SUHL
Suhl

Thema: Neue
Baumschutzsatzung
Die Befürchtung, dass durch die neue Baumschutzsatzung auffallend mehr Bäume gefällt
werden, teilt OB Triebel nicht. Untersuchungen hätten ergeben, dass sich Städte mit und
ohne Satzung hinsichtlich des Baumbestandes
nicht unterscheiden. Ein Interview mit dem
Suhler Oberbürgermeister.
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Der Tierpark steht
vor einem Wandel
Tierparkchef Michael Koch freut sich über süßen
Pony-Nachwuchs. Aber noch mehr freut er sich,
dass die Weichen für die Umgestaltung des Tierparks nun gestellt werden. Im Kulturausschuss hat
er jetzt ein Grobkonzept vorgestellt, das bei den
Stadträten einmütig Zustimmung fand. Erste Veränderungen sind bereits im Gange.
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3x
in
Ihrer
Nähe!
Schleusingen • Bertholdstraße 19
岼. 03 68 41/3 15 89
Suhl • Stadelstraße 4
岼 0 36 81/30 61 30
Eisfeld • Schustergasse 3
岼 0 36 86/32 20 54
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„Egal wo, Hauptsache das Team stimmt“
Geschichten zum Wochenende | Mit viel Herzrasen stellten sich neun junge Leute dem Casting eines Touristikunternehmens in Suhl
tien oder Tunesien arbeiten. Ihre Mama unterstützt sie bei ihrem Vorhaben und würde es
ebenfalls hier probieren, wenn
sie zehn Jahre jünger wäre, berichtet die junge Frau. Nach der
Mittagspause folgen die Präsentationen der Kandidaten. Jennifer tanzt zum Musical „Grease“
und singt Playback dazu. „Ich
wäre so happy, wenn es klappen würde , sagt sie mit weit
geöffneten Augen.

Von Alexandra Rooke

„Iech hoff’, doas es oab 13.
März mit dan Hoandel in
Suhl steil noach obe gätt!“
Zeichnung: A. Witter

ÜBRIGENS

Tanzen ist
Lebensfreude
Mich freut’s ganz sehr, dass
ausgerechnet in Suhl die
Norddeutschen Meisterschaften des karnevalistischen
Tanzsports ausgetragen werden. Ich find’ zwar schade,
dass die Suhler nicht dabei
sind. Trotzdem werd’ ich mit
der Miele auf dem Rang im
CCS sitzen und zuschauen,
wie Funkenmariechen und
Gardetänzerinnen über die
Bühne wirbeln. Tanzen ist
Lebensfreude, weiß ich aus
meiner Jugend und vom Otto, der kein Tänzchen auslässt, wenn im Seniorenklub
aufgespielt wird. Apropos
Tänzchen: Die soll es ja auch
in Ausschüssen und im Stadtrat ab und zu geben, wie ich
der Berichterstattung darüber entnehmen kann. Da
wird um den heißen Brei getanzt, und es wird so mancher Eiertanz aufgeführt.
Wenn ich allein nur die Debatte um die Schwimmbäder
und jetzt wieder um das
Neubert-Bild sehe! Freilich ist
es schwer für die Stadträte,
die ja ehrenamtlich regieren,
Entscheidungen zu treffen.
Denn egal, wie die fallen, sie
tun immer irgendwem weh.
Doch wer A gesagt hat, der
muss auch B sagen – in Verantwortung für die Suhler
und die Zukunft von unserem Städtle. Ich hoffe nur,
dass die Diskussion um „Suhl
2025“ nicht so ein Eiertanz
wird wie die um manche andere heiße Themen.

Suhl – Es ist Freitagvormittag,
9.30 Uhr, auf einer weißen
Leinwand ist in großen leuchtenden Buchstaben zu lesen:
„Herzlich Willkommen bei der
Tui Service AG“. Eine quirlige
Frau mit frecher Kurzhaarfrisur
steht vor neun jungen Leuten,
die heute ihren Traum von
einem Leben im Süden wahr
werden lassen wollen. „Ich heiße Marina und bin über 30,
mehr will ich zu meinem Alter
nicht sagen.“ Marina Gloor erzählt
mit
sympathischem
Schweizer-Dialekt, dass sie seit
acht Jahren für die Tui arbeitet.
Nachdem sie in vielen traumhaften Urlaubsländern tätig
war, ist sie nun Zielgebietsleiterin für Österreich und die
Schweiz. Faszinierte und sehr
neugierige Augen blicken die
Schweizerin an. Sie hat ein Junior-Management-Programm
durchlaufen und ist von der
Kinder- und Sportanimateurin
zur operativen Chefin aufgestiegen. Die Casting-Kandidaten des Job-Days haben im Moment jedoch nur eines im Sinn.
Sie wollen um jeden Preis mit
einem Schweizer-Arbeitsvertrag
in der Tasche die Agentur für
Arbeit verlassen.

