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GEFRAGT – GESAGT

Radfahren im
Steinweg verbieten?
Seit Ende 2006 dürfen Radfahrer wieder durch den
Steinweg fahren. Zwar sollten sie sich in einer Fußgängerzone an Schrittgeschwindigkeit halten, das tut aber
nicht jeder. Die Folge: Gerade Ältere fürchten die Raser.
Sollte das Fahren mit dem Rad in der Einkaufsmeile deshalb wieder verboten werden? Bastian Frank (Fotos) und
Christian Raupach fragten in der Innenstadt nach.

Mit von der Partie war natürlich auch „Patenonkel“ Frank Ullrich. FOTOS (4): frankphoto.de

Eins, zwei, drei, ganz weit hinein in die Sandkiste.

Ursula Schilling, Suhl:
Diejenigen Radfahrer, die im Steinweg
rasen, sind Jugendliche. Zwar führt das
relativ selten zu Problemen, aber auch
ich habe mich deshalb schon erschrocken. Man sollte ihnen das Fahren im
Steinweg nicht verbieten, aber deutlicher machen, dass sie ihre Geschwindigkeit anpassen müssen.

SPORTFEST

Mit der Schubkarre
um die Wette laufen
Ziel: Sportliche Bewegung soll zum Bedürfnis werden
VON KERSTIN KOLB

Ein Luftsprung vor lauter Freude über den Sieg.

Welche Freude und Begeisterung die Mädchen und Jungen der drei DRK-Kindergärten gestern bei ihrem Sportfest hatten, war nicht zu
übersehen.

dritten Mal in Folge findet es bei
uns hier statt“, teilt Viola Thiede, Leiterin der Kindertagesstätte Koboldland in Suhl-Nord,
mit. Alljährlich veranstaltet der
Sportkindergarten Koboldland,
dessen Träger der DRK-Kreisverband Suhl ist, für die drei DRKKindertagesstätten dieses Sportfest. So wetteiferten mit den Koboldland-Steppkes gestern die
„Haselmäuse“ aus Wichtshausen genauso mit wie die „Rennsteigspatzen“ aus Suhl-Nord.

Garnicht einfach dieser Lauf – da kann man schon mal hinpurzeln.

SUHL-NORD – Mit Feuereifer gingen sie an den acht Stationen an
den Start und jeder wollte der
Beste sein. Ob nun beim Wettlauf mit der Schubkarre, beim
Ballwerfen, beim Weitsprung in
die Sandkiste oder bei der Wettfahrt mit dem Roller, sie hatten
viel Freude an den Wettbewerben. Sie spornten sich natürlich
auch gegenseitig kräftig an. „Das
macht uns sehr viel Spaß“, meinen Leon, Pascal, Sophia und Juliette aus der Gruppe 1 vom Koboldland, die gerade ihr Bestes
beim Weitsprung gaben. Und
zwischendurch gab es auch mal
eine kleine Pause, die zum Stärken genutzt wurde. Eigens dafür
hatten die guten Küchenfeen
Fitness-Schalen mit vielerlei
Obst vorbereitet. Zum Schluss
des Sportfestes hat jeder der zirka 130 Teilnehmer eine Urkunde erhalten und jede Gruppe ein
kleines Geschenk.
„Dieses Sportfest hat bei uns
eine gute Tradition. Schon zum

KAUFHOF

POLNISCHE GÄSTE IN DER ARBEITSAGENTUR

Auswirkung auf das Image
SUHL – Weil sich an der KaufhofBaustelle nach Wochen noch
nichts bewegt, fordert Ina Leukefeld (Die Linke.PDS) in der
heutigen Stadtratssitzung eine
mündliche Information über
die tatsächliche Lage zum Kaufhof. Zwar handele es sich bei der
Suhler Baustelle des insolvent
gegangenen Bauunternehmens
nicht um die bundesweit größte,
aber um eine „innerstädtische
Maßnahme mit erheblichen
Auswirkungen auf die gesamte
Stadt und ihr Image“, begründet
die Politikerin ihre Forderung.
Sie könne die Sorgen der Bevölkerung gut verstehen, erklärt
Leukefeld in einer Pressemittei-

lung. „Deshalb fordere ich alle
Beteiligten dringend auf, sehr
schnell zu Ergebnissen zu kommen, damit die Weiterführung
des Baus, einschließlich Parkhaus, ohne größeren Verzug“ gesichert werden könne.
Auch einheimische Unternehmen hätten Hilfe angeboten. „Es darf nicht dem Insolvenzverwalter allein überlassen
werden, um jetzt schnell zu Lösungen zu kommen“, erklärt
Leukefeld. „Auch Suhler Kommunalpolitik ist gefordert. Der
Stadtrat sowie die Verwaltung
haben mit Einschränkungen die
Pflicht und das Recht, in dieser
Sache aktiv zu werden.“ (red)

