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Wiederholung:
Wintersauna
im Ottilienbad

Suhl – Der Sozialausschuss befasst sich in seiner Sitzung, die
heute ab 17 Uhr im Neuen Rathaus, Raum 7, stattfindet, mit
dem Entwurf des Sozialberichtes 2007. Darüber informierte
Ausschuss-Vorsitzende Heidemarie Schwalbe. Dieser Bericht
umfasst über 100 Seiten. Er enthält erstmals auch den Senioren- und den Behindertenplan.
Dazu haben bereits der Seniorenbeirat beziehungsweise der
Behindertenbeirat ihre Meinungen geäußert und die Ergebnisse der Diskussion an Sozialplaner Dietmar Behrendt
übergeben. Der Sozialbericht
soll im März in seiner endgültigen Fassung vorliegen.
Auf der Tagesordnung der
Ausschuss-Sitzung steht unter
anderem auch die „Neufassung
der Richtlinie der kreisfreien
Stadt Suhl zur Festlegung der
angemessenen Aufwendungen
für Unterkunft und Heizung
nach dem Sozialgesetzbuch
Zweites Buch“.
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POLIZEI-REPORT
Drei Autos kollidiert. Nicht nur
zwei, sondern gleich drei Autos
krachten am Montag gegen 14
Uhr auf der Bahnhofstraße ineinander. Ein Peugeot wollte
dort nach links in die Straße
„Am Bahndamm“ abbiegen.
Dabei übersah der Fahrer laut
Polizeiangaben einen von links
kommenden Skoda, der Vorfahrt hatte. Beide Autos stießen
zusammen. Danach kam der
Skoda in den Gegenverkehr
und kollidierte dort mit einem
BMW. Zwei Personen wurden
bei dem Unfall leicht verletzt.
Der Schaden, der an allen drei
Fahrzeugen entstand, wird auf
etwa 27 500 Euro geschätzt.
Unfall beim Rangieren. Keine
Verletzten, aber einen Schaden
von rund 6000 Euro meldete
die Polizei bei einem Unfall auf
der Auenstraße. Dort stießen
am Montag gegen 11 Uhr ein
VW und ein Ford zusammen.
Der Unfall ereignete sich beim
Rangieren.
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Was gefällt Ihnen
besonders an Suhl?
Bei der bevorstehenden Planungswerkstatt zum Stadtentwicklungkonzept „Suhl 2025“ geht es um die Zukunft der
Stadt. Alexandra Rooke (Text) und Karl-Heinz Frank (Fotos) haben im Steinweg nachgefragt, welche Dinge es in
der Stadt zu verändern gilt und wo die Stärken und
Schwächen Suhls liegen.
Anneliese Flurschütz, Suhl:
Ich wohne in der Kleinen Beerbergstraße und finde Suhl-Nord ist ein schönes
Wohngebiet. Auch die Einkaufsmöglichkeiten im Stadtzentrum sind ansprechend. Zudem wird kulturell in
Suhl viel geboten. Beim Besuch der Veranstaltung „Fettbrot mit Musik“ habe
ich festgestellt, dass es schwer ist, alle
Veranstaltungen gut zu koordinieren.

Erfahrungssuche: SPD-Fraktionschef Christoph Matschie wollte gestern in der Leitstelle des Zweckverbandes von Geschäftsführerin Doris
Conrad und Dispatcherin Birgit Schüler (sitzend) wissen, wie der Rettungsdienst in Südthüringen funktioniert.
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Notärzte sind Mangelware
Rettungsdienst | Matschie sammelt Südthüringer Erfahrungen für Gesetzentwurf
Von Georg Vater
Suhl – Die notärztliche Versorgung der Einwohner – sie wird
in der Neuregelung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes eine
zentrale Rolle spielen. Um den
Gesetzentwurf seiner Partei mit
Erfahrungen aus Südthüringen
zu untermauern, besuchten
SPD-Fraktionschef
Christoph
Matschie und Kollegen seiner
Landtagsfraktion gestern das
Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)
in Zella-Mehlis. In der integrierten Leitstelle des Rettungsdienstzweckverbandes (RDZV)
Südthüringen informierte sich
Matschie über die Arbeit des
Verbandes, die Absicherung des
Rettungsdienstes sowie die Erfahrungen der Landkreise Sonneberg und Hildburghausen sowie der Stadt Suhl mit der seit
fast zehn Jahren gemeinsam
betriebenen Leitstelle als eine
von derzeit 14 in Thüringen.
Deren Vorteile liegen nach
den Worten von Verbandsvorsitzender, Sonnebergs Landrätin Christine Zitzmann, auf der
Hand: Kostenersparnisse bei
Anschaffung und Wartung der
Technik, weniger Personal und

