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WINTERSAISON

Welt-Klima-Katastrophe in klein
Hoffnung bei Vermietern auf mehr Buchungen schwindet / Winterliche Highlights schmelzen dahin
Der diesjährige Winter hat
Skijäger, Schneemannbauer,
Winterspaziergänger wahrlich im Stich gelassen. Die
Tage, die aktiv in Loipen und
auf den Hängen verbracht
werden konnten, waren allerorts überschaubar – auch in
Schmiedefeld.
SCHMIEDEFELD – Vergangenen
Montag war der Skilift am Eisenberg das letzte Mal in Betrieb.
Und auch das nur für einen halben Tag – trotz Regen ließen sich
Ski-Schüler und besonders hartnäckige Enthusiasten nicht vom
Hang abhalten. Während man
am Eisenberg-Lift beim Vorjahres-Super-Winter bereits 60 von
letztlich insgesamt 109 Betriebstagen weißen Winterspaß pur
erlebte und so auch betriebwirtschaftlich ein Top-Ergebnis einfuhr, schwächelt’s dieses Jahr
mächtig. Der Lift war bisher nur
an acht Tagen in Betrieb.
Nur rund hundert Meter neben dem Lift hat indes die Rennsteiglauf
Sportmanagement
& Touristik GmbH wegen des
miesen Winters nicht so die großen Sorgen. Eher, dass der Winter – wie im Vorjahr – mit Spätzündung kommt: „Schnallen
wir halt im Mai die Bretter unter
– die Rennsteigläufer und -läuferinnen sind doch ohnehin die
Härtesten“, strahlt Heike Meffert im Lauf-Büro und Hauptquartier des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins übers ganze
(freundliche) Gesicht. Sie öffnet
ihren Anmeldungs-„Zähler“ im
PC und kommt bereits jetzt auf
die stolze Zahl von 7 031 Startermeldungen.

Himmelfahrt und Rennsteiglauf werden zwar dieses Jahr an
einem verlängerten Wochenende gefeiert – dennoch ist
Europas größtes Cross-Event
(buchstäblich) ein Selbstläufer.
„Und das Schöne“, so sagt Heike, „die Meldungsanteile für den
Marathon nehmen wie gewünscht zu, auch der Supermarathon hat wieder zugelegt.“

was schwerer mit Optimismus.
Sozusagen das Problem von
„Materialmangel“. Denn der
Stoff, aus dem nun mal für viele
Touristen „die Träume“ sind,
mit denen sie und ihre Kinder in
die Berge fahren, ist zwischen
Weihnachten und Frühlingsbeginn nun mal weiß.
Die Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins gestern: „Wer

Der Schmiedefelder Skilift war bisher in dieser Saison nur an acht Tagen in Betrieb. FOTO: b-fritz.de
Drüben, im nahen Kurpark,
hat‘s Eva Weiß aus eigener Erfahrung dieser Wintersaison
und aus der ihrer rund 100 Mitstreiter im Fremdenverkehrsverein der Rennsteiggemeinde et-

nur um die Feiertage die Berge
buchte, machte schon irgend
wie etwas draus, trotz Schmuddelwetters. Alte Erfahrung: Viele
Gäste buchen eher spontan,
wenn sie auf der Wetterkarte im

FÜR HOCHSCHULABSOLVENTEN

Praxisorientierte Weiterbildung
SUHL – Am kommenden Montag, 19. Februar, beginnt die
TIBOR EDV-Consulting GmbH
Thüringen einen Vollzeitkurs
„Praxisorientierte
Methodenkompetenz / Projektmanagement“, der von der Agentur für
Arbeit über Bildungsgutscheine
gefördert wird.
Das Projekt richtet sich an AbsolventInnen von Hoch- und
Fachschulen mit Abschluss ei-

