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Kirmeszeit in
Wichtshausen

Die große Liebe
für kleine Flieger
Wer zum 59. Geburtstag
einen Modellbaukasten
geschenkt bekommt und sich
darüber freut, muss ein
besonderes Faible für Miniaturen haben. Wie beispielsweise Günter Kessel, der mit
Leib und Seele Flugmodellbauer und -sportler ist.

Rassige
Sonderschau

Schuh- und Blumengeschäft sind schon aus dem einstigen Kaufhof ausgezogen. Die anderen Geschäfte müssen folgen. FOTO: frankphoto.de

KAUFHOF-UMBAU
POLIZEI-REPORT
Kreuzungscrash. Mit 10 000
Euro war der Sachschaden, der
bei einem Unfall am Sonntag gegen 13.15 Uhr im Kreuzungsbereich Gothaer -/ Ilmenauer Straße entstand, nicht unerheblich.
Dort kam es zur Kollision zwischen einem VW und einem
vorfahrtsberechtigten Opel. Personen wurden nicht verletzt.
Gebrochene Nase. Zu einer
Schlägerei kam es im Bereich des
Platzes der deutschen Einheit.
Zwei junge Männer gingen am
Sonntag gegen 4.30 Uhr aufeinander los. Die Folge davon, ein
Akteur musste wegen einer gebrochenen Nase ins Klinikum
eingeliefert werden. Die Ermittlungen dauern zurzeit an.
Aufmerksamer Zeuge. Als am
Freitag in der Zeit zwischen 8.45
und 11 Uhr der Fahrer eines Ford
Focus einen Seat Arosa in der
Pfarrstraße beschädigte und sich
aus dem Staub machte, hatte die
Halterin des Seat Glück. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und
notierte sich das Kennzeichen.
So kann die Polizei dem Verursacher, der einen Sachschaden in
Höhe von etwa 1 500 Euro hinterließ, auf die Spur kommen.
Vorfahrt missachtet. Weil die
Fahrerin eines Golf einen Citroen nicht beachtete, als sie am
Freitagabend nach links auf die
Wagner-Straße einbiegen wollte, kam es zur Kollision. Schaden: ca 3 500 Euro.
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SUHL – Gute Laune, viel Durst
und e weng Gäeld sind mitzubringen, für alles andere sorgt
die Kirmesgesellschaft selbst,
wenn sie vom 31. August bis
zum 3. September zur Kirmes
einlädt. Die Traditionsveranstaltung beginnt am 31. August, 18
Uhr, mit einem Bilderabend
„Kermeshistorie“, bietet am folgenden Abend eine Disco, lässt
am 2. September ab 8 Uhr ein
Ständchen erklingen. Höhepunkt ist der Sonntag, der u. a.
ab 14 Uhr den Umzug, später
Kindertanz, Hahnenschlag sowie Kirmestanz mit Kirmesbegräbnis im Programm hat. (red)

SUHL – Der Verein für Rassegeflügelzucht Suhl und der Rassekanninchenzuchtverein Goldlauter
führen am 26. August (8 bis 17
Uhr) im „Hüttle“ auf dem Lautenberg ihre Sommerschau
durch. Diese ist mit einer Bewertung der Tiere verbunden. (red)

SEITE

Geschäfte müssen ausziehen
Welche Alternativen gibt es für die derzeit noch ansässigen Einrichtungen?
VON RUTH SCHAFFT

Die einen wissen noch nicht,
wohin, andere haben bereits
„die Flucht nach vorn“ angetreten und an einen neuen
Standort gewechselt und
einer hat gar schon einen
Vorvertrag in der Tasche ...
SUHL – Die Rede ist von jenen
Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, die schon zu
„Kaufhof“-Zeiten im Außenbereich der Handelseinrichtung
ansässig waren und dem Haus
auch über die jahrelange
Schließzeit die Treue gehalten
haben. Vom Umbau des einstigen Kaufhauses, der nach Auskunft des Bauherrn, der FloranaGrundstücksverwaltungs- und
Immobilienverwertungs KG aus
Weimar, im Oktober beginnen
soll, sind unmittelbar sieben Geschäfte betroffen. Auch die zwei
Pavillons neben dem Herrenteich – Konditorei Otto und Blumen ABC – müssen früher oder
später ihren Platz für das neue
Parkhaus räumen.
Mit etwas gemischten Gefühlen sieht Ursula Wagner hinter
dem Tresen des Ditsch-Imbiss’
in die Zukunft. Zumindest, was
die Bauzeit betrifft. Ende September läuft der Mietvertrag für
ihren Imbiss aus. Dann war sie
genau 15 Jahre lang an diesem

