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Suhl-Werbung mit
Krawatte und Kaffee
Stiftung
Rehabilitationszentrum in Schleusingen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung im Ottilienbad“, so Schulze.
Noch nicht erhältlich ist indes der Suhl-Kaffee. Er wird
von der erst vor drei Jahren gegründeten Kaffeerösterei Erfurt
kreiert und hergestellt, die den
fairen Kaffeehandel unterstützt.
Das anspruchsvolle Projekt
wird von der CCS GmbH, von
OB Jens Triebel und Rüdiger
Müller für die Agenda 21 unterstützt, wie Brigitte Schulze wissen ließ. In Meiningen, Leipzig
und Erfurt gebe es solchen
„Stadtkaffee“ bereits, so Dirk
Spengler von der Kaffeerösterei
Erfurt. Jede Stadtsorte werden
eigens aus 100 Prozent ArabicaKaffees gemischt und aufwändig geröstet.
Eine erste Suhler Mischung
ist schon entworfen. Sie soll in
Kürze verkostet und bei Gefallen endgültig zum Suhl-Kaffee
erkoren werden. Der Kaffee
kann dann für jeweils 4,50 Euro in 250 Gramm-Tüten mit
aufgedrucktem Suhl-Logo und
Informationen über die Stadt
von Suhler Händlern und Gastronomen angeboten werden.
GEORG VATER

Lange ist es traurige Realität, aber immer mehr Menschen
verlassen Suhl. Seit der Wende haben fast ein Drittel der
Einwohner der Stadt den Rücken gekehrt. Diesen Prozess
verantwortungsvoll zu begleiten ist Aufgabe von Stadtplanern, Wohnungsbaugesellschaften und der Politik. Letztere will nun handeln und ein Stadtentwicklungskonzept
erarbeiten. Wie Sie, liebe Leser, darüber denken, lesen Sie
hier. Sie können sich weiterhin äußern. Schreiben Sie:
Lokalredaktion Freies Wort , Friedrich-König-Straße 6,
98527 Suhl, Kennwort: Suhl 2025

Diskussion kommt zu spät

Ulf Greiser, Martina Boxberger und Dieter Spieker von der CCS GmbH zeigen vor der Tourist-Info die
neue, limitierte Krawatte für Suhl-Liebhaber und anspruchsvolle Suhler.
FOTO: frankphoto.de

Für eine nachhaltige Energiewende
Konferenz | Erfahrungsaustausch und Diskussion um eine andere, neue Energiepolitik in der Stadt Suhl
Suhl – Einen Suhler Energiepreis ausloben für möglicherweise private Haushalte und
Unternehmen, das hätte sicher
eine große öffentliche Wirkung
zur Folge, meinte Ina Leukefeld
zur Energiekonferenz der Linken. Das würde anspornen zu
einem effizienteren Energieverbrauch.
Zu der Veranstaltung mit
dem Thema „Lokale Handlungsfelder im Prozess einer
neuen Energiepolitik“ hatte der
Stadtverband Die Linke sowie
ihre Fraktion im Suhler Stadtrat
eingeladen. Dabei standen drei
Aspekte im Vordergrund. Zum
einen sollte die Konferenz zum
Selbstverständnis der Linken
im Umgang mit der Energie
dienen, aber auch zur generellen Verständigung untereinander. Beim dritten Aspekt gehe
es vor allem um konkrete

Schritte auf dem Weg zu einem
energiepolitischen Konzept für
die Stadt, erklärte Holger Auerswald. Der Fraktionsvorsitzende
der Linken im Suhler Stadtrat
hob außerdem hervor, dass die
Energiekonferenz „weit über
eine pure Informationsveranstaltung hinaus gegangen ist.
Sie ist vielmehr ein praktischer
Erfahrungsaustausch, der uns
realistischer in die Welt sehen
lässt“.
In der Diskussion um eine
andere Energiepolitik kamen
Experten aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Forschung
und Praxis zu Wort. So erläuterte zum Beispiel Reinhard Koch
aus Sicht der Stadtwerke Suhl/
Zella-Mehlis die energiepolitischen Notwendigkeiten für die
Stadt Suhl in der Zukunft. Und
Manfred Hellmann, Bürgermeister von Viernau, berichtete

über seine Erfahrungen als „Solarkommune“. Der Suhler Unternehmer Rolf Wagner, auch
als „Energiepionier“ bezeichnet, sprach über seine Erfahrungen bei der Planung und
Realisierung eines wirtschaftlichen Energiekonzepts in seinem Sägewerk. Er betreibt
selbst eine Kraft-Wärmekopplungsanlage und eine der größten Photovoltaikanlagen in
Südthüringen.