RAUB

Polizei sucht Hinweise
SUHL – Einer Frau wurde am 14.
Mai am Bahnhof ein Laptop geklaut. Sie stieg um 20.39 Uhr aus
einem Zug. Auch der Dieb verließ die Bahn, folgte der Frau bis
zu ihrem Auto. Als sie dieses öffnete, schubste der Täter sie hinein und stahl ihren Laptop. Die
Polizei fahndet nach dem deutschen Dieb. Er ist 20 bis 25 Jahre
alt, 1,60 Meter groß, hat ein
schmales, blasses Gesicht und
vermutlich dunkelblondes kurzes Haar. Bei der Tat trug er eine
weiße, hüftlange Windjacke mit
Kapuze sowie eine weite hellblaue Jeans. Er hat ein gepflegtes
Äußeres. Hinweise nimmt die
Polizei unter 콯 03681/32 14 28
entgegen. (red)

Phantombild des Räubers

Gute Zusammenarbeit
„Der Sport ist ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit in unseren drei Kindereinrichtungen,
weil uns als Träger der Sport und
die Gesundheit der Kinder besonders am Herzen liegt“, erklärt Thomas Schilling vom
DRK-Kreisverband Suhl, Bereichsleiter für die DRK-Kindergärten. Er und auch Viola Thiede loben die enge und gute Zusammenarbeit mit dem Suhler
Sportbund, dem Winter- und
Sommersportverein, insbesondere mit Alfred Wollschläger,
und dem Sportcenter Suhl. Dort
können sie mit den Kindern in
die Sauna gehen, um sie abzuhärten. „Große Unterstützung
bekommen wir auch von Frank
Ullrich, unserem Patenonkel“,

scherzt Viola Thiede. Er hat im
November 2006 die Patenschaft
über das Koboldland übernommen. Von ihm hat die Einrichtung auch 20 Paar Skier erhalten. „Damit können wir viel
Wintersport treiben, denn in
unserem Kindergarten wird
sportliche Bewegung ganz groß
geschrieben. Deswegen nennen
wir uns auch Sportkindergarten“, erklärt die Leiterin.
Täglich gehen zwei Gruppen
in die Sporthalle nebenan und
einmal in der Woche gibt es Extrasport mit Alfred Wollschläger.
In der Einrichtung selbst gibt es
je zwei Sport- und Bewegungsräume mit Kletterstangen und
-kugeln sowie einem Balancerad. Hier können die Kinder Erfahrungen mit der Bewegung
sammeln, sich Mut holen und
ihr Selbstvertrauen stärken. Und
nicht zuletzt lernen sie auch ihre
Grenzen kennen. „Ziel unseres
Konzeptes ist es, die sportliche
Bewegung bei den Kindern zum
Bedürfnis werden zu lassen.
Denn was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmer mehr“, so
Viola Thiede und fügt hinzu:
„Bewegung zieht sich bei uns
wie ein roter Faden durch den
Tag“. Gesunde Ernährung und
Bildungsangebote stehen natürlich auch auf dem Programm.

Harriet Ziemert, Suhl:
Ein Verbot wäre Unsinn! Allerdings müssen die Radfahrer noch lernen, ihre Geschwindigkeit einer Fußgängerzone anzupassen. Auch mich hat schon mal ein
Raser gestreift. Die Polizei ist hier in der
Verantwortung. Sie verfolgt ja auch Raser und Falschparker unter den Autofahrern, ebenso viel Aufmerksamkeit sollte
sie rasenden Radfahrern schenken.

Marco Griebenow, Suhl:
Ich fahre häufiger mit dem Rad durch
den Steinweg, das ist eine gute Abkürzung. Allerdings immer langsam, mehr
rollend als fahrend. Ich kann verstehen,
dass Leute sich erschrecken, wenn plötzlich ein Zweirad angerauscht kommt.
Die meisten sehen aber nur solche Einzelfälle und bewerten die Lage dann zu
drastisch. Deshalb: Kein Verbot.

Jürgen Schuch, Suhl:
Mich stören die Radfahrer nicht, und ich
lehne ein Verbot ab. Sicherlich, ältere
Bürger erschrecken sich leicht bei rasenden Radfahrern, diese sollten mehr
Rücksicht nehmen. Eigentlich sollten
beide Seiten hier aufeinander eingehen,
denn ein ernsthaftes Problem liegt doch
nun wirklich nicht vor!

