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Die Suhler Hütte – eine der Stationen auf dem Gipfelwanderweg.

IN KÜRZE

Vortrag zur Thüringer
Wald-Autobahn
SUHL – Die Thüringer WaldAutobahn ist Thema eines
Dia-Vortrages, den die Urania am kommenden Donnerstag, dem 24. August, 15
Uhr, Neugierigen anbietet.
Dieser Vortrag, den Gerhard
Semm halten wird, findet
im Diakonie-Seniorenheim
(Rimbachstraße 28) statt.
Der Referent wird sich hier
vor allem auf den Autobahn-Abschnitt von Suhl
nach
Meiningen
und
Schweinfurt konzentrieren.
Nähere Informationen sind
erhältlich im Urania Bildungszentrum Suhl, unter
콯 036 81/72 75 42. (red)

Ferienende an der
Volkshochschule naht
SUHL – Auch für die Suhler
Volkshochschule gehen die
Sommerferien in Kürze zu
Ende. Am 31. August beginnt hier wieder der reguläre Schulbetrieb. Bis dahin
gelten
veränderte
Öffnungszeiten: Montag bis
Donnerstag von 8 bis 16
Uhr und Freitag von 8 bis 13
Uhr. Wie die Leiterin der
VHS Margot Metzner ankündigt, werde das Programmheft für das neue Semester Ende August in der
Volkshochschule sowie in
den beiden Rathäusern der
Stadt erhältlich sein. (red)

Kurs für Bewerber um
den Führerschein
SUHL – Für Führerscheinbewerber der Klassen A, B, M,
L wird der Kurs „Lebensrettende Sofortmaßnahmen
am Unfallort“ am 26. August von 8 bis 16 Uhr im
DRK-Schulungszentrum in
der Rennsteigstraße 8 in
Suhl-Nord
durchgeführt.
Anmeldungen
unter
콯 036 81/79 290. (red)

Suhler Sepp

„Ban dar Sommer zont doch
widder kömmt – wie‘s
miech scheint – könnt mers
ju a ämoal widder mit die
Boaderei versüch!“
Zeichnung: A. Witter

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) 85 12 13
Fax (0 36 81) 85 12 25
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) 72 83 84
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 18,40 Euro, bei
Postbezug 24,30 Euro inkl. 7% MwSt.
Das Bezugsgeld wird im Voraus erhoben.
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Mit der Gipfelwander-Route hat Suhl das
Gütesiegel „Qualitätswanderweg“ im Visier

Kroko, Boa und Co.
hautnah erlebt

Der Gipfelwanderweg, auf dem
es hoch hinaus im Thüringer
Wald geht, ist ein neues Produkt, das Touristiker der CCS
GmbH auf den Markt gebracht
haben. Er führt vom Großen Eisenberg über den Schneekopf
und den Großen Beerberg zum

Sommerbachskopf, bietet herrliche Aussichten und die Gipfel
der Berge mit einer Höhe zwischen 900 und 982 Metern Höhe. Mit dieser Route bewirbt sich
Suhl um das Siegel „Qualitätswanderweg“, über das am 1. September entschieden wird.

Zu einer Mischung aus Lesung
und Tierschau hat die Stadtbücherei gestern etwa 35 Kinder
empfangen. Die Kleinen konnten Reptilien und Gespenstschrecken aus nächster Nähe sehen und Geschichten zu jedem
einzelnen Tier hören. Seite 15
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Die begeisterten Kinder zeigten keinerlei Berührungsängste.

