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Bei so viel guter Laune muss einfach geschunkelt werden.
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Ein vergnügliches
Straßenfest

Hund und Herrchen im großen Test:
Thüringen Cup zum dritten Mal

Vergnügliche Stunden verlebten
am Samstag Seniorinnen und
Senioren beim traditionellen
Straßenfest der Volkssolidarität
in der Aue 2. Bei Kaffee und Kuchen, beschwingter Musik und
einer deftigen Bratwurst ließ
man es sich gut gehen. Seite 9

Zum dritten Mal in seiner Geschichte lud gestern der Hundesportverein Suhl zumThüringen
Cup ein. Er fand auf dem PolizeiPost-Sportplatz statt. Zwölf Vereine waren dafür angemeldet,
darunter Teilnehmer aus Bayern
und Sachsen. Dabei müssen so-

Mit dem Frauchen um die Wette gesprungen.
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wohl Hund als auch Herrchen in
den einzelnen Wettkämpfen auf
Zack sein. Die Suhler Veranstalter hatten sich große Mühe gegeben, um diesen Wettkampf
der Schutz- und Gebrauchshunde zu einem Erfolg werden zu
lassen.
Demnächst mehr

SOMMER IN DER CITY

Suhler Sepp

Petrus erfreute am Samstag die Touristen
Suhl zeigte sich für Wanderer, Biker und neuangekommene Urlauber wenigstens einen ganzen Tag von seiner Sonnen-Seite
VON LILIAN KLEMENT

„Dank onsern Herbert Roth
git’s zont öfter ebbes zu feiern.“
Zeichnung: A. Witter

ÜBRIGENS

Suhl so klein
und adrett
Es ist schon so: Das, was man
jeden Tag sieht, nimmt man
kaum noch wahr. Meldet sich
bei der Miele und mir Besuch
von auswärts an, dann schicken wir den immer zum
Wandern, damit der Besuch
die schöne Umgebung und
den tollen Blick auf Suhl von
oben genießen kann. Von
unten, naja ... Da ist man
sowieso in fünf Minuten
durch die City gepirscht, und
der Genuss hält sich auch in
Grenzen. Aufregend ist hier
sowieso nichts. Dass ich jetzt
neu darüber nachdenken
sollte, weiß ich seit dem
Wochenende und verdanke
es zwei junge Wienerinnen.
Menschen, die dort wohnen,
sind ja eigentlich durch
nichts zu überraschen, wenn
es um Städte geht. Aber weit
gefehlt. Klein, sehr nett und
sehr adrett fanden die
Mädels Suhl. Und besonders
hatten es ihnen die unterschiedlichen Gebäude und
Baustile angetan, die alle so
vertraut miteinander auskämen. Die Häuser aus der
Rokokozeit genauso wie der
Kasten mit der tollen Silberfassade. Kann man den
besichtigen? Die beiden
dachten wohl, das sei ein
Museum der Moderne und
lobten den Sinn der Suhler
zu solcher Ästhetik. Ich
hielt‘s mal wieder mit Hamlet – der Rest ist Schweigen.

SCHON GEWUSST
..., dass heute vor drei Jahren der Grundstein für die
neue Stadtbücherei gelegt
wurde?
..., dass am 21. August 1548
die Belehnung der Salzsieder durch Graf Wilhelm und
Sohn Georg-Ernst erfolgte?
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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Fast vierzehn Tage Regen –Samstag kam endlich mal
wieder die Sonne raus. Wie
sieht die Welt um Suhl und
Umgebung doch gleich
freundlicher aus! Da kommt
das Wandersvolk, und da
kommen die neuangereisten
Urlauber gleich noch einmal
so gern. Selbst wenn am späten Abend schon wieder alle
Hoffnung im Dauerguss
unterzugehen drohte.
SUHL – Wir hörten uns am Wochenende um, was die Gäste derzeit unternehmen und welche
Alternativen gesucht werden,
um dem Wechsel-Wetter ein
Schnippchen zu schlagen.
Am Ringberg Hotel hoch über
der Stadt nutzte man am Samstag die Gunst der sonnigen
Stunde und schmiss sofort den
Grill für Thüringer Bratwurst
und Rostbrätl auf der großen
Terrasse an. Es war Anreisetag.
Besser konnte man die neuen
Urlauber, die hier zumeist mit
Kind und Kegel Ferien machen,
gar nicht begrüßen. Gaumenfreuden sind ja auch Freuden.
Dazu der herrlich Ausguck von
oben herunter auf Tal und Berge.
Empfangsdame Jana Bauer
vermeldete also Samstag schönes Wetter und gute Laune. In
ihrem Haus ist man derzeit zufrieden mit der Belegung, nachdem der Sommer doch schleppend angelaufen sei. Inmitten
einer schönen Natur gelegen,