Konzentration aller Unterlagen
an einer Stelle. „Das ist ein tolles System, was wir da haben“,
lobt sie. Freilich habe es anfangs Kinderkrankheiten gegeben, etwa Probleme bei der
Ortskenntnis. „Das gehört aber
der Vergangenheit an.“

100 Einsätze täglich
Heute könnten alle Kräfte des
Rettungsdienstes und der Feuerwehren von der Leitstelle aus
sicher geführt werden, stellte
Geschäftsführerin Doris Conrad fest. Auch qualitativ bringe
das für den Rettungsdienst Vorteile. „Alles lässt sich lückenlos
dokumentieren und nachweisen.“ Die Leiterin, 17 Disponenten und ein Systemverwalter wickeln von Zella-Mehlis
aus die Alarmierung und Einsatzführung der Rettungskräfte
im gesamten Verbandsgebiet
ab. Rund 100 Einsätze werden
täglich koordiniert, die Zahl
der eingehenden Anrufe liegt
noch höher.
Die Novellierung des Rettungsdienstgesetzes sei ausdrücklich zu begrüßen, weil der

Sicherstellungsauftrag von den
Landkreisen und Städten zum
Land wechsle. „Das war unser
wichtigstes Anliegen“, sagte
Zitzmann. Der Verband werde
sich sehr gründlich mit seiner
Stellungnahme zum Gesetzentwurf beschäftigen, kündigte sie
an. Dabei müsse auch die seit
vielen Jahren nicht mehr angepasste Leitstellengebühr der
Krankenkassen von 7,67 Euro
pro Einsatz eine Rolle spielen.
„Diese Summe muss mindestens verdoppelt werden, um
kostendeckend arbeiten zu
können“, weiß Doris Conrad.
Die Differenz für die rund
30 000 im Verbandsgebiet gefahrenen Rettungsdiensteinsätze pro Jahr müssten die Landkreise und die Stadt Suhl abfangen. Zugleich mahnte Conrad,
die fachliche Qualifikation der
Dispatcher nicht aus den Augen zu verlieren. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind trotz moderner Technik unersetzbar“,
betonte sie.
Ein großes Problem, besonders im ländlichen Raum, sei
die Absicherung der notärztlichen Versorgung. „Es ist ein
Krampf, die Dienstpläne immer

Bürger als Ersthelfer
Allein mit der Einbindung von
Klinikärzten, die letztlich auch
nur eine bestimmte Zeit arbeiten können, sei das Problem
nicht zu lösen. Die Forderung,
den Notfalldienst wie am Krankenhaus Sonneberg auch andernorts zur Pflichtaufgabe für
Ärzte zu machen, sei deshalb
nicht abwegig.
Auch die nach US-amerikanischem Vorbild als Rettungsassistent ausgebildeten, freiwilligen „First responder“ (Ersthelfer) in dünn besiedelten Gebieten, wie etwa im Oberen Wald
und am Rennsteig, sind eine
zusätzliche Option, die im
Zweckverband diskutiert wird.

Arbeitsmarkt | Suhler Manager sollen sich aktiv für Arbeitsuchende engagieren
ment weiter zu entwickeln“,
meint der Koordinator des Projekts für Thüringen Peter Bach.
Integrationspaten gibt es bereits im Raum Erfurt, Weimar
und Sömmerda.
Seit August 2006 ist die Kampagne „Arbeit durch Management/Patenmodell/Jobbrücke“
in Thüringen aktiv und soll für
mehr Solidarität auf dem Arbeitsmarkt sorgen. Ministerpräsident Dieter Althaus hat für
die Initiative die Schirmherrschaft übernommen.

