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VESSERTAL

Treß: Das Papier enthält keine konkreten Rezepte, sondern ist Rahmen für künftige öffentliche und private Initiativen
Nach fast achtjähriger Arbeit
stellte die Verwaltung des
Biosphärenreservats Vessertal-Thüringer Wald am
Dienstag das Rahmenkonzept
vor. Es soll die Richtung für
die Zukunft des Reservats
vorgeben.
SUHL-VESSER – „Das Rahmenkonzept ist kein Kochbuch, enthält keine konkreten Rezepte.“
Mit diesem Worten stellte Johannes Treß, Leiter der Reservats-Verwaltung, das braune
Bändchen vor. Das sei aber auch
nicht das Anliegen gewesen.
„Wir stellen ja in letzter Zeit, bedingt durch den Klimawandel,
fest, dass es keinen Sinn macht,
ausgehend vom aktuellen Wissen langfristige Vorhaben festzulegen.“ Als Beispiel nannte er
den noch vor 20 Jahren betriebenen Ausbau des Fichtenbestands. Dieser sei aus damaliger
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Sicht sinnvoll gewesen, aus heutiger Sicht stelle er jedoch ein
Problem dar.
Auf 135 Seiten enthält das
Schriftstück die Vorgaben, nach
denen das Biosphärenreservat
entwickelt werden soll. Nachdem die Verwaltung einen Konzeptvorschlag erarbeitet hatte,
wurde dieser den Bürgern der
umliegenden Gemeinden vorgelegt, damit diese sich mit weiteren Ideen einbringen konnten. „Das war sehr erfolgreich.
In das endgültige Konzept sind
dadurch etwa 100 Vorschläge
eingeflossen. Die Sicht der Anwohner, aber auch von Experten
aus anderen Bereichen hat uns
sehr geholfen“, ist Treß zufrieden.

SUHL – Wer sich mit dem Gedanken trägt, den Beruf eines Steuerfachangestellten ergreifen zu
wollen, ist am 18. Januar, 15
Uhr, im Berufsinformationszentrum in der Agentur für Arbeit
genau richtig. Wie AgenturSprecher Roland Mahler mitteilt, würden hier Experten aus
einer Suhler Steuerberatungsgesellschaft Informationen geben
und Fragen beantworten. Der
Beruf erfordert eine dreijährige
Ausbildung und beinhaltet u. a.
die Planung und Organisation
von Aufträgen sowie allgemeine
Büroaufgaben. (red)

POLIZEI-REPORT

——————
Vorschläge aus der
Bevölkerung
——————
Als einer der ersten konnte Suhls
Oberbürgermeister Jens Triebel
ein Exemplar des Rahmenkonzepts in Empfang nehmen. Triebel, selbst Forstwirtschaftler,
fand viel Lob. „Der Ansatz, der
damit verfolgt wird, führt die
wirtschaftliche Nutzung und
den Naturschutz für das Vessertal zusammen. Und zwar nicht
als sich gegenüberstehende,
konkurrierende Kräfte, sondern
als zwei Aspekte, die Hand in
Hand gehen.“ Ausgehend davon
seien Biosphärenreservate die
beste Möglichkeit, die Natur zu
schützen, „deutlich besser als
Naturparks“. Er hätte sich aller-

Schilder zeigen Wanderern an, dass sie sich im Biosphärenreservat aufhalten. Hier sind Eingriffe, die dem Schutz der Kulturlandschaft
zuwiderlaufen, grundsätzlich verboten. Die Fernwärmeleitungen im Hintergrund wurden inzwischen abgerissen. FOTO: frankphoto.de (ARCHIV)
dings gewünscht, dass das Konzept an manchen Stellen deutlicher würde. So bestehe das Risiko, dass die politische Umsetzung der Vorschläge auf der Strecke bliebe, weil man sich nicht
auf Konkretes einigen könne.
Im Einzelnen behandelt das
Rahmenkonzept die land- und
forstwirtschaftliche sowie die
touristische Nutzung des Biosphärenreservats. Daneben gibt
es Ausführungen zur verstärkten

