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TRÄGERVEREIN BERIET

Heinrichs wächst
über sich hinaus

„Projekt Zukunft“
für die Philharmonie

Mit der Neubeschilderung
der Stadtdurchfahrt Ende
vergangenen Jahres hat die
Stadt im Ortsteil Heinrichs
neue, unsichtbare Grenzen
gezogen. So kündet der
Wegweiser an der Meininger
Straße von einem HeinrichsOst und einem HeinrichsWest. Offenbar ist der Ortsteil so groß geworden, dass
er unterteilt werden muss.
Wo die imaginäre Grenze
allerdings verläuft, ist Ortsbürgermeister Marcus Kalkhake und den Ortschaftsräten schleierhaft. Bislang sind
sie jedenfalls noch für ganz
Heinrichs zuständig. Sollte
sich das aufgrund separatistischer Bestrebungen
ändern? Die Beschilderung
müsste genau genommen
noch um Heinrichs-Nord
erweitert werden, denn die
dritte Zufahrt zum Ortsteil
kommt vom Lautenberg –
und der liegt schließlich im
Norden. FOTO: frankphoto.de

Jetzt erst recht: Das hat sich
der Vorstand des OrchesterTrägervereins auf die Fahnen
geschrieben und sein „Projekt Zukunft für die Philharmonie“ am Montagabend ins
Leben gerufen. Auch wenn
die Perspektive in den Sternen steht, will man nicht
verzagen und nach Wegen
der Rettung suchen.

DAS AKTUELLE INTERVIEW

„Kindergarten-Alltag im Herzen
von Mutter Natur“
Große Resonanz auf Waldfreizeit / Antje Köhler und Bärbel Schmidt planen Waldkindergarten
Antje Köhler und Bärbel
Schmidt vom Verein Bildung,
Erziehung, Betreuung und Pflege Südthüringen (BEBP) e.V. tragen sich mit dem Gedanken, in
Suhl einen Waldkindergarten zu
etablieren. Ihr Projekt stellten
sie bereits bei einem Informationsabend, den rund 30 interessierte Bürger besuchten, sowie
jüngst im Jugendhilfeausschuss
der Stadt vor. Freies Wort fragte
nach, wie das Vorhaben zustande gekommen und wie weit es
mittlerweile gediehen ist.

Kinder einfach wieder näher an
die Natur heranbringen, wo ihnen das Ursprüngliche und Unmittelbare begegnet. Im Wald
können sie ihren Bewegungsdrang ausleben und haben Erlebnisse aus erster Hand und mit
allen Sinnen. Damit sie ihre Eindrücke eben nicht nur aus der
Instant-Welt des Fernsehens
schöpfen. Wobei wir Fernsehen
und andere Medien nicht verteufeln, doch sollte der Konsum
für Kinder ein gesundes Maß haben.

Worauf fußt die Idee, einen
Waldkindergarten in Suhl
zu etablieren?
Bärbel Schmidt: Seit Anfang
Oktober führen wir jeden Samstagvormittag oberhalb der Krinitzenstube Waldfreizeiten für
Kinder von drei bis zehn Jahren
durch. Das Angebot wird gut angenommen. Es hat sich bereits
eine Stammgruppe herausgebildet. Wir betreuen insbesondere
Kinder, deren Eltern samstags
berufstätig sind. Aber auch Muttis und Vatis, die unsere Beschäftigungs-Angebote in der Natur
einfach ,nur’ gut und sinnvoll
finden, bringen ihre Sprösslinge
zu uns. Viele der Eltern wünschen sich eine Erweiterung des
Angebotes. Hinzu kommt, dass
uns Passanten während unserer
Waldfreizeit immer mal wieder
fragten, ob wir wohl der Waldkindergarten seien. Alles zusammen brachte uns auf die Idee.