Peter Bach appellierte an Manager und Chefs: „Es ist ein
gleichermaßen anspruchsvolles
wie interessantes Ehrenamt
und es macht Spaß, bei einem
gesellschaftlich so wichtigen
Thema mitzuwirken.“
Im Februar 2007 rief die Arbeitsmarktinitiative zudem das
Projekt „Jobbrücke“ ins Leben.
Darin soll Arbeitssuchenden
mit leichter Behinderung aufgrund der bestehenden Schwierigkeiten hinsichtlich der Integration auf dem Arbeitsmarkt

Steffi Boxberger, Altendambach:
Viel gefällt mir nicht an Suhl. Das einzige, was hier gut ist, sind die Bars. Für
Jugendliche wird ansonsten viel zu wenig angeboten. Mehr Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel ein richtiges Freizeitbad, wären toll. Dass ein neues
Kaufhaus entsteht, finde ich positiv. An
den Wohngebieten könnte man aber
noch einiges tun. Die sind viel zu grau.

ausreichend besetzen zu können“, ließ Conrad wissen. Verschärft wird das Problem durch
zunehmend fehlende niedergelassene Ärzte. Was in Suhl dank
Einbindung des SRH-Zentralklinikums seit vergangenem Jahr
recht gut funktioniert, ist in
den dünner besiedelten Regionen ungleich schwieriger sicherzustellen.

Job-Initiative sucht Führungskräfte
Suhl – Eine Arbeitsmarktinitiative des Diakonischen Werkes
Berlin-Brandenburg will Manager und Unternehmer aus Südthüringen zur Übernahme einer sogenannten „Jobpatenschaft“ bewegen. Die Führungskräfte aus Industrie und Wirtschaft sollen dabei ehrenamtlich und völlig unabhängig ihre Kontakte für die Begleitung
Arbeitsloser in neue berufliche
Aufgaben professionell einbringen. „Der Erfolg gibt uns Mut,
die Initiative mit viel Engage-

Freddy Kruhme und Tochter, Suhl:
Mir gefällt Suhl-Nord gut. In der Ringbergstraße ist es schön ruhig und man
kann gut dort leben. Bedenklich
stimmt mich die zunehmende Schließung der Jugendclubs. Ich würde mir
wünschen, dass nicht immer gleich alles aufgelöst wird. Nach meinem Geschmack könnte es in Suhl mehr Rockkonzerte geben.

bei der Jobsuche geholfen werden. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit den
Bildungswerken der Thüringer
Wirtschaft umgesetzt.
Bisher ist die Arbeitsmarktinitiative in 14 Bundesländern
vertreten und um eine anhaltende Expansion intensiv bemüht.
ale

쮿 Engagierte Fach-und Führungskräfte können unter www.patenmodell.de nähere Informationen
einholen.

Gisela König, Suhl:
Suhl gefällt mir sehr gut. Die Innenstadt ist allerdings leider völlig zugebaut. Ich wohne in der Stadtmitte und
gehe abends sehr gerne aus. Eine Tanzbar für Leute in meinem Alter, das wäre
natürlich toll. Suhl-Nord hat mir schon
nicht gefallen, als es dort noch schön
war. Dafür ist der Lautenberg eine ideale aber preisintensive Wohngegend.

Angelique Lenhardt, Zella-Mehlis:
Ich habe früher in der Karl-Marx-Straße
gelebt und finde, dass man an den
Wohnblöcken dort unbedingt was machen müsste. Mehr Kinderspielplätze
und abwechslungsreichere Freizeitangebote fände ich super. Es fehlt einfach
etwas, wo junge Leute hingehen können. Das neue Einkaufszentrum am
Steinweg finde ich allerdings genial.

Manuel Micklitza, Suhl:
Suhl gefällt mir gut. Ungünstig sind
aber die wenigen Jobangebote hier in
der Region. Das Wohngebiet am Himmelreich und auch der Döllberg sind
ganz schöne Gegenden. Meiner Ansicht
nach ist es in Suhl-Nord und auch in
der Aue II schlimm. Wichtig für die
Stadt wäre auch, dass den Jugendclubs
keine Gelder mehr gestrichen werden.

