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Dombergverein
bestätigt Voigt
als Vorsitzenden
Suhl – Hans-Joachim Voigt ist
zum Vorsitzenden des Dombergvereins wiedergewählt worden. Bei der Jahreshauptversammlung des Suhler Traditionsvereins wurden außerdem
Friedegard Müller, Uta Lenz,
Ulrich Goldschmidt und Manfred Lemme in den Vorstand
gewählt.
Bei dem Treffen konnte eine
gute Bilanz der vergangenen
Zeit gezogen werden, erklärte
der alte und neue Vorsitzende
Hans-Joachim Voigt. „Die Mitglieder und ihre Partner haben
2007 über 5300 freiwillige, unbezahlte Arbeitsstunden im Interesse des Vereins und der
Stadt Suhl erbracht“, sagte er.
Neben dem Dombergfest wurden drei weitere Feierlichkeiten
vor- und nachbereitet, sowie
betreut. Außerdem wurden
Hüttendienste geleistet, das
Ausflugsziel auf dem Suhler
Hausberg instand gehalten und
bei Windbrucharbeiten geholfen. Stellvertretend für viele
Helfer wurden elf Mitglieder
geehrt. Außerdem erhielt Eberhard Endter den Ehrenamtspass
der Stadt. Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch über
das Vereinsleben gesprochen.
„Hier sind wesentliche Fortschritte gemacht worden“, so
Voigt. Drei Vereinstage, Skat-

Was bringt ein
Schüleraustausch?
Vom 16. bis 22. Februar werden französische Austauschschüler in Suhler Familien wohnen und ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „ Märchen, Burgen und Schlösser“ erleben. Alexandra Rooke (Text) und
Bastian Frank (Fotos) wollten von Schülern und Lehrern
wissen, welchen Nutzen ein Schüleraustausch für Sie hat.
Katja Schübel, Suhl:
Für die Schüler ist ein Schüleraustausch
äußerst lehrreich. Er bietet eine gute
Gelegenheit, eine fremde Sprache zu
lernen und interessanten Leuten zu begegnen. Auch für mich als Lehrerin ist
es ein tolles Erlebnis. Ich kann persönliche Kontakte zu Kollegen in Frankreich
knüpfen und erfahre, wie der Alltag in
einer französische Schule aussieht.

Beim Speed-Dating in der Lautenbergschule lernte Lisa die Gäste aus Frankreich besser kennen.
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Märchenhaftes präsentiert
Von Alexandra Rooke

treffs und -turniere fanden
statt, sowie eine Kräuterwanderung.
Insgesamt sieben neue Mitglieder wurden im Verein aufgenommen. Dennoch blickten
die Männer und Frauen auch
kritisch auf die Werbung neuer
Freunde. Denn wie überall fehlt
auch beim Dombergverein der
junge Nachwuchs. „Das Durchschnittsalter liegt bei 62 Jahren“, so Voigt.
red

Ottilienbad lädt
zur
Wintersauna
Suhl – Auch wenn das Wetter
eher nach Frühling aussieht,
lädt am Samstag, dem 23. Februar, das Ottilienbad dennoch
zur Wintersauna ein. Neben erlebnisreichen Aufgüssen mit
verschiedenen Aromen soll es
auch Schneebälle und Eiszapfen aus eigener Produktion geben. Der Saunaabend beginnt
um 18 Uhr. Frisches Obst und
kleine Köstlichkeiten soll es
dann auch geben.
red

POLIZEI-REPORT
Mit Alkohol im Blut unterwegs.
Die Beamten der Suhler Polizei
ertappten am Montag gegen
21.15 Uhr einen Autofahrer,
der mit Alkohol im Blut unterwegs war. Der Alkomattest, der
sofort in der Rüssenstraße
durchgeführt wurde, zeigte
einen Wert von 0,86 Promille
an. Eine Blutentnahme wurde
veranlasst, ein Weiterfahren
verboten.

Auto beschädigt. Einen BMW
beschädigten unbekannte Täter
in der Nacht von Sonntag auf
Montag. Das Auto war in der
Leonhard-Frank-Straße
abgestellt. Die Unbekannten rissen
den Griff an der linken vorderen Tür ab. Der verursachte
Sachschaden wird noch ermittelt.
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Schüleraustausch | Franzosen erleben eine spannende Woche in Suhl

Hans-Joachim Voigt ist wieder
zum Vorsitzenden des Dombergvereins gewählt worden.