Andernorts, wie in den alten Ländern, ist das Modell
des Waldkindergartens weit
verbreitet. Einer der größten Thüringens befindet
sich in Jena. Was ist charakteristisch für eine solche
Einrichtung?
Bärbel Schmidt: Waldkindergärten sind zunächst ganz normale Kindereinrichtungen, in
denen gespielt, gelernt, gebastelt, getobt und gesungen wird.
Der Unterschied zum Regelkindergarten besteht darin, dass der
Hauptteil des Kindergartenalltags zu jeder Jahreszeit und bei
jedem Wetter, außer bei Gefahr,
im Freien stattfindet. Waldkindergärten verstehen sich als Alternative zur reizüberfluteten
und verbauten Umwelt und ermöglichen den Kindern in der
Stille und Weite des Waldes eine
Sensibilisierung aller Sinne.
Doch es wird nicht nur die Nähe
zur Natur gelebt, sondern in vielen Gesprächen auch über die
kleinen Probleme des Alltags
und die großen Probleme in der
Welt gesprochen.
Antje Köhler: Ein Waldkinder-

Was stellen Sie in den
Waldfreizeiten mit den
Kindern auf die Beine?
Antje Köhler: Voranstellen
möchte ich, dass wir beide von

SEITE

Bärbel Schmidt.
Natur aus sehr kreativ, fantasievoll und naturverbunden sind
und teils langjährige Erfahrungen in Kinder- und Jugendarbeit
sowie in Freizeitgestaltung besitzen. Somit haben wir immer jede Menge Ideen im Gepäck für
Bewegungs-, Stille-, Wahrnehmungs- und klassische alte Kinderspiele. Doch in erster Linie
lassen wir uns davon leiten, was
die Kinder während der Entdeckungstour im Wald machen
oder wissen möchten – wenn sie
beispielsweise
Vogelstimmen
hören, ein morsches Stück Holz
finden oder auf einem Baumstamm balancieren. Wir wollen
so wenig wie möglich auf vorgefertigtes Spielzeug zurückgreifen. Unsere Stammgruppe baut
sich gerade eine begehbare Höhle und ist ganz stolz auf ihr selbst
gefertigtes Waldsofa.
Bärbel Schmidt: Wir wollen die

garten verfügt entsprechend des
Kindertagesstättengesetzes natürlich auch über feste Räumlichkeiten, wo gegessen, geschlafen und bei sehr schlechtem Wetter gespielt wird. Hier
befinden sich dann auch die sanitären Einrichtungen, Trockenräume und der Personalbereich.

Antje Köhler.
Wie konkret hat ein solches
Projekt für Suhl schon Formen angenommen?
Antje Köhler: Wir prüfen im
Suhler Stadtgebiet gerade einige
Angebote für das Domizil des
Waldkindergartens, dessen Trägerschaft aus jetziger Warte unser Verein haben würde. Sobald
wir geeignete Räume gefunden
haben, werden wir die Betriebserlaubnis beim Landesjugendamt beantragen. Die Eröffnung
des ganztägigen Waldkindergartens ist für den Sommer vorgese-

hen. Unser Ziel ist eine Gruppe
von 20 Kindern, deren Finanzierung langfristig über den Bedarfsplan der Stadt Suhl mit abgedeckt wird. Die Nutzung unserer
künftigen
Einrichtung
möchten wir zu den Suhl-üblichen Kindergartenpreisen anbieten.
Bärbel Schmidt: Parallel zur Tagesbetreuung im Freien wollen
wir noch eine Abendbetreuung
in den Räumen des Waldkindergartens von etwa 17 bis 21 Uhr
ermöglichen. Insbesondere von
berufstätigen Eltern im Bereich
Handel und Dienstleistung wird
ein solches Angebot immer wieder sehr stark nachgefragt. Wir
möchten diese Lücke künftig abdecken. Die Offerte soll dann an
alle Vorschulkinder der Stadt
Suhl und der Nachbargemeinden gerichtet sein.
Haben Sie sich vor dem
Hintergrund der demografischen Entwicklung und
der ausreichenden Zahl von
Kindergartenplätzen in
Suhl Ihr Projekt gut überlegt?
Bärbel Schmidt: Der Waldkindergarten versteht sich als eine
Ergänzung der Kindergartenlandschaft für die Stadt Suhl.
Wir sind voller Optimismus in
unserem Vorhaben und sprechen den Eltern die Kompetenz
zu, zu entscheiden, was für ihr
Kind richtig ist. Jedes Elternhaus
hat inhaltlich andere Vorstellungen, was es in der Betreuung
für sein Kind/seine Kinder
möchte. Vielfalt im Angebot
kann da doch nur gut sein.
INTERVIEW: STEFFI SEIDEL

