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Waffenausstellung
im Suhler Atrium?
Heute soll über eine neue Übergangslösung für die Ausstellung des Waffenmuseums im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert werden: Die Waffen könnten im Atrium
ausgestellt werden. Ein gute Idee? Sebastian Haak (Text)
und Karl-Heinz Frank (Fotos) fragten nach.
Thomas Schneider, Suhl:
Na ja, so direkt finde ich es keine gute
Idee. Die Waffen gehören in ein Museum
und nicht ins Atrium! Wir haben doch so
viele leerstehende Gebäude in Suhl, da
wird sich doch auch etwas anderes finden lassen. Aber es wäre immer noch besser als die jetzige Lösung mit den Vitrinen, die über die ganze Stadt verteilt
sind.

Carola Rößner, Suhl:
Doch, ich denke, diese Idee ist gut. Denn
wir sind eine Waffenstadt, und man
muss die Ausstellung für die Touristen
auf jeden Fall erhalten. Eine Alternative
zum Atrium wäre vielleicht das Schießsportzentrum, doch das ist zu weit weg.
Aber mir als Bürgerin von Heinrichs fiele
natürlich auch unser schönes Heinrichser Rathaus ein.

Rico Heß, Suhl:
Es ist doch besser, wenn die Ausstellung
an einem Ort zentral untergebracht ist,
als wenn sie über die halbe Stadt verteilt
wird. Dann müssen die Touristen zwar
durch die Stadt fahren und geben dabei
vielleicht Geld aus, aber trotzdem... Die
alten Waffen in dem modernen Objekt
zu präsentieren könnte doch sogar eine
ganz interessant sein, oder?

Dominique Marschall, Zella-Mehlis:
Warum nicht? Die Waffen und anderen
Ausstellungsstück stellt man doch lieber
gemeinsam an einem Ort aus. Ob sie natürlich ins neue Atrium passen, kann ich
nicht sagen. Aber mit Dekoration kann
man da ja viel tun. Ob Suhl nicht während der Bauarbeiten auf die Ausstellung
verzichten könnte? Das kann ich nicht
sagen. Vielleicht.

Nico Bruni, Kaltenbach:
Ob das eine gute Idee ist? Ich glaube ehr
nicht. Die alten Waffen gehören doch in
ein altes Gebäude. Und da kommt das
Congress Centrum wohl nicht in Frage.
Aber wenn es keine andere Möglichkeit
gibt, wird man wohl nicht darum herum
kommen. Die Waffen über die ganze
Stadt zu verteilen, ist absolut schwachsinnig.

Sarah Krämer, Suhl:
Die Sache mit den Vitrinen finde ich auf
jeden Fall nicht schön. Das ist doch alles
so zerrupft. Und in das Atrium gehen
doch immer viele Leute, auch die Touristen. Da ist die Waffenausstellung gut aufgehoben, finde ich ganz persönlich.
Dann würden vielleicht auch mehr Menschen die Ausstellung besuchen, als im
Waffenmuseum.
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Über eine Brücke kannst du geh’n
Management des Lauterbogen Centers: Parkhaus für Shopping Center zerstört Wege zur Innenstadt
VON LILIAN KLEMENT

Mit dem Bau des großen
Parkhauses fürs Shopping
Center droht ein traditioneller innerstädtischer Weg zerstört zu werden. Das
befürchtet auch das Lauterbogen Management. Dieses
hatte wenigstens den Bau
einer zweiten Brücke angeregt. Bisher tat sich nichts.
Nun hat die Stadt einen weiteren Widerspruch auf dem
Tisch.
SUHL – Am 19. Juli reichte der
Geschäftsführer der AFG Verwaltung des Lauterbogen Centers, Peter Hohenlöchter, diesen
beim Bauaufsichtsamt ein. Der
Inhalt bezieht sich auf jene
dann nicht mehr vorhandene
Durchlassfähigkeit und die Zerstörung vorhandener Wegebeziehungen in der Innenstadt.
Damit ist vor allem jener Weg
gemeint, der derzeit noch vom
Steinweg über die Treppe linkerhand vom Kaufhof hinunter
zum Herrenteich und dann in
die
Friedrich-König-Straße
führt. Mit dem Bau des angegliederten sechs-etagigen Parkhauses, das eine relative große Fläche des jetzigen Parkplatzes am
Herrenteich einnimmt, kann
der Fußgänger nicht mehr direkt
in diese Straße gelangen, sondern muss erst die Großgarage
umqueren. Ortsunkundige werden diese Runde vermutlich gar
nicht drehen, weil sie vor einer
hohen Mauer stehen und nicht
wissen, was dahinter ist.
Peter Hohenlöchter hatte in
mehreren Gesprächen sowohl
mit der Stadt als auch mit dem
Investor, der Florana KG, vorgeschlagen, wenigstens den Zwischenbau, der das Shopping
Center mit dem Parkhaus verbindet, durchlässig zu gestalten
und von dort aus mit einer zweiten Brücke an das Lauterbogen
Center anzubinden. Weil bis
Mitte Juli noch keine verbindli-

