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Neu: Alte Suhler Straßen
Suhl – Wer kennt die alten Suhler Straßen noch, so wie sie ursprünglich waren – beispielsweise Steinweg oder Mühltorund Rüsse-Straße, von letzteren
nur noch die Hälfte steht. Wie
kann man sich den Alltag in
den Häusern vorstellen, wie
lebten einst die Menschen und
vor allem, wer lebte dort? Gertrud Schumacher, die engagierte Suhlerin, hat all das in einer
aufwendigen und akribischen
Recherchearbeit zusammengetragen und mittlerweile so viel
Straßen-Stoff ausgegraben, dass

dieser nun für ein 3. Heftchen
„Alte Suhler Straßen“ reichte.
Erschienen in der Kleinen Suhler Reihe (Gestaltung: Annette
Wiedemann und Holger Aderhold) und herausgegeben von
Stadtverwaltung und Marco
Heusinger, Spangenberg-Apotheke, erfolgt die offizielle
Buchpräsentation am 8. Dezember, 14 Uhr. Dies geschieht
im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Werner Tübke – frühe
Werke“ in der CCS-Galerie und
des Foto- und Grafikmarktes im
Atrium.
ru

Otti-Bad früher zu

Keferstein dicht

Suhl – Weil im CCS heute
Abend die ARD-Live-Sendung
„Adventszauber der Volksmusik“ produziert wird, muss das
Ottilienbad bereits um 17 Uhr
schließen. Die CCS GmbH bittet alle Badegäste dafür um Verständnis.
red

Suhl – Nächste Woche ist die
Kefersteinstraße voll gesperrt.
Dort wird ein Entwässerungskanal verlegt. Zufahrt zu den
Häusern Nr. 1 bis 10 ist aus
Richtung
Lauwetter-Rüssestr.
möglich, ab Haus Nr. 12 über
Harzgasse-Krinitzenstr..
red

Märchenhafter Advent
Suhl – Der Kartenvorverkauf für
den alljährlichen „Weihnachtlichen
Märchennachmittag“
am 16. Dezember im Congress
Centrum Suhl hat begonnen.
Für Kinder zwischen drei und
zehn Jahren öffnet das Congress Centrum Suhl am dritten
Adventssonntag seine Pforten,
um bei süßem Kakao und leckeren
Weihnachtsplätzchen
der Geschichte von „Karlchen
und Häschen“ zu lauschen. Ab
14 Uhr wird Hansi von Märchenborn alle kleinen Freunde
phantastischer Geschichten in
seine Märchenwelt entführen.

Natürlich können alle Fans des
Geschichtenerzählers auch dieses Jahr ihr Kuschelkissen und
Kuscheltier mitbringen, um es
sich dabei so richtig gemütlich
zu machen.
Aufgrund der großen Nachfrage werden die beiden geplanten Veranstaltungen zu einer zusammengelegt. Diese findet im weihnachtlich dekorierten Simson-Saal des CCS statt.
Bereits gekaufte Karten für die
Aufführung im Bankettsaal Kaluga behalten ihre Gültigkeit
für die Vorführung im Saal
Simson.
red

Genial zentral | Fördermöglichkeit für das Aue III-Areal mit Pionier- und Schützenhaus sowie Freilichtbühne
Suhl – Nur eines von vier eingereichten Suhler Projekten hat
die Aufnahme in das Förderprogramm „Genial zentral“ geschafft – ein Programm, das die
Entwicklung innerstädtischer
Brachflächen zum Ziel hat. Immerhin aber wurde das ausgewählte Projekt – es handelt sich
um das Areal in der Aue III zwischen historischem Schützenhaus, ehemaligem Pionierhaus
und Freilichtbühne – auf die
Prioritätenliste gesetzt.
„Mit Hilfe dieses von der
Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft begleitenden Programms können wir ein städtebauliches Problem auf die Reihe bringen und einen baulichen Missstand beseitigen“, erklärte Norbert Walther. Zunächst gehe es konkret darum,
das einstige Schützenhaus baulich zu sichern. Auf welche
Weise das Grundstück, das sich
mit der Eröffnung des Autobahnzubringers Suhl-Mitte nun
auch durch eine gute Verkehrsanbindung auszeichnet, künftig genutzt werden soll, sei
noch völlig offen, so der Bauund Stadtplanungsamtsleiter.
Investoren sind also willkommen. Walther zeigt sich zuversichtlich, dass mit Hilfe dieses
Förderprogrammes noch weitere bauliche Problemfälle in der
Stadt gelöst werden können.
Das in Sichtweite gelegene
Terrain in der Aue II – ReweMarkt,
Dienstleistungspavillons, Abrissfläche der ehemaligen Wohnscheibe Würzburger
Straße – zählt jedenfalls nicht

Man darf gespannt sein, wie sich dieser Bereich in der Aue III durch „Genial zentral“ verändert.. Noch ist alles offen.
dazu. Vorerst nicht. Von GeWo
und Stadt gemeinsam eingereicht, sei das Projekt nicht berücksichtigt worden, erklärte
Ralf Heymel, Prokurist der GeWo. Doch die Hoffnung bleibt
zumindest, ließ die LEG wissen.
Nicht ausgewählte Projekte seien „keinesfalls ausgeschlossen,
sondern können zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls zu
den Projektarealen gehören“.

