SUHL

MITTWOCH, 30. MAI 2007

GEFRAGT – GESAGT

Soll Stadt sich beim
Kaufhof einmischen?
Seit etlichen Wochen wird am ehemaligen Kaufhof nicht
mehr gebaut. Nachdem die Baufirma Wiemer und Trachte
Insolvenz anmelden musste, ist es still geworden an der
Bauruine. Sollte sich die Stadt – obwohl das Gebäude in
privater Hand ist – stärker zu Wort melden, um den Bau
voranzutreiben, und den Schandfleck aus Suhls City zu
tilgen? Bastian Frank (Fotos) und Christian Raupach
fragten einige Bürger in der Innenstadt.
Steven Schröder, Suhl:
Ehrlich gesagt ist mir diese ganze Sache
ziemlich egal! Aber sicherlich könnte der
Oberbürgermeister etwas bewegen, indem er das Thema hartnäckiger verfolgt.
Man hat das Gefühl, dass es die Politiker
nicht wirklich stört, und deshalb bewegt
sich auch nichts!

Jürgen Krell, Suhl:
Die Stadt sollte auf jeden Fall Stellung beziehen. Sie gibt sich viel zu schweigsam.
Zwar können die Politiker keinen direkten Einfluss nehmen, weil das Gebäude
einem privaten Investor gehört. Aber es
gibt immer Möglichkeiten, ins Gespräch
zu kommen, und was zu bewegen. Hier
ist der Oberbürgermeister gefragt.

PFLANZENBÖRSE

Wie eine grüne Wundertüte
Gärtner geben Pflanzen und Zwiebeln ab, damit Suhl schöner blüht
Viele Kleingärtner haben die
Pflanzenbörse, die zum nunmehr fünften Mal stattgefunden hat, schon lange in
ihren Kalender eingetragen.
Und das nicht nur, weil hier
Pflanzen und Zwiebeln kostenlos zu haben sind.
SUHL – So ist es zur guten Tradition geworden, dass Gärtner vieler Vereine, die unter dem Dach
des Suhler Stadtverbandes zusammengeschlossen sind, Ableger, Zwiebeln und dergleichen,
die in ihrer eigenen grünen Oase
überzählig sind, zu Markte tragen. So gestaltet sich die Börse
alljährlich zu einer regelrechten
Wundertüte, „weil wir im Vorhinein nie so richtig wissen, was
die Gartenfreunde bringen werden“, sagt Hans-Eberhard Fehringer, Vorsitzender des Suhler
Stadtverbandes der Kleingärtner. So präsentierten sich die
diesjährige Pflanzenbörse auch
am Samstag wie ein grünes Antiquariat. Gewürzpflanzen waren
ebenso im Angebot wie Gurken-, Zucchini- und Zimmerpflanzen. Ergänzt wurde die Pa-

Andrea Topp, Suhl:
Einer der ersten Blicke jedes Touristen,
der nach Suhl kommt, fällt auf diesen
Schandfleck. Das schadet unserem
Image. Zwar gibt es generell wichtigere
Themen für die Politik, aber die Herrschaften müssten diese sicherlich nicht
links liegen lassen, wenn sie dazu mal ihren Mund öffnen würden.

Diana Jacobi, Suhl:
Da es ein privates Bauvorhaben ist, sollte
die Stadt sich heraushalten! Allerdings
wäre es schon wichtig, dass der Oberbürgermeister als Repräsentant von Suhl zumindest klar Stellung dazu bezieht. Es
wirft kein gutes Licht auf die Stadt, wenn
sie über einen längeren Zeitraum einen
solchen Anblick stillschweigend duldet.

Peter Saft, Suhl:
Es ist mir nicht verständlich, wie es passieren kann, dass ein Unternehmen so einen Auftrag bekommt, und dann plötzlich pleite ist! Hätte man sich das Unternehmen nicht vorher genauer anschauen können? Jetzt muss schleunigst etwas
geschehen, und da sollte auch die Stadt
ihr Gewicht in die Waagschale werfen.
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Spende für Zooschule.