——————
Fresspakete nach
Ägypten
——————
Die hoffnungsvollen jungen
Leute werden sich nicht aussuchen können, wo sie in den
Einsatz gehen. Für etwas mehr
als 400 Euro im Monat werden
sie sechs Tage in der Woche
täglich 12 Stunden auf den Beinen sein. Aber sie sind dann
Animateure und nicht nur Kinder werden sie anhimmeln. Am
Pool werden sie mittags Späße
machen mit Inge und Heinz
aus Wanne-Eickel. Jeden Abend
wartet das Rampenlicht der
großen Bühne. Und im Mondschein, ohne Publikum, ohne
Applaus, warten die Proben für
die nächste Show. Jeden Tag
Sommer, Sonne und Meer, es
sei denn, sie landen in Österreich oder der Schweiz. Aber
daran will jetzt keiner denken.
„Es ist scheißegal, wo ihr hinkommt, Hauptsache das Team
stimmt“, weiß Marina, die heute das Geschehen leitet. In Suhl
ist das Interesse am Casting
nicht allzu groß, dafür konnten
bisher immer 90 Prozent der

——————
Tage werden lang,
die Nächte kurz
——————

Jennifer (links vorn) hat es geschafft, sie ist jetzt Animateurin und wird weltweit im Einsatz sein.
Leute genommen werden, berichtet sie.
Zunächst stellen sich die
neun Job-Anwärter in einem
Kreis auf. Um sich besser kennenzulernen, soll sich jeder ein
Adjektiv mit dem Anfangsbuchstaben seines Vornamens
überlegen. „Ich bin die mutige
Marina.“ Dann ist ein junger
Mann an der Reihe. „Ich bin
der musikalische Tim.“ In dem
hellen Raum herrscht Totenstille. Tim wird rot, als ob es klick
macht in seinem Kopf, sagt er
hastig: „Ich bin der tolle Tim.“
Das Eis ist gebrochen und die
„coole Caro“, „crazy Chris“, die
„junge Julia“, die „tapfere Teresa und die „nette Natalie“ stellen sich nacheinander vor.
Auch die „schlaue Sarah“ und
die „aktive Anne“ sind nach
Suhl gekommen. Dann hört
man eine junge Frau mit wilden, schwarzen Locken: „Ich
bin die just for fun Jenny.“ Die
sportliche Meiningerin wirkt
erleichtert, als dieser Satz ihre
Lippen verlässt. Schon vor Jahren wollte sich die 23-Jährige
als Animateurin bewerben, aber
damals war ihre Ausbildung
wichtiger, gesteht sie. Heute
will sie ihre Chance endlich
nutzen. Die gelernte Einzelhan-

delskauffrau hat viele Club-Urlaube erlebt und war jedes Mal
vom Auftreten der Animateure
begeistert. Jetzt will sie andere
begeistern und unterhalten.

——————
Die Gäste müssen
wiederkommen
——————
„Die mutige Marina“ stellt nun
ihren Arbeitgeber lang und
breit vor. Anhand von Familie
„Schmidt-Huber“ macht die
Schweizerin den angespannt
wirkenden Teilnehmern deutlich, wie eine Urlaubsreise mit
ihrem Unternehmen funktioniert.
Es fallen Wörter wie Produktmanagement, Baadingoo-Kinderclub und Sorgfaltspflicht
übernehmen. „Die Gäste müssen am Ende des Urlaubs sagen,
dass sie wiederkommen, das ist
eure Aufgabe!“ Als alter Hase
im Geschäft erzählt sie, dass ihr
Urlauber
sogar
manchmal
Fresspakete geschickt haben.
Das sei ziemlich gut, vor allem
wenn man gerade in Ägypten
ist.
Vor dem Fenster in der Werner-Seelenbinder-Straße
hört

Lokalredaktion Suhl:
Heike Hüchtemann (Ltg.),
Gabi Hoffmann, Lilian Klement,
Kerstin Kolb, Ruth Schafft, Georg Vater
Friedrich-König-Straße 6, 98527 Suhl
Tel. (0 36 81) 79 24 45
Fax (0 36 81) 79 24 35
E-Mail: lokal.suhl@freies-wort.de
Lokalsport: Tel. (0 36 81) 79 24 51
Fax (0 36 81) 79 24 35
E-Mail: lokalsport.suhl@freies-wort.de
Leserservice (Abo, Zustellung):
Tel. (0 18 03) 69 54 50
Fax (0 18 03) 69 54 45
E-Mail: aboservice@freies-wort.de
Anzeigenservice (Privatkunden):
Tel. (0 18 03) 69 54 60
Fax (0 36 81) 85 11 73
Anzeigenservice (Geschäftskunden):
Tel. (0 36 81) 79 24 -20, -21, -23
Fax (0 36 81) 79 24 26
Reise- und Pressezentrum:
Friedrich-König-Straße 6, 98527 Suhl
Tel. (0 36 81) 79 24 13
E-Mail: rpz.suhl@freies-wort.de
Leserreisen-Service: (0 36 81) 79 24 12
Abonnementpreis 19,10 Euro, bei
Postbezug 25,00 Euro inkl. 7% MwSt.
Das Bezugsgeld wird im Voraus erhoben.