SEITE

Suhl – Eine Delegation mit 45
französischen Schülern aus Cenon, einem Vorort von Bordeaux, ist am Samstag in Suhl
angekommen.
Die
jungen
Franzosen besuchen hier die
Lautenbergschule, die PaulGreifzu-Schule und die Impulsschule Schmiedefeld. In verschiedenen Gastfamilien untergebracht, haben die 13 bis
14-Jährigen noch spannende
Tage fern der Heimat vor sich.
Der diesjährige Schüleraustausch steht unter dem Motto
„Märchen, Burgen und Schlösser“ und führt die kleinen Franzosen zu verschiedenen Ausflugszielen in der Region. Horst
Klauer ist Mitglied des Fördervereins der Paul-Greifzu-Schule
und hat den Schüleraustausch
tatkräftig unterstützt. „Ich habe
jetzt zum vierten Mal den französischen Busfahrer bei mir zu
Gast. Der Schüleraustausch ist
jedes Jahr ein tolles Erlebnis für
alle Beteiligten“, sagt er. Auch
Katja Schübel, Lehrerin für
Französisch,
Deutsch
und
Kunst an der Lautenbergschule
engagiert sich ebenfalls für den
Schüleraustausch.
„Unsere
Schule ist stolz, nun schon seit
vielen Jahren daran teilzunehmen.“ Die Schüler seien motivierter im Unterricht und auch

große Abschlussfeier statt. Dabei werden die einzelnen Schulen ihre Projektarbeiten vorstellen. Die Lautenbergschule wird
in diesem Rahmen eine Szene
des Märchens „Rotkäppchen“
aufführen. Auch die Gasteltern
kommen dann zum Zuge, denn
sie werden ein leckeres Buffet
vorbereiten.

Alles anders in Frankreich

Alphonse hatte gestern viel Spaß in der Zoo-Schule.
sie als Lehrerin habe schon persönliche Freundschaften zu
französischen Kollegen durch
dieses Projekt aufbauen können, berichtet sie.

Feengrotten und Eishalle
Ein spannendes Programm
wurde von den Lehrern der
einzelnen Schulen zusammengestellt. In den ersten drei Unterrichtsstunden besuchen die
Franzosen täglich die Klasse, in
der auch ihr Austauschschüler
lernt. Ab 13 Uhr beginnt dann
stets der angenehme Teil des
Tages mit Besichtigungen und
Entdeckungen. Nachdem sich

gestern beim „Speed-Dating“
die Schüler in der jeweiligen
Fremdsprache besser kennenlernen konnten, wurde anschließend beim Besuch der
Zoo-Schule Kontakt zu tierischen Suhlern gesucht. Heute
steht dann beispielsweise der
Besuch der Feengrotten in Saalfeld oder auch die Teilnahme
an einer Theaterprobe in Rudolstadt auf dem vollen Terminkalender. Morgen geht es
sportlich zu. Dann wird ein
Hauch von Frankreich durch
die Ilmenauer Eissporthalle wehen. Am Donnerstag findet
schließlich in der Lautenbergschule von 18 bis 21 Uhr die

Den Schülern, die in Suhl zu
Gast sind, fällt vor allem auf,
dass ihre deutschen Freunde
viel eigenständiger erzogen
werden und mehr Freiheiten
genießen. In Frankreich gäbe es
für alles Personal, die Schüler
würden viel stärker kontrolliert
werden,
erklärt
Xavier
Blanchot, der in dieser Woche
die Lautenbergschule besucht.
„In einer französischen Schule
geht es schon anders zu als hier
bei uns. Für die Schüler in Cenon ist es zum Beispiel das normalste der Welt, Wasser direkt
aus dem Wasserhahn zu trinken. Es ist gut, dass unsere
Schüler eine andere Kultur
hautnah miterleben können“,
äußert Katja Schübel.
Im April geht es dann für die
jungen Suhler nach Cenon in
Frankreich, wo sie sicher ein
ebenso märchenhaftes Programm erwarten wird.

