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Düsengang im
Herrenteich für
schöne Fontäne
Nachdem Mitglieder des 1.
Suhler Anglervereins den
Herrenteich am vergangenen
Wochenende von Unrat
befreit haben – unter anderem holten sie 120 leere Flaschen, einen CD-Player und
drei Bänke aus dem Schlamm
– wurden gestern von der
Heinrichser Firma Gebauer
die über den Winter eingelagerten Düsen für die Fontäne angebaut (Foto). Die
Installation der ebenfalls
über den Winter abgebauten
Lampen übernimmt der Suhler Stadtbetrieb. Mit diesen
Arbeiten wird der Herrenteich für den Beginn der
neuen Brunnensaison fit
gemacht, die in Suhl am
Freitag, dem 27. April,
beginnt. Dann soll erstmals
auch die Fontäne in die
Höhe schießen, kündigt
Ronald Legler vom Grünflächenamt an. Bis dahin wird
der über eine Pumpe aus der
Lauter gespeiste Teich wieder voll mit Wasser gefüllt
sein. Am Samstag dieser
Woche wollen die Angler die
Jungforellen einsetzen.
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GEFRAGT – GESAGT

Schönerer Stadtblick
durch Umbau?
Das ehemalige Kaufhof-Gebäude hat durch den Umbau
eine Etage eingebüßt. So eröffnen sich dem Betrachter
neue Ausblicke: Vom Steinweg aus ist mehr vom Domberg zu sehen, vom Herrenteich aus sieht man die Stadt
jenseits des alten und zukünftigen Kaufhauses. Bastian
Frank (Fotos) und Christian Raupach fragten in der
Innenstadt, was die Bürger vom neuen Stadtblick halten.
Ilse Fechtner, Zella-Mehlis:
Wie ich es finde, dass man jetzt einen
besseren Blick auf die Stadt hat? Ich weiß
nicht recht. Wenn ich zum Einkaufen
nach Suhl komme, interessiert mich das
nicht so sehr. Wichtig ist, dass der Bau
insgesamt schön wird.

Sylvia Schleußing, Suhl:
Es ist schön, dass man jetzt einen besseren Blick auf die Stadt hat. Das macht das
Stadtbild attraktiver. Man sieht mehr
vom Domberg, mehr Grün... Es ist nur zu
hoffen, dass das fertige Gebäude dann
auch zum Stadtbild passt.

FOTO: frankphoto.de

BERGFRIEDEN WÄHRTE NUR KURZ

Bratwurstkrieg auf dem Domberg
Um das kulinarische Thüringer Aushängeschild ist zwischen Wirt und Verein erneut Streit entbrannt
VON GEORG VATER

Der Ende März öffentlich verkündete Bergfrieden zwischen Dombergverein und
Gastwirt hat noch nicht einmal einen Monat gehalten:
Am Sonntag brachen die
Fronten auf dem Suhler
Hausberg mit Heftigkeit
erneut auf.

Vereinsbratwurst, die sie voller
Zorn an die Tür der Vereinshütte
anschlugen – wie einst Martin
Luther seine Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg.
So war der noch junge Bergfrieden im Handstreich dahin,
hatten Vereinschef Hans-Joa-

vereinbart zu haben, pocht Oehrig auf die Einhaltung der dem
Verein erteilten Genehmigung.
„Danach darf der Verein an warmen Speisen lediglich Suppe
und Bockwurst anbieten. Und
nix weiter“, sagt er. „Intern ist da
schon immer weitaus mehr ge-

statt des üblichen Brunches
Grillspezialitäten im Freien angeboten hatte und sich mit dem
nur wenige Meter entfernten,
dampfenden Rost des Vereins
konfrontiert sah.
Hans-Joachim Voigt, der
selbst am Sonntag nicht auf dem

——————
Bratverbot für
den Verein?
——————

SUHL – Der „Bergfrieden unterm
Bismarckturm“ – erst am Donnerstag vergangener Woche im
Ergebnis gemeinsamer Gespräche zwischen Vereinsvorsitzendem und Gastwirt in Freies Wort
verkündet – er ist übers Wochenende schon wieder brüchig geworden. Ausgerechnet das weltweit bekannte kulinarische Thüringer Markenzeichen, die traditionsreiche Rostbratwurst, war
jener Stein des Anstoßes, der das
erst frisch gesetzte Pflänzchen
des Miteinanders im Keim erstickte.