Mal eben am Samstag von Erfurt nach Suhl zum Wandern gefahren: Am Rimbachbrunnen erkunden Jana David, Michael Hoffmann sowie
Maximilian und Jonatan, welchen Weg sie laufen wollen. FOTOS: frankphoto.de
steht natürlich für viele Gäste
zuerst das Wandern im Vordergrund. Doch wenn es regnet,
braucht der Urlauber mit Kindern Alternativen. Suhler Tierpark, Oberhofer Rennsteigtherme oder das Meeresaquarium in
Zella-Mehlis würden gern angesteuert, auch bis vor einigen Wochen noch das Waffenmuseum,
das leider nun fehle und doch
immer noch nachgefragt werde.

Ähnliches bestätigen Kerstin
Wenig, Direktionsassistentin im
Hotel Mercure, und Verkaufsleiterin Doris Steppan. Da wie dort
hofft man nun auf die Interimslösung demnächst im Atrium.
Im Mercure laufen ebenfalls derzeit die Urlauber den Tagungsgästen den Rang ab. Und auch
dort steht Wandern an erster
Stelle. Beliebt seien der Rennsteig, der Adlersberg und der

GABRIELE EISMANN VERABSCHIEDET

Finsterberg sowie Vesser. Neben
dem Lob über die reizvolle Umgebung halten die Gäste aber
auch nicht mit Kritik hinterm
Berg, berichten Kerstin Wenig
und Doris Steppan. Vor allem
die kurzen Öffnungszeiten der
Berghütten würden auf Unverständnis stoßen, aber ebenso die
Begegnung mit manchem mürrischen Hüttenwirt trüge nicht
unbedingt zum gastfreundli-

chen Ruf von Thüringen bei,
sind sich die beiden Hotelfrauen
sicher.
Die sechzig Biker, die sich an
diesem Wochenende zur 6. traditionellen Biker-Tour im Mercure trafen, waren nicht auf
Schusters Rappen unterwegs,
aber doch in den Thüringer Bergen, bis hin zum Schleizer Dreieck. Und Thüringer Kultur bekamen sie abends auch mit, als der

ANZEIGE

Einen Koffer noch in Heinrichs
präsentieren

Zwölf Jahre engagierte sie
sich im Ortschaftsrat von
Heinrichs, zwei Jahre war sie
Ortsbürgermeisterin –
Gabriele Eismann (CDU). Des
Berufs und der Liebe wegen
verließ sie unlängst Suhl. Am
Freitagabend wurde sie von
ihren Mitstreitern schweren
Herzens nun auch offiziell
verabschiedet.
SUHL – Ihre Aufgabe als Ortsbürgermeisterin, in die sie sich mit
ganzer Leidenschaft hinein gekniet hatte, die ist tatsächlich
beendet. „Ich gebe diese Arbeit
nur schweren Herzens auf, denn
sie hat neben allem Ärger, den es
gab, auch immer viel Spaß gemacht“, betont die kleine blonde Frau. So bestimmt, wie sie
dieses sagt, nimmt man ihr das
ohne Zweifel ab.
Nun muss demnächst ein
neuer Mann oder eine neue Frau
ins Heinrichser Amt. Ausgeschrieben ist die Funktion bereits, und die Bewerbungsfrist
läuft am 25. August ab. Am 8.
Oktober wird gewählt. Aber
ganz so dramatisch will Gabriele
Eismann das mit dem Abschied
nun doch wieder nicht sehen.
Sie wird regelmäßig nach Suhl
kommen, und sie bleibt den
Heinrichser Vereinen als Mitglied treu. Ihre Wohnung behält
sie ebenfalls. Im Hessischen, wo
sie eine neue Arbeit fand, entschied sie sich erst einmal für einen Nebenwohnsitz. Als alteingesessene Heinrichserin fällt es
ihr wohl doch nicht so leicht,
loszulassen und alle Brücken
hinter sich abzubrechen.
Am Freitagabend jedenfalls
wurde sie während einer Ortschaftsratssitzung von dessen
Mitgliedern in aller Form – mit
einem riesigen Blumenstrauß –
und rustikaler Herzlichkeit verabschiedet. Die zurückbleiben-