TV sehen, dass die Mittelgebirge
Schnee haben. „Aber längst sind
auch eben so spontane Stornierungen üblich, die bei manchem
Gastgeber bis an die Existenzgrenze führen können. Dieses
extreme Klima bringt eben so
extreme Ausfälle in Größenordnungen, die langsam ans Eingemachte gehen!“
Ähnlich wie im idyllisch

ner kaufmännischen, verwaltungstechnischen, geisteswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen oder technischen
Fachrichtung, die ihr fachspezifisches Wissen durch ProjektManagement-Wissen ausbauen
möchten, um erweiterte Aufgabenstellungen in der ProjektPlanung und Realisierung wahrnehmen zu können und so ihre
Chancen auf dem ersten Arbeits-

markt zu erhöhen.
Die Inhalte reichen von Sozialkompetenz über Methodenbis zu Organisationskompetenz
(zum Beispiel Termin-, Kosten-,
Ressourcen-, Qualitäts-, Risikomanagement).
Interessenten können unter
콯 036 81 / 46 590 einen Beratungstermin mit Geschäftsstellenleiterin Kathrin Riemann
vereinbaren. (red)

überm
Vessertal
gelegenen
„Haus am See“ der Familie Weiß
schmilzt mit dem (letzten?)
Schnee bei vielen Quartiergebern im Ort langsam die Hoffnung auf mehr Buchungsnach-

Viele Spender bei
Telekom-Termin
SUHL – Mit einer großen Zahl an
Blutspendern, darunter viele
Erstspender, konnte das Institut
für Transfusionsmedizin Suhl eine überaus positive Bilanz seiner
Sonderblutspendeaktion
am
Dienstag im Gebäude der Deutschen Telekom ziehen. Allen
Blutspendern und dem Unternehmen für die Bereitstellung
der Räume danke man recht
herzlich, lässt Geschäftsführer
Gregor A. Fabian wissen. (red)

REICHSBANNER KOMMT NACH SUHL

Geschichtsexkurs im Neuen Rathaus
Wohl die wenigsten Suhler
wissen mit der Vereinigung
Reichsbanner Schwarz-RotGold etwas anzufangen.
Dabei handelt es sich um ein
überaus interessantes Stück
deutscher Geschichte, das
mit einer Ausstellung Ende
Februar im Neuen Rathaus
beleuchtet wird.
SUHL – Eine Woche lang steht in
Suhl die vom Bundesverband
Reichsbanner
Schwarz-RotGold, Bund aktiver Demokraten
e. V. in Zusammenarbeit mit der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin organisierte Wanderausstellung zur Schau. Auf 28
Tafeln wird mit seltenen Sachund Bildzeugnissen der Einsatz
des 1924 als Reaktion auf republikfeindliche Gewalttaten und
Aufstandsversuche aus dem
rechten und linken politischen
Spektrum auf Initiative der SPD
gegründeten und 1933 von den
Nazis verbotenen Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold für die
demokratische Republik von
Weimar dokumentiert. Zudem
klärt die Schau über die knapp
80-jährige Geschichte des Vereins auf, der sich für die Wahrung
der
Demokratie
in
Deutschland einsetzt.

Wissenslücke schließen
Dass die Wanderausstellung auf
ihrer Reise durch die Bundesrepublik auch in Suhl Station
macht, geht auf die Initiative
von Klaus Schmidt zurück. Der
geschichtsinteressierte Hauptmann des Suhler BundeswehrVerbindungskommandos 715
nahm nach einer Anfrage der
Ausstellungsleitung an das Bundeswehr-Landeskommando
Thüringen das Heft des Han-

