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POLIZEI-REPORT
Teurer Spurwechsel. Beim Fahrspurwechsel in der Friedrich-König-Straße hat es am Donnerstag
gegen 15.20 Uhr, zwischen einem VW-Kleintransporter und
einem VW gekracht. Der hierbei
entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.
Wieder Unfallflucht. Zeugen ha-

und Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen
melden sich bitte bei der Suhler
Polizeiinspektion, Bahnhofstraße, unter 콯 03681/36 92 24.

Geschichten
über Suhl und
die Sühler

Einbruchsversuch. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit
zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr,
und Donnerstag, 11 Uhr, versucht, in eine Garage im Garagenkomplex auf dem Friedberg
einzudringen.
Offensichtlich
kamen sie nicht zum Erfolg, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

ben beobachtet, wie sich der
Fahrer, der im Parkhaus Lauterbogencenter ein anderes Auto
gerammt hat, den angerichteten
Schaden betrachtete. Dann aber
machte er sich aus dem Staub
und ließ den Halter des beschädigten Seat auf dem Schaden sitzen. Der wird mit etwa 1400
Euro beziffert. Die Polizei sucht
nun jene Personen, die den Unfall verursachenden Opel-Fahrer
am Donnerstag, zwischen 10.30
und 11.30 Uhr gesehen haben

Radkappen geklaut. Von einem
in der Linsenhofer Straße geparkten Auto haben Langfinger
am Donnerstag, zwischen 15.15
und 18 Uhr, alle vier Radkappen
gestohlen. Der Wert der Beute
wird mit etwa 30 Euro beziffert.

Ausbildung bei
der Polizei

Karten für das
Weihnachtsmärchen

SUHL – Um Uniformberufe geht
es in der Veranstaltung der
Agentur für Arbeit, die am 2. November, 10 bis 14 Uhr, im BIZ
stattfindet. Vertreter vom Zentralbüro für Nachwuchsgewinnung der Bundespolizei informieren über Laufbahnen im Polizeivollzugsdienst, über Berufsmöglichkeiten bei der Schutzpolizei, der Kripo und der Bereitschaftspolizei. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. (red)

SUHL – Wie schon in den vergangenen Jahren verzaubert Hansi
von Märchenborn in der Adventszeit alle kleinen und großen Märchenfreunde. Am 17.
Dezember, 14 und 16 Uhr, können wieder Jung und Alt im
CCS-Bankettsaal seinen Geschichten aus einer sagenumwobenen Welt lauschen. Dafür
hat der Kartenvorverkauf in der
Tourist Information bereits begonnen. (red)

Mit seinem 13. Titel präsentierte Herbert Mesch am
Donnerstagabend im Buchhaus Suhl der Öffentlichkeit
ein wahrlich heimatgeprägtes Buch. „Suhl – Diamant in
Thüringens Bergen“ lautet
der Titel und gibt auf über
100 Seiten so manche
Geschichte, manches
Geschichtchen und Anekdötchen preis. Handelnde
Personen sind zumeist die
bekannteren Sühler Leut’,
über die der Leser nicht selten nette Episoden erfährt.
Die Zuhörer der Buchlesung
nahmen die Gelegenheit
wahr und ließen sich ihren
„Suhler Diamanten“ von
Herbert Mesch gern signieren. Mehr demnächst.
FOTO: M. SCHIMMACK

GESCHICHTEN ZUM WOCHENENDE

Lieber mit nassen Füßen im Wald,
als trocken vor der Glotze
Zwei Suhlerinnen bieten den Waldkindern Natur pur und jede Menge neuer Erfahrungen
VON UNSERER MITARBEITERIN
SUSAN GAMPER

