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Suhls Zukunft auf dem Prüfstand
Workshop | Stadträte gehen demnächst mit Experten in Klausur

Das Suhler Zentrum von oben – ein schöner Anblick. Doch der rasante Einwohnerschwund macht der Stadt Probleme.
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Suhl – Suhls Einwohnerzahl ist
auf rasanter Talfahrt, und das
Durchschnittsalter steigt. Seit
Jahren schon ist dieser Trend
hier unübersehbar. Wie soll die
Zukunft der Stadt aussehen?
Kann man das Schrumpfen
überhaupt noch steuern? Bieten sich auch Chancen in diesem Prozess? Fragen, die eigentlich schon längst hätten gestellt werden müssen.
Auf Initiative des Oberbürgermeisters Jens Triebel findet
am 16. Februar nun die 1. Planungswerkstatt des Stadtrates
statt. Das Thema: „Integriertes
Stadtentwicklungskonzept
–
Suhl 2025“. Die Abgeordneten
gehen sozusagen in Klausur
und holen sich dabei fachlichen Rat für künftige Entscheidungen. Experten geben Impulsreferate – sie kommen u.a.
vom Institut für bauliches Management des demografischen
Wandels bei der Stiftung
Schloss Ettersberg und vom

Auf zwei Etagen Vereinsfleiß erlebbar
Hoher Stein | Die Schmiedefelder hängen an ihrem FDGB-Palast und haben viel Kraft und Geld investiert
Von Klaus-Ulrich Hubert
Schmiedefeld – „Hier! Selbst die
Toilettenbecken,
sämtliche
Rohrleitungen, Elektroinstallationen, Lüftungskanäle... alles
an primärer Haustechnik musste nach sogenannter Entkernung in den 90-er Jahren neu
werden. Alles rausgerissen, weg
gekarrt. Kein Heizkörper mehr,
der nicht die Steinstufen runterpolterte um dann Schrotterlös zu bringen...“

——————
Bürger aktiv
——————
Bürgermeister Volker Hanff gesteht bei einem Rundgang im
früheren
FDGB-Ferienobjekt
„Deutsch-Sowjetische Freundschaft“, dass er in seinen Amtsunterlagen zu den damaligen
„Investitionsvorbereitungen“
am liebsten nicht nachblättert:
„Zu viele Fragen über die – gelinde gesagt! – Vorgänge hier,
bevor ich ins Amt gewählt
wurde!“
Auch wenn das Gemeindeoberhaupt bislang eben so ungern
in
den
vorläufigen
(Spar-)Haushalt der Gemeinde
guckt, der wahrscheinlich 2008
endlich wieder „knapp rund zu
kriegen ist“: In die Liste von
Vereinsaktivitäten der Rennsteiggemeinde schaut er sehr
gern: „Im Erdgschoss steht
zwar in Nachbarschaft kom-

Leser für Leser

Dank an die
Vorsitzende der
Ortsgruppe
Wir möchten unserer Vorsitzenden der Ortsgruppe 25 der
Volkssolidarität, Frau Antje
Schlegel, ein besonderes Lob
für ihre hervorragende Arbeit
und Organisation aussprechen.
Um ihren Mitgliedern immer
etwas Besonderes zu bieten, ist
sie unermüdlich im Einsatz. So
waren es im vorigen Jahr die
Kaffeefahrt nach Herges-Hallenberg und Halbtagsfahrten
nach Erfurt und Coburg. Besonders hervorzuheben die
Fahrt zum Stausee Hohenfelden, und als besonderen Höhepunkt konnten wir uns eine
Flugvorführung in der Falknerei Schütze auf der Niederburg
in Kranichfeld ansehen.
Unvergesslich war im Mai eine Zweitagesfahrt nach Werder
mit einer Dampferfahrt auf der
Havel. Im Dezember hat Antje
Stegel
eine
wunderschöne
Weihnachtsfeier durchgeführt,
und es gab noch viele andere
Höhepunkte.
Es steckt sehr viel Engagement in einer solch ehrenamtlichen Tätigkeit, hierfür geführt
Antje Stegel auch einmal ein
öffentliches Dankeschön.
Angelika Schubert,
Am Himmelreich, Suhl

merzieller Mieter, des Bauhofdomizils im früheren Kohleschuppen und des künftigen
Fremdenverkehrsamtes
noch
der einstige FDGB-Speisesaal
für Nachnutzer offen. Aber im
ersten
Obergeschoss
samt
Dachgeschoss tat tut sich durch
Vereinsfleiß viel: Kultur- und
Brauchtumsverein, Kirmesverein, Wintersportverein und der
Chor haben aus vier kleinen
Räumen einen großen gemacht. Samt langer ruistikal
holzverkleideter Bar, die zur
großen
Jahreswechselparty
dicht belagert war.“