delns in die Hand und organisierte mit Kulturamtsleiter Matthias Rolfs die Schau in Suhl.
Schließlich, so meint Schmidt,
müsste es auch hier einen Ortsverband des Reichsbanners gegeben haben. Belege dazu fanden sich bislang aber nicht, wie
Andrea Walther vom Suhler
Stadtarchiv auf Anfrage nach
erster Sichtung der Akten mitteilte. Allerdings, räumt sie ein,
sei dies bei einer tiefgründigeren
Recherche durchaus denkbar.
Aber auch ohne direkten lokalen Bezug dürfte die Ausstellung
bei vielen – insbesondere bei
jungen Leuten – eine geschichtliche Wissenslücke schließen.
Denn die wenigsten wissen, dass
die Vereinigung 1932 mit mehr
als drei Millionen Mitgliedern –
darunter solch namhafte Politiker wie Hugo Preuß, Joseph
Wirth oder Kurt Schumacher, eine der größten Massenorganisationen der Weimarer Republik
war. Oder das trotz ihrer zahlreichen Mitglieder und dem Kampf
gegen Nationalsozialisten und
Kommunisten das mit den Gewerkschaften und anderen Verbänden 1931/32 zur Eisernen

Wer weiß etwas?
Wer von unseren heimatgeschichtlich interessierten Lesern weiß, ob es
auch in Suhl einen Ortsverband oder eine
Geschäftsstelle des Reichsbundes gab und wer dort
mitgewirkt hat? Bitte
melden Sie sich in der
Lokalredaktion, 콯 03681 /
79 24 45 oder per E-Mail:
lokal.suhl@freies-wort.de .

immer noch quer durch
Deutschland, um Schülern von
den Schrecken totalitärer Regime zu berichten und vor Sympathie mit rechten und linken
Ideologien zu warnen.

Null Echo bei Schulen

Hauptmann Klaus Schmidt
Front fusionierte Reichsbanner
an der politischen Kräftekonstellation nur wenig ändern
konnte. Nach der Machtübernahme der Nazis wurden die
ehemaligen Funktionäre und
Mitglieder des Reichsbanners
systematisch verfolgt. 1953 erfolgte die Wiedergründung mit
rund 1000 Mitgliedern. Ehrenpräsident wurde der frühere
Bundeskanzler Helmut Schmidt
(SPD). Heute zählt die Vereinigung noch rund 500 Mitglieder.
All dies ist – wie bereits angeführt – vor allem bei jungen Leuten kaum bekannt. Gerade ihnen möchte Hans Bonkas, Bundesvorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, als Zeitzeuge die Ereignisse von damals
näherbringen. Denn: „Wer in
der Demokratie schläft, wird in
einer Diktatur aufwachen“, wir
der alte Herr nicht müde zu
mahnen. Mit 86 Jahren reist er

Gerne hätte er dieses im Vorfeld
der Ausstellung auch in Suhl
und Umgebung getan. „Doch
hier gibt es daran offenbar kein
Interesse“, meint Klaus Schmidt
enttäuscht. Bereits vor Wochen
hatte er Gymnasien und Realschulen in Suhl und den benachbarten Landkreise angeschrieben und die Möglichkeit
einer Diskussion mit dem Zeitzeugen Bonkas angeboten. „Das
Echo war gleich Null. Dabei wäre das eine einmalige Bereicherung für den Geschichtsunterricht gewesen“, zeigt sich der
Hauptmann verwundert.
Dem offensichtlichen Desinteresse zum Trotz werde Hans
Bonkas zur Ausstellungseröffnung mit Bürgermeister Klaus
Lamprecht nach Suhl kommen,
ebenso wie Bundestagsabgeordnete Iris Gleicke (SPD) und
Oberst Karl-Mertin Hofeditz
vom Bundeswehr-Landeskommando Thüringen, kündigt
Schmidt an. Zu hoffen sei, das
neben möglichst vielen geschichtsinteressierten Bürgern
auch die Schulen wenigstens
von der Ausstellung regen Gebrauch machen.
GEORG VATER
쮿 Die Wanderausstellung „Demokratie braucht Demokraten –
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“
wird am Freitag, dem 23. Februar
um 10.30 Uhr im Foyer des Neuen
Rathauses eröffnet. Dort ist sie bis
zum 2. März zu sehen.