Kalt ist es an diesem Samstagmorgen. Der Nebel scheint
sich über Suhl eingerichtet zu
haben und im Wald riecht es
nach Holz, Moos und Tannenzapfen. Das einzig unerwartete sind die Geräusche:
Kinderlachen dringt durchs
Unterholz.
SUHL – So hatten sich Bärbel
Schmidt und Antje Köhler das
auch vorgestellt, als sie auf die
Idee kamen, Waldfreizeiten für
Kinder anzubieten. Kennen gelernt hatten sie sich bei einem
anderthalbjährigen Naturpädagogik-Kurs. „Kindergarten im
Wald“ war damals das Thema
und „wir haben uns gefragt, wie
man das Gelernte umsetzen
könnte“,
erzählt
Bärbel
Schmidt. „In gesunder Umwelt
sollen die Kinder Lernen und Erleben – aus erster Hand und
nicht über die ’Instantwelt’ der
Medien.“ Dabei verstehen die
Betreuerinnen ihr Angebot vor
allem als Ergänzung, als Möglichkeit, den Kindern eine Welt
jenseits der Medien zu zeigen.

Toben erlaubt

Bauherr weiß, was Suhler wünschen
Die Arbeiten für den „Kaufhof“-Umbau haben begonnen.
Und – welche Freude – Florana-Bauherr aus Weimar weiß,
was Suhler wünschen und was ihnen fehlt. Nämlich eine
öffentliche und zentral gelegene Toilette. Öffentlicher als
diese hier geht’s ja nun wirklich nicht. Ein kleines Problem
bleibt dennoch: Sie steht hinterm Bauzaun und das Betreten der Baustelle ist nun mal verboten. FOTO: MANIG

Und tatsächlich: Mit TV und PC
haben die Spiele im Wald nicht
das Geringste zu tun. Da wird gerannt, gelacht und getobt oder
mit vollem Eifer ein Weihnachtsbaum durch den Wald geschleppt. Aufpassen muss man,
die Augen aufhalten und die Füße heben. Die Kinder sind gefordert, ihre Umwelt zu erfassen
und mit ihr umzugehen. Mit der
Auswahl der Strecke haben sich
Bärbel Schmidt und Antje Köhler viel Mühe gegeben und am
Rand Kleinigkeiten für die Kinder versteckt. Sie teilen sich auf,

Das macht den Kindern Spaß – gemütlich im Wald-Wohnzimmer mit Bärbel Schmidt (M.) und Antje Köhler (r.) klönen. FOTO: frankphoto.de
gehen mit den Größeren voraus
auf dem Rundweg oder laufen
mit den Kleineren langsamer.
Etwa einen Kilometer wandert
man durch den Wald oberhalb
der Krinitzenstube und kommt
schließlich zum Lagerplatz.
Worauf das Auge des müden
Wanderers dort zuerst fällt, ist
das Waldsofa – ein richtiges Sofa, nur eben aus Ästen und Zweigen geflochten. Überraschend
bequem ist es, vor allem mit einem warmen Tee in der Hand.
Doch davon nehmen die Kinder
kaum Notiz, zu interessant ist
das, was sie im Wald noch erwartet. Frederik und Janosch machen sich gleich auf die Suche
nach dem ultimativen Geheimversteck, Marlene und Henni
basteln Windspiele aus Zweigen,
Bast und Tannenzapfen, und
Angelina, Lisa und Friederike lö-

sen Rätsel. Doch während man
noch den Miniaturzoo aus Kastanien, Moos, Rinde und Ästen
bestaunt, fallen die ersten Regentropfen. Wird das der guten
Laune schaden? Aber auch daran haben die Organisatorinnen
gedacht. Mit vielen Händen ist
die große grüne Plane schnell

