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Erwartungen ans
Einkaufszentrum?

SUHL – Die Europa-Informationstour der Bundesregierung,
der Europäischen Kommission
und des Europäischen Parlaments startet heute (27. September) in Suhl und führt bis Ende
Oktober durch zwölf Städte der
neuen Länder. Jeweils von 9.30
Uhr bis 18.30 Uhr können sich
Besucher in Suhl am Dianabrunnen in einem Infozelt und Vortragspavillon über die aktuelle
europäische Politik informieren
und mit kompetenten Ansprechpartnern ins Gespräch
kommen. Regionale Abgeordnete des Thüringer Landtages und
des Europäischen Parlament stehen für Diskussionen und Bürgersprechstunden zur Verfügung. Darüber hinaus informieren EU-Fachleute über das „Leben, Lernen und Arbeiten in
Europa“. (red)

Im Oktober soll der Umbau des ehemaligen KaufhofGebäudes beginnen – das neue Einkaufszentrum soll
dann schon im nächsten Jahr eröffnen. Was erhoffen sich
dessen zukünftige Kunden davon? Susan Gamper und
Karl-Heinz Frank (Fotos) haben in Suhl nachgefragt.
Ute Möller, Suhl:
Also, in das Gebäude sollte nach dem
Umbau hauptsächlich Einzelhandel
kommen, eine bunte Mischung wäre da
am besten. Aber bitte kein Billigkram!
Lieber ein bisschen Niveau. Vielleicht
wäre ein weiterer Lebensmittelmarkt
auch nicht schlecht. Das Wichtigste ist
aber, dass wieder Leben in die Innenstadt
kommt.

Imke Scheffler, Erkelenz bei Aachen:
Ich bin ja nicht so oft in Suhl, nur zu Besuch, aber ich finde es auch schade, dass
der Bereich um den ehemaligen Kaufhof
so tot ist. Die Innenstadt mit den historischen Fassaden ist ja ansonsten ganz
hübsch. Und da wäre es für die Stadt natürlich schöner, wenn in dem großen
Gebäude wieder was los wäre.

Hans Kirschner, Suhl-Goldlauter:
Ich habe da keine großen Erwartungen
an den Umbau. Toll wären natürlich
Elektrogeschäfte oder ein größeres Angebot an Klamotten. Aber man hat ja beim
C&A schon gesehen, wie schwierig es ist,
hier in Suhl zu bestehen. Ich denke deswegen auch nicht, dass das neue Einkaufszentrum es schaffen wird. Die Leute
haben ja auch einfach nicht so viel Geld.

Rosemarie Ungerecht: Zella-Mehlis:
Der Umbau des Kaufhofs muss dringend
genutzt werden, mehr Geschäfte in der
Stadt anzusiedeln. Bis jetzt gibt es ja
nicht so richtig was zum Einkaufen, da
braucht man ein größeres Angebot – an
Bekleidung zum Beispiel. Außerdem wäre vielleicht auch ein zweiter Supermarkt
nicht schlecht.

Manfred Freyboth, Schmeheim:
In der Suhler Innenstadt muss sich wirklich etwas ändern. Um sechs Uhr werden
ja schon die Bürgersteige hoch geklappt.
Es fehlen einfach Leben und Flair. Ich
bin auch der Meinung, dass im alten
Kaufhof etwas für Touristen geschaffen
werden muss. Das kann man ja noch ausbauen, die Stadt attraktiver machen.

Beratungsstelle
noch geschlossen
SUHL – Die Beratungsstelle des
Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen (BSVT) in
der Auenstraße 32 in Suhl ist
noch bis zum 6. Oktober wegen
Urlaub geschlossen. Wie der
Verband mitgeteilt hat, stünden
Ansprechpartner beim BSVT in
Gera unter 콯 03 65/29 00 320
oder unter 콯 03 65/83 22 273
zur Verfügung. (red)