Bilanz nach
Umleitung
SUHL – Das Straßenverkehrsbauamt Südwestthüringen zieht
nach der mehrtägigen Umleitung über Suhl-Nord eine positive Bilanz. „Wir sind mit dem
Verlauf der Umleitung sehr zufrieden gewesen“, sagte der Leiter der Behörde Gerald Kirchner
gestern gegenüber Freies Wort .
„Vor allem den Autofahrern, die
die Behinderung auf sich genommen haben gilt dafür unser
Dank“, so der Leiter weiter. Aber
auch die Polizeiinspektion Suhl,
die Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis und die beteiligten Baufirmen hätten einen großen Anteil
an der nach Kirchners Meinung
weitgehend reibungslos funktionierenden vorübergehenden
Neuordnung des Verkehrs und
dem termingerechten Verlauf
der Bauarbeiten an Gas- und
Entwässerungsleitungen.
Die am Dienstag aufgehobene
Umleitung wird aber nicht die
letzte wegen der Bauarbeiten
zwischen Suhl und Zella-Mehlis
gewesen sein. „Im Herbst werden wir die Fahrbahndecke unter einer weiteren Sperrung aufbringen“, so Kirchner. Dies werde an einem Wochenende geschehen und sei in dieser Zeit
„mit entsprechendem Geräteeinsatz“ auch zu bewältigen. Ende des Jahres sollen die Arbeiten
dann abgeschlossen sein. (sh)

SEITE

Ein Herz
für fliegende und
fahrende Modelle
Wenn sich auf dem Flugplatz
in Goldlauter die Fans von
Flugmodellen treffen, ist
Peter Lang immer dabei.
Auch das Herz des mittlerweile in Rente gegangenen
Feinmechanikers schlägt für
die detailgetreuen Nachbauten der riesigen Maschinen.
Ganz besonders interessieren
den Suhler dabei Modelle
aus dem Zweiten Weltkrieg,
aber nicht, um die Zeit zu
verherrlichen, sondern um
die Vielfalt der Technik aus
dieser Zeit kennen zu lernen.
„Es gab damals einen technischen Fortschritt sondersgleichen“, meint Peter Lang.
Nicht nur Modelle von Flugzeugen bewahrt der HobbyBastler in Vitrinen und
Schränken auf. Auch Panzer
hat er gebaut und natürlich
schlägt auch für die Modelleisenbahn sein Herz. Eine
Strecke, auf der die 120 Loks
in der Spurbreite H0 fahren
können, hat er in der Stube
aufgebaut. Nur bei Festen
müssen die Schienen weggeräumt werden. Auch wenn
es im Wohnzimmer der Langes manchmal ein bisschen
eng wird, Peter Langes Frau
hat nichts gegen das Hobby
ihres Mannes. Im Gegenteil.
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KAUFHOF-UMBAU

Parkhaus um ein Geschoss abgespeckt
Klotz-an-Klotz-Kombination soll damit gefälliger wirken / Stellplätze werden von 244 auf 200 reduziert
Dass mit dem Umbau der
ehemaligen Kaufhofimmobilie auch ein Parkhaus in
direkter Nachbarschaft zum
Herrenteich geplant und
genehmigt wurde, ist in Suhl
eine umstrittene Sache.
SUHL – Woran sich Kritiker besonders stören ist diese Klotz-anKlotz-Kombination Kaufhof –
Parkhaus, die Sichtachsen und
Wegebeziehungen beeinträchtigt. Und die Frage, ob denn in
der City, in der es dicht an dicht
schon zwei Parkhäuser gibt, ein
drittes notwendig sei. Daran allerdings hat der Investor für das
künftige Shopping-Center von
Anfang keinen Zweifel gelassen.
Ohne Parkhaus würde das künftige Einkaufscenter nicht funktionieren, ist Stefan Fischer, Prokurist der Florana, sicher. Die
Entscheidung ist gefallen, die
Baugenehmigung erteilt, das
Parkhaus kommt. Doch erst einmal beantragt der Investor eine
Änderung. Das ist bei derlei Projekten nicht ungewöhnlich.
Und wie es aussieht, könnte diese Änderung den klotzigen Cha-