Suhl – Am kommenden Dienstag, dem 4. Dezember, hält
Martin Biedermann von der Interessengemeinschaft für Fledermausschutz und -forschung
Thüringen um 19.30 Uhr im
Haus Philharmonie einen Vortrag über die faszinierenden
Fledertiere. Aus diesem Anlass
wird zugleich das Heft „Fledermäuse in unserer Stadt“ aus der
Reihe „Natur in Suhl“ vorgestellt. Zu diesem Abend lädt die
Volkshochschule Suhl ein, wie

ANZEIGE

Endlich standen die Kinder auf dem Schulhof ihren Sportlern gegenüber.
die, die nicht aus Deutschland
stammen – zum ersten Mal
Stollen probierten. Doch sie kamen kaum zum Essen, denn
die Schüler hatten viele Fragen
an sie. Paul begrüßte sie auf
Deutsch, ganz erfinderisch hatte er zuvor an die Gäste Zettel
ausgegeben, auf denen sie seine
kleine Rede auf Englisch mitlesen konnten. Großes Gelächter
gab es, als ein anderer Schüler
nach den Hobbys der Sportler
fragte und Meaghan und Regan
wie aus einem Mund antworteten: „Shopping.“.
Dass sie die weit zurückreichende Kultur Deutschlands
begeistere, aber auch die lecke-

Bürger bleiben im Dunkeln
Aktiv für Suhl | Stadtratsentscheidung war der falsche Weg
Suhl – Nach dem mehrheitlichen Willen des Stadtrates dürfen die Suhler Bürger entgegen
anderslautender rechtskräftiger
Gerichtsurteile auch künftig
nicht wissen, über was in den
Aufsichtsräten der kommunalen Unternehmen gesprochen
wird. So wertet die Fraktion Aktiv für Suhl das Ergebnis der
Abstimmung zu ihrem Antrag
über die Lockerung der Verschwiegenheitspflicht der Suhler Aufsichtsräte.
Damit habe diese Abstimmung einmal mehr offenbart,
dass zwischen den Verlautbarungen der Wahlprogramme

Nach Auskunft der LEG haben sich 35 Kommunen mit 99
Standorten um „Genial zentral“ beworben. Berücksichtigt
seien 29 mit 32 Projekten – davon sieben Orte aus Südthüringen. Was die Nutzung der
brachliegenden Flächen betrifft, sei vieles möglich. Die
anfängliche ausschließliche Fokussierung auf Wohnnutzung
sei aufgehoben, gefördert wer-

und der praktischen Politik riesige Klüfte lägen, lässt Fraktionschef Peter Hornschuch in
einer Pressemitteilung wissen.
Es bleibe nunmehr also traurige
Realität, dass sich die Bürger
mit den Entscheidungen ihrer
gewählten Vertreter offensichtlich einfach abzufinden hätten.
„Die Organe der kommunalen GmbH geben rechtlich
zwar eigenes, faktisch aber das
Geld der Bürger aus. Das übertriebene Abschotten der Aufsichtsratstätigkeit kann bei Bürgern zu Mutmaßungen, Verdächtigungen und Argwohn
führen“, so Hornschuch weiter.

„Bürger wollen wissen, wie die
Gas-, Strom-, Wasser-, Bus- und
Badpreise zustande kommen,
warum eine Buslinie eingestellt
wird, wie eine Freifläche entwickelt wird und wie hoch eine
kommunale GmbH verschuldet
ist. Geheimniskrämerei erzeugt
Misstrauen. Demokratie erfordert Transparenz der Entscheidungen.“
Es bleibe zu hoffen, dass sich
irgendwann einmal auch in
Suhl die Erkenntnis durchsetze,
dass Politik kein Selbstzweck ist
und nur dann erfolgreich sei,
wenn sie für und mit den Bürgern gestaltet werde.
red

de nunmehr ebenso die Ansiedlung von Gewerbe und Dienstleistern. Aber auch eine Nutzung als Grünfläche sei denkbar. Mit einer Drittel-Finanzierung (der Rest kommt zu gleichen Teilen von Bund und
Land) sind die Kommunen dabei. Angesichts der prekären
Haushaltslage in Suhl dürfte
aber auch das nicht so ohne
weiteres zu schultern sein.
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Das Förderprogramm läuft
bis 2013. „Gerade vor dem Hintergrund der schrumpfenden
Bevölkerungszahlen ist es wichtig, die innerstädtischen Flächenpotenziale bestmöglich zu
nutzen“, sagte LEG-Geschäftsführer Frank Krätzschmar am
Dienstag auf dem Workshop, in
dessen Rahmen die geförderten
Projekte bekannt gegeben wurden.
Ruth Schafft