Gesunde Haltung
am Schreibtisch
SUHL – Stundenlanges Sitzen belastet die Bandscheiben. Das
spüren vor allem Menschen, die
viel am Schreibtisch arbeiten.
Die AOK Thüringen gibt deshalb
auf ihrer Internetseite unter
쮿 www.aok.de/thr, Rubrik „Fitness und Wellness“ Tipps zum
rückenschonenden Sitzen und
zum sportlichen Ausgleich am
Schreibtisch – „Fit im Büro ist
die Devise“, so Angela Pohl, Regionalleiterin der AOK in Suhl.
Außerdem werden wichtige Informationen zur richtigen Höhe
von Tisch und Stuhl sowie zur
sinnvollen Beleuchtung am Arbeitsplatz gegeben. „Viele Menschen haben eine ungesunde
Haltung im Büro und bewegen
sich viel zu wenig“, meint die
Regionalleiterin. (red)
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Bernd Gröschel, Viernau:
Es ist natürlich schade um die Innenstadt. Mit dem Gebäude müsste dringend was gemacht werden. Das sollte
auch einfach für die Allgemeinheit erhalten werden. Ob das dann an meinem
Einkaufsverhalten etwas ändern würde?
Ich weiß es nicht. Allerdings ist ja auch
die Frage, ob die Kaufkraft für neue Geschäfte überhaupt da ist.

SEITE

Furcht oder Freude im Angesicht großer Herausforderungen? Das wird sich erst noch zeigen für Phillip Wagenknecht, Michel Werner und
Oliver Roepcke. (v.l.). Die Schule und das beteiligte Unternehmen versprechen Rückenwind. FOTOS (3): frankphoto.de

Vorführung von
Klangschalen

LAUTENBERG-SCHULE

SUHL – Der Verein Projekt Neue
Generationen veranstaltet morgen (28. September) seinen vom
21. September verschobenen
Abend zum Thema „Klangschalenvorführung“, teilt die Vereinsvorsitzende mit. Die Veranstaltung findet in der Straße Am
Bahnhof 11 statt und beginnt
um 19 Uhr. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger sind
dazu natürlich herzlich eingeladen. (red)

Schüler planen Solaranlage
Dresdner Firma für erneuerbare Energie spendete Geld zur Umsetzung
VON CHRISTIAN RAUPACH

Schulleiter Jürgen Gerbig
sieht die Schwierigkeiten für die
Schüler, weiß aber auch um den
Gewinn: „Wir hoffen, dass derartige Kooperationen zwischen
Wirtschaft und Schule in der Zukunft häufiger möglich sind. Die
Wirtschaft bemängelt oft, dass
die Ausbildung zu wenig an der
Praxis orientiert ist. Die Schulen
wissen wiederum nicht, was
konkret die Wirtschaft will. Bei
solchen gemeinsamen Projekten kommt man sich in diesen
Fragen näher.“

Projektarbeit – ein praxisnahes Thema bearbeiten und
dabei das gelernte Wissen
anwenden. Jeder Zehntklässler an der Lautenberg-Schule
muss das machen. Eine Projektarbeit sticht dieses Mal
heraus.
SUHL – Wenn Herausforderungen einen Menschen tatsächlich
wachsen lassen, dann verabschiedet die Lautenberg-Schule
im nächsten Jahr Riesen. Drei
Zehntklässler werden in ihrer
Projektarbeit eine Solaranlage
planen. Von der Finanzierung
über die technische Planung bis
hin zum Regeln behördlicher
Dinge liegt alles in ihrer Hand.
„So eine Projektarbeit geht weit
über das Übliche hinaus“, sagt
Regina Klein. Sie ist seitens der
Schule die Betreuerin des Projektes. „Als wir Ende letzter Woche
die Zusage bekamen, waren wir
sehr aufgeregt. Etwas so einzigartiges hatten wir noch nicht“,
freut sie sich.
Wenn im Frühjahr die Prüfungszeit ansteht, wird die Arbeit der drei Jungs nicht nur von
der Prüfungskommission, mit
Schulleiter Jürgen Gerbig an der
Spitze, auf Herz und Nieren getestet. Die Firma WSB Neue
Energien aus Dresden wird die
Ergebnisse der Schüler mit großen Interesse studieren. Denn
sie hat vor, die Anlage dann tatsächlich zu bauen – auf dem
Dach der Lautenberg-Schule.
Die WSB fördert das Projekt mit

„Nachhaltigkeit sollte Energie- und Bildungsfragen gleichermaßen
bestimmen.“ Jens Herrmann, Jens Triebel, Eberhard Smolka (v.l.).
einer Spende von 10 000 Euro,
die sich am Montag überreichte.
„Es wird aber nicht bei der finanziellen Unterstützung bleiben“,
versichert Jens Herrmann von
der WSB. „Wir helfen den Jungs
bei all ihren Problemen.“