Das Lauterbogen Center ist vom Steinweg aus über diese Brücke erreichbar. Nach dem Umbau des Kaufhofs nebst Parkhaus befürchtet
man im Lauterbogen eine Abtrennung vom innerstädtischen Teil. FOTO: frankphoto.de
che Aussage gekommen sei, habe man sich zu diesem Widerspruch gezwungen gesehen. Er
verstehe das Verhalten der Stadt
Suhl überhaupt nicht, kritisierte
er gestern gegenüber Freies Wort .

Wie abgeriegelt
Für ihn ist nicht nachvollziehbar, warum eine Verwaltung
nicht einschreitet, wenn ein Investor einen Riegel vor die Innenstadt schiebt und damit einen ganzen Bereich zerschneidet. „Suhl müsste doch selbst
ein vitales Interesse daran haben, das zu verhindern, weil es
zu einer Zerstörung Jahrzehnte
gewachsener Strukturen führt.
Ich hätte mir gewünscht, dass
sich die Stadt stärker engagiert
für die Wegesicherung auf ihrem
Territorium“, sagt Hohenlöchter
unmissverständlich. Wenn man
jedoch meine, da sollten sich
mal der Investor und der Lauterbogen einigen, dann mache
man es sich in Suhl zu einfach
und ziehe sich aus der Verant-

wortung. Die Florana müsse gar
nicht ...
Hohenlöchter hat bis heute
keine Kenntnis, ob wenigstens
diese zweite Brücke Eingang findet in das Projekt oder nicht.
Das einzige was er weiß, ist, dass
es am 14. August eine Antwort
aus dem Suhler Bauaufsichtsamt
gab, mit der Mitteilung, dass seinem Widerspruch nicht stattgegeben werde.
Der Manager kann diese
Denkweise nicht nachvollziehen, „wir bauen ja selbst Einkaufszentren und haben auch
Erfahrungen mit anderen Städten“, bemerkt er dazu. Überhaupt sei es befremdlich und
rechtlich bedenklich gewesen,
wie in Suhl mit diesem Bauvorhaben in der Öffentlichkeit umgegangen wurde. Bei Projekten
dieses Ausmaßes, die gravierende Einschnitte für ein gewachsenes kommunales Territorium
bedeuten, gehöre eine begleitende öffentliche Diskussion
einfach dazu. In Suhl sei nicht

geschehen, was in anderen Städten selbstverständlich sei. Mit
seiner Kritik wolle er nicht missverstanden werden. Wie es auch
nicht darum gehe, das Projekt zu
verhindern. Er hoffe ebenfalls
auf eine Belebung durch das
neue Einkaufscenter.

Drei Widersprüche
Hohenlöchter ist nicht der einzige, der im Zusammenhang mit
dem Kaufhof-Umbau Widerspruch eingelegt hat. Einer kam
von Waldo Dörsch. Der lehnte
zunächst einen Abriss seiner
Treppe und der Stele ab – Hohenlöchter fand die übrigens genial erdacht – zog aber kurze Zeit
später seinen Widerspruch zurück. Begründet hat er dies gegenüber Freies Wort damit, dass
seine Arbeiten an die Kühnsche
Fassade gebunden gewesen seien, die nun auch chancenlos sei.
Anzufügen bliebe, dass der
78-jährige Künstler wohl zudem
einen Schreck bekam, als das
Bauaufsichtsamt ihm Kosten für

VORTRAG

Pater Anselm Grün kommt nach Suhl
Dank der Bemühungen der
Kolping-Familie kommt
Anselm Grün am 9. November nach Suhl.
SUHL – Das teilte das Suhler Kulturamt mit. Anselm Grün wird
im Großen Saal des Hauses
„Philharmonie“ zum Thema
„Quellen innerer Kraft“ sprechen.
Pater Anselm Grün wurde am
14. Januar 1945 im fränkischen