Nutzung regenerativer Energien
und zur Energieeffizienz, zur
Nutzung und Erhaltung des
Berggrünlandes, zur Weiterentwicklung der Ortsbilder. Einen
Schwerpunkt stellt der Umbau
des Waldes dar. So soll der Bestand an Fichten zugunsten von
Buchen reduziert werden.
Das Vessertal ist eines von
deutschlandweit 15 Biosphärenreservaten. Es war neben dem
Reservat Flusslandschaft Elbe

das erste auf deutschem Boden.
Weltweit gibt es ungefähr 500
von der UNESCO so bezeichnete
Biosphärenreservate. Sie sollen
als Modellprojekte aufzeigen,
wie die vom Menschen geschaffenen Landschaften, „Kulturlandschaften“ genannt, am besten erhalten werden können. Es
geht nicht allein um Naturschutz. In den Reservaten wird
vielfältige Forschung betrieben.
So forschen im Vessertal neben

Forst- und Landwirtschaftlern
auch Biologen und Soziologen
aus mehreren deutschen Instituten.
Das Rahmenkonzept Vessertal
kann für zehn Euro zuzüglich
Versandkosten bei der Verwaltung des Biosphärenreservats,
Waldstraße 1, 98711 Schmiedefeld bestellt werden. Eine beigefügte CD-ROM enthält zusätzliche Infos.
Demnächst mehr

Viel Ärger wegen 10 Euro. Mit
geklauten Spirituosen im Wert
von etwa zehn Euro ist am Montag, gegen 13.15 Uhr, ein 21-jähriger Mann in einem Supermarkt in Suhl-Nord erwischt
worden. Als ihn die in dem
Markt Beschäftigen auf seinen
Diebstahl ansprachen, verließ er
fluchtartig das Gebäude. Allerdings ist der Mann einigen Kunden, die sich zu besagter Zeit in
dem Markt aufgehalten haben,
namentlich bekannt, sodass
nun die Ermittlungen eingeleitet werden können.
Langfinger unterwegs. Waren
im Wert von etwa 100 Euro hat
am Montag, gegen 18.15 Uhr,
ein 23-jähriger Mann in einem
Supermarkt in Suhl-Mäbendorf
entwendet. Er konnte durch das
Personal beim Passieren der Kassenzone gestellt werden. Bei
dem Diebesgut des Langfingers
handelt es sich um Spirituosen
und Oberbekleidung.

ANZEIGE

Damen-, Herrenund KinderFleece-Oberteile je
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Kein Scherz!
Der frühere Parkplatz gleicht einem riesigen Materiallager. Hier wird das Abrissmaterial vor der Abfuhr
zum Recycling fast sortenrein getrennt. FOTOS (2): frankphoto.de

KAUFHOF-ABRISS

Baugeschichte wird recycelt

D60600

Von Tag zu Tag wird die
Lücke in der markanten Fassade um das Kaufhof-Gebäude größer. Gleichzeitig verschwindet immer mehr Beton
von den oberen Etagen.
SUHL – Fast stündlich bietet sich
den vielen Betrachtern im Stadtzentrum ein anderes Bild. Bagger
und Radlader schichten auf dem
einstigen Parkplatz jede Menge
Abbruchmaterial zu großen Haufen, die wenig später in Muldenoder Container-LKWs abgefahren werden. Das Mate-rial wird
genau getrennt. „Den Betonund Ziegelbruch fahren wir nach
Eisfeld, wo er in einer RecyclingAnlage aufgearbeitet wird. Daraus wird Material, das beispielsweise für den Unterbau von Straßen eingesetzt wird“, sagt Dieter
Kloppe. Er ist Bauleiter der Firma
Kafril aus Groß-zschepa bei Wurzen, die als Subunternehmen für
die Firma Wiemer & Trachte Abbruch- und Entsorgungsarbeiten
ausführt. Mit 25 Leuten ist die
Firma derzeit in Suhl am Arbeiten, denn hier ist jede Menge Abrissgut zu entsorgen. So auch der
Schrott, der zum Lagerplatz eines
Suhler Entsorgers gefahren, dort
sortenrein getrennt und dann
weiterverkauft wird. Darunter
sind auch die bereits auf der Baustelle in transportable Stücke zerlegten Stahl- und Aluteile der
Fassade. (vat)
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Beruf rund um
die Steuer

Rahmenkonzept für Biosphärenreservat
VON CHRISTIAN RAUPACH
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Schlussverkauf bei C&A
vom 12.–31. Januar 2007
Jede Menge Stahl ist zu durchtrennen und abzubauen.

