SUHL

MITTWOCH, 4. APRIL 2007

„Blickwinkel“ zeigt nicht nur blühende Wiesen.

IN KÜRZE

Hausmüllentsorgung
an Osterfeiertagen
SUHL – Die Hausmüllentsorgung wird aufgrund der
Osterfeiertage geändert. Die
reguläre Entsorgung von
Freitag, dem 6. April, wird
bereits morgen durchgeführt, teilte Holger Uske,
Sprecher der Stadtverwaltung, mit. Die Entsorgungstermine für Ostermontag
werden erst am Dienstag,
dem 10. April wahrgenommen. Wie Uske weiter mitteilte, würden die neuen
Entsorgungskalender erst
nach dem Osterfest an die
Haushalte verteilt. (red)

Südthüringer
Sicherheitsforum
SUHL – Das 4. Südthüringer
Sicherheitsforum findet am
Donnerstag, dem 19. April,
im Bildungszentrum der
IHK Südthüringen in SuhlMäbendorf statt. Themen
sind unter anderem ein effektives
Unternehmensund
Sicherheitsmanagement, personelle und technische Sicherheitslösungen
sowie aktuelle Gefährdungsschwerpunkte. Das
Sicherheitsforum wird gemeinsam vom Verband für
Sicherheit in der Wirtschaft
Mitteldeutschlands,
der
HWK und der IHK Südthüringen veranstaltet. (red)

Tag der offenen Tür
in Berufsschule
SUHL – Das Staatliche Gewerblich-Kaufmännische
Berufsbildungszentrum
lädt am Samstag, dem 21.
April, zum Tag der offenen
Tür ein. Von 9 bis 12 Uhr
können sich Interessierte
im Gebäude in der RobertSchumann-Straße und im
Gebäude in Heidersbach
über
Ausbildungsinhalte
informieren. (red)
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Thüringen in einer neuen Perspektive
zeigt die Ausstellung „Blickwinkel“

Zauber der Musik im MDR-Konzert mit
zwei bezaubernden Pianistinnen

Katja Döring heißt die junge
Hobby-Fotografin, die gestern
ihre Bilder in der Rhön-Rennsteig-Sparkasse in Suhl der Öffentlichkeit präsentierte. Die Fotografien der jungen Frau sind
allesamt in Thüringen entstanden. Dennoch scheinen einige

davon maritime Gemütlichkeit
oder die Weitläufigkeit Kanadas
zu zeigen. „Blickwinkel“ heißt
die Ausstellung, in der der Freistaat aus einer völlig neuen Perspektive dargestellt wird. Zu sehen ist sie noch bis zum 31. August. (Demnächst mehr)

Anna und Ines Walachowski

Die Aufmerksamkeit des Publikums ist den beiden Polinnen
gewiss: Sie sind nicht nur
hübsch, sondern zeichnen sich
durch brillantes Klavierspiel aus.
Anna und Ines Walachowski
sind im MDR-Konzert am 14.
April, 17 Uhr, im CCS, mit Bela

Bartoks Konzert für zwei Klaviere, Schlagzeug und Orchester zu
erleben. Ferner spielt das MDR
Sinfonieorchester (Leitung Stefan Solyom) Gershwins Fantasy
aus „Porgy and Bess“ sowie die
Sinfonischen Tänze von Rachmaninow.

Retter haben fertig: Letzter Einsatz 19 Uhr
17 Feuerwehrleute ziehen heute aus Protest gegen Entscheidungen der Verwaltung und des Stadtrates ihre Uniform aus
vieles der Einsatzbereitschaft
untergeordnet, wegen seiner Tätigkeit schwere persönliche Entscheidungen treffen müssen,
sagt Heinz Wetzl. „Oft wurde ich
ausgelacht für mein ,brotloses’
Engagement. Ich hätte es trotzdem weiter gemacht – aber nicht
unter diesen Vorzeichen“, bedauert er. Die Tatsache, dass die
FFw Mitte in den vergangenen
Wochen bereits kaum noch alarmiert wurde, lasse den Schluss
zu, dass sich die Stadt der Konsequenzen ihrer Fehlentscheidungen bewusst sei.

VON GEORG VATER

Wenn über die Osterfeiertage
in der Stadt ein größerer
Brand ausbricht, gibt es 17
Feuerwehrleute weniger, die
zum Bergen, Retten und
Löschen ausrücken. Heute,
um Punkt 19 Uhr, schalten
sie ihre Alarmierungspiepser
aus. Für immer.
SUHL – Damit ziehen 17 aktive
Kameraden der insgesamt 27
Einsatzkräfte zählenden FFw
Mitte und Neundorf die für sie
nach eigenem Bekunden einzig
mögliche Konsequenz aus der
Schließung des Standortes Straße der OdF und der ihrer Ansicht
nach unqualifizierten Feuerwehrstruktur und -führung in
der Stadt. Dies vor dem Hintergrund des im Dezember 2006 gefassten Stadtratsbeschlusses, der
nach Jahren der Diskussion die
Konzentration der Wehren Mitte-Heinrichs, Neundorf und Linsenhof am Standort der früheren Hauptwache in der Auenstraße vorsieht. Bereits im Januar hatte Stadtbrandinspektor
Heinz Wetzl, der bis heute zugleich stellvertretender Wehrleiter war, sein Amt aus diesen
Gründen niedergelegt und weitere
Konsequenzen
durchblicken lassen. Diese nun treten
heute abend ein – überraschend
kommen sie freilich nicht.