Auf rund 10 000 Euro beziffert Hanff allein die materiellen
Leistungen der Vereine. Nicht
gerechnet ungezählte Arbeitsstunden, die von den Vereinsaktiven hier geleistet wurden.
Bei dem Zustand, aus dem das
bislang immer schneller verfallende Gebäude bei genauerem
Hinsehen auch noch in den
nächsten Jahren zurück unter
die Lebenden zu holen ist: Echte „NAW“-Einsätze – N ichtbezahltes Arbeiten und W irken...
„Typisch für das Interesse der
Schmiedefelder,
namentlich
der Vereine, an ihrem früheren

FDGB-Versorgungszentrum für
die privat untergebrachten Urlauber: Aktionen wie die des
Chores im Vorjahr“, lächelt
Hanff einwenig: Quasi ein Solidaritätskonzert zugunsten des
Vereinsdomizils – rund 600
Euro kamen zusammen, um
weiter sanieren zu können.
Ins frühere Cafe „Puschkin“
oder das Restaurant „Suhl“
kann Hanff als Dankeschön für
bürgerschaftliches Engagement
zwar nicht einladen. Aber der
große, aus den einzelnen Bereichen zur Urlauberversorgung
geschaffene Saal wird noch An-

Bauhofleiter Hertleb und Bürgermeister Hanff vorm einstigen FDGB-Ferienobjekt.
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lässe sehen, die ein Dankeschön zu vermitteln vermögen:
„Bis hin zu Bürgerabenden,
Tanz- und andere Kulturveranstaltungen,
Einwohnerversammlungen und so weiter. All
dies, wozu man sich sonst in
den privaten Kulti-Saal einmieten müsste“, so Hanff.

——————
Haus erhalten
——————
Rund 70 Einwohner des Ortes
und der Umgebung hatten hier
beim DDR-Gewerkschaftsferiendienst des FDGB Arbeit bei
Beköstigung, Betreuung und
Unterhaltung der Gäste. Der
FDGB ist lange tot. Dass indes
sein Haus, als bauliche Dominante des Ortskerns, zunächst
von innen her am Leben erhalten wird, ist Anliegen der Gemeinde und vieler rühriger Bürger. „Und da unser Haushalt
keinen müden Euro an Vereinsunterstützung hergibt, hilft die
Gemeinde halt handfest mit ihrem Bauhof“, so der Bürgermeister.
Der sich samt Ehefrau in seinem gegenüberliegenden Geschäft gut erinnert: „1978 wurde unser Sohn René geboren,
wuchs quasi mit dem Haus drüben, beobachtete als Kind immer die Baggerfahrer und Bauleute... Wäre schändlich, wenn
das Gebäude gänzlich zerbröselt und leer steht!“

Dresdner Büro GRAS, das sich
mit
Begleitforschung
zum
Stadtumbau in Thüringen beschäftigt.
Die Fraktion Aktiv für Suhl
begrüßt, dass „eine Zukunftswerkstatt Licht in die dunkle
Zukunft unserer Stadt bringen“
soll. Aus ihrer Sicht im „Vergleich mit regionalen Mitbewerbern um die besten Standortangebote ein später und
dennoch begrüßenswerter Beginn“, heißt es in einer Pressemitteilung dazu.
Die Aktiven verweisen darauf, dass eine ehrliche Analyse
der Suhler Situation und der
vorhandenen Potenziale am
Anfang stehen müsse. Und
auch sie stellen Fragen, beispielsweise diese: Welche Visionen zur Stadtzukunft haben
wir? Wie ist unser städtisches
Selbstverständnis und worin
findet es seinen Ausdruck? Wie
stehen wir zur Gebietsreform
und zur Kreisfreiheit? Welche

wirtschaftlichen
Grundlagen
bestimmen die Stadtentwicklung?
Erst wenn die Antworten zu
den grundlegenden Entwicklungszielen gegeben seien, könne im nächsten Schritt das
Stadtentwicklungskonzept auf
solide Füße gestellt werden. Ein
Stadtentwicklungskonzept sei
eine wichtige Grundlage für die
Planung. Darauf, so Aktiv für
Suhl, bauten Verkehrspläne,
das Schulnetz, der Landschaftsplan und auch private Planungen zum Beispiel der Wohnungs- und Versorgungsunternehmen auf.
Stadtzukunft sei als ein Prozess des Miteinanders und der
Diskussionen um das beste Ergebnis zu verstehen, schreiben
Peter Hornschuch als Fraktionsvorsitzender
und
P.-M.
Schmidt, freier Architekt für
Stadtplanung und sachkundiger Bürger im Stadtentwicklungsausschuss.
red

