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STEINBACHSANIERUNG

Erleuchtung zum
Ostermarkt

Gespräche vor Ort
über Bauvorhaben

SUHL – Langsam wird es Zeit, den
Drahtesel für die neue Saison
flott zu machen. Da kommt der
Stand des ADFC auf dem Osterund Frühlingsmarkt morgen im
CCS-Atrium gerade recht. Dort
können Biker die Beleuchtung
ihrer Fahrräder überprüfen lassen. Die ADFC-Akteure haben
für kleinere Reparaturen Werkzeug dabei. Außerdem warten
sie mit vielen guten Ratschlägen
zur Selbsthilfe bei Fahrradproblemen auf. Interessenten können aus einem großen Angebot
an Karten und Prospekten für
Radtouren in die nähere Umgebung oder zu entfernteren Zielen wählen. Der Ostermarkt ist
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (red)

Neundorfer haben am 17. März Gelegenheit zum Fragen
VON KERSTIN KOLB

Um nicht nur theoretisch
über die Sanierung des Steinbachs und der Straße An der
Hasel in Suhl-Neundorf zu
diskutieren, sollen mit einem
Vor-Ort-Termin weitere Fragen geklärt werden.
SUHL – Denn nicht alle betroffenen Bewohner von Neundorf
sind für dieses Bauvorhaben
(Freies Wort berichtete). Um sich
nun ein konkreteres Bild zu verschaffen, werden am Samstag,
dem 17. März, bei einer Ortsbegehung die vorhandenen Bedingungen in Augenschein genommen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr
am Steiler Weg. „Wir haben dazu eingeladen, um gemeinsam
mit den Bürgern und Anliegern
vor Ort Fragen zu klären und
Hinweise aufzunehmen, die die
geplante Baumaßnahme betreffen. Schließlich sind rund 170
Anliegergrundstücke davon direkt betroffen“, erklärt Norbert
Walther gestern beim Pressegespräch der Stadtverwaltung.
Wie der Leiter des Bau- und
Stadtentwicklungsamtes weiter
mitteilt, werden an dem VorOrt-Termin auch Vertreter aus
den entsprechenden Fachbereichen der Stadtverwaltung Suhl
teilnehmen. Auch Oberbürgermeister Jens Triebel werde den
Termin wahrnehmen. Eingeladen sind ebenso die Fraktionen
des Stadtrates und nicht zuletzt
solche Fachpartner wie der
Zweckverband Wasser Abwasser
Suhl und die Stadtwerke. Somit
alle Neundorfer und insbesondere die Anwohner an diesem
17. die Möglichkeit, mit den jeweiligen Vertretern ins Gespräch zu kommen. Da könnten
unter anderem solche Fragen besprochen werden, wie Umfang

Bürgergespräch im
Oberland
SUHL – Probleme im Wohngebiet
Oberland stehend im Mittelpunkt der nächsten Einwohnerversammlung der Stadt Suhl.
Diese findet am kommenden
Dienstag, 13. März, in der Jenaplanschule Haus I (Lauterschule) im Musikraum statt und beginnt 19 Uhr.
Wie üblich werden Oberbürgermeister Jens Triebel und die
Dezernenten der Stadtverwaltung zu aktuellen Vorhaben in
der Stadt und im Wohngebiet
informieren und sich den Fragen der Einwohner stellen. Auch
Vertreter der Polizeiinspektion
sind eingeladen. (red)

POLIZEI-REPORT
Blaues Blut. In der Schleusinger
Straße wurde am Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein Fahrzeugführer festgestellt, der unter Alkoholeinwirkung seinen PKW
führte. Sein Alkomatwert betrug
2,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der
Führerschein sichergestellt.

und Inhalt der Baumaßnahme
oder wie sieht die Verkehrsregelung während des Bauens aus
oder wie wird die Müllentsorgung, die Buslinie sowie der Einzelhandel abgesichert, informiert Norbert Walther über einige Fragen, die bisher schon bei
der Stadtverwaltung eingegangen sind. Auch über die Konditionen für die Erhebung der Straßenausbaubeiträge könne Auskunft gegeben werden. „Und zu
manchen Detailfragen werden
viele individuelle Gespräche geführt werden, um auf die Belange der Bürger einzugehen. Denn
wir sind daran interessiert, offen
miteinander umzugehen“, betont Norbert Walther und führt
als Vergleich zur Vorgehensweise die Sanierung der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Suhl an.
Was möglich ist, werde möglich
gemacht.