frage. Die Welt-Klima-Katastrophe in klein.
„Bei uns kann man etwa mit
einem Drittel Stammgästen
rechnen, die quasi wetterresistent sind. Aber die zwei Drittel
Winterwetter-gesteuerter Nachfrager? Die buchen gestern
spontan und sagen morgen
eben so spontan ,sorry!‘ Aus Kulanz machen die meisten Gastgeber die Anzahlungsmodalitäten mit bis zu 70 Prozent Reisekostenfälligkeit bei sehr kurzfristiger Stornierung kaum geltend.
Aber ich kann ihnen sagen: Da
muss man übelste Buchungsausfall-Rechenaufgaben lösen, die
einem schwer im Magen liegen.“
Und trotzdem fühlt man sich
am Rennsteig den Gästen verpflichtet, die sich natürlich
nicht jeden Tag mit ihren unternehmungslustigen Kids kostenintensive Exkursionen zwischen
Suhler Ottilienbad, Zella-Mehliser Aquarium oder Oberhofer
Rodelbahn leisten können.
„Hinzu kommt“, so Eva Weiß,
dass nun auch noch die Oberhofer Rodelbahn als gewisses Highlight ausgefallen ist.“
So ganz „Winter ade!“ will
man aber noch nicht sagen. Außerdem: Eine weiße Winterkulisse findet derjenige, dem dafür
in besonders milden Flachlandgefilden derzeit die Phantasie
fehlen mag, am Rennsteig derzeit schon noch. Trotz aktueller
Horrormeldungen zu perspektivischen
Klimaentwicklungen
die weltweit katastrophaler verlaufen als „nur“ mit weniger Andrang am Skilift oder bei Buchungsnachfragen. (uhu)

Tollkühne Männer mit fliegenden Baggern
Wer schon immer wissen wollte, wie ein Bagger ins Fliegen
kommt, der konnte die Wissenslücke dieser Tage am ehemaligen Centrum schließen. Oder besser gesagt an den
Fragmenten desselben, denn die Abrissarbeiten schreiten
deutlich sichtbar fort und in Kürze, wenn das letzte Stück
Fassade gefallen ist, wird kaum noch etwas an dieses stadtbildprägende Kaufhaus erinnern. So mancher fragt sich
angesichts der trostlosen Bilder wie nach einem Bombenangriff und des immensen Aufwandes, ob statt eines
Umbaus nicht ein Totalabriss und Neubau des ShoppingCenters sinnvoller gewesen wäre. FOTO: K.-P. SCHWIND ACK

WAS SIND DAS BLOSS FÜR LEUTE? – HEUTE: DIETER BRUHN

Bamberger Kreuzer weckte die
Liebe zu Münzen und Medaillen
Dieter Bruhn gehört zu den
Suhlern, die jüngst auf der
traditionellen Auszeichnungsveranstaltung der Stadt
für ihr jahrelanges engagiertes Wirken ausgezeichnet
wurde. Die Laudatio hielt
Kulturamtsleiter Matthias
Rolfs. Diese hier in Auszügen:
SUHL – Dieter Bruhn ist kein gebürtiger Suhler. Die Eltern kamen durch die Wirren der Weltwirtschaftskrise nach Hildburghausen, wo ihr Sohn Dieter 1938
geboren wurde und aufwuchs.
1954 begann er an der neu gegründeten Fachschule für Binnenhandel Merseburg zu studieren, absolvierte anschließend
ein Studium an der ebenfalls
neuen Handelshochschule in
Leipzig und gehörte 1960 zu den
ersten Absolventen, die ihre Tätigkeit im Handel und Gaststättenwesen der DDR aufnahmen.
Nach dem Studium verschlug
es ihn nach Grevesmühlen und
Boltenhagen. Während heute
die Jugendlichen der Arbeit hinterher ziehen, zogen die Menschen zu DDR-Zeiten den Wohnungen hinterher. In Suhl war
eine zu haben und so kehrte Dieter Bruhn, der 1963 geheiratet
hatte, 1964 nach Thüringen zurück. Der Burghof wurde seine
Arbeitsstelle. Im HO-Kreisbetrieb Gaststätten wurde er als
Hauptbuchhalter beschäftigt.
Zu seinen ersten Tätigkeiten gehörte, gemeinsam mit Brigitte
Groeger, die Vorbereitung des
Hotels Thüringen, das am 7. Oktober 1965 eröffnet wurde. Der
HO blieb Dieter Bruhn während
seines Berufslebens treu. Ab
1985 bereitete er die Eröffnung
des Hotels „Stadt Suhl“ vor. Bis
1990 war er dort als ökonomischer Leiter und Stellvertretender Direktor tätig, bevor HO abgewickelt und Hotel durch die
Treuhand verkauft wurden.