Standort. „Wahrscheinlich geht
es nach dem Umbau im neuen
Haus weiter“, sagt sie. Aber für
die Zeit, bis es soweit ist, kann
sie nur mit den Achseln zucken.
Eine Alternative habe es von Florana nicht gegeben und sie diese
selbst auch nicht gefunden.
Auch „Grill & Snack“, der Nachbarimbiss, muss Ende September ausziehen. Möglicherweise
für immer, deutet die Mitarbeiterin an. Nach dem Umbau werde man wohl nicht mehr zurückkehren.
Rundum zufrieden gibt sich
Roswita Irmscher, Inhaberin des
Ara-Schuhshops. Sie brach ihre
Zelte zu Kaufhof bzw. Florana
ab, zog aus und in neue Räumlichkeiten in der Burggraf-Passage wieder ein. Zwar habe sie sich
zuvor beim Investor für ein Ladengeschäft im neuen „Shoppingcenter Am Steinweg“ beworben, aber keine definitive
Antwort erhalten. Was blieb,
war eine Neuorientierung.
Die Konditionen für ihre neuen Geschäftsräume seien gut.
„Direkt vor der Tür befindet sich
der große Parkplatz, ein Bäcker
ist ebenfalls hier ansässig, und
Blumen-Wagner, mein Nachbar
im Kaufhof, wird auch hier wieder mein Nachbar sein. Außerdem ist die Post gleich um die
Ecke, ebenso ein Ärztehaus, verschiedene Fachläden, Kranken-

kassen – alles im Umkreis von
wenigen Metern“, zählt die Geschäftsfrau die Vorteile ihres
neuen Geschäftssitzes auf. Handel und Wandel gibt es für sie
eben nicht nur im Steinweg.
„Wir arbeiten dran, dass die Passage Suhls neue Mitte wird“,
zeigt sich Roswita Irmscher
recht zuversichtlich. Für die Geschäftsfrau hat der neue Standort außerhalb eines großen Handelscenters noch einen weiteren
Vorteil, nämlich die Möglichkeit individueller Öffnungszeiten.

Sorgenfalten
Sorgenfalten stehen Uwe Hötzel, Inhaber der Reinigung Scheler, auf der Stirn. An die 15
Räumlichkeiten habe er sich
schon angeschaut, aber noch
nichts Passendes gefunden. Ende September muss auch er raus
aus dem Kaufhof. Natürlich
würde er liebend gern im Zentrum bleiben, es bestünde auch
die Möglichkeit, nach dem Umbau wieder zurückzukehren. Einem zwischenzeitlichen Umzug
mit der schweren Technik und
den Anforderungen hinsichtlich der Elektroanlagen, Belüftung und Statik in den neuen

Räumen sieht der junge Geschäftsmann jedoch skeptisch
entgegen. Zumindest dürfte das
Intermezzo keine billige Angelegenheit sein für jemand, der sich
erst vor anderthalb Jahren
selbstständig gemacht hat.
Noch eine „Galgenfrist“ von
viereinhalb Monaten haben die
beiden Pavillons am Herrenteich. Zum Jahresende müssen
auch sie ihren Platz räumen, erklärt Michael Otto, der Juniorchef der Zella-Mehliser Konditorei. Wohin der Umzug geht? Das
könne er heute noch nicht sagen, aber zentral gelegen sollte
der neue Standort schon sein.
Einzig für „Wäsche-Moden“
scheint in der Runde der Sieben
die Richtung eindeutig. Wie Inhaber Heinrich Griebel erklärt,
werde sein Geschäft während
der Bauzeit in den von Florana
noch zu errichtenden Flachbau
auf dem freien Platz neben
C & A einziehen und nach Fertigstellung des Hauses ins 1. Erdgeschoss wechseln. „Die Verträge sind schon fertig und die Ladeneinrichtung für das Geschäft
am neuen Standort wird schon
geplant“, freut sich Heinrich
Griebel auf den Umbau. Und
überhaupt, sagt der Geschäftsmann, „kann der Stadt nichts
Besseres passieren, als dass nach
Jahren endlich wieder Leben in
den Kaufhof einziehen wird“.

SUHL – Die Fliegerei – wenn auch
in Kleinformat – hat den Suhler
bereits als 12-jährigen Schüler
gepackt. Die Maßstäblichkeit
und die Originalität – das habe
ihn schon damals fasziniert und
seitdem mit allen sinnen gepackt. Heute ist Günter Kessel 60
Jahre und nennt einen „Hangar“ voller Miniflugzeuge sein
eigen. Auf zwölf jederzeit flugtüchtige Modelle kann er verweisen. Die Sammlung ergänzen
zehn weitere Exemplare, die
aber nicht mehr gen Himmel
steigen. Wie viele kleine Himmelsstürmer in all den Jahren in
der Kesselschen Werkstatt entstanden – gezählt wurden sie
wohl nicht. Jedenfalls war das
erste Modell ein ganz einfaches
Freiflugmodell, erinnert sich der
Suhler gern an die Anfangszeit.
Seit damals ließ ihn das
Hobby nicht mehr los. Mittlerweile führt Günter Kessel 38 Jahre lang als Vorsitzender den
Flugmodellsportclub Suhl e. V..
Damit dürfte er zu den dienstältesten Suhler Vereinschefs zählen, wenn er nicht gar der „Doyen“, der Dienstälteste, unter ihnen ist. Gleich nach dem Studium, das er als Diplom-Ingenieur
für Kfz-Technik abgeschlossen
hatte, übernahm er dieses Ehrenamt.

