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OB dankt der
Versicherung

Projekt zwischen Parkhaus und
Herrenteich wird abgespeckt
Geändert | Weniger Geld vom Land zwang Suhl zu neuen Überlegungen / Allee weg, dafür mehr Grünfläche
Von Lilian Klement
Suhl – Erstens kommt es anders,
und zweitens als man denkt.
Dieser alte Spruch hat sich jetzt
auch wieder einmal in Suhl bewahrheitet.
Die Freifläche zwischen Herrenteich und neuem Parkhaus
fürs Shopping Center war in
edler Ausführung geplant und
– trotz Kritik der Freien Wähler
an den hohen Kosten – per
Stadtratsbeschluss vom vorigen
September schon zementiert.
Der ist jetzt Schnee von gestern. Am Mittwochabend musste der Stadtrat einem neuen,
preisgünstigerem Projekt zustimmen. Dass dieses Areal nun
nach seiner Überarbeitung einen armseligeren Eindruck machen wird, steht nicht zu befürchten. Denn man kann mit
weniger Geld genauso etwas
Vernünftiges und Ordentliches
bauen, wie die neue, abgespeckte Variante zeigt. Der veränderte Plan hing zur Stadtratssitzung am Mittwoch aus, und
jeder konnte sich davon überzeugen, dass sich Suhl nach
Fertigstellung dafür auch nicht
zu schämen braucht.

POLIZEI-REPORT
Eingebrochen. Zwischen dem
17. und dem 23. Januar entwendeten unbekannte Täter
aus einem leer stehenden Gebäude im Reuetal ein Universalschneeräumgerät der Marke
„Agria“. Die Tür des Gebäudes
war zuvor gewaltsam aufgebrochen und dabei stark beschädigt worden. Der Wert der gestohlenen Maschine beträgt
rund 1400 Euro.

Laptop

geklaut. Leichtsinn
wurde einem Autofahrer zum
Verhängnis, der seinen PKW
am Mittwoch zwischen 12.15
und 13.30 Uhr unverschlossen
an der Waschanlage in der Meininger Straße abgestellt hatte.
Unbekannte Diebe entwendeten daraus einen auf dem Beifahrersitz liegenden Laptop.
Der materielle Schaden beläuft
sich auf rund 1000 Euro.

Opfer „erzählte Müll“ –
da gab’s Schläge und Tritte

Noch ist das Areal zwischen Herrenteich und Parkhaus Baustelle, doch bald wird sich hier Einiges positiv verändern.
Land trage.
In den Unterlagen des Bauprogramms und dem neuen Finanzierungsmodell
werden
nun als Grund für die plötzlichen Änderungen „neue fördertechnische Bestimmungen
des Freistaates“ genannt und
dass die bisherige „Gestaltungslösung mit den verfügbaren Eigenmitteln der Stadt nicht zu
realisieren“ ist. Weiter heißt es
dort „die kommunalen Anteile
an den Straßenausbaubeiträgen
wurden bisher zu 100 Prozent
gefördert. Nunmehr muss sich

die Stadt mit 25 Prozent am
kommunalen Anteil beteiligen.
Somit stehen weniger Eigenmittel zur Aktivierung von Fördermitteln zur Verfügung.“
Kompliziertes Amtsdeutsch
für den schlichten Fakt, dass
die Stadt mehr zur Kasse gebeten wird, als sie plante. Da
bleibt als einziger Ausweg tatsächlich nur Abspecken, um
die Gesamtkosten des Projektes
zu drücken und damit den eigenen Anteil in Grenzen zu
halten. Warum man bei den
Verantwortlichen der Stadt von

den neuen Bestimmungen des
Freistaates nichts wusste, diese
Frage tut sich schon auf. Eigentlich kommen solche Änderungen doch nicht über Nacht.
Und trotz Reduzierens der
Projektkosten um über 25 Prozent muss die Stadt nun sogar
4500 Euro mehr draufzahlen.
Häme empfindet Stadträtin
Ingrid Ehrhardt (Freie Wähler)
nicht, aber Freude darüber, dass
nun eingetreten sei, was ihre
Fraktion schon im vorigen Jahr
gefordert hatte, nämlich bescheidener, mit Augenmaß zu
planen und zu wirtschaften
und dafür von den meisten
Stadtratskollegen nur belächelt
worden sei. Sie sei dankbar dafür, dass das Land die Kommunen zwinge, sorgfältiger mit
Fördermitteln umzugehen und
Vernunft walten zu lassen. „Mit
ein bisschen gutem Willen“, so
ihre Meinung, „lassen sich die
4500 Euro Mehrkosten im Zuge
der Bauarbeiten doch noch
wegkriegen“, mahnt sie in der
Stadtratssitzung an.