Die Pflanzenbörse der Kleingärtner ist für viele schon eine feste Adresse. FOTOS (2): frankphoto.de
lette
von
Sommerblumen,
Pfingstrosen und vielen Gewächsen mehr. „Manche unserer Kunden kommen ganz zielgerichtet und suchen etwas ganz
bestimmtes wie beispielsweise
Pfennigkraut“, weiß Bärbel Billhardt aus Erfahrung. „Andere
dagegen kommen nicht, um
Pflanzen zu erwerben, sondern
einfach nur, um sich einen Tipp
geben zu lassen, den wir natürlich genauso gerne geben“, sagt
Klaus Schmidt, der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende.
Etwa 900 Pflanzen und Blumenzwiebeln haben die Kleingärtner in diesem Jahr feil geboten, die zwar weg gingen wie die

sprichwörtlichen warmen Semmeln, aber nicht so zügig wie in
den Jahren zuvor. „Vielleicht
liegt es an den Pfingstfeiertagen
oder daran, dass wir diesmal
nicht in einen Markt mit einen
gebettet wurden“, vermutet
Hans-Eberhard Fehringer.

Für viele grüne Ecken
Dennoch zeigte er sich zufrieden und hofft dass viele ihre
neuen Pflanzen für den jüngst
ausgeschriebenen Wettbewerb
nutzen, der die schönen grünen
Ecken in der Stadt zeigen will.
„Ich denke, dass wir mit unserer
Börse einen guten Beitrag für ein
blühendes Suhl leisten können.
Aber nicht nur dafür. Auch

wenn die Pflanzen quasi kostenlos abgegeben wurden, so erhoffte man sich dennoch eine
Spende.
Die Hoffnung wurde nicht
enttäuscht. Exakt 283,90 Euro
haben die Kunden der Pflanzenbörse in der Büchse klingeln lassen. Dieser Betrag kommt in diesem Jahr der Zooschule zugute,
nachdem in den Vorjahren die
Erlöse unter anderem für die
Dombergschule, für die Kinderhilfe Sri Lanka zur Verfügung gestellt wurden. Wie haben uns für
die Zooschule entschieden, weil
sie uns in diesem Jahr auch bei
der Gartenschau hilft, begründet Fehringer.
HEIKE HÜCHTEMANN
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Zuständigkeit
für Autobahn
regelt Vertrag
SUHL – Die wachsende Autobahn
braucht eine effektive und vor
allem zuverlässige Zusammenarbeit gerade in Sachen Brand
und Katastrophenschutz. Deshalb ist kürzlich eine Zweckvereinbarung über den Einsatz der
Feuerwehren auf der A 71 und
A 73 zwischen der Stadt Suhl
und den Landratsämtern der benachbarten Kreise Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen sowie mit Schleusingen und
der Großgemeinde St. Kilian
aufgesetzt worden, die vom Suhler Stadtrat Zustimmung erfuhr.
Demnach ist die Suhler Wehr
auf der Richtungsfahrbahn der
A71 vom Autobahndreieck Suhl
bis zur Anschlussstelle Meiningen-Nord (Die entgegengesetzte
Strecke sichern die Wehren des
Landkreises Schmalkalden-Meiningen ab) sowie auf dem Abschnitt vom Schorn/Wilde Buche bis zum Dreieck Suhl zuständig. Auf der A 73 steht die Suhler
Feuerwehr vom Dreieck Suhl bis
zur Anschlussstelle Schleusingen (entgegengesetzt: Wehren
aus dem Landkreis Hildburghausen) sowie von der künftigen Anschlussstelle Zentrum bis
zum Dreieck Suhl in der Verantwortung. (ike)

POLIZEI-REPORT
Einbrecher bei der AOK. Das gesamte Gebäude der AOK-Geschäftstelle Suhl ist in der Nacht
vom Montag zum Dienstag
durchwühlt worden, nachdem
bislang Unbekannte eingebrochen sind. Die Ermittlungen
sind zurzeit noch im Gange sodass noch nicht klar ist, was die
Einbrecher haben mitgehen lassen.