Sehenswerte Erfolge
Heute zählt der Verein 45 Mitglieder. Viele von ihnen betreiben ihr Hobby auch wettkampfmäßig, treten an bei Landesoder Deutschen Meisterschaften
– und das erfolgreich – wie einst
auch Günter Kessel. Mit Ulf Mett
kann der Verein derzeit sogar auf
einen Europapokalsieger (Antikflugzeuge) verweisen. Für die
Mitglieder der Jugendgruppe im
Verein sind derartige Erfolge allemal Ansporn, sieht es auch
Günter Kessel, der als Landesmodellsportreferent des Luftsportverbandes Thüringen im
Deutschen Aeroclub Verantwortung über den eigenen Vereinstellerrand hinaus trägt.
Die eigene Vereinsjugendgruppe könnte gut und gern noch
Zuwachs vertragen, wirbt der
Chef für die Truppe, die von Andreas Voigt geleitet wird. Jeden

Ganz unruhig liefen die Braunbären kurz vor ihrer Fütterung im Zwinger umher, die viele Besucher, ob Alt oder Jung, mit erleben wollten.

GÜNTER KESSEL
Vorsitzender des
Flugmodellsportclubs Suhl
Freitag treffen sich die jungen
Flugmodellsportler im Nordlicht. „Wer mal reinschnuppern
möchte, ist jederzeit ab 16 Uhr
gern gesehen“, sagt Kessel.
Dass Flugmodellsport ansteckend ist, belegt die Kesselsche
Familiengeschichte. Sohn und
Tochter haben sich ebenfalls
dem Modellbau verschrieben
und an Wettkämpfen teilgenommen. Auch die zwei Enkelsöhne sind in Großvaters Spuren getreten.
„Es ist faszinierend zu sehen,
wie maßstäblich genau die Modelle im Vergleich zu ihren großen
Vorbildern
fliegen“,
schwärmt Günter Kessel, der
auch als Segelflieger „richtige“
Flugerfahrung gesammelt hat.
Basteln oder fliegen – was macht
ein Flugmodell-Enthusiast lieber? „Beides“, antwortet Günter
Kessel, ohne eine Sekunde zu
überlegen. Ohne Fleiß keinen
Preis, ohne Modellbau keine
Flugerfolge. Die Vorbereitung,
sprich das eigentliche Bauen,
dauert nicht selten einen ganzen Winter. Im Frühjahr folgt
dann der spannende Moment,
wenn das Modell seinen fliegerischen Test bestehen muss. Der
„Heimatflugplatz“ der Suhler
Flugmodellsportler ist der Holzkopf, ein Gelände bei Oberstadt.
„Dort fühlen wir uns wohl, sind
weitab von einer Bebauung, so
dass der Fluglärm nicht störend
ist“, erklärt Vereinschef Kessel.
Natürlich sind die Vereinsmitglieder auch gern zu Gast auf
dem Goldlauterer Flugplatz –
vor allem, wenn der ansässige
Verein das traditionelle Flugplatzfest veranstaltet und von
Besuchern große und kleine
Flieger in trauter Nachbarschaft
bestaunt werden. RUTH SCHAFFT

Cathrin Fuchs bei der Fütterung.

ZOOTAG-NACHLESE

Wissensdurst gestillt

Liebes Zieglein, so stürmisch mag ich es aber gar nicht, ich will dich
doch nur füttern.

SUHL – Dass der Tierpark in der
Suhler Schweiz nach wie vor ein
großer Besuchermagnet ist, hat
der Zootag am Sonntag bestätigt
(Freies Wort berichtete). „Er war
ein voller Erfolg“, stellte Tierparkleiter Michael Koch fest.
Das Interesse, die Tiere und die
Arbeit mit ihnen mal kennen zu
lernen, ist sehr groß. So ein Zootag bietet viele Informationsmöglichkeiten über den Zoo,
aber auch über die Tiere und die
Arbeit der Pfleger, so Michael
Koch. Auch über seine Arbeit
konnten sich die Besucher ein
Bild machen. Er demonstrierte
zum Beispiel den gezielten Umgang mit dem Blasrohr und zeigte, wie schwierig es ist, aus 10 bis

12 Meter Entfernung ein Tier
mit einer Injektionsnadel zu
treffen. „Die Narkose ist notwendig, um ein Tier ohne größeren Stress transportieren zu können, zum Beispiel zu einer Behandlung oder zum Verkauf“,
erläuterte der Tierparkchef.
„Und der Schuss muss sitzen.
Denn man hat nur einen“, ergänzte er. Mit dem Zootag ist der
Tierpark aber auch seinem Bildungscharakter gerecht geworden. Das Motto des Tages „Was
im Tier vorne reinkommt und
hinten wieder rauskommt“ hat
viele kleine und große Besucher
sehr neugierig gemacht. Diesen
Wissensdurst konnten die Tierpfleger vorzüglich stillen. (kek)

Tierparkchef Michael Koch demonstriert, wie man mit dem Blasrohr, ruhiger Hand, sicherem Blick und
viel Puste ein Tier in eine notwendige Narkose versetzen kann. FOTOS: frankphoto.de