rakter des Parkhauses wenigstens etwas mildern. Es soll nämlich um eine Etage – von sechs
auf fünf – abgespeckt werden,
wofür der Ausschuss für Stadtentwicklung vorgestern mit einer Gegenstimme seine Zustimmung gab. Es würde sich ein
klein wenig neben dem Kaufhof-Gebäude ducken, „weil es
niedriger wird als das Haupthaus
nebenan“, erklärt Norbert Walther, Leiter des Bau- und Stadtentwicklungsamtes. Den dadurch zwangsläufig reduzierten
Platz für Stellflächen, will der Architekt des Investors mit einer
so genannten Split-Level-Lösung auffangen. Die einzelnen
Parkebenen würden versetzt zueinander liegen und mit Halbgeschoss-Rampen verbunden sein,
so Walther. Dennoch werden
sich die einst avisierten 244
Parkplätze auf 200 reduzieren.
Diese Verkleinerung des Baukörpers, der dadurch etwas gefälliger wirke, sei vor allem der Arbeitsgruppe „Shopping-Center“
zu verdanken, in der Stadträte
aller Fraktionen sowie Vertreter
der Verwaltung mit dem Inves-

tor zusammenarbeiten, unterstreicht Ordnungsdezernentin
Waldtraud Frommann. Da nun
auch die einst diskutierte Gestaltung der Parkhaus-Fassade mit
Teilen der markanten Fassade
von Fritz Kühn, die dem früheren Centrum Warenhaus sein
unverwechselbares
Gesicht

(noch) gibt, gestorben ist, sind
nun waagerecht liegende Lamellen – wahrscheinlich aus einer
Aluminium-Stahl-Kombination
– für die Ummantelung der Lüftungs-Luken im Plan.
Bleibt die Frage nach den Wegen. Vom Steinweg zur Friedrich-König-Straße beispielswei-

Auf dem Parkplatz neben dem Herrenteich wächst demnächst ein Parkhaus – nun „nur“ noch fünf statt
sechs Etagen hoch. FOTO: frankphoto.de

SOZIALE STRUKTUR IN SUHL-NORD

Lamprecht: Konferenz im September
Es ist eine engagierte Debatte
darum entbrannt, mit welchen Instrumenten die künftige Gestaltung der sozialen
Struktur in Suhl-Nord geregelt werden soll (Freies Wort
berichtete). Bürgermeister
Klaus Lamprecht (Die Linke.PDS) will im September
die angeregte Konferenz der
sozialen Träger einberufen.
SUHL – Zu dieser Zusammenkunft will Lamprecht, der
gleichzeitig Sozialdezernent bei
der Stadtverwaltung ist, das Familienzentrum „Die Insel“, den
Stadtjugendring, den ArbeiterSamariter-Bund und den Suhler
Sportbund einladen. „Diese
müssen an einen Tisch, um die
angebotenen Leistungen und

eventuelle Überlappungen zu
besprechen“, sagte Lamprecht.
Im Anschluss gelte es in enger
Abstimmung mit dem Stadtrat,
seinen Gremien und der Stadtverwaltung „zu definieren, was
wir in Suhl-Nord haben wollen
und wie das realisiert werden
kann.“ Erst nach diesen Phasen
der Planung sieht Klaus Lamprecht den Wohngebietsbeirat
mit einer größeren Rolle im Planungsprozess: Er solle dann Koordinierungsaufgaben
wahrnehmen und immer wieder
auch Vorschläge und Anregungen der Bürger mit einbringen.
Für die vorhergehende Arbeit
hält der Bürgermeister das Gremium für ungeeignet: „Ich befürchte, dass ein Wohngebietsbeirat oder auch die Arbeits-

se. Der sei über die Terrasse des
Shoppingcenters und die Freitreppe zwischen Parkhaus und
Herrenteich möglich. Oder über
den Zwischenbau, der Kaufhof
und Parkhaus verbindet, eine
Treppe sowie einen Aufzug hat,
sagt Norbert Walther. Das allerdings geht nur zu den Geschäfts-