Unter 119 Azubis
nur drei Mädchen
Kfz-Handwerk | Samstag Freisprechung
Suhl/Meiningen – 119 Azubis im
Kfz-Handwerk
werden
am
Samstag von ihrer Innung und
der Handwerkskammer Südthüringen freigesprochen. Unter
ihnen sind zehn künftige Gesellen aus Suhl und sieben aus
Meiningen. Die Freisprechung
findet zum ersten Mal im Saal
des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen in Meiningen,
Obertshäuser Platz 1, statt.
Der Präsident der Handwerkskammer, Helmut Adamy,
hält die Festansprache. Die
Ausbildung der frisch gebackenen Gesellen begann 2004. Unterschieden wird in die Fachrichtungen
PKW-Technik,

Kommunikationstechnik,
Nutzfahrzeugtechnik und Motorradtechnik. Unter den 119
Auszubildenden, die ihre Prüfung bestanden, sind drei weibliche. Die theoretische Prüfung
wurde im Dezember abgelegt,
die praktische Prüfungswoche
fand vom 12. bis 19. Januar
statt. 46 Mitglieder hatte der
Prüfungsausschuss insgesamt.
Die Berufe rund um Kraftfahrzeuge sind sehr beliebt bei jungen Leuten. Im Jahr 2007 haben 136 neue Azubis in diesem
Bereich ihre Lehre im Kammerbezirk Südthüringen angetreten. Die Ausbildungszeit beträgt dreieinhalb Jahre.
red

Windpark ist
erneut Thema

Schulmeisterschaft
der Gastronomen

Dillstädt – Seit im Regionalplanentwurf für Südwestthüringen
ein Vorranggebiet zur Nutzung
der Windenergie im Territorium Dillstädts ausgewiesen wurde, klopfen Investoren bei Bürgermeisterin Liane Bach an.
Zwei Unternehmen stellten ihre Vorhaben bereits dem Gemeinderat vor. Ein weiterer Investor wird zur heutigen Gemeinderatssitzung
erwartet.
Diese findet im Versammlungsraum des Feuerwehrgerätehauses statt und beginnt um 20
Uhr.
jg

Suhl – Auch in diesem Jahr
wetteifern angehende Gastronomen des Staatlichen Gewerblich-Kaufmännischen Berufsbildungszentrums in Suhl um die
besten Ergebnisse. Die traditionelle Schulmeisterschaft findet
am 13. Februar unter den Augen gestrenger Juroren aus der
Wirtschaft statt. Dabei müssen
die Auszubildenden unter Beweis stellen, wie gut sie es verstehen, die bereits erlernte
Theorie der Kochkunst auch
wohlschmeckend in die Praxis
umzusetzen.
red

Mit 130 km/h von Coburg nach Eisfeld
Arbeitsgruppe gegründet | Werrabahn reaktivieren und schnell an Südthüringen anbinden
COBURG/HILDBURGHAUSEN – Bei
der Hauptversammung des Pro
Bahn Regionalverbandes Mittel- und Oberfranken wurde
kürzlich in Coburg-Neuses eine
länderübergreifende
Arbeitsgruppe für den Raum Coburg
und Südthüringen gegründet.
Pro Bahn ist ein Fahrgastverband, der sich für Verbesserungen im Schienenverkehr sowohl im Personen- als auch im
Güterverkehr einsetzt. Und er
ist zusätzlich ein Verbraucherschutzverband für Fahrgäste
der Bahn.
Die neue gegründete Regionalgruppe will sich für eine
bessere
Schienenverbindung
zwischen Oberfranken und
Südthüringen einsetzen. Dazu
wurde sofort eine Arbeitsgruppe zur Neuauflage der Werrabahn von Coburg nach Eisfeld
einberufen. Vielen Coburgern
wird der Verlauf der alten Werrabahn-Trasse noch gut in Erinnerung sein. Sie führte vom
Bahnhof über Dörfles-Esbach
durch das Lautertal. „Durch die
Werrabahn könnte es wieder eine direkte Verbindung mit einer Geschwindigkeit von bis zu
130 km/h nach Eisfeld geben“,
so Rainer Bier, Pressesprecher
der Regionalgruppe. „Noch
wichtiger ist jedoch, dass es eine schnelle Anbindung nach