Sehr komplexes
Bauvorhaben
Denn das geplante Bauvorhaben
in Suhl-Neundorf sei ebenso eine sehr komplexe und umfangreiche Maßnahme, die insbesondere für die Bewohner eine
große Belastung darstelle. Doch
auch für die ausführenden Baufirmen werde es nicht immer
einfach sein. Daher sei im Vorfeld von Seiten der Stadt und der
beteiligten Baufirmen viel Kleinarbeit zu leisten, so Norbert Walther. Was die Komplexität anbetrifft, so ergebe sie sich aus der
Gesamtheit der Bauarbeiten, die
dieses Neundorfer Vorhaben beinhaltet. Denn einerseits soll der
Flusslauf des Steinbachs ausgebaut und die Versorgungsleitungen in der Straße neu verlegt

bzw. saniert werden. Andererseits soll ein Teil der Straße An
der Hasel auf die volle Länge
grundhaft ausgebaut werden.
Das sind 1,1 Kilometer. Die Sanierung beginnt streckenmäßig
am Steiler Berg und endet an der
Buswendeschleife.
Die Baumaßnahme soll zeitnah mit dem Haushalt 2007 und
dann in den Folgejahren in so
genannten Jahresscheiben zum
Tragen kommen. Doch Voraussetzung sei ein entsprechender
Haushaltsbeschluss. „Für 2007
ist die Planung bzw. Projektierung der Baumaßnahme vorgesehen. In insgesamt vier Bauabschnitten, die vier Jahre umfassen werden, soll dann die Sanierung des Steinbachs und der
Ausbau der Straße An der Hasel
erfolgen. Wie der Leiter des Bauund
Stadtentwicklungsamtes
weiter mitteilt, hat die Stadt für
den Ausbau des Steinbachs Fördermittel beim Land beantragt.
Auf die Frage, ob der Bach in
Rohre gefasst wird, antwortet er:
„Wo der Bachlauf offen ist,
bleibt er es auch, genauso wie
dort verdeckt bleibt, wo er es bereits ist“.
Nicht ganz einfach werde die
Umleitung des Verkehrs sein. So
werde der Hauptverkehr von der
Stadt bis zur Baustelle geführt.
Für den Bereich oberhalb der
Baustelle werde die Umleitung
vermutlich über den Friedberg
und über die Baustraße der Deges erfolgen. „Im Einzelfall und
nach individueller Absprache
wird zu prüfen sein, ob der Verkehr zeitweise an der Baustelle
vorbei geführt werden kann. Auf
jeden Fall wollen wir den Kontakt zum Bürger halten, auch
wenn nicht immer alle Fragen
gleich zu klären sind“, gibt Norbert Walther abschließend zu
verstehen.

Ab April herrscht montags für drei Stunden auch in der Otto-Bruchholz-Straße eingeschränktes Halteverbot. FOTO: frankphoto.de

HALTEVERBOT IM WOHNGEBIET ILMENAUER STRASSE

Freie Fahrt für die Kehrmaschine
SUHL – Um küftig die Straßenreinigung sicherzustellen und zu
gewährleisten, gilt für folgende
Straßen ein eingeschränktes
Halteverbot:
Thomas-Mann-,
Erich-Weinert-, Franz-MehringStraße, Am Himmelreich, OttoBruchholz-, Maxim-Gorki-, Alexander-Gerbig-Straße sowie die
linke Seite der Carl-Fiedler-Straße. Darüber informierte die
Stadtverwaltung. Die Einschrän-

kung ist ab 1. April bis zum 1. Juli jeweils montags in der Zeit
von 10 bis 13 Uhr wirksam. Für
die rechte Seite der Fiedler-Straße wird das eingeschränkte Halteverbot im genannten Zeitraum freitags von 6 bis 9 Uhr angeordnet.
Diese Regelung soll vorerst
probeweise in Kraft treten. Während der Wohngebietsbegehung
sowie in der letzten Einwohner-

versammlung im Wohngebiet
Ilmenauer Straße wurden von
einigen Bürgern die Sauberkeit
auf den Straßen moniert. Da jedoch parkende Autos vielfach
den Einsatz der Kehrmaschine
nicht zuließen bzw. erschwerten, habe man sich über die Anordnung eines eingeschränkten
Halteverbotes verständigt. Auf
die Veränderung werden Verkehrsschilder hinweisen. (red)

AUS D E M GERICHTSSAAL

Die Putzfrauen-Connection
Drei Jahre kassierte eine
Putzfrau aus Suhl neben
Arbeitslosenhilfe von rund
21 000 Euro den vollen Lohn
von einer Putzfirma.