——————
Einfacher gehts auch
——————

Ein Ausschnitt der neuen Planungsunterlagen für die Freifläche zwischen Parkhaus und Herrenteich
(links). Die hellgrünen Kreise stehen für Bäume, die dort neu angepflanzt werden, auch der Grünbereich erfährt eine Erweiterung. Die geplante Eichen-Allee auf der Zufahrtstraße ist nun weg.
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——————
Auf 507 000 runter
——————
War die Fläche noch vor Monaten mit 632 000 Euro veranschlagt, hat sich diese Summe
nun auf 507 000 Euro Gesamtkosten reduziert. Den größten
Batzen stellt nach wie vor der
Freistaat aus Städtebaufördermitteln zur Verfügung. In Suhl
beriefen sich Finanzdezernent
Erik Reigl, der Leiter des Bauund Entwicklungsamtes Norbert Walther, und auch Holger
Auerswald, Leiter der städtischen Arbeitsgruppe KaufhofUmbau, – auf die hohe Summe
angesprochen – im vorigen
Jahr noch stets darauf, dass
neunzig Prozent der Kosten das

Suhl – Der beim Brand der Ausstellungshallen Ende September 2007 entstandene Sachschaden ist von der Versicherung zwischenzeitlich reguliert
worden. In einem Schreiben an
die
Sparkassen-Versicherung
bedankt sich OB Jens Triebel
für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und die
schnelle Schadensregulierung.
Damit sei es gelungen, rechtzeitig neue Weihnachtsmarkthütten zu besorgen und den Chrisamelmart trotz des eingetretenen Verlustes zum Erfolg zu
führen, lobt der OB. Die Sparkassen-Versicherung habe „somit über einen langen Zeitraum einen entscheidenden
Beitrag für eine planmäßige
und finanziell berechenbare
Geschäftstätigkeit in der Stadtverwaltung geleistet“, heißt es
in dem Dankschreiben.
red
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Betrachtet man die ganze Verfahrensweise der Finanzplanung zur Freiflächengestaltung,
dann ist auch daran zu erinnern, das jenes, nach den Bauarbeiten im Zentrum zweifellos
notwendige Projekt, im Bürgerbeteiligungshaushalt
2007
noch mit 350 000 Euro veranschlagt war, dann auf besagte
632 000 hochschnellte und
sehr viele Begründungen dafür
herhalten mussten. Freies Wort
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hatte darüber berichtet und kritische Fragen dazu gestellt.
Unter dem Druck des nicht
vorhandenen städtischen Geldes zog Augenmaß ein, und
manches von dem, was an jener Stelle großzügig geplant
war, fällt nun dem Rotstift zum
Opfer oder wird kostengünstiger ausgeführt. So ist die Baumallee inmitten der Fahrbahn parallel zum Parkhaus gestrichen.
Reduziert wird ebenso die Fläche mit dem teuren Natursteinpflaster. Auch die Freitreppe
vom Steinweg hinunter zum
Herrenteich, die erneuert werden muss, erfährt laut Projekt
eine „vereinfachte, standardgerechte Lösung“. Was heißt, sie
schwingt sich nun nicht mehr
nach links in Richtung Herrenteich, sondern führt wie bisher
geradeaus. Sogar „Elemente der
Stadtmöblierung“ – darunter
kann man Bänke, Papierkörbe
oder Fahrradständer verstehen
– sollen weitgehend wiederverwendet werden.
Etwas Positives bringt dieses
Abspecken auch, denn der
Grünbereich am Herrenteich
wird deutlich verbreitert, mehr,
als es das erste Projekt vorsah.
Das wird die Suhler und ihre
Gäste freuen, denn es ermöglicht eine Aufwertung dieses
beschaulichen städtebaulichen
Raumes mit mehr Grün und
neuen Bäumen an der Uferböschung, wie die Zeichnung
zeigt.
Mit der reduzierten Variante
kann die Stadt sehr gut leben.
Es wird gebaut, und der Termin
der Fertigstellung bis Jahresmitte dürfte damit keineswegs in
Frage gestellt sein.