Junkershausen geboren. Seine
Kindheit verbrachte er in München. Im Elektrogeschäft seiner
Eltern verkaufte er dort bereits
als kleiner Junge Glühbirnen
und Taschenlampen. Mit 19 Jahren wurde er Benediktinermönch in der Abtei Münsterschwarzach bei Würzburg.
Dort lernte Pater Anselm die
Kunst der Menschenführung
aus der Regel Benedikts von Nursia (Patron von Europa) kennen

und entdeckte bereits in den
70er Jahren die Tradition der alten Mönche wieder, deren Bedeutung er besonders in Verbindung mit der modernen Psychologie sieht. Seit 1977 ist er, nach
seinem Studium der Philosophie, Theologie und Betriebswirtschaft, der wirtschaftliche
Leiter (Cellerar) der Abtei Münsterschwarzach und damit für
rund 300 Mitarbeiter in über 20
Betrieben verantwortlich.

In zahlreichen Kursen und
Vorträgen geht er auf die Nöte
und Fragen der Menschen ein.
So ist er zum spirituellen Berater
und geistlicher Begleiter von
vielen Managern geworden und
gehört zu den meistgelesenen
christlichen Autoren der Gegenwart. Von Anselm Grün sind
rund 300 Bücher lieferbar, die
bisher in einer Gesamtauflage
von über 14 Millionen Büchern
weltweit verkauft wurden. (red)

die Bearbeitung seines Widerspruchs in Aussicht stellte. Dass
dies aber sehr überschaubare Beträge sind, diese Information
sah der Behördenbrief nicht vor.
Widerspruch hatte gleichfalls
die Familie Kühn, die die Urheberrechte an der Centrums-Fassade besitzt, angemeldet. Dieser
ging an das Bauaufsichtsamt, an
das Kulturamt und an die Untere Denkmalbehörde. Darin warfen Kühns den drei Instanzen
vor, die rechtzeitige Information
der Erben über geplante Veränderungen an der Fassade vernachlässigt zu haben. Antwort,
so Helgard Kühn, kam nur vom
Bauaufsichtsamt. Das hatte den
Widerspruch ohne Begründung
zurück gewiesen.
쮿 Heute tagen der Stadtentwicklungs- und der Kulturausschuss öffentlich. Da werden u.a. auch
Parkhaus und Shopping Center behandelt. Es geht um einen Antrag
auf die 1. Änderung zum Bauantrag. Beginn ist um 17 Uhr im
Oberrathaussaal

POLIZEI-REPORT
Mit Messer bedroht. Nach einer
wiederholten verbalen Auseinandersetzung eskalierte der
Streit zwischen zwei Männern
aus Suhl am Donnerstag gegen
16.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße. Schließlich bedrohte einer
der Männer den anderen mit einem Messer. Der Bedrohte
konnte dem Angreifer das Messer entreißen und schlug ihn anschließend ins Gesicht. Beide
trugen von dieser heftigen Auseinandersetzung Verletzungen
davon.

URLAUB IN VESSER

Die ersten gemeinsamen Tage bleiben ewig in Erinnerung
Was Touristen an Suhl und
der Umgebung gefällt und
was sie stört, wollen wir in
den nächsten Wochen
herausfinden. Deshalb reden
wir mit ihnen. Heute mit
Karin und Gert Westerhoff
mit Tochter Katrin aus Erfurt
sowie Erika und Manfred
Grunwald mit Sohn Sven aus
Schauenburg bei Kassel.
SUHL-VESSER – Die beiden Familien sind zu einem Kurzurlaub in
Vesser. Sie sind begeistert von
dem Ort, seiner idyllischen und
ruhigen Lage, den Menschen im
Ort, der Unterbringung im Hotel Vessertal Forellenhof – „es
stimmt einfach alles hier und
vor allem auch das Preis-Leistung-Verhältnis“, sagt Karin
Westerhoff. Auch Erika und
Manfred Grunwald sind von
Vesser begeistert. Sie mögen es
gern ruhig und etwas abseits von
allem Trubel.
Wie sind nun eigentlich die
zwei Ehepaare und ihre beiden
erwachsenen Kinder darauf gekommen, in Vesser Urlaub zu
machen? „Unsere Kinder haben
sich vor zwei Jahren im Internet
kennen gelernt und seit einem
Jahr sind sie zusammen“, berichtet Erika Grunwald. In einem Jahr hat Tochter Katrin 198
Mails geschickt und Sven natür-

lich genauso viel zurück. „Wir
haben dann auch den Telefontarif gewechselt, damit die beiden
viel miteinander telefonieren
können, teilen Karin und Gert
Westerhoff mit. Nun hatten die
zwei den sehnlichstenWunsch,
sich zu treffen und mal persönlich kennen zu lernen. Doch das
konnten nur ihre Eltern arrangieren, da beide behindert sind.
Die 25-jährige Katrin ist an den
Rollstuhl gebunden. Grunwalds
Sohn Sven (30 Jahre) ist seit einem schweren Verkehrsunfall
kurz vor seiner Einschulung behindert. Er wurde damals von einem Auto erfasst, sehr schwer
verletzt und lag lange im Koma.