——————
Unterschriften
an der Hüttentür
——————
Bei dem herrlichen Wanderwetter rauchten am Sonntag auf
dem Suhler Hausberg gleich
zwei Bratwurstroste – jedenfalls
kurzzeitig, bis der des Vereins
auf Geheiß von Gastwirt Rainer
Oehrig wieder gelöscht wurde.
Das wiederum gefiel einigen
Wanderern nicht, die ihre Bratwurst offenbar lieber vom Vereins- als vom Wirtshausgrill essen mochten. Sie initiierten stehenden Fußes eine Unterschriftensammlung zum Erhalt der

Zwei Bratwurstbrater auf einem Berg – da liegt neben dem Duft auch Ärger in der Luft. Nun sorgt das
kulinarische Thüringer Markenzeichen dafür, dass auf dem Domberg nach Jahren des Streits zwischen
Verein und Wirt die erst im März angezündete Friedenspfeife wieder erlischt. FOTO: frankphoto.de
chim Voigt und Gastwirt Rainer
Oehrig in ihrem Schlichtungsgespräch zur gastronomischen
Aufteilung des Hausberges offenbar ausgerechnet die gute alte Bratwurst aus den Augen verloren, an der sich nun der alte
Streit neuerlich entzündet.
Denn die Positionen der beiden
Bergparteien zu diesem knusprigen corpus delicti sind erstaunlicherweise höchst unterschiedlich: Während Voigt einräumt,
zum Thema Bratwurstbraten
bisher noch gar keine Regelung

macht worden. Da habe ich immer großzügig drüber weggeschaut.“
Als Ausnahme seien lediglich
die vier großen Feste im Jahr vereinbart – 1. Mai, Himmelfahrtstag, Dombergfest und Herbstfest
des Dombergvereins. Dies sei
schon immer so geregelt gewesen. „Und da werde ich im Interesse eines wirtschaftlichen
Gaststättenbetriebes auch keine
Luft dran lassen“, so der Wirt,
der letzten Sonntag angesichts
des strahlenden Sonnenscheins

CDU-FRAKTION

Brandschutz gewährleistet?
SUHL – Im Nachgang des in der
Öffentlichkeit
umstrittenen
Stadtratsbeschluss zur räumlichen Verlegung der Freiwilligen
Feuerwehr Suhl Mitte in die Auenstraße sind etliche Einsatzkräften aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgetreten (Freies Wort
berichtete).
Aufgrund dessen habe sich die
CDU-Fraktion mit diesem Thema unter dem Aspekt der Gewährleistung der weiteren Einsatzfähigkeit und des öffentlichen Umgangs mit ehrenamtlichen Einsatzkräften der Stadt
auseinandergesetzt, teilt Marcus
Kalkhake, stellvertretender Fraktionschef, mit.
Hierbei seien folgende Fragen
aufgetreten, die zwingend eine
zügige Beantwortung seitens des
Oberbürgermeisters Jens Triebel
(parteilos): Ist der Brand- und
Katastrophenschutz nach den

Rainer Oehrig indes winkt ab:
„Darüber gibt es nichts zu reden.“ Er bietet dem Verein seinerseits an, gebratene Bratwürste je nach Bedarf und Besucheraufkommen doch an seinem
Rost zu kaufen. „Da würde ich
dem Verein sogar einen Sonderpreis machen.“

zahlreichen Austritten von ehrenamtlichen Einsatzkräften der
Freiwilligen Feuerwehr in unserer Stadt Suhl noch gewährleistet? Wie werden die Austritte der
Feuerwehrkameraden
gegenwärtig kompensiert? Welche
Überlegungen stellt die Stadtverwaltung bezüglich des Gewinns neuer Einsatzkräfte oder
in der Nachwuchsförderung an?
Sind die Entwicklungen in der
Nachwuchsgewinnung gegenwärtig prognostizierbar? Welche
Überlegungen gibt es in der
Stadtverwaltung, sich bei den
ausgetretenen Feuerwehrkameraden in angemessener Form für
die vielen Einsatzjahre und ehrenamtliche Hilfe im Brandund Katastrophenschutz zu bedanken? „Sollten es hierzu keine
Überlegungen geben, regen wir
diese hiermit an“, so Kalkhake.
Die Suhler CDU Fraktion ste-

he zu dem mehrheitlich gefassten Stadtratsbeschluss betreffend der räumlichen Zusammenlegung im Objekt „Auenstraße“. Dennoch seien die
CDU-Stadträte aufgrund der
zahlreichen Austritte um die gegenwärtige Gewährleistung des
Brand- und Katastrophenschutzes in der Stadt besorgt und „wie
erbitten daher eine deutliche
Aussage der Stadtverwaltung in
dieser Angelegenheit“, heißt es
in der Presseerklärung.
„Ungeachtet der persönlichen
Entscheidungen der zahlreichen
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Suhl Mitte, sind wir der
Auffassung, dass die bisher geleistete ehrenamtliche Arbeit
ein hohes Maß an Dankbarkeit
und einen würdevollen Umgang
mit diesen Kameraden seitens
der Verantwortlichen in unserer
Stadt gebietet.“ (red)

Berg war, weiß indes nichts von
einem generellen Bratwurstverbot für seinen Verein: „Wir haben eine von der Stadt genehmigte Angebotsliste. Da stehen
auch Bratwürste drauf“, sagt er.
Gleichwohl sei man kompromissbereit. „Das Thema Bratwurstbraten muss sauber abgesprochen werden. Wir können
uns da an den Sonntagen durchaus einen zweiwöchigen Wechsel mit der Gaststätte vorstellen,
wollen am morgigen Donnerstag noch einmal darüber reden“.