——————
„Brandschutz in
Suhl ist gefährdet“
——————
Unter denen, die ihre Uniform
heute für immer an den Nagel
hängen, sind altgediente und
qualifizierte Kameraden. So wie
Gruppenführer Uwe Scheerschmidt, der seit 1972 bei der
Heinrichser Wehr ist und heute
als einziger aus dem Ortsteil in
Mitte übriggeblieben ist. „Mit
der Fusion damals hatten viele
von uns Probleme, auch ich.
Aber ich habe das in Kauf genommen, weil ich gerne Feuerwehrmann war. Aber wie die
Stadt jetzt mit uns umspringt,
wie wir belogen und unsere Ar-

——————
„Verantwortung liegt
allein bei der Stadt“
——————

An den Nagel gehangen: Wird sich jemand finden, der diese Einsatzjacken und -helme wieder anzieht? FOTOS (2): frankphoto.de
beit missachtet wird, das kann
ich nicht mehr mittragen“, sagt
er. Nein, nicht allein der Umzug
in die Auenstraße sei für ihn der
springende Punkt für den Austritt aus der Wehr, „sondern die
Art und Weise, wie die Verantwortlichen – Feuerwehrleiter
Manfred Heß, Ordnungsdezernentin Waltraud Frommann,
Ordnungsamtsleiter Hermann
Ritz und auch OB Jens Triebel –
mit uns umgehen“, stellt Sven
Jäger, ebenfalls Maschinist,
Gruppenführer und Leiter der in
Mitte integrierten Neundorfer
Wehr, klar. Zumindest von den
durch nachweislich falsche Aussagen der Verwaltung beeinflussten Stadträten habe er sich
Rückendeckung und mehr Anerkennung für das Ehrenamt erwartet. Nun wolle er ein Signal
setzen für die Entscheidungsträger in der Stadt. „Denn wenn die
so weitermachen, spielt irgendwann gar keiner mehr mit.“

Mit der Stationierung der
Hauptwache im GAZ Zella-Mehlis sei der Brandschutz in Suhl
gefährdet, die Stadt erfülle so ihre Pflichtaufgabe nicht mehr.
„Eben weil es im Ernstfall um
Menschenleben geht, kann ich
einen Dienst unter diesen Bedingungen nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren“
sagt André Mielke. Der junge
Mann ist seit 1995 bei der Feuerwehr, hat sich zum Gruppenführer qualifiziert und als Jugendwart gute Arbeit geleistet.
Er möchte sich, wie einige andere der Jüngeren, auch künftig in
den ehrenamtlichen Dienst am
Nächsten stellen und will in Ilmenau, wo er studiert, die Reihen der Feuerwehr verstärken.
Einer der älteren, gestandenen Kameraden ist Maschinist
Roland Lieder. Er versteht nicht,
wie die Stadt den Verlust der
Hälfte einer so schlagkräftigen
Truppe einfach in Kauf nehmen

kann: „Woanders wird händeringend um jeden Kameraden
geworben und die Feuerwehrarbeit immer wieder gewürdigt.
Hier in Suhl ist das Gegenteil der
Fall. Wie kann man in dieser

Zeit, da sich kaum noch jemand
ehrenamtlich einer solchen Aufgabe verschreibt, so nachlässig
damit umgehen?“, fragt er. Wie
viele seiner älteren Kameraden
habe er über Jahrzehnte hinweg

Letztes gemeinsames Gruppenfoto in Uniform: 17 Kameraden der
FFw Suhl-Mitte quittieren heute ihren aktiven Dienst.

Das Centrum ist tot – es lebe das Centrum
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SUHLER EINKAUFSTEMPEL JETZT MIT NAMEN UND WERBEMARKE

„Miet die Foasterei hoat‘s
nu die Toä Gott sei Dank sei
End’. Miech ist a schu goanz
schummrich in die Bärn.
Jong, hoa iech zont oan
Knoast.“ Zeichnung: A. Witter

SEITE

Noch erinnert der Kaufhof
eher an eine zerbombte Bauruine als an ein glitzerndes
Shopping-Paradies. Immerhin hat das Haus, dessen
Eröffnung für Oktober avisiert ist, seit einigen Tagen
schon mal einen Namen –
und ein eigenes Logo.
SUHL – „Am Steinweg – Das Einkaufs Centrum in Suhl“ steht
auf dem Plakat, das Andreas
Jung von der Erfurter Werbeagentur „Kartinka“ erstmals in
Suhl präsentiert. „Dieser Name“,
findet Jung, „vereint Tradition
und Moderne dieses Hauses.
Und er zeigt jede Menge Selbstbewusstsein.“
Von
seiner
Schreibweise her ist er eine
Hommage an das alte CentrumWarenhaus, dem nicht wenige
Suhler bis heute so manche Träne nachweinen. Und auch mit
dem althergebrachten, deutschen Begriff Einkauf statt des
englischen Wortes Shopping
kommt Jung den eher bodenständigen Suhlern entgegen.
Erklärungsbedarf indes besteht bei dem in zwei warmen
Rottönen gehaltenen, aus Trapezen und Dreiecken zusammen-