Gästeführer fit für neue Orgel
SUHL – Die 21 ausgebildeten Gästeführer der Stadt Suhl erweitern
ihr Wissen ständig auch durch
Weiterbildungsangebote. So haben sie sich kürzlich auch mit
der Eilert-Köhler-Orgel in der
Kreuzkirche vertraut gemacht,
die in wenigen Tagen ihre Wiedereinweihung erfährt. Wie Marion Härter von der CCS GmbH
mitteilt, hätten sich die Gästeführer intensiv mit der Ge-

schichte der Orgel, die zu den
bedeutendsten im mitteldeutschen Raum gehört, vertraut gemacht. Zuvor habe es Weiterbildungen im Fahrzeugmuseum
sowie zum Waffenmuseum, das
zurzeit saniert wird, gegeben.
Die Auswertung einer Gästebefragung hat jüngst ergeben, dass
Suhl-Besucher zufrieden mit
den Stadtführern sind und sie
weiter empfehlen würden. (red)

SCHLUSSPUNKT FÜR DEBATTE

Es bleibt dabei: Stadtrat schaut auf Fristen
Die lange und mitunter zähe
Debatte um die Einsatzfristen
der Feuerwehr, die mit dem
Austritt von 17 Kameraden
aus der Freiwilligen Wehr losgetreten wurde, hat nun
ihren (vorläufigen) Schlusspunkt gefunden.
SUHL – Die Debatte vor dem Beschluss zur Konzentration der
Feuerwehrstandorte in der Auenstraße spülte Aussagen von
Kameraden zutage, nach denen
damit möglicherweise Einsatzfristen nicht gehalten werden
können (Freies Wort berichtete).

Daraufhin gab es den Antrag
von „Aktiv für Suhl“, dass unter
anderem der Stadtrat künftig
über die tatsächlichen Einsatzzeiten und deren Überschreitungen unterrichtet wird sowie einen Vor-Ort-Termin und eine
weitere Debatte. Zur jüngsten
Stadtratssitzung sollte der Antrag nun unter Dach und Fach
kommen. Allerdings regte sich
aus der Fraktion „Freie Wähler
Suhl“ Widerstand. Die bisherige
öffentliche Debatte habe das
Ansehen der Feuerwehr beschädigt und Befürchtungen unter
den Bürgern geschürt. Es seien

In Suhl baut
man weiterhin
eigenes Nest

SRH-ZENTRALKLINIKUM

SUHL – Trotz des Wegfalls der Eigenheimzulage zu Beginn des
Jahres 2006 ist es nicht zu dem
befürchteten Einbruch im Wohnungsbau gekommen. Dennoch: Es sind weniger Bauanträge gestellt worden – ein Trend,
der auch in Suhl schon seit einigen Jahren anhält. So wurden
laut Mitteilung des Statistischen
Landesamtes im vergangenen
Jahr Genehmigung für den Bau
von 38 neuen Wohngebäuden,
geplant als Ein- und Zweifamilienhäuser, erteilt worden. Im
Jahr zuvor waren es noch 51. Die
Wohnungen, die auf Grundlage
der Baugenehmigung entstehen
sollen, werden im Durchschnitt
118 Quadratmeter groß sein.
Dieser Schnitt ist deswegen so
hoch, weil alle Gebäude als Einbzw. Zwei-Familienhäuser geplant sind, die laut Statistik
durchschnittlich 142 158 Euro
kosten. (red)

Europäische Spezialisten verschiedener chirurgischer
Fachrichtungen trafen sich in
Meiningen zum Erfahrungsaustausch über Anwendungen resorbierbarer Implantate im Kindesalter

Überprüfungen erfolgt „und wir
haben uns vor Ort davon überzeugen können, dass Manipulationen an den Einsatzzeiten ausgeschlossen sind“, so Ingrid Ehrhard, die es für überflüssig hält,
dass sich der Stadtrat als Kontrollorgan einschalten will. „Wir
sollten den Feuerwehr-Kameraden vertrauen und unsere Anstrengungen lieber darauf richten, ihnen beste Bedingungen
zu schaffen.“ Damit fand sie
zwar Zustimmung in der CDUFraktion und bei Teilen der
Linkspartei, aber das reichte
nicht, um den Punkt, mit dem

sich der Stadtrat regelmäßige Informationen über die Einsatzfristen sichern will, zu kippen.
Dieser ist nun ebenso beschlossene Sache wie der Auftrag an
den OB, bis Jahresende ein Konzept zur Sicherstellung des
Brand- und Katastrophenschutzes vorzulegen – unter Einbeziehung des Feuerwehrvereins, wie
es die SPD-Fraktion verlangte.
Und auch, dass der OB alle Mittel und Möglichkeiten ausschöpfen solle, die sich aus dem
Bundesfamilienministerium
aufgelegten Projekt „Frauen am
Zug“ ergeben. (ike)

David Stiehler, Jan Bauer, Tommy Reif, Andreas Forkel, Stefan Recknagel, Martin Beringer und Frank
Holland (v.l.) hatten sich gut auf Volleyball vorbereitet. Detlef Gerber fehlte krankheitsbedingt.