Gisela Göbel, Suhl:
Als Fußgänger fühlt man sich im Steinweg nicht sicher. Man denkt, man kann
in Ruhe bummeln, macht einen Schritt
zur Seite, plötzlich verfehlt einen ein
Radfahrer nur um Haaresbreite. So was
ist nicht in Ordnung. Weil ich nicht
glaube, dass sich die meist jugendlichen
Raser an die Schrittgeschwindigkeit halten würden, sollte Radfahren im Steinweg wieder verboten werden

Märkte mit vielen Parallelen
Die Organisationsformen der
Arbeitsvermittlung und die
Arbeitsmärkte in Polen und
Deutschland könnten unterschiedlicher nicht sein. Dennoch gibt es bei den aktuellen Problemen, mit denen die
Arbeitsverwaltungen beider
Länder zu kämpfen haben,
erstaunliche Parallelen.
SUHL – Zu diesem Schluss kam jedenfalls gestern Uwe Minta,
Vorsitzender
Geschäftsführer
der Agentur für Arbeit Suhl, im
Ergebnis einer Diskussionsrunde mit Mitarbeitern des Arbeitsamtes und des Landratsamtes
im polnischen Ostrow. Zwei Tage sind die Arbeitsmarktexperten aus dem Nachbarland in
Südthüringen zu Gast. Gestern
Vormittag wurden sie von Minta
und Abteilungsleitern seines
Hauses offiziell begrüßt.
„Wir sind sehr interessiert daran, ihre Arbeitsweise und Probleme kennenzulernen, aber
auch die Gegebenheiten des Arbeitsmarktes in Deutschland“,
umriss Hanna Pawlak-Kornacka
das Anliegen des von Ostrower
Seite initiierten Arbeitsbesuches. Die Direktorin des Arbeitsamtes Ostrow ist zugleich Leiterin der kleinen Delegation aus
der Wojewodschaft Großpolen,
die bei ihrem zweitägigen Aufenthalt von Jana Benz, Mitarbeiterin des Europa-Büros Südthüringen, betreut wird. Über das
Europa-Büro wurde der erstmals
in dieser Form durchgeführte binationale Erfahrungsaustausch
auch organisiert.

Versammlung
verschoben
SUHL – Die nächste Zusammenkunft der Suhler Seniorenunion
findet nicht wie geplant am
Donnerstag, dem 24. Mai, im
„Naturheilgarten“ statt, sondern wird auf den nächsten
Donnerstag, 31. Mai, 16 Uhr,
verschoben. An Ort und Tagesordnung ändert sich nichts, teilt
der CDU-Kreisverband mit. (red)

Sperrung
An der Hardt

Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung und des Landesratsamtes Ostrow (r.) im Gespräch mit Uwe Minta,
Chef der Arbeitsagentur Suhl. (l.). FOTO: frankphoto.de
Interessiert verfolgten die
Gäste die Ausführungen Mintas,
der unter anderem die vor drei
Jahren vollzogene Übernahme
der Betreuung Langzeitarbeitsloser durch Argen erläuterte.
Auch in Polen stehe ein ähnliches Vorhaben zur Debatte. Dort
solle zunächst die Sozialhilfe
vom Arbeitslosengeld getrennt
werden, ließen die Gäste wissen.
Mit rund 12 Prozent Arbeitslosigkeit in hiesiger Region und 13
Prozent im Bereich des Arbeitsamtes Ostrow liegen die Regionen zahlenmäßig eng beieinander. Ein augenscheinlicher Un-

terschied ist dabei der in Polen
wesentlich höhere Frauenanteil
an den Arbeitslosen. Dies werde
vor allem bei Langzeitarbeitslosen deutlich: Dort liegt der Frauenanteil bei rund 90 Prozent.
„Das ist ein sehr großes Problem
für uns“, so die Ostrower Berufsberaterin Barbara Niemand.
Eine andere aktuelle Entwicklung betrifft die Arbeitsmärkte
in beiden Ländern gleichermaßen: Der drohende Mangel an
Fachkräften. Dieser werde, so
Minta, zunehmend auch wieder
älteren Arbeitnehmern Chancen auf Arbeit eröffnen.

Neben dem Erfahrungsaustausch mit Mitarbeitern der Arbeitsagentur konnten die Gäste
am Nachmittag im Berufsbildungs- und Technologie-Zentrum Rohr-Kloster ganz praktische Einblicke in die Aus- und
Fortbildung gewinnen.
Der Besuch wird heute mit einem Treffen in der Agenturgeschäftsstelle
Schmalkalden
fortgesetzt und endet am Nachmittag mit der Besichtigung eines typischen mittelständischen Schmalkalder metallbearbeitenden Unternehmens.
GEORG VATER

SUHL – Bis voraussichtlich Ende
Juni ist der Weg An der Hardt
zwischen Schießgrund 15 und
An der Hardt 8 für Fahrzeuge gesperrt. Grund dafür ist das Verlegen einer Hochdruckgasleitung,
teilte die Stadtverwaltung Suhl
mit. Eine Umleitung sei nicht,
die Zufahrt für Anlieger aus
Richtung Am Schießgrund und
aus Richtung Plessengrund aber
bis zum jeweiligen Baubereich
möglich. Autofahrer werden um
Verständnis gebeten. (red)

Behörde heute
geschlossen
SUHL – Die Fahrerlaubnisbehörde bleibt heute geschlossen.
Grund ist eine Fortbildung des
Thüringer Landesverwaltungsamtes für alle Thüringer Mitarbeiter, erklärte der Sprecher der
Stadtverwaltung, Holger Uske.
Morgen können Besucher dann
wieder zu den normalen Öffnungszeiten auf das Amt. (red)