ständnis für die Bauarbeiten.
Schon zwei Tage sind sie in Vesser und noch zwei werden sie
bleiben. „Wir haben uns schon
viel angesehen. Thüringen ist
groß und bietet viel Sehenswertes. Heute waren wir in der Marienglashöhle in Friedrichroda.
Das Bunkermuseum in Frauenwald haben wir uns auch schon
angesehen“, berichtet Gert Westerhoff.

„Aber er ist ein Kämpfer“, sagt
Erika Grunwald. Mit viel Ausdauer, Energie und Kraft hat er
seinen
Hauptschulabschluss
und seine Ausbildung geschafft.
Heute arbeitet er als Bürohilfe,
berichtet seine Mutter nicht ohne Stolz. „Wir wollen, dass Katrin und Sven mit ihrer Behinderung vom Alltag nicht ausgeschlossen werden, sondern sie
sollen am Leben genauso teilhaben. Egal, was wir gemacht haben, wir haben unsere Tochter
überall mit genommen“, berichtet Gert Westerhoff.

Weitere Vorhaben

Thüringen soll es sein
Und so wollten die Eltern natürlich auch sehr gerne den
Wunsch der beiden erfüllen. Also wurde überlegt. „Der Urlaub
sollte in Thüringen sein. Das war
den Kindern wichtig“, merkt Karin Westerhoff an. Dann hatten
sie eine Idee, es könnte Vesser
sein, denn die Erfurterin stammt
aus Ilmenau und sie hatte das
idyllische Örtchen noch in guter
Erinnerung. Also machten sie
sich ans Werk und ihr Mann
ging mit seinem Mototrrad in
die Spur. Er erkundete vor Ort
die Gegebenheiten, auch hinsichtlich Barrierefreiheit, und
wurde im Forellenhof in Vesser
fündig. Der Familienrat hat getagt, beraten, beschlossen und

Erika und Manfred Grunwald mit Sohn Sven sowie Karin und Gert Westerhoff mit Tochter Katrin (v.li.)
bei einem Rundgang im Vesserer Park. FOTO: frankphoto.de
verkündet. Somit stand für die
beiden Familien der Kurzurlaub
in Suhls kleinstem Ortsteil fest.
Es wurde gepackt und los ging
die Tour.
„Vom Thüringer Wald haben
wir bisher noch nicht viel gesehen, deshalb wollten wir gerne
hierher. Knapp nach der Wende

waren wir mal in Eisenach und
dann in Mecklenburg-Vorpommern. Hier in Südthüringen und
insbesondere in Vesser gefällt es
uns sehr“, erzählt Erika Grunwald. Sie ist beeindruckt von
den hübschen Vorgärten und
den wieder schön hergerichteten Häusern. „Da und dort

könnte zwar mal Gras gemäht
werden, aber vielleicht sind die
Bewohner viel unterwegs und
haben wenig Zeit.“ Was den beiden Familien unterwegs aufgefallen war, sind die vielen Umleitungen, die sie fahren mussten, um nach Südthüringen zu
kommen. Aber sie hatten Ver-

Morgen steht die Bergbahn in
Oberweißbach auf dem Programm. Zur Burg Greifenstein in
Bad Blankenburg wollen sie
auch noch fahren. „Den Rennsteiggarten in Oberhof möchten
wir uns ebenfalls ansehen. Auf
dem Parkplatz sind wir schon
mal gewesen. Aber es hat gestern
zu sehr geregnet“, meint der Erfurter. Inzwischen haben sie
aber den Besuch im Rennsteiggarten nachholen können. Beide Familien waren von einem
sehr beeindruckt: der hiesigen
Gastfreundschaft. Dieser Kurzurlaub, die ersten gemeinsamen
Tage der jungen Leute, werden
ihnen ewig in Erinnerung bleiben. Gert Westerhoff weiß
schon heute, dass weitere gemeinsame
Unternehmungen
folgen werden.
KERSTIN KOLB