man Autos vorbeirauschen, als
aus den Lautsprecherboxen das
Baadingoo-Lied
ertönt:
„...
auch die Mama lag am Strand,
nur der Kopf guckt noch aus
dem Sand ...“. Jennifers Haare
wehen schwungvoll durch die
Luft. Schritte und Text hat sie
schnell drauf.
Alle atmen noch ein wenig
angestrengt, als in der Grup-

pendiskussion wichtige Verhaltensregeln eines Animateurs
besprochen werden. „Ihr könnt
euch verlieben, gern sehen wir
es aber nicht“, meint Marina
mit ernstem Blick.
Piercings oder Tattoos seien
nicht so gern gesehen. Auch ist
Alkohol während der Arbeit tabu.
Jennifer würde gerne in Kroa-
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8.600,– €

SCHON GEWUSST
..., dass am 23. Februar
1811 der Grundstein für
das Amtsgericht am Markt
nach dem Stadtbrand von
1753 gelegt worden ist?

Foto: frankphoto.de

Die Stunde der Entscheidung
naht, als Marina die Kandidaten einzeln zum Gespräch bittet. Jennifers Handy vibriert
laut, aber noch lauter vibriert
ihr Herz. Chris ist als Erster
dran. Er hat es nicht geschafft,
er sei zu unflexibel, hätte zu
wenig Biss.
Dann wird Jenny hereingerufen: Marina macht es spannend
und fragt: „Haben wir die Jenny gesehen, die genauso ins
Zielgebiet einreisen würde?
Große
Erleichterung
folgt,
denn Marina gratuliert ihr. Die
23-Jährige wird Ende Februar
an einem Seminar teilnehmen
und danach als Kinderanimateurin arbeiten. Sie strahlt bis
über beide Ohren. Auch für die
anderen hat es gereicht.
Der Job, der nun vor ihnen
liegt, ist hart. Die Tage werden
lang, die Nächte kurz. Jennifer
träumt derweil schon von
Kroatien, Griechenland oder
Tunesien.

9.660,– €

Brücke zwischen Einkaufstempeln
Lauterbogen | Gewachsene Strukturen bleiben bestehen
Suhl – Auf dem Vor-Ort-Termin
in der kommenden Woche wollen sich die Vertreter des Lauterbogen Managements und
der Florana KG, Investor des in
knapp drei Wochen eröffneten
Shopping Centers am Steinweg,
gemeinsam mit der Stadt und
dem Suhler Architektenbüro
Kessel & Partner über letzte Einzelheiten zur künftigen neuen
Fußgängerbrücke verständigen.
Dem Bau dieses zweiten Überganges zwischen Shoppingund Lauterbogen-Center stehe
nun nichts mehr im Wege, äußerte sich gestern Peter Hohenlöchter, Geschäftsführer der
AFG Verwaltung des Lauterbogen Centers und zeigte sich zufrieden.
Noch im Sommer des vergangenen Jahres sah das anders
aus. Damals hatte das Lauterbogen Management beim Bau-

aufsichtsamt Widerspruch gegen das Bauvorhaben eingereicht. Die Kritik richtete sich
konkret gegen die Zerstörung
der traditionellen innerstädtischen Wegebeziehung zwischen Steinweg – Treppe – Herrenteich – Friedrich-König-Straße. Das neue Parkhaus stand
dieser im wahrsten Sinne des
Wortes im Wege.

Vorlauf geschaffen
„Der Rundgang innerhalb der
Stadt wäre dadurch nicht mehr
optimal gewährleistet und die
Innenstadt in zwei Hälften zerschnitten worden“, erklärte
Hohenlöchter. Für eine Stadt,
die sich wieder mehr als Einkaufsstadt Südthüringens präsentieren möchte, wäre dies
„schlimm“, so der AFG-Geschäftsführer. Nun, mit dem

Bau der neuen Fußgängerbrücke ist dieses Thema vom
Tisch. Vom Steinweg kommend
über die „Centrum“-Terrasse
können Kunden über die neue
Brücke direkt ins Lauterbogen
Center gelangen und umgekehrt. Auch zu ebener Erde
wird weiterhin die kürzeste Verbindung zwischen Steinweg
und König-Straße existieren –
direkt durch den Zwischenbau,
der Parkhaus und Shopping
Center verbindet.
Bautermine nannte Hohenlöchter gestern nicht. Durch
den Investor des neuen Shopping Centers sind jedoch die
Vorarbeiten zum „Andocken“
der Brücke bereits realisiert
worden. Wie Peter Hohenlöchter ferner mitteilte, werde die
Fußgängerbrücke von den beiden Einkaufszentren gemeinsam finanziert.
ru

15.400,– €

Autohaus Müller GmbH
Pfütschbergstr. 7
98527 Suhl
Tel.: 036 81-393 90

Autohaus Peter Kaspar • Schönauer Str. 69
98544 Zella-Mehlis • Tel.: 036 82-897 80