Lisa Gottschall, Suhl:
An einem Schüleraustausch nehme ich
nun schon zum dritten Mal teil. Meine
Eltern sind damit einverstanden, da
sich mein Französisch dadurch verbessert hat. Ich verstehe mich mit meiner
Austauschschülerin Lea sehr gut. Bei
ihr in Frankreich wird fast kein Fernsehn geguckt, das war schon sehr ungewohnt für mich, aber trotzdem gut.

Jonas Löw, Suhl:
Mein Austauschschüler ist schon zum
zweiten Mal bei mir in Suhl. Bei ihm zu
Hause ist es eigentlich ähnlich wie hier
bei mir in Deutschland. Ich freue mich
schon, wenn ich ihn im April in Frankreich besuche, denn es ist immer so
warm dort. Für mich sind die Ausflüge
an einem Austausch das Beste, denn
man sieht viel vom anderen Land.

Xavier Blanchot, Pompignac:
Es ist sehr schön in Deutschland, deshalb bin ich auch schon zum zweiten
Mal hier. Die Schule gefällt mir besser
als zu Hause in Frankreich, denn die
Schüler sind selbstständiger und werden nicht so kontrolliert. Man darf hier
im Unterricht trinken, das ist bei uns
nicht erlaubt. Ich freue mich auf das
Programm in dieser Woche in Suhl.

Lea Matet, Cenon:
Ich mag Deutschland, denn die Menschen sind sehr kommunikativ. Auch
in meiner Gastfamilie gefällt es mir.
Meine Austauschschülerin hier hat viel
mehr Freiheiten als ich in Frankreich.
Dieses Jahr bin ich zum zweiten Mal
dabei und ich kann jedem nur empfehlen, selbst einmal an einem Schüleraustausch teilzunehmen.

Jean-Marc Brian, Cenon:
Suhl ist eine kleine aber sehr angenehme Stadt. Ich war sehr neugierig darauf,
die Menschen hier kennenzulernen.
Nicht nur für meine Schüler, auch für
mich ist der Aufenthalt ein guter Anreiz, die deutsche Sprache besser zu lernen. Ich freue mich auf den Thüringer
Wald und die Möglichkeit, in Oberhof
Ski fahren zu können.
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Zukünftig angenommene und mitgestaltete Stadt

Wo Menschen arbeiten, möchten sie auch wohnen

Lange schon ist es traurige
Realität, aber immer mehr
Menschen verlassen Suhl.
Um fast ein Drittel ihrer Einwohner ist die Stadt seit der
Wende geschrumpft. Dieser
Prozess soll nun mit einem
neuen Stadtentwicklungskonzept begleitet werden.
Wie Sie, liebe Leser, darüber
denken, lesen Sie hier. Sie
können sich auch weiterhin
äußern. Schreiben Sie an:
Lokalredaktion Freies Wort,
Friedrich-König-Straße 6,
98527 Suhl, Kennwort: Suhl
2025.

Ich weiß es noch sehr genau,
wie wir im Russischunterricht
unseren imaginären sowjetischen
Freunden
erklären
mussten, dass unsere Heimatstadt 38 000 Einwohner beherberge. Das war etwa um 1975.
Seither ist die Einwohnerzahl
durch massiven Zuzug stärker
als je zuvor angestiegen. Allein
das Wohngebiet Suhl-Nord
war einst für 20 000 Menschen
konzipiert worden. Zur „Hochblüte“
lebten
dort
etwa
12 000. Jetzt geht es rasant anders herum.
Eine solche „Ausdünnung“
auf derart großem Areal zu
versorgen und zu unterhalten
kann sich eine auf natürliche
Größe schrumpfende Stadt
nicht dauerhaft leisten. Der
große Freiraum zwischen den
Wohnblocks gibt eben nicht
nur Raum zum Atmen; er
kann auch durch diese Zersiedelung schnell zum Albtraum
werden. Einwohner umzusiedeln ist keine akzeptable und
kaum durchführbare Variante,
weil noch immer viele gern
dort zu Hause sind (ich war es
bis vor zehn Jahren auch).
Die Situation ist verfahren.
Außer Frage aber steht wohl