Südthüringen gibt, damit am
Ende der geplante ICE-Halt in
Coburg nicht durch die Deutsche Bahn gestrichen wird.“
Denn nur mit ausreichenden
Fahrgastzahlen würde sich ein
Umbau und eine Aufwertung
mit Aufzügen des Coburger
Bahnhofs lohnen. „Wenn wir
den ICE nicht mit der Werrabahn nach Coburg holen, wird
er auf der Nord-Süd-Verbindung nur noch in Erfurt und
dann in Nürnberg halten“, ergänzte Burghard Essig, Beauftragter der Regionalgruppe Coburg und Südthüringen.

——————
Größte Autodichte
——————
Gerade in der Region Hildburghausen sei so gut wie kein Personenschienenverkehr vorhanden. Der Kreis habe die höchste
Autodichte in Thüringen mit
mehr als 20 Prozent über den
durchschnittlichen Zulassungszahlen. Und wenn die Benzinpreise immer höher steigen,
werde der Wunsch nach Alternativen steigen. „Die Leute
müssen doch zur Arbeit nach
Coburg und zurück kommen“,
ergänzte Bernd Schlosser, Landesvorsitzender von Pro Bahn
Südthüringen. Zurzeit gibt es

keine direkte Verbindung nach
Eisfeld. Fahrgäste müssen über
Sonneberg fahren, also einen
riesigen Umweg in Kauf nehmen. Der Regionalgruppe Coburg und Südthüringen ist klar,
das der alte Verlauf der Werrabahn nicht wieder hergestellt
werden kann. Es stehen viele
Häuser auf dem Gebiet der alten Gleisstrecken. Insgesamt
fehlen zwischen Coburg und
Eisfeld etwa 20 Kilometer
Schienen. Aber auch hier haben die Bahnfans eine Lösung.
Zum Teil soll die Werrabahn
über die neu gebaute ICE Brücke geführt werden, die im
Volksmund bereits einen Namen hat: Die Soda-Brücke. Weil
sie seit Jahren nur „so da“ in
der Landschaft steht und keine
Bestimmung hat, denn die ICEVerbindung nach Erfurt wird
noch einige Jahre auf sich warten lassen.
„Wir werden beim Thema
Lärmbelästigung eng mit den
Anwohnern bei der Planung
zusammenarbeiten“, erläutert
Bier weiter. „Eine Lärmbelästigung durch ständigen Autound Schwerlastverkehr macht
sehr viel kranker also ein Zug
in der Stunde“, ergänzt Schlosser. Aber auch die Entwicklung
von leiseren Zügen gehe weiter.
Deshalb sei die Neukonzeption

der
Werrabahn-Trasse
eine
Chance für die ganze Region.
„Wir hätten dann sogar eine direktere Verbindung zur Nordsee
und ins schöne Ruhrgebiet!“
fügte Bier schmunzelnd hinzu.
Und das ist nicht nur für Personenzüge gut. Auch der Güterverkehr der Bahn würde durch
die neue Verbindung sehr profitieren.

——————
Politik gefragt
——————
Und was ist mit den Kosten?
Die sind nach Pro Bahn im Vergleich zu den Gesamtkosten
der geplanten ICE-Trasse verschwindend gering, sie betragen etwa ein Prozent der Kosten. Nach Vorstellung von Pro
Bahn soll nicht alles die Deutsche Bahn bezahlen. Die Werrabahn könnte durch Mitgliedsbeiträge und private Investoren
finanziert werden. Bis dahin sei
es noch ein weiter Weg. Aber
die Mitglieder des Fahrgastverbandes wenden sich klar in
Richtung
Kommunalpolitik:
„Die Politiker sagen immer,
dass sie den ICE wollen, jetzt
müssen sie auch mal etwas dafür machen“, forderte Essig Engagement für eine neue Werrabahn ein. (mac)

Die Forderung nach Lückenschluss bei der Werrabahn in Richtung
Franken wird wieder laut.
Foto: ari