Ausdauer zahlte sich aus
Nun möchte man meinen, vom
Hauptbuchhalter zur Numismatik, „Münzkunde“, sei es nur ein
kleiner Schritt. Die Beschäftigung mit Münzen und Medaillen begann bei Dieter Bruhn
aber schon viel früher: Eine Tante hatte ihm einen Bamberger
Kreuzer geschenkt, den er wochenlang als wertvolles Stück in

der Hosentasche trug. In Suhl
trat Bruhn dann als Erwachsener
der Fachgruppe Numismatik bei
und wurde Mitte der 80er-Jahre
deren Vorsitzender. Suhl hat nie
selbst Münzen geprägt und so
sammelte Dieter Bruhn DDRMünzen und Münzen des Kaiserreichs. Erst Max Fischer öffnete ihm die Augen für Suhler
Medailleure und Medaillen. Mit
der Ausstellung und der Prägung
einer Sonder-Medaille auf den
125. Geburtstag von Christoph
Carl Pfeuffer im Jahr 1986 gestaltete die Fachgruppe Numismatik ihren ersten bedeutenden
Höhepunkt.
Eine der Qualitäten von Dieter Bruhn ist die Langfristigkeit
seiner Arbeit. Bereits 1986 erarbeitete er mit seinen Kollegen eine Konzeption für den 250. Ge-

tionalmuseum gelangt war, zu
sichten und die Titanenarbeit
der Transkription zu beginnen.
Acht Jahre Arbeit, von 1998 bis
2006, kostete es, die ca. 4 000
Briefentwürfe (denn es handelt
sich beim Nachlass Dölls um
dessen akribisch aufbewahrte
Briefentwürfe an Auftraggeber,
Freunde und Verwandte aus den
Jahren 1788 bis 1835) aus 200
Jahre alter Diktion zu übersetzen. Mit den vorliegenden drei
Bänden gibt es ein außerordentliches Zeitdokument.

Idee für Medailleurpreis
Als die Stadt Suhl auf Anregung
von Ernst Fischer 2002 und
2004 den Graveurpreis „Johann
Veit Döll“ vergab, war Dieter
Bruhn der ständige Begleiter
und Berater dieser Wettbewerbe.

Dieter Bruhn und sein Verein der Münzfreunde bereichern das kulturelle Leben in der Stadt. FOTO: M. SCHIMMACK
burtstag von Johann Veit Döll
im Jahr 2000. Diese Langfristigkeit zahlte sich aus: Bereits 1990
gab Bruhn ein Werkverzeichnis
von Döll heraus. 2000 schuf ein
Bildhauer aus Leszno die schöne
Gedenktafel in der Döllstraße,
eine Ausstellung wurde gestaltet
und mit Festakt und Festrede des
Jubilars gedacht. Nach 1990 war
es auch möglich, den Nachlass
von Johann Veit Döll, der auf
verschlungenen Wegen nach
Nürnberg ins Germanische Na-

Und er hatte auch die entscheidende Idee, für die Vergabe 2006
die Deutsche Gesellschaft für
Medaillenkunst zu gewinnen.
Damit konnte im Oktober des
vergangenen Jahres erstmalig
nach dem Zweiten Weltkrieg ein
neuer deutscher Kunstpreis in
unserer Stadt vergeben werden.
2008 wird es den zweiten Deutschen Medailleurpreis geben
und auch dafür ist Dieter Bruhn
schon wieder tätig und entwickelt Ideen.