Suhl – Nur knapp schrammte
ein 19-Jähriger aus Zella-Mehlis
an einem zweiwöchigen Jugendarrest vorbei. Wegen vorsätzlicher
Körperverletzung
und Sachbeschädigung verwarnte ihn das Amtsgericht
Suhl und erlegte ihm 100 Stunden gemeinnützige Arbeit auf.
Zugunsten des Angeklagten
fiel in die Waagschale, dass er
nicht vorbestraft war und die
Taten vom Januar und Mai
2007 zugab. Auch hat er seitdem „nichts mehr angestellt“.
Er war in dieser Zeit selbst Opfer einer Straftat und lag mit einer erheblichen Verletzung einen Monat im Krankenhaus.
Ausserdem ist er seit fünf Monaten Vater eines Sohnes und
hat sich vorgenommen „er soll
nicht so werden wie ich“.
Aber durch die beiden Anklagepunkte hat sich der 19-Jährige als jugendlicher Gewalttäter
dargestellt, der ohne nachzudenken zuschlägt.

Einfach zugeschlagen
Im Januar trat er mit anderen
Kumpels gegen eine Wohnungstür. Angeblich wollte er
verhindern, dass sie in die
Wohnung eindringen und einen Mann verprügelten. Dazu
kam es zum Glück nicht mehr.
Aber die Tür hatte ein Loch. Inzwischen sei die Tür ersetzt,
wusste der 19-Jährige. Einen
Beitrag zum Schadenersatz zu
leisten – auf den Gedanken ist
er bisher nicht gekommen.
Vier Monate später traf er
mitternachts auf der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis einen der
Kumpel, die in die Tür traten.
„Er kam zu uns und hat Müll
geredet und mich dumm angemacht, da habe ich halt zugeschlagen.“ Mit der Faust ins
Gesicht und auf die Nase, daraufhin ging der Geschädigte
zu Boden. Doch der Angeklagten hatte noch nicht genug
und trat den Mann ins Gesicht
und in den Bauch. Dass der Geschädigte an diesem Abend be-

trunken war, sei keine Entschuldigung für sein Verhalten
gewesen, meinte der Angeklagte. „Ich war halt in Rage“,
schob er kleinlaut nach.
Vor wenigen Tagen zog er
mit Freundin und Kind in seine
erste eigene Wohnung. Beide
betreuen das Kind und der junge Vater hat sich vorgenommen, „immer für meinen Jungen da zu sein.“

Aussichten für Ausbildung
Er selbst ist erst vor kurzem bei
seinem Vater ausgezogen. Als er
sechs Jahre alt war, trennten
sich seine Eltern und er lebte
zunächst bei der Mutter. Das
ging bis ins vorige Jahr hinein
gut. Dann gab es immer mehr
„Stunk“ mit dem Lebensgefährten. „Den Kerl habe ich nie als
meinen Vater angesehen“, gab
er vor Gericht zu. „Von dem“
habe er sich nichts sagen lassen
und immer nur gemacht, was
die Mutter sagte. Gerade volljährig, zog er zu seinem Vater.
Schule und Beruf liefen für den
Heranwachsenden
ebenfalls
nicht so glatt. Bisher klappte es
nicht mit einem Abschluss und
der Wunschberuf scheiterte an
nicht ausreichenden Noten.
Jetzt will er sich schnellstens
um einen Ausbildungsplatz
kümmern. Dafür gebe es gute
Aussichten, machte ihm der
Vertreter der Jugendgerichtshilfe Mut. Er hielt eine Jugendstrafe und 50 Stunden gemeinnützige Arbeit für angemessen.
Die Anklagevertreterin beantragte zwei Wochen Dauerarrest, „um zu zeigen wohin es
geht, wenn man sich nicht disziplinieren kann“.
Für die Jugendrichterin gab
es genügend Gründe, um noch
einmal Milde walten zu lassen.
Aber, sie machte dem Angeklagten deutlich – sollte er die
Arbeitsauflage von 100 Stunden nicht fristgemaß erfüllen,
„dann gibt es vier Wochen Jugendarrest“. Das Urteil ist
rechtskräftig.
Margit Dressel