Energiebeauftragter
erforderlich
Interessant waren sicherlich für
die Suhler Linken die Ausführungen von Markus Krisch,
Mitarbeiter im Bauamt Bad Düben. Denn dort arbeitet die

Studiermöglichkeiten ausgelotet
Vortragsreihe | Arbeitsagentur zufrieden mit Beteiligung
Suhl – Die Ferienzeit nutzten
mehr als 1 100 junge Menschen nicht nur zur Erholung,
sondern auch, um sich über
Studiermöglichkeiten zu informieren. In der vergangenen
Woche waren dazu Referenten
verschiedener
Universitäten
und Ausbildungsstätten ins
Haus Philharmonie gekommen
und hielten berufs- und studienkundliche Vorträge.

ANZEIGE

Besonders gefragt waren Vorträge zu Lehramtsstudiengängen, der Medienbranche sowie
akademische Perspektiven im
Ausland, teilte die Suhler Arbeitsagentur mit. „Uns haben
auch Anfragen nach neuen
Themen erreicht“, so Frank
Meffert, Berater bei der Veranstaltung. Die zwanzigste Auflage der Vortragsreihe im kommenden Jahr solle dahinge-

17

LESERBRIEFE

Tourismus | CCS mit neuen Marketingideen
Suhl – Die Suhler können ihre
Heimatverbundenheit ab sofort
auch modisch und kulinarisch
zeigen: Mit einer Suhl-Krawatte
und einem eigens für die Stadt
gemischten und verpackten
Kaffee. Beides stellte CCS-Geschäftsführerin Brigitte Schulze
dieser Tage öffentlich vor.
Die Seidenkrawatte zeigt auf
blauem Grund in Reprodruck
stilisierte Ansichten der Suhler
Innenstadt, so zum Beispiel das
CCS, den Herrenteich und das
Golden tulip Hotel (vormals
Mercure). „Damit zeigt Suhl
wieder mal, dass es trifft“, findet Schulze, „nämlich den Geschmack anspruchsvoller Suhler.“ Doch nicht nur die Herren
der Schöpfung können sich fortan im Suhl-Look kleiden, sondern auch die Damen. „Leger
gebunden, ist das ein sehr
schönes Accessoire.“
Auch
als
Sammlerobjekt
dürfte die Krawatte von Interesse sein, denn sie wird nur in limitierter Auflage von 100 Stück
hergestellt und ist nur für kurze
Zeit in der Tourist-Info zu haben. Zudem komme der Kaufpreis von 19,95 Euro noch
einem guten Zweck zu. „Damit
unterstützen wir das jährliche
Schwimm- und Spielfest der

SEITE

hend ausgebaut werden.
„Der Andrang von Schülern
während der Ferienzeit zeugt
von Eigeninteresse und Motivation“, erklärte der Chef der Arbeitsagentur Suhl, Uwe Minta.
Auch wenn sich die Besucherzahlen der demografischen
Entwicklung anpassten, bliebe
der Informationsbedarf auf hohem Niveau erhalten und müsse gedeckt werden.
red

Stadt bereits seit drei Jahren
mit einem Klimaschutz- und
Energiekonzept, was die Linke
für die Stadt Suhl ebenfalls will.
Sie möchte ihren Vorschlag erneuern, die Erhöhung der Effizienz von Energiegewinnung
und Energieverbrauch in einer
kommunalen Energiekonzeption für die Stadt Suhl zusammen zu fassen. Dafür hat der
Stadtverband der Linken in
Suhl energiepolitische Thesen
aufgestellt, die ständig weiter
qualifiziert werden sollen. Die
Thesen sieht Die Linke als
einen ihrer Beiträge zum künftigen neuen Stadtentwicklungskonzept. Des Weiteren vertreten sie den Standpunkt, dass
der Energieverbrauch in Suhl
durch bewusstes energiesparendes Handeln aller Verbraucher
kontinuierlich gesenkt werden
kann und muss.

Darüber hinaus wurde zur
Energiekonferenz von den Linken vorgeschlagen, dass es in
der Stadtverwaltung künftig
einen Energiebeauftragten geben muss. „Das ist eine der
wichtigsten Aufgaben“, sagte
Reiner Miersch, „um den Übergang zu einer qualitativ neuen
Energiepolitik zu beschleunigen.“ Darüber hinaus könnten
durch eine Erhöhung der Verantwortung der „Lokalen Agenda 21“ für energiepolitische
Entwicklungen
und
deren
Rückkehr in die Stadtverwaltung Reserven für die Begleitung von Projekten erschlossen
werden. Abschließend ruft Die
Linke alle Stadtratsfraktionen
und Bürger auf, sich an der Diskussion um eine nachhaltige
Energiewende in Suhl und an
der konzeptionellen Arbeit zu
beteiligen.
Kerstin Kolb