Vögel, Waben oder was? Grafikdesigner Andreas Jung (r.) überlässt die Deutung seines nun bald in der
Stadt präsenten Logos den Suhlern und ihrer Phantasie. FOTO: frankphoto.de
gesetzten Logo. Dabei setzt der
Grafik-Designer auf die Phantasie des Betrachters. „Jeder kann
hineininterpretieren, was er
möchte.“ Der Möglichkeiten da-

zu gibt es viele: Stefan Fischer,
Prokurist der Florana KG, die
den Kaufhof umbaut, sieht darin beispielsweise Vögel. „Die
signalisieren, dass es sich lohnt,

in Suhl einzufliegen und einzukaufen“, sagt er. Andere meinen
darin eine bildhafte Erinnerung
an die Waben der markanten
Centrum-Fassade zu erkennen.

Was die Figuren für ihn darstellen, lässt Andreas Jung letztlich
offen. „Es ist auf jeden Fall eine
starke Bildmarke. Der Wiedererkennungswert ist sehr hoch“,
findet er. Auch Norbert Hertwig,
1. Vorstand der Stadtmarketinginitiative, die das Haus mit bewerben wird, zeigt sich angetan
von dem Entwurf. „Es ist alles
drin, was reingehört und sagt eigentlich alles aus.“
Die Erfurter Werbeagentur hat
den aus rund 50 Erstentwürfen
ausgewählten Namen und das
Logo bereits zum patentrechtlichen Schutz angemeldet, der
übrigens auch für das alte, überdachte „C“ des einstigen Centrum-Warenhauses besteht. In
den nächsten Wochen soll bereits die Werbung für das Suhler
Einkaufs-Centrum
anlaufen.
Dazu wird neben der Marke ein
Foto-Text-Entwurf eingesetzt, in
dem eine einkaufende junge
Frau dem Suhler Centrum per
aufgedrucktem Slogan bescheinigt, genau ihren Geschmack
getroffen zu haben. Abzuwarten
bleibt, ob sich die Suhler nach
der Neueröffnung ihrer Meinung anschließen werden.
GEORG VATER

Der heutige Schritt fällt keinem
der Kameraden leicht. „Wir waren alle mit Leib und Seele dabei.
Es wird uns etwas fehlen“, sagt
Sven Jäger. Wie er wissen auch
alle anderen, die heute abend ihre Piepser abstellen, dass damit
die Einsatzbereitschaft der Wehr
nicht mehr gegeben ist. Immerhin stehen für vier LKW nun nur
noch zwei Maschinisten – sprich
Fahrer – zur Verfügung. Kann
man als Feuerwehrmann, als ehrenamtlicher Retter in der Not,
dennoch alles hinschmeißen –
ohne Blick auf mögliche Konsequenzen die Verantwortung einfach abgeben? „Verantwortlich
für die Situation sind nicht wir.
Verantwortlich sind die Entscheidungsträger der Stadtverwaltung, die Stadträte. Die müssen mit den Risiken ihres Handelns und den Konsequenzen
daraus leben“, sieht es Wetzl.
Lange genug sei diskutiert worden, lange genug habe man gekämpft und versucht, den Verantwortlichen
die
eigenen
Standpunkte
klarzumachen.
Lange genug sei man auf Unverständnis, auf Missachtung, auf
die Arroganz der Macht gestoßen. Lange genug habe man
der Stadt die Konsequenzen angekündigt. Lange genug, um ihr
Zeit zu geben, die Einsatzbereitschaft zu sichern. 17 Feuerwehrleute können nicht anders.
Lange genug ist heute.

Museum letztmalig
Ostern geöffnet
SUHL – Das Fahrzeugmuseum am
angestammten Platz im SimsonGewerbepark schließt nach den
Osterfeiertagen für immer seine
Pforten, um sie am 29. April am
neuen Standort im CCS-Atrium
wieder zu öffnen. So gibt es letztmalig im alten Gebäude über die
Osterfeiertage zum Vorzugspreis
von zwei Euro Gelegenheit, die
Exponate zu sehen, allerdings
nur jene im Zweirad-Bereich.
Die Automobile sind dort nur
noch heute zu sehen und werden morgen bereits für den Umzug ausgelagert, teilte Joachim
Scheibe vom Förderverein Fahrzeugmuseum mit. (red)

Präsentation
im ega-Park
SUHL – Zum Ostersonntagsfest
im ega-Park Erfurt wird sich
auch das CCS-Promotionteam
präsentieren, um in der Landeshauptstadt für touristische Angebote der Stadt Suhl zu werben.
Im vergangenen Monat war das
Team unter anderem mit der
Thüringen Philharmonie in
Lippstadt und Ilmenau auf Werbetour unterwegs. (red)