GOTHA-SUHL – Eigentlich sollte
am 8. Januar nach der Wahl des
neuen Vorstandes am 12. Dezember – der hat sich personell
teilweise verändert – auch ein
neuer 1. Vorsitzender gewählt
werden. Doch der wichtige Posten bleibt vorerst weiter unbesetzt. Wie zu erfahren war, wollte keiner aus diesem Kreis das
schwere Amt übernehmen, die
Situation sei spannungsreich,
hieß es. Stattdessen hat nun ein
Dreiergespann bis vorerst 31.
März die Regie des Handelns
übernommen: die Oberbürgermeister der Städte Gotha und
Suhl – Knut Kreuch (SPD) und
Jens Triebel (parteilos) – sowie
der Landrat des Landkreises Gotha, Konrad Gießmann (CDU).
Es mag unter diesen komplizierten Umständen vielleicht sogar im Moment die bessere Lösung sein, um ergebnisorientiert
voran zu kommen, denn die drei
vertreten die kommunalen Zuwendungsgeber für die Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl.
Und sie müssen zunächst schauen, wie sie die neue Situation
sondieren. Vor allem vor dem
Hintergrund der Althausschen
Ansage der Zusammenarbeit mit

der Oper Erfurt. Das lässt viele
grundsätzliche Fragen offen.
Noch ist man im Vorstand nicht
schlauer, was man damit anfangen soll, das Misstrauen gegenüber der Landesregierung ist sowieso groß. Überdies hatte Ministerpräsident Dieter Althaus
gestern in Erfurt erneut verkündet, die Einsparungen im Kulturetat zu Ende bringen zu wollen, wie dpa berichtete.
Nach vorn schauen, lautet die
Devise, auch „wenn der Handlungskorridor eng ist“, sagt OB
Triebel und meint das in Bezug
auf die noch möglichen Partnerschaften. Die Aussichten auf ein
selbständiges Orchester werden
derzeit als sehr gering eingeschätzt. Am Montagabend hat
man sich zunächst auf ganz
pragmatische Schritte geeinigt.
Dazu gehört die Verbesserung
der wirtschaftlichen Situation,
sprich der Erlöse – auch wenn
dies realistisch gesehen nur eingeschränkt etwas bringen kann
– und die Erschließung weiterer
Geldquellen. Chefdirigent Alun
Francis erhielt grünes Licht für
die Suche nach Sponsoren.
Orchesterdirektor Hermann
Breuer wurde beauftragt, mit der
Orchestergewerkschaft
DOV
Verhandlungen zu führen, um
die tariflich fixierten Kündigungsfristen der Musiker von Juni auf das Jahresende zu verändern, um dadurch Zeit zu gewinnen. Schließlich ist Bewegung in
Richtung Althaus angesagt, der
muss erklären, wie seine Botschaft vor Weihnachten betreffs
eines Zusammengehens mit Erfurt gemeint sein könnte. (kle)

GEFRAGT – GESAGT

Kaufhof-Umbau gut
für das Stadtbild?
Viel ist geredet, diskutiert und kritisiert worden bezüglich
des Umbaus des ehemaligen Kaufhofs. Verliert Suhl
dadurch ein unverzichtbares Wahrzeichen, oder besteht
die Chance, das Gesicht der Stadt zu verschönern? KarlHeinz Frank (Fotos) und Christian Raupach (Text) fragten
Passanten nahe der Großbaustelle.
Frank Völker, Steinbach-Hallenberg:
Es ist doch positiv, wenn etwas Neues
kommt, das bringt Leben in die Stadt!
Die Bauruine, die der Kaufhof in letzter
Zeit nur noch war, war nicht gerade ein
Magnet für Urlauber und Besucher. Ich
denke, dass auch Stadt und Handel von
dem Umbau profitieren.

Carsten Bröckert, Suhl:
Zum Kaufhof-Umbau habe ich eine gespaltene Meinung. Einerseits ist es gut,
dass das Dreckding endlich umgebaut
wird. Andererseits... irgendwie gehört
der Kaufhof schon zu Suhl. Ich warte ab,
was genau da nun kommt, aber bestimmt wird‘s schöner.