Stadtentwicklung im Gespräch
Suhl – Um das Stadtentwicklungskonzept der Stadt Suhl für
die Jahre 2008 bis 2025 und die
Möglichkeiten der demokratischen Mitwirkung geht es am
Mittwoch, dem 12. März, ab 19

Uhr im kleinen Saal im Haus
Philharmonie. Zu Gast ist dann
Peter Maximilian Schmidt, Freier Architekt für Stadtplanung.
Nähere Informationen gibt es
unter 콯 0 36 81 / 74 31 02. red

Die Weltzeituhr rückt wieder ins Suhler Stadtbild
Gelbes Haus | Gebäude an der Hopfenblüte soll zum Bürogebäude umgebaut werden / Markanter Blickfang am Autobahnzubringer
Suhl – Die „Uhr der Freundschaft“, im Volksmund scherzhaft
Weltzeituhr
genannt,
kehrt ins Bild der Stadt zurück.
Das teilte der Suhler Unternehmer Dietmar Rücker jetzt mit.
Er will das „Gelbe Haus“ an der
Hopfenblüte-Kreuzung sanieren und als besonderen Blickfang an markanter Stelle die
große Uhr wieder aufstellen.
Der
Stadtentwicklungsausschuss hatte in seiner jüngsten
Sitzung dem Umbau des „Gelben Hauses“ an der Hopfenblüte-Kreuzung das gemeindliche
Einvernehmen erteilt. Bauherr
Dietmar Rücker will dieses Gebäude zu einem Bürohaus umfunktionieren.
Zu
diesem
Zweck werde das Dach- sowie
das Obergeschoss abgetragen.
Dass das Gebäude belastet ist –
immerhin war es jahrzehnte-
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GEFRAGT – GESAGT

Suhl – Nachdem die erste Wintersauna im Ottilienbad so gut
besucht war, findet am Samstag, dem 23. Februar, eine Wiederholung statt. Das teilte Brigitte Schulze, Geschäftsführerin
des CCS, mit. Neben Aufgüssen
mit verschiedenen Aromen
werden dann Schneebälle und
Eiszapfen aus eigener Produktion für den Frischekick sorgen.
18 Uhr beginnt der Saunaabend. Frisches Obst und kleine Köstlichkeiten sorgen dafür,
dass Körper und Geist bis 21
Uhr die richtige Erholung finden. Der Eintrittspreis entspricht dem normalen Saunatarif für drei Stunden.
red

Ausschuss tagt
heute zum
Sozialbericht

SEITE

lang Stätte metallverarbeitender Produktion – gestalte das
Bauvorhaben etwas aufwendiger und komplizierter. Nach
Auskunft von Rücker habe er
im September den Bauantrag
eingereicht. Mit dem Rückbau
will er schnellstmöglich beginnen. Bis zur Fertigstellung des
neuen, etwa 320 Quadratmeter
großen
Bürohauses
werde
dann etwa ein Jahr vergehen.
Den Standort direkt am Autobahnzubringer bezeichnet Rücker als sehr attraktiv, für die
Büroflächen gebe es bereits Interessenten und Anfragen, wertete er als Indiz dafür.
Der große Zeitmesser, der an
dieser Stelle seinen Dornröschenschlaf beenden soll, wird
dann mit Werbe-Elementen bestückt. Früher stand die Uhr gegenüber dem einstigen Cen-

Hier, an der Hopfenblüte-Kreuzung, soll die große Uhr wieder Blicke auf sich ziehen.
trum-Warenhaus. Beim Baubeginn für das Lauterbogen-Center Anfang der 90-er Jahre

musste sie weichen und lagerte
seither auf einem Firmengrundstück auf dem Friedberg. „Wir
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hatten damals die Ausschachtungsarbeiten
durchgeführt.
Die Uhr zu verschrotten, war

einfach zu schade“, sagt Rücker. Jetzt soll sie grundlegend
saniert werden.
1978 war die Uhr, die die Zeit
ganz modern digital in Ziffern
anzeigte, pünktlich vor den Arbeiterfestspielen
aufgestellt
worden. Kurt Engelhardt, damals der Erste Sekretär der SEDKreisleitung, setzte sie einst mit
einem Knopfdruck in Gang. In
die Schlagzeilen kam die Uhr
kurz nach der Wende noch einmal, als sie bei einer Schießerei
beschädigt wurde. Zwei Männer hatten die Suhler Filiale der
Deutschen Bank überfallen und
rund 110 000 DM erbeutet. Als
eine Polizeistreife sie an der
Flucht hindern wollte, eröffneten die Diebe das Feuer auf die
Beamten. Später wurden dann
die zwei Täter in Pforzheim gestellt.
ru/av

1978 wurde die „Uhr der
Freundschaft“ aufgestellt.