Polizei-Report
Radfahrer verletzt. Einigerma-

Auto geknackt. Bisher der Poli-

ßen glimpflich ging ein Unfall
für einen Radfahrer aus. Bei einem Zusammenprall mit einem
Hyundai in der Meininger Straße, Höhe Tankstelle, wurde er
nur leicht verletzt. Der Unfall
ereignete sich am Donnerstag
gegen 18.45 Uhr. An dem Auto
und am Fahrrad entstanden
Sachschäden, die von der Suhler Polizei insgesamt mit rund
600 Euro beziffert werden.

zei noch unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwochvormittag, 10 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr,
einen Audi zu stehlen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem
Auto und hinterließen einen
Sachschaden von 1 000 Euro
dadurch, dass sie das Lenkerschloss herausrissen. Der Pkw
war auf einem Parkplatz in der
Auenstraße abgestellt.
red

Die Hoffnungen auf blühende Landschaften waren auch
nach der Übernahme durch
die BRD in Suhl noch sehr
hoch. Durch die Entindustrialisierung wurde zwar die
Luft besser, aber an vielen
Objekten machte sich auch
das Unkraut breit.
Trotz bester Verkehranbindung durch die A71 und A73
siedelten sich keine Unternehmen an, Abfahrten von
Suhl gibt es ja genug, aber ob
sich ein Vorbeifahrender dieser Zufahrten bedienen wird
ist wohl sehr zweifelhaft.
Was hat Suhl auch zu bieten?
Leere Einkaufszentren, ab
März mit neuem Palast. Abzuwarten, wann dort die ersten Mieter das sinkende
Schiff wieder verlassen.
Bis 1989 war Suhl auch in
Sachen Kultur die Vorzeigestadt in der DDR, aber es
wurde gleich sehr praktisch
nachgedacht. Wer kein Geld
hat, braucht auch keine Kultur. Besonders in der Musikszene hatte Suhl einen Namen. Ebenfalls werden viele
die ehemalige Galerie am
Herrenteich vermissen, desgleichen musste man in der
DDR suchen. Heute haben
wir ein Galeriechen.
Warum brauchen wir in einer Stadt, die sparen muss,
noch einen Kulturamtsleiter
und einen Aufsichtsrat ehemaliger Mitarbeiter der Stadthalle für das CCS? Hier sollte
man den Rotstift ansetzen.
Die Wohnqualität nach der

Wende hat sich in Suhl von
Jahr zu Jahr verschlechtert.
Viele Bürger sehen der Zukunft mit Angst entgegen,
besonders in Suhl-Nord. Klare Auskünfte der beiden
Wohnungsgesellschaften gibt
es nicht.
Die Diskussion über die
Gestaltung und die Zukunft
der Stadt kommt zu spät.
Suhl hat seine Zukunft verplant. Eine Stadt mit leeren
Einkaufsflächen ist nicht attraktiv. Was fehlt ist die Ansiedlung von Industrie, aber
dieser Zug ist abgefahren.
Etwas mehr Grün in die
Anlehnung zum Herrenteich
hätte der Stadt Suhl besser
getan als der neue Betonberg
Einkaufszentrum zum Steinweg. Leider gibt es kein Zurück, also vorwärts ...
Dietmar Schmidt,
Suhl

Suhl
2025

Schon lange überfällig
Wenn man durch das Stadtgebiet läuft, sieht man fast
nur auswärtige Firmen, welche mit Reinigungsleistungen, Mäharbeiten, Hausmeisterleistungen und Schneeberäumung im städtischen Bereich betraut sind. Die Qualität der Arbeiten lässt in den
meisten Fällen sehr zu wünschen übrig und die Dreckecken sind nicht zu übersehen. Diese Firmen zahlen ihre Steuern sicher nicht an
Suhl, sondern da, wo sie ansässig sind.
Hat die Stadt keine Firmen
mit diesem Profil, oder kann
sie es sich leisten, auf diese
Steuern zu verzichten? Ich
glaube kaum. Nicht zu vergessen die Arbeitsplätze welche geschaffen werden könnten. Sicher nur eine kleine
Einnahme, aber wenn man
nichts hat, ist wenig schon
viel.
Nach meiner Meinung ist

eine Veränderung in Suhl
nur möglich, wenn man einen großen Teil der Kommunalpolitiker austauscht. Man
liest, dass sich die Stadträte
bei Experten Rat holen wollen. Ist das nicht schon lange
überfällig?
ABM und 1 Euro Kräfte haben Wanderwege geschaffen,
welche ein Jahr später bereits
wieder zugewuchert waren
und nie einen Touristen gesehen haben. Man kann keinen Tourismus ausbauen,
wenn man außer einem grünen Umfeld (welche Tourismusregion hat das nicht)
nichts zu bieten hat.
Karola Zimmermann,
Suhl
Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht werden, wenn
sie den Namen und die vollständige
Adresse enthalten. Dies trifft auch für
E-Mails zu. Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.