Hilfe bei Problemen
Gespannt sei er darauf, an welchen Stellen die Schüler Hilfe
benötigten. „Aus Sicht eines Unternehmens lässt sich schwer
einschätzen, welche Fähigkeiten an einer Schule erworben
werden, insbesondere was die
Praxis angeht. Dank so einer Zusammenarbeit können wir das
besser verstehen. Auf der anderen Seite machen die Schüler da-

durch Erfahrungen mit der wirtschaftlichen Realität. Sie lernen
zum Beispiel, was bei einer Verhandlung wichtig ist“, so Herrmann. Was da auf die Schüler
zukommt, können diese im Moment nur erahnen. „Das Projekt
fängt gerade erst an, und wir
müssen uns erst einmal einen
Überblick verschaffen. Wir brauchen Informationen, was für die
Planung alles vonnöten ist.
Dann verteilen wir die Aufgaben
untereinander“, sagt Michel
Werner. Er und seine beiden
Mitstreiter können noch nicht
richtig einschätzen, welches
Wissen aus welchen Unterrichtsfächern ihnen in den kommenden Monaten am meisten
helfen wird. Respektvoll sprechen die drei von den Aufgaben,
die jetzt auf sie zukommen werden.

Praxisnah ausbilden
Im Frühjahr, wenn kein Schnee
mehr liegt, soll die Solaranlage
gebaut werden. Daran werden
die drei Jungs aber nicht beteiligt sein, wie Schulleiter Gerbig
versichert. Es sei verboten, Schüler in einer Höhe über fünf Metern Tätigkeiten ausüben zu lassen. Der produzierte Strom wird
dann in das Stromnetz eingespeist. „Jegliche Erlöse durch die
Stromgewinne kommen zu 100
Prozent den Schülern der Lautenberg-Schule zugute“, versichert Eberhard Smolka, Leiter
des Fördervereins der Lautenberg-Schule.
Vorher gilt es für die drei jungen Männer, jede Menge Hürden zu überwinden. Einige davon hat Oberbürgermeister Jens
Triebel schon weggeräumt: Die
Behörden sollen den Jungs keine großen Probleme machen.

Die Kräuter der
Medizinmänner
SUHL – Ernährungsberaterin Ingrid Wattermann und Andrea
Kraus, Gesundheitscoach, sprechen am morgigen Donnerstag,
dem 28. September, zum Thema
„Amazonas-Wildkräuter
und
spagyrische Essenzen von Medizinmännern für Heilung und
Gesundheit“. Die Informationsveranstaltung des Urania Bildungszentrums Suhl findet im
Diakonie Seniorenheim in Suhl,
Rimbachstraße 28, statt und beginnt um 16 Uhr. Alle Interessenten sind hierzu herzlich eingeladen.
Weitere Informationen dazu
im Urania Bildungszentrum,
Bahnhofstraße 23 in Suhl oder
unter 콯 036 81/72 75 42. (red)

POLIZEI-REPORT
Auffahrunfall. Ein Pkw Renault
fuhr in der Dr.-Th-NeubauerStraße in Suhl am Montag gegen
16.30 Uhr auf einen verkehrsbedingt haltenden VW auf. Dabei
entstand an beiden Fahrzeugen
Sachschaden. Die Höhe wird
noch ermittelt. (red)

SUHLER IM SCHÜLERPARLAMENT

Gegen Klinsmänner und Spezialdemokraten
Zwei Jenaplan-Schüler saßen
vergangene Woche im Erfurter Landtag. Ausnahmsweise
nicht als Besucher, sondern
als Teil der Legislative. Sie
waren Abgeordnete im Schülerparlament.
SUHL – Zum dritten Mal tagte das
Gremium, das zwar genau so
verfährt, wie der „echte“ Landtag, im Gegensatz zu diesem
aber keine Gesetze beschließen
kann. Das hielt die jungen Demokraten aber nicht davon ab,
zu diskutieren, an Beschlüssen
zu feilen und abzustimmen.
„Ich habe den Eindruck, dass die
Schüler gute Gründe für ihre
Vorschläge haben“, sagt Ina Leukefeld von der PDS-Fraktion.
„Was hat ein Schülerparlament
aber für einen Sinn, wenn es nur
eine ,schöne Aktion‘ ist?“ Sie
regt an, die Ideen aufzugreifen,
und weiter mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben.
Ihre beiden „Zöglinge“ im
Schülerparlament waren Hannes Böhm und Marcel Grafenhain. Beide gehörten zum Ausschuss „Schulkleidung“. Hier
wurde die Frage diskutiert, ob es
Schulen erlaubt sein sollte, zumindest Teile der Bekleidung ihrer Schüler festzulegen. „Es gab
im Schülerparlament drei Frak-