Ein großer Blumenstrauß von Gunter Mahr zum Abschied.
den Männer um Gunter Mahr
wissen nur zu gut, was sie mit ihrer Gabi verlieren – eine engagierte, beharrliche und praktisch veranlagte Frau. Mit dem
Herzen auf dem rechten Fleck.
Als Ortsbürgermeisterin, was
ein Ehrenamt ist, war sie jederzeit für die Heinrichser erreichund ansprechbar. Ihr berufliches
Büro war auch der Anlaufpunkt,
wenn jemand zur Ortsbürgermeisterin wollte. Feste Sprechzeiten, die kannte sie kaum. Zu
ihr konnte man jederzeit kommen, selbst an den Wochenenden. Gabriele Eismann hat niemanden weggeschickt. Wenn jeder jeden kennt, wie in Heinrichs, dann geht das wohl auch
gar nicht anders. Rainer Kelber,
ebenfalls
Ortschaftsrats-Mitglied, schätzt vor allem „ihre

Menschlichkeit, ihre Geduld,
anderen zuzuhören.“ So manche Unsachlichkeit habe sie
wegstecken müssen, aber Gabriele Eismann sei auch immer
kompromissfähig gewesen.
Gewünscht hätte sie sich während ihrer Amtszeit, dass eine
Zukunft für das historische
Heinrichser Rathaus gefunden
worden wäre. Über den Stadtratsbeschluss vom vorigen Jahr,
die Sanierung voran zu treiben,
ist Gabriele Eismann dennoch
froh, auch wenn im Moment gestritten wird über die künftige
Nutzung, die nach wie vor unklar ist. Eine touristische Attraktion sei der schöne Fachwerkbau
auf alle Fälle. Es müsse aber endlich eine klare Aussage kommen,
wie das Rathaus künftig genutzt
werden soll.
LILIAN KLEMENT

Meininger Schauspieler Stefan
Schael gastierte.
Einen ganz kurzen Anmarsch
in die Natur hat man in Vesser.
Da muss man nicht erst in den
Bus oder ins Auto steigen, sondern kann gleich von der Herberge aus loslaufen. Und dennoch, so Ortsbürgermeister Detlef Weiß am Freitag, seien bislang in der Sommersaison weniger Wanderer als sonst in die
gastlichen Unterkünfte von Vesser gekommen. „Ob‘s an der Hitze vor ein paar Wochen lag?“,
rätselt der Ortschef. Tageswanderer seien ja immer unterwegs,
aber Übernachtungsgäste ... Das
Tourismusamt von Vesser lädt
donnerstags zu geführten Wanderungen ein, ins Biosphärenreservat, zum Reiterhof in der Nähe des Stutenhauses oder zum
Bergbaumuseum. Häufiger soll
es jetzt – da Vesser das HerbertRoth-Museum präsentiert –
Wanderungen auf den Spuren
des
populärsten
Thüringer
Künstlers der Volksmusik geben.
Gemeinsam mit dessen Tochter
Karin konnte man am Samstag
wandern und Persönliches aus
dem Leben des 1983 Verstorbenen erfahren, der am 14. Dezember dieses Jahres seinen 80.
Geburtstag gefeiert hätte.
Sicher, echte Wandersleut‘,
die scheuen natürlich weder
Wind noch Wetter. Aber mal
ehrlich: Bei Sonnenschein, klarer Luft und weitem Blick über
die Berge sieht die Umgebung
von Suhl doch gleich noch einmal so einladend aus.