Regen stoppte
Treiben in den
Pfingsthütten

Experten zu Implantaten

SUHL/MEININGEN – Unter Leitung
der Klinik für Kinderchirurgie
des SRH-Zentralklinikums Suhl
und deren Chefarzt Dr. Frank
Linke, trafen sich kürzlich nationale und internationale Ärzte
der Kinderchirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Thoraxchirurgie zu einem europäische Symposium, auf dem die
verschiedensten
Einsatzmöglichkeiten von resorbierbaren
Implantaten bei Kindern vorgestellt und diskutiert wurden. Das
Treffen gab einen Überblick über
den aktuellen Stand der Operationsindikation und der gegenwärtigen Behandlungsmöglich-

keiten moderner resorbierbarer
Implantate im Kindesalter.
So genannte „Biodegradierbare Implantate“ sind Implantate,
die sich mit der Zeit in ihre Bestandteile auflösen und vom
menschlichen Körper resorbiert
werden. Sie müssen nicht durch
eine zweite Operation entfernt
werden oder dauerhaft im Körper verbleiben. Auch durch geringe Infektionsraten und weniger Narbenbildung stellen die
resorbierbaren Implantate eine
Alternative zu den herkömmlichen metallischen Implantaten
dar. Diesen Vorteilen stehen jedoch noch unbeantwortete Fragen der zeitlich begrenzten Stabilität gegenüber, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.
Frau Dr. Kortnikova aus Baden-Baden stellte erste Operationsverfahren mit resorbierbaren
Implantaten in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie bei

vorzeitigem Verschluss des
Schädels vor. Ein Schwerpunkt
des Symposiums war die Behandlung von Fehlbildungen
der Thoraxwand (Trichterbrust,
Kielbrust). Hier besitzt Dr. L.
Bento (Pamplona, Spanien) in
Europa die größten Erfahrungen. Diese Methode der Behandlung der Kielbrust mit resorbierbaren Implantaten wird auch in
der Kinderchirurgischen Klinik
des SRH-Zentralklinikum Suhl
seit 2006 angewandt. Zusätzliche resorbierbare Stabilisatoren
bei der minimal-invasiven Methode nach NUSS zur Trichterbrust-Behandlung benutzt Dr.
Baumgartner
(St.
Gallen,
Schweiz). Durch die fachübergreifende Diskussion gelang es,
Operationsindikationen für resorbierbare Implantate besser zu
definieren und einen Ausblick
für zukünftige Einsatzgebiete
zugeben. (red)

Mit oder ohne Hilfe kletterten die Jüngsten in Neundorf am Maibaum nach schönen Preisen in die Höhe. FOTOS (2): frankphoto.de

SUHL – Der Wettergott hätte es
sich verkneifen können, gerade
Pfingstsonntag die Schleusen zu
öffnen, fanden die Organisatoren der Pfingsthütten in Neundorf und Albrechts. Schließlich
hatten sie weder Mühen noch
Kosten gescheut, um gute Gastgeber zu sein. Detlef Heydenbluth, Vorsitzender des Bürgervereins Neundorf, sorgte mit seinem Akkordeon wieder dafür,
dass der Bauer ins Holz fuhr und
hatte beim Reigen um den Maibaum zu diesem Lied die Kinder
auf seiner Seite. Die kletterten
auch gern nach einem der schönen Preise an diesem in die Höhe. Wie die Erwachsenen fanden
sie es sehr schade, dass der kräftige Regenguss am Sonntagnachmittag dem fröhlichen Treiben
auf dem Festplatz (fast) ein Ende
setzte. Dem Narkoseteam in Albrechts und seinen Gästen erging es nicht anders. „Es hätte
besser laufen können. Am Montag waren kaum Leute da“, resümierte David Stiehler, 1. Vorsitzender des Kirmesvereins. Er bedauerte, dass nur vier Mannschaften – zwei „Bock-Hopser“
und zwei vom Kirmesverein –
Volleyball um den Pokal spielten. Der blieb bei der ersten Kirmes-Mannschaft. Trotz allem
meinten die Neundorfer und die
Albrechtser einhellig: „Wir lassen uns nicht unterkriegen! Auf
ein Neues, Pfingsten 2008!“ (gh)