tionen, die den wirklichen Fraktionen im Landtag entsprechen“, erzählt Hannes. „Die
Fraktion der PDS, der wir angehörten, nannte sich ,Left Side‘.
Die SPD-Fraktion nannte sich
,Junge Alternative Spezialdemokraten‘, und die CDU-Kids waren die ,Klinsmänner‘. Im Schulkleidungs-Ausschuss stand unser Vorschlag gegen den der beiden anderen Fraktionen. Deshalb wurde er wohl auch im Parlament abgelehnt“, sinniert der
Achtklässler.

Durchdachte Vorschläge
Insgesamt gab es drei Ausschüsse, neben dem für Schulkleidung einen zum Thema „Rauchverbot an Schulen“ und einen,
der ein mögliches Handyverbot
an Schulen thematisierte. Wie
differenziert die Nachwuchsparlamentarier debattierten, zeigte
sich, als Marcel und Hannes das
Pro und Contra der Beschlüsse
erörterten. „Wir waren ja für
Schulkleidung. Denn dadurch
wird vermieden, dass Schüler
ohne Markenklamotten gemobbt werden“, erinnert sich
Marcel. „Es stimmt zwar, dass es
auch andere Statussymbole gibt,
aber Kleidung ist wohl das wichtigste. Uns war aber auch klar,
dass die Finanzierung ein Pro-

blem sein könnte, weil das Land
die Mittel dafür nicht hat. Deshalb haben wir vorgeschlagen,
dass das Land nur ein Viertel der
Kosten trägt, und dass sich Schulen zudem Sponsoren suchen
dürfen“, fährt der Zehntklässler
fort.
Über so viel Detailfreude bei
der Suche nach politischen
Kompromissen ist Ina Leukefeld
ganz begeistert. Das steigert sich
noch, als Hannes ergänzt: „Was
der Herr Kultusministervertreter
(Anm. d. Red.: gemeint ist Kultusstaatssekretär Kjell Eberhardt) gesagt hat bezüglich unseres Finanzierungsvorschlags,
finde ich falsch. Er ist auf die
Sponsorenmöglichkeiten nicht
genügend eingegangen, sondern hat nur betont, dass das
Land nicht genug Geld hat.“

Harte Bandagen
Dass Politik nicht immer mit fairen Mitteln arbeitet, konnten
die beiden hautnah spüren.
Hannes: „Eigentlich hätte unsere Fraktion den Ausschussvorsitzenden stellen dürfen, wie es im
Landtag üblich ist. Aber unser
Kandidat wurde abgelehnt, und
statt unseren Alternativvorschlag abzuwarten, wählten die
anderen Fraktionen einfach einen ,Klinsmann‘ zum Vorsitzen-

Zukünftige Politiktalente? Ina Leukefeld (Mitte) ermutigt „ihre“ Schülerparlamentarier Hannes Böhm
(re.) und Marcel Grafenhain (li.), sich weiterhin zu engagieren.
den.“ Trotz derartiger parlamentarischer Fouls ist den beiden die
Lust an der Demokratie nicht
vergangen. Am liebsten würden
sie das häufiger machen, erzählen sie. Zwar würden die Mühlen
des Parlamentarismus langsam
mahlen, aber man merke doch,

dass sich etwas bewegt. Ina Leukefeld verspricht den beiden,
dass ihre Fraktion in Zukunft
stärker nach der Meinung der
Schüler fragen will.
Für das nächste Schülerparlament in fünf Jahren werden die
beiden zu alt sein. Erinnern wer-

den sie sich dennoch daran, wie
sie zusammen mit anderen
Schülern drei Beschlüsse gefasst
haben: Schulkleidung abgelehnt, Handy erlaubt wie bisher,
Rauchen nur in Raucherecken,
dazu Präventivmaßnahmen.
CHRISTIAN RAUPACH