Regen stört nicht
aufgespannt und die Waldkinder können im Trocknen spielen. „Die Plane ist eine Spende
vom Marktkauf Suhl und auch
Robert Anschütz von der Krinitzenstube hat seine Hilfe angeboten“, freut sich Antje Köhler
über die Unterstützung. Wenn
die Kinder im Winter draußen

toben, Schlitten fahren, Iglus
bauen, können sie sich dann im
Waldgasthaus aufwärmen.
Dass sich die Drei- bis Zwölfjährigen aber weder von Kälte
noch von Nässe den Spaß verderben lassen, kann man deutlich sehen und hören. Sie spielen sich warm. Die Organisatorinnen setzen da auf die Mitarbeit der Eltern, getreu dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung.“
Darum geht es ja: Die Kinder sollen die Welt nicht nur aus zweiter Hand erleben – sie sollen sie
selbst durch freies Spiel erkunden und ganz nebenbei Kreativität, Phantasie und Konzentrationsfähigkeit fördern. Und das
bei – fast – jedem Wetter.
Die Waldfreizeiten, die an jedem Samstag stattfinden, und
die
Wald-Erlebnis-Ferientage

sind ein Programm des Vereins
Bildung, Erziehung, Betreuung
und Pflege Südthüringen e.V. –
werden aber schließlich von
Bärbel Schmidt und Antje Köhler organisiert. Die beiden haben
viele Ideen, das Programm auszuweiten und freuen sich über
alle kleinen Entdecker, die zum
Waldkinder-Trupp dazustoßen.
Bärbel Schmidt: „Das ist alles
noch im Prozess. Das Angebot
kann und soll sich mit den Kindern zusammen entwickeln.“
Die Chancen stehen gut, gab es
doch bis jetzt nur positive Rückmeldungen. Und wenn die Kleinen nach ihrem Abenteuer am
frühen Nachmittag von den Eltern abgeholt werden, dann
vielleicht ein bisschen müde,
vermutlich mit roten Wangen
und ganz sicher mit vielen neuen Geschichten ...

PLATZ DER DEUTSCHEN EINHEIT

Ohne rot-weiße Einparkhilfe
Die eher wie ein Labyrinth
anmutenden rot-weißen
Absperrbänder auf dem Platz
der deutschen Einheit haben
das Zeitliche gesegnet.
SUHL – Sie sind nach nur drei Tagen wieder abgebaut worden,
nachdem sie als Einparkhilfen
für Fahrzeuge dienen sollten,
denen nun die Stellflächen am
Herrenteich aufgrund des Umbaus des ehemaligen Kaufhofes
nicht mehr zur Verfügung stehen. Es war offensichtlich zu
mühselig, Tag für Tag neue Bänder zu spannen und die Pfosten,
an denen sie befestigt wurden,
neu und schnurgerade auszurichten. Denn über Nacht wur-

den die Bänder zerschnitten und
die Pfosten in der Gegend verstreut – nicht selten in gefährlicher Nähe der geparkten Autos,
sodass man deftige Kratzer befürchten musste. Einer der
Gründe für die Stadtverwaltung,
sich von der doch recht fragwürdigen Idee, die Parkflächen mit
Absperrbändern zu markieren,
zu verabschieden.
„Wir wollten damit zeigen,
wie die Parkordnung auf dem
Platz der deutschen Einheit aussehen könnte“, so Holger Uske,
Sprecher der Stadtverwaltung
Suhl. Nun hoffe man, dass die
Autofahrer auch ohne die Bänder ordentlich parken, was so
schwer ja nicht sein dürfte.

Schließlich sind auf dem Platz
der Einheit mit roten Pflastersteinen abgesetzte Karrees gesetzt worden, die eine durchaus
gut erkennbare Orientierungshilfe geben. Und wenn das erste
Auto in der Reihe richtig steht,
richten sich die folgenden ohnehin automatisch aus.
Wenn jeder diszipliniert parkt
und nicht so große Lücken lässt
nach dem Motto „Hauptsache
ich“, dürfte der Platz für 80 Fahrzeuge auch ohne die rot-weißen
Einparkhilfen ausreichen. Dieser – ebenfalls gebührenpflichtige – Parkplatz wird so lange zur
Verfügung stehen, bis der Umbau des ehemaligen Kaufhofes
abgeschlossen ist. (ike)

Es geht doch: Ordentliches Parken ohne die roten Absperrbänder, die Nacht für Nacht zerstört worden sind. FOTO: frankphoto.de