SENIOREN TAGEN

Kooperation geplant

Zum Crash zwischen einem Citroen (l.) und einem Ford kam es am Montagabend, weil sich die CitroenFahrerin offensichtlich an einer falschen Ampel orientierte und bei Rot fuhr. FOTO: frankphoto.de

UNFALL

An der Ampel Grün statt Rot gesehen
SUHL –Offensichtlich hatte sich
am Montag, gegen 18.15 Uhr,
die Fahrerin einen Citroen an einer falschen Ampel orientiert.
Sie war auf der Theodor-Neubauer-Straße in Richtung ZellaMehlis unterwegs An der Kreuzung am Lauterbogen-Center
hatte sie die Ampel im Blick, die
Grün anzeigte – allerdings für

die Rechtsabbieger in Richtung
Lauterbogen-Center. In ihrer
Geradeaus-Fahrtrichtung standen die (Licht)Zeichen auf Rot.
Diese Fehlorientierung führte
zum Zusammenstoß mit einem
Auto der Marke Ford Maverick,
dessen Fahrer als Linksabbieger
vom Lauterbogen kommend,
auf die Hauptstraße auffahren

wollte und dafür auch von der
Ampelanlage grünes Licht bekommen hatte. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro. Die
Neubauer-Straße ist für die Zeit
der Unfallaufnahme halbseitig
gesperrt worden. Personen kamen glücklicher weise nicht zu
Schaden. (red)

SUHL – Seniorenbeirat und das
Institut für Gesundheitsberufe
GmbH Suhl wollen näher zusammenrücken. Wie eine solche
Kooperation aussehen könnte,
soll zur Sitzung des Seniorenbeirates am 31. Januar genauer besprochen werden, ließ Beiratsvorsitzender Rudolf Eberl wissen. An diesem Tag ist ein Rundgang durch das Institut (Rimbachstraße 47) geplant, bei dem
die speziellen Fachkabinette besichtigt und Informationen über
Ausbildungsgänge in Theorie
und Praxis eingeholt werden
können. Danach kann der Beirat
für seine Sitzung Räume des Institutes nutzen. Rudolf Eberl
und seine Mitstreiter freuen sich
über die Aufgeschlossenheit,
mit der Schulleitung, Lehrkräfte
und Schüler dem Beirat entgegenkommen. „Vorgeschlagen
wurde von Instituts-Seite, dass
interessierte Senioren an den
Zwischenprüfungen der Schüler, die im März stattfinden, teilnehmen können. Dabei würde
es sich vor allem um Hör- und

Gleichgewichtsprüfungen und
Herz- und Kreislauf-Untersuchungen handeln. Außerdem
könnte von den Lehrkräften aus
dem Bereich Physiotherapie ein
Rückenschulkurs speziell für ältere Menschen angeboten werden, wurde uns mitgeteilt.“
Nach Vorstellungen des Beirates
sollen Schüler dieser Bildungseinrichtung in den Dialog der
Generationen noch mehr einbezogen werden. Rudolf Eberl ließ
weiter wissen, dass sich der Seniorenbeirat in seiner Sitzung
am 31. Januar u.a. auch mit dem
Thema „Altersgerechtes Wohnen“ näher befassen wird. Die
Diskussion dazu diene der Vorbereitung auf die Sitzung des Sozialausschusses am 7. Februar
und der Stadtratssitzung am 28.
Februar, wo diese Problematik
auf der Tagesordnung stehe.
Auch über die Projekt- und Arbeitsgruppenarbeit des Seniorenbeirates soll in der Beiratssitzung am letzten Januartag diskutiert werden. Diese beginnt
um 13.30 Uhr. (gh)

Simone Hill, Suhl:
Ganz ehrlich, der Kaufhof war doch vor
dem Umbau ein Schandfleck für die ganze Stadt! Deshalb: Was sein muss, muss
sein, der Umbau ist richtig! Eventuell
verbindet sich damit auch die Chance,
dass sich die wirtschaftliche Lage in Suhl
verbessert.

Cordiana Ungermann, Suhl:
Überlegt man sich, was später hineinkommen soll, dann ist die ganze Sache
schon ein wenig fragwürdig. Wozu brauchen wir dort bitte noch ein Parkhaus?
Die Stadt stellt schon genügend Parkplätze zur Verfügung! Das Äußere des
Kaufhofs war allerdings wirklich nicht
sonderlich schön.

Adi Brachmann, Zella-Mehlis:
Ich hoffe, dass das Gebäude ein angenehmeres Aussehen bekommt, als es bisher hatte. Durch den Umbau geht wirklich nichts verloren! Klar, wer alte DDRRelikte erhalten will, wird das anders sehen. Aber für mich Zugezogenen war der
Kaufhof immer ein visueller Tiefpunkt
Suhls.