Da wir seit 1982 in Suhl-Nord
wohnen, zuerst ein paar Gedanken zu diesem Wohngebiet: Es liegt in schöner Umgebung. Alle notwendigen Versorgungseinrichtungen, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sind vorhanden;
gute Busverbindungen gibt es.
Kritikpunkte, die vor allem zu
dem schlechten Ruf unseres
Wohngebietes beitragen, sind:
Die allgemeine Unsauberkeit,
verursacht zum größten Teil
von den Bürgern selbst. Doch
wer steht mir bei, wenn ich Zivilcourage zeige? Ruinenmäßi-

ger Zustand und verschmutzte
Umgebung des ehemaligen
Konsums und des Pavillon
(ehemals Nahkauf). Hier stehen die Eigentümer in der
Pflicht! Zustand der Unterstellmöglichkeit an der Bushaltestelle: Dieser wurde seit mehreren Jahren stets bei den
Wohngebietsrundgängen beanstandet, von den Verantwortlichen der Stadt registriert, aber am Zustand (Benutzung als illegale öffentliche
Urinieranstalt) nichts geändert.
Im Zentrum unserer Stadt
sollte unbedingt das ehemalige
Kulturhaus erhalten bleiben,
weil es in das Ensemble rund
um den Platz der Deutschen
Einheit passt.
Das A und O für eine erfolgreiche Entwicklung unserer
Stadt ist und bleibt die Ansiedlung von Unternehmen, die
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für Suhl bringen. Hier
sehen wir die Stadträte in der
Pflicht. Was haben sie bisher
unternommen, damit sich in
den Gewerbegebieten größere,
Arbeitsplatz bringende Unternehmen ansiedeln? In Arnstadt und Erfurt ist das doch
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auch möglich.
Für die Zukunft stellen wir
uns vor, dass Suhl eine saubere
Stadt mit einem gemütlichen
Zentrum wird, die von uns
Bürgern angenommen, mitgestaltet und von unseren Gästen gern besucht wird. Mögen
die Stadträte bei der Erstellung
und Realisierung des Stadtentwicklungskonzeptes nicht über
unsere Köpfe hinweg, sondern
nach dem Spruch handeln: „Es
gibt nichts Gutes, außer man
tut es!“
Anneliese und
Volker Flurschütz, Suhl

eines: Wenn die Industrie zurückgeht, folgen ihr die Menschen nach. Danach wird es in
der weiteren Folge den Niedergang der Kultur, des Sports
usw. geben; die allgemeine Lebensqualität wird sinken, der
Altersdurchschnitt steigen.
Einzig und allein Arbeitsplätze schaffen ist also alles,
was mir zu dieser Diskussion
einfällt. Denn dort, wo Menschen arbeiten, möchten sie in
aller Regel auch wohnen. Die
Industrie kann Arbeitsplätze
schaffen, die Voraussetzungen
dazu muss aber wohl die Politik erbringen. Und so lange sie
dies nicht tut (oder tun
kann?), wird man wohl weiter
hitzig debattieren, sich weiterhin mit nicht befriedigenden
„Splitterlösungen“ zufrieden
geben müssen, die im Endeffekt doch nur das wirkliche
Problem kaschieren.
Die Kommune selbst aber
hätte dennoch – trotz Finanznot – wirksame Beiträge zur
Stadtqualität leisten müssen.
Warum hat man Herbert König mit seiner Spielzeugsammlung vertrieben? Weshalb ließ
man das einmalige architektonische Kunstensemble am und

um den ehemaligen Kaufhof
untergehen? Wieso plante
man teure, unterhaltungsintensive Ampelanlagen statt
Kreisverkehre? Die „Hopfenblüte“-Fahrspuren ...? Leisten
sich die Stadtväter die falschen
Berater? Warum sieht man
nun schon wieder tatenlos zu,
wenn
die
„Phänomania“
schließt? Warum ist die Toilettenanlage am Platz der Einheit
ein nicht nutzbarer Prunkbau?
Oftmals wären es wirklich
nur kleine, vor allen Dingen
selbst beeinflussbare Aktivitäten im Vorfeld gewesen, welche mit genügend Fachkompetenz und gutem Willen eine
Situation entschärft oder zum
Guten gebracht hätten. Suhl
hätte damit bestimmt ein paar
Befürworter
oder
Freunde
mehr gewinnen können. Auch
verhältnismäßig kleine Bausteinchen können zur Zukunft
beitragen.
Maik Heller, Zella-Mehlis
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