspläne“, sagte er. Dass dort
jedoch wieder Wohnraum entsteht, schloss er aus. Schließlich ist die AWG daran interessiert, ihre Philosophie von
„wohnen und arbeiten“, also
nicht stark störende Unternehmen, für Suhl-Nord umzusetzen. „Dafür halten wir das
Grundstück vor.“

der einzige Abriss. Vorgelagert
waren aber schon zwei Blocks
in der Ringbergstraße (Nummer
77 bis 99). Insgesamt gibt es damit 452 AWG-Wohnungen in
Suhl-Nord weniger.
Die Pläne gehen aber noch
weiter. Zwar will die AWG 2008
nicht weiter rückbauen, doch
insgesamt sollen in den nächsten Jahren noch 800 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet

fallen. Mit auf dem Plan dürfte
dabei auch wieder die Kornbergstraße 9 bis 47 stehen. Dieser Wohnblock sollte teilweise
rückgebaut werden. Jedoch
wurde der Antrag dazu abgelehnt und könnte somit nach
einer Bedarfsanalyse für 2009/
10 wieder in den Fokus rücken.
Wie das Gebiet der Kornbergstraße 85 bis 121 nach dem Abriss genutzt wird, konnte Fred

Ottis Zwölfter wird
märchenhaft

Gesundheitsberufe im Blick

Suhl – Das Maskottchen des Ottilienbades feiert heute seinen
zwölften Geburtstag im Zeichen der Gebrüder Grimm. Ab
14 Uhr beginnt die Märchenparty mit Polonaise, Spielen,
Malstraße und einer Riesentorte im Erlebnisbad.
red

ANZEIGE

Suhl – Am 1. Dezember lädt das
SRH Institut für Gesundheitsberufe (Rimbachstraße 47) zum
Tag der offenen Tür ein. In Vorträgen und Präsentationen stellen sich zwischen 9 und 16 Uhr
die einzelnen Fachbereiche vor.
Interessierte erhalten von Lehrern, Schülern und Kooperationspartnern
Informationen

über die Berufsausbildung des
SRH Instituts und Schul- und
Studienmöglichkeiten
der
Fachoberschule
Gesundheit
und Soziales sowie über Berufsfelder im medizinischen Bereich. Zudem können in einer
Verlosung Preise, Massagen
und Funktionstests gewonnen
werden.
red