Türmchen für das Shopping Center
Gestern wurde auf dem Dach des künftigen Shopping Centers im Steinweg die Stahlkonstruktion gesetzt, die den Lichthof markiert. Dieser erstreckt sich laut Projekt über zwei
Geschosse. Mit Glas verkleidet wird das Stahltürmchen den Gästen im direkt darunter
geplanten Café ein wenig Ausblick in den Suhler Himmel bieten. FOTO: frankphoto.de

SUHL – Das war möglich, weil ihr
dabei eine 34-jährige Suhlerin
einen „Freundschaftsdienst“ erwies. Wegen Beihilfe zum Betrug
wurde diese nun vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 50
Tagessätzen zu 20 Euro verurteilt. Hingegen hatte die Putzfrau in einer vorangegangenen
Hauptverhandlung am Suhler
Amtsgericht wegen Betruges eine bedingte Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bekommen.
„Not macht erfinderisch“ ging
in diesem Fall drei Jahre lang
gut. Auch die 34-Jährige ist arbeitslos und allein erziehend. Es
sei ein Freundschaftsdienst gewesen, als sie der Freundin im Ja-

nuar 2001 ihre Lohnsteuerkarte
und das Konto zur Verfügung
stellte. Auf dieser Grundlage
zahlte die Firma nun den vollen
Lohn aus. Auf das Konto der
Putzfrau gingen nur die Leistungen des Arbeitsamtes.
Die Angeklagte habe das Einkommen monatlich weitergereicht und aus ihrem Deal mit
der Putzfrau keinen finanziellen
Vorteil gehabt. Vor dem Amtsrichter bekannte sie voller Reue:
„Es war mir nicht bewusst, dass
es sich um eine Straftat handelt.“ Schwer zu glauben, wenn
man bedenkt, dass sie selbst ein
entsprechendes Merkblatt bekommen hat. Die Pflichten der
Leistungsempfänger und die
Konsequenzen bei Verstößen
sind dort klar aufgezeigt. Darauf
wandte die Angeklagte ein, die
Freundin habe sie in dem Glauben gewiegt, die Sache sei legal.

Sie habe das mit der Putzfirma
„abgeklärt“. Vielleicht hätte die
junge und gesunde Frau in den
drei Jahren auch einen Job bekommen. So intelligent und
freundlich wie sie vor dem Gericht auftrat, hätte auch eine
Festanstellung drin sein können. Aber, sie konnte nichts machen, weil sie drei Jahre lang ihre Lohnsteuerkarte für eine andere hingab.

——————
Volles Geständnis
——————
Ein volles Geständnis bewahrte
die Angeklagte vor einer strengeren Strafe. Auch schüttelte der
Amtsrichter den Kopf darüber,
wie blauäugig die 34-Jährige gewesen sei. Sie hatte sich ohne
Not in eine Straftat hineinziehen lassen, für die es bis zu fünf

Jahren Freiheitsstrafe geben
kann. Von der sie obendrein
nicht einmal einen finanziellen
Vorteil gehabt habe. „Die zugrunde liegende Konstellation
zur Täuschung einer Behörde
wird nicht so selten verwendet“,
ließ der Amtsrichter in der Urteilsbegründung wissen. Das
Verfahren einstellen, weil die
Angeklagte nicht vorbestraft
war und keinen finanziellen
Vorteil hatte, sei nicht möglich,
betonte das Gericht.
Zu Lasten der Angeklagten fielen zwei Dinge schwer in die
Waagschale. Sie gab ihre Lohnsteuerkarte dreimal der Freundin, um die Behörden zu täuschen. Und zweitens wurde der
Staat um eine hohe Summe betrogen. Die Angeklagte nahm,
sichtlich froh, dass die Hauptverhandlung überstanden war,
das Urteil an.
MARGIT DRESSEL
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