Doch nicht nur die Bratwürste
haben die von Hans-Joachim
Voigt erst dieser Tage öffentlich
beschworene neue Gemeinsamkeit auf dem Hausberg ins Wanken geraten lassen. So soll es
auch ein Angebot des Vereins an
den Wirt gegeben haben, wonach dieser bei Festen einen
Bierstand auf dem Parkplatz aufschlagen könne, wenn er dafür
in Absprache mit der Stadt an
den Verein Miete bezahle. Bei
Rücksprache sei Ordnungsamtsleiter Hermann Ritz davon allerdings nichts bekannt gewesen.
„Der Verein darf gar nicht für
den Parkplatz Gebühren kassieren“, erfuhr Oehrig gestern im
Rathaus.
Auch dies habe ihn nachdenklich gemacht. „Ich möchte
gern glauben, dass dies alles nur
ein Missverständnis ist. Aber
mein Gefühl sagt mir etwas anderes.“ Er habe dem Verein die
Hand gereicht, „weil ich wollte,
dass endlich Frieden und Ruhe
auf dem Berg einkehrt.“ Doch
mit der offenen Konfrontation
der Bratwurstgrills am Sonntag
stehe dies nun leider erneut in
Frage.

Ernst-Wilhelm Langert, Suhl:
Mich interessiert der Ausblick nicht! Damals haben sich die Leute aufgeregt, dass
das Lauterbogen-Center gebaut wurde.
Als die alten Bäume dem Markt weichen
mussten, war das Geschrei laut. Inzwischen sind alle zufrieden. Wichtig ist,
dass am Ende auch Zufriedenheit mit
dem umgebauten Kaufhof herrscht. Und
dazu braucht es gute Geschäfte.

Michael Graeser, Suhl:
Warum nicht gleich noch eine Etage
weg? Dann sieht man noch mehr vom
Domberg, die Stadt wird insgesamt anschaulicher. Das sollte auch die Devise
für den Kaufhof-Umbau sein. Das neue
Design sollte zur Innenstadt passen – also auf keinen Fall zu modern!

Caro Weiß, Suhl:
Mir ist noch nicht aufgefallen, dass man
jetzt mehr sieht. Und, ehrlich gesagt, ist
es mir auch völlig egal. Das Stadtbild
kann man durch so etwas eh nicht retten, das ist sowieso vollkommen hässlich!

POLIZEI-REPORT
Brand in der Abendstunde. Am
Montag wurde gegen 20 Uhr die
Feuerwehr wegen eines brennenden Geräteschuppens im
Steinhorstweg alarmiert. Am
Löscheinsatz waren sechs Feuerwehrmänner der Hauptwache,
sieben der Freiwilligen Feuerwehr Oberland und 13 der Freiwilligen Feuerwehr LinsenhofMitte beteiligt. Es kamen sieben
Löschfahrzeuge zum Einsatz.
Die Brandursache und die Schadenshöhe werden gegenwärtig
von der Polizei ermittelt.

Verkehrsinsel im Weg. Ein Volkswagen bog am Montag gegen
19.30 Uhr von der Werner-See-

lenbinder-Straße nach links in
die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße ab. Dabei fuhr er über die Verkehrsinsel und bechädigte ein
Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Schild
beläuft sich auf 400 Euro.

Crash an Viaduktkreuzung. Bereits gegen 8.20 Uhr am Montag
kam es zu einem Auffahrunfall
an der innerstädtischen Viaduktkreuzung. Ein Mitsubishi
rammte einen verkehrsbedingt
haltenden Suzuki. Die Schadenssumme liegt bei ungefähr
3 000 Euro. Bei keinem der beiden Unfälle wurden Personen
verletzt.

Preis für kleine
Autobauer
SUHL – Ihr Mal- und Basteltalent
brachte den Kindern des Kindergartens „Auenknirpse“ des Verbandes der Behinderten 500
Euro ein. Mit tatkräftiger Unterstützung von Ergotherapeutin
Petra Fleck und Hausmeister Ronald Henniger beteiligten sie
sich am Malwettbewerb „Wer
malt den schönsten Mercedes?“,
den das Autohaus Max Schultz
anlässlich der neuen C-KlassePräsentation
ausgeschrieben
hatte. Das Preisgeld ist Erlös des
Caterings und wurde noch aufgestockt. „Weil man sieht, dass
bei diesem Modell richtig Arbeit
dahintersteckt“, wie Center-Leiter Michael Mühlherr gestern
zur Übergabe sagte. Der PappMercedes soll nun die Kinderecke des Autohauses zieren. Mit
„ihren“ Kindern freute sich
auch Chefin Anke Hanf: „Von
dem Geld wollen wir Bobby Cars
kaufen – und damit einen langgehegten Wunsch erfüllen.“ (vat)

Die Freude war groß bei den „Auenknirpsen“ um Leiterin Anke Hanf (hinten Mitte), als sie gestern im
Autohaus „Max Schultz“ von Center-Leiter Michael Mühlherr (hinten rechts) für ihr kreativ gestaltetes
Mercedes-Modell einen Scheck über 500 Euro entgegennehmen konnten. FOTO: frankphoto.de