Faszination Fledermaus erleben

Rennrodel-WM | Lautenberg-Grundschüler bekommen ein großes Team zu Besuch

Schule für das Fanprojekt zuständig ist, besuchten die Kanadier jede einzelne Klasse und
Stammgruppe – schließlich
wollten alle „ihre“ Sportler mal
kennenlernen. Die Pusteblumengruppe zeigte den Sportlern einen Tanz, bei dem die
Gangarten von Tieren nachgeahmt wurden. Begeistert tanzten die Sportler mit – so leicht
versteht man sich auch ohne
Worte.
Schließlich
versammelten
sich die Kanadier mit den beiden vierten Klassen im Lehrerzimmer, wo eine festliche
Weihnachtstafel gedeckt war
und viele Gäste – zumindest
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Brachen geht es an den Kragen

Schüler: „Kanada ist wunderbar“
Suhl – „Kanada ist wunderbar“
stand auf dem Plakat, mit dem
die Schüler der Grundschule
Am Lautenberg kürzlich ihr kanadisches Rennrodelteam begrüßte. Sie sind die Paten von
Kanada bei der Weltmeisterschaft im Rennrodeln, die Ende
Januar in Oberhof stattfindet.
Lange haben sie sich auf dieses
erste Treffen vorbereitet. Sie haben per E-Mail Kontakt aufgenommen, Fanartikel gebastelt
und sich bestens über Kanada
und die Sportart Rennrodeln
informiert. Einige Kinder sind
auch selbst Mitglied im Suhler
Rodel-Team.
Gleich in den ersten Minuten des Treffens sprang der
Funken zwischen dem Team,
ganz in rot und weiß, und den
Kindern mit ihren Fanschals
über. Das lag auch daran, dass
die mitgereisten Trainer aus
Deutschland stammen und
sich so ganz leicht mit den Kindern verständigen konnten..
Unter ihnen ist auch Steffen
Skel, der aus Bad Salzungen
stammt und 2004 im Doppelsitzer bei der Rodel-Europameisterschaft in Oberhof Gold
gewann. Mit den insgesamt
vier Trainern waren die beiden
Starterinnen im weiblichen
Einzel, Regan Lauscher und
Meaghan Simister, die EinzelStarter Jeff Christie, Ian Cockerline und Samual Edney sowie
vier Doppelstarter zu Gast.
Auch Physiotherapeutin Louise
Vien kam mit an die Lautenbergschule.
Gemeinsam mit Steffi Knebel, der Lehrerin, die an der
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ren Bratwürste, erzählten die
Rodler – schließlich habe Kanada in seiner jetzigen Form erst
200 Jahre auf dem Buckel. Einer der Sportler hatte genau am
Besuchstag seinen 23. Geburtstag, das war eine gute Gelegenheit, „Happy Birthsday“ zu singen, das Geburtstagslied, das alle kannten. Als Geschenke
überreichten die Schüler jedem
vom Team selbst angefertigte
Mappen mit Informationen
und Bildern von Suhl, die begeistert entgegen genommen
wurden. Ganz bestimmt sehen
sich die neuen Freunde bald
wieder: Zur Rennrodel-WM im
Januar.
Andrea Voigt

Christmas-Cup
der Junioren
Suhl – Im Schießsportzentrum
auf dem Suhler Friedberg organisiert die Thüringer Schützenjugend am 15. und 16. Dezember jeweils in der Zeit von 9 bis
16 Uhr den Christmas-Cup.
Ausgetragen werden die Wettkämpfe in den Disziplinen
Luftgewehr, Luftpistole und Bogenschießen. Die Wettbewerbe
zählen zu den wichtigsten im
nationalen Jugendbereich. Zuschauer sind dazu im Schießsportzentrum herzlich willkommen und können die ausgewiesenen Parkplätze nutzen. Auch
für die gastronomische Versorgung ist zu den Wettkampfzeiten gesorgt.
red

deren Leiterin Margot Metzner
mitteilte.
In Thüringen leben 18 unterschiedliche Arten von Fledermäusen. Mindestens neun Arten wie die Nordfledermaus
oder das Große Mausohr haben
sich auch in Suhl angesiedelt.
An Waldrändern, in der Nähe
von Gewässern oder in Hauszwischenräumen fliegen die
lautlosen Jäger der Luft durch
die Dämmerung und können
mit etwas Glück beobachtet

werden. Als einzige Säugetierrasse vermögen sie es zu fliegen. Zudem sind sie durch Ultraschallorientierung optimal
an die nächtliche Lebensweise
angepasst. Trotzdem sind in
den letzten Jahren die Bestände
stark zurückgegangen. Manche
Arten sind gar vom Aussterben
bedroht.
Der
interessante
Abend soll einen umfassenden
Einblick in das faszinierende
Leben des bepelzten Säugers geben.
red