gruppe zur Rahmenplanung für
Suhl-Nord die inhaltliche Profilierung nicht leisten können.“
Immerhin gehe es auch um die
Bewilligung kommunaler Mittel. Wichtig sei, miteinander zu
reden und keinen Konkurrenzkampf zu führen.
Einen solchen runden Tisch
soll es nach Vorstellung von
Klaus Lamprecht künftig regelmäßig geben. „Zurzeit glaube
ich, dass so eine Veranstaltung
einmal im Jahr Sinn machen
würde“, sagte der Bürgermeister.
„Aber wenn es halbjährlich gewünscht wird, stehe ich dem
nicht im Wege.“ Bei diesen Abstimmungen gelte es dann zu
prüfen, welche Maßnahmen
sich bewähren und an welchen
Stellen nachgebessert werden

soll. Vom Erfolg dieser Konferenzen ist Klaus Lamprecht
überzeugt: „Probleme und Überschneidungen wird es dann
nicht mehr geben.“
Indes sprach sich auch der Leiter der „Insel“, Conrad Müller,
ebenfalls für eine Zusammenkunft der verschiedenen sozialen Dienstleister des Wohngebietes aus und äußerste sich in
ganz ähnlicher Weise wie Lamprecht. „Der Wohngebietsbeirat
ist nicht das ideale Gremium,
um die inhaltliche und pädagogische Arbeit zu übernehmen“,
sagt er gegenüber Freies Wort . Er
sei vielmehr ein Gremium für
Anregungen und Koordination.
Die Abgrenzung der verschiedenen Leistungsbereiche „überfordert ihn“, so Müller. (sh)

zeiten wenn das Parkhaus geöffnet ist. Es sei denn, der einst in
der Projektgruppe laut gedachte
Gedanke, dass jenes Parkhaus
von der Stadt betrieben werden
könnte, wird zu Ende gedacht.
Dann bestimmt die Stadt über
die Öffnungszeiten. Aber bis zu
dieser Entscheidung gibt es
noch
Diskussionsbedarf.
Schließlich muss sich solch ein
Betrieb für die Stadt ja auch irgendwie rechnen. Zu der Möglichkeit, eine zweite Brücke zwischen Lauterbogen-Center und
Kaufhof zu bauen (Freies Wort
vom 16. August) sagt Waltraud
Frommann: „Eine zweite Brücke
war im Bauantrag des Investors
nie vorgesehen.“ Und Holger
Auerswald, Leiter der Projektgruppe: „Die Brücke war im Gespräch, aber der Investor für den
Kaufhofumbau wollte sie nicht
allein finanzieren, da ja auch der
Lauterbogen etwas davon gehabt hätte. Eine Einigung zwischen den beiden ist nicht zustande gekommen. Und die
Stadt ist an einer zweiten Brücke
auf so engem Raum nicht interessiert“.
HEIKE HÜCHTEMANN

ANGEMERKT

Richtig, aber ausbaufähig
den soll. Und all das wird
noch richtiger, wenn es
schnell geht. Die erste SepSoziale Dienstleister setzen
sich zusammen, um ihre Leis- temberhälfte ist da schon
fast zu spät. Doch an einiges
tungen auf einander abzugilt es noch zu denken: Die
stimmen – um einen erbitterten Konkurrenzkampf zu Einbeziehung der „Großen
Vier“ der Soziallandschaft
vermeiden. Das ist gut und
des Wohngebietes in einem
richtig.
ersten Schritt ist zwar nicht
Und weil das so ist, ist es
auch richtig, dass Klaus Lam- falsch, muss aber auf mittlere
Sicht dauerhaft um andere
precht eine Konferenz, die
Beteiligte ergänzt werden:
sich auch gerne als „WorkPolizei, ARGE, Arbeitsagenshop“ oder „Runder Tisch“
bezeichnen darf, einberufen tur und einige mehr. Nur so
will. Es ist richtig, dass die
sind tief greifende und dauStadt (endlich) die Initiative
erhafte Maßnahmen mögergriffen hat und dass der
lich, die denen helfen sollen,
Wohngebietsbeirat nicht der die in der aktuellen Diskussi(alleinige) Ort der Diskussion on nicht vergessen werden
über inhaltliche Arbeit werdürfen: die Menschen.
VON SEBASTIAN HAAK

