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Karl Müller – er textete die Melodie für die Stadt an der Ilm.
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ÜBRIGENS

Alles Butter
oder was?
Kerry gibt es nicht mehr!
Diese Nachricht knallte mir
Miele an den Kopf. Mein
Gott, schon wieder einer gestorben, dacht’ ich so. Doch
als die grauen Zellen zu rattern anfingen, fiel mir ein,
dass ich doch überhaupt keinen Kerry kenne. Wen oder
was also meinte Miele nur?
Die Antwort kam prompt.
Die irische Butter war’s, die
nicht mehr im Kühlregal ihres Supermarktes lag. Alles
ratzeputz leer. Stattdessen
stapelten sich die kalorienreichen Goldstücke in den
Verkaufswagen etlicher freudestrahlender Kunden. Miele
ging leer aus und war sauer,
wollte sie doch mit dem
Großeinkauf ein paar Cent
sparen. Was ich natürlich
gutheißen kann. Tja, wer zu
spät kommt, hat eben das
Nachsehen. Mit der Ankündigung, Milchprodukte – wie
eben auch die gute Butter –
teurer zu machen, haben Industrie und Handel uns kleine Leute ganz schön aufgeschreckt und viele Zeitgenossen zu Hamstereinkäufen
verleitet. Mir ist’s ja egal,
denn in der Not schmeckt die
Wurscht auch ohne Brot ...

SUHL

In Ilmenau erinnert man sich wieder eines
Liedes von Herbert Roth über die Stadt

Eine ungewöhnliche und unbekannte Blüte,
wie ein exakter Scherenschnitt

„An der Ilm in Ilmenau“– das
ist ein Lied von Herbert Roth
von 1970, das beinahe vergessen war. Die Textzeilen stammen von seinem Freund Karl
Müller. Lange wurde es nicht
mehr gesungen, nun haben es
die Ilmenauer für sich ent-

deckt, für ein Jahr die Rechte
gekauft und zunächst auf die
Homepage ihrer Stadt gestellt.
Beim 27. Kickelhahnfest am 26.
August soll es dann wieder
komplett mit Gesang ertönen –
dargeboten von den „Dombergern“ aus Suhl.
Seite 16

Ungewöhnliche Blüte

Nachdem der vergangene Woche an dieser Stelle abgebildete
ungewöhnliche Tintenfischpilz
auf überaus große Resonanz
stieß, hat ein Leser die nebenstehende, in Form und Farbe
nicht minder ungewöhnliche,
Blüte im Bild festgehalten. Der

Am 15. August sind
Steuern fällig

Deutlich sichtbar werden
nunmehr die Arbeiten am
„Kaufhof“ fortgesetzt. Die
letzten Abrissarbeiten am
einstigen Treppenhaus sind
fast abgeschlossen, und mit
dem Fassadenbau ist ebenfalls begonnen worden wie
auch mit der Sanierung der
Gebäudeentwässerung. Derzeit werde der zusätzliche
Fahrstuhl eingebaut und Beton für die Fundamente gegossen, nennt Bauwi-Chef
Heinrich Nenninger aktuelle
Arbeiten auf der innerstädtischen Baustelle. Mittlerweile
sei auch sicher, dass die zweite Fußgängerbrücke zwischen Shoppingcenter am
Steinweg und Lauterbogencenter installiert wird.
Für das künftige Parkhaus
sind in diesen Tagen die
Stahlteile angeliefert worden, so dass einem Baubeginn nichts mehr im Wege
steht, so Nenninger.

SCHON GEWUSST
..., dass gestern vor 123
Jahren der Brandleitetunnel
und die Bahnstrecke SuhlPlaue eröffnet wurde?
..., dass heute vor 107 Jahren die ersten Schüler in
die Realschule in der Pfarrstraße gingen?
..., dass am 2. August 1954
der damalige Suhler Bürgermeister Dr. Engel abgesetzt wurde?
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SUHL – Dass Sport und Alter
sich nicht ausschließen und zur
körperlichen und geistigen Fitness beitragen, beweisen Suhls
Senioren erneut in einer Sportwoche vom 10. bis 14. September. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Vom 17. bis 21.
September schließen sich die
traditionellen Seniorenaktionstage an. (red)
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MÖGLICHKEITEN UND CHANCEN

Händlerverband: Alle in einem Boot
Einzelhandelsverband befürwortet nach wie vor traditionelle Zeiten für den Sommerschlussverkauf
Der Sommerschlussverkauf
ist im vollen Gange, doch einen offiziellen Start gibt es
bekanntlich seit 2004 mit Inkrafttreten der Reform des
Gesetzes gegen unlauteren
Wettbewerb nicht mehr.
SUHL – Die generelle Ausweitung der Saisonschlussverkäufe
sieht der Einzelhandelsverband
mit skeptischem Blick. „Wir
empfehlen den Händlern nach
wie vor, an den traditionellen
Zeiten für Sommer- beziehungsweise Winterschlussverkäufe festzuhalten, konkret
zum Start jeweils am letzten
Montag im Juli und Januar“,
führt Marion Abraham-Etzold
an. Die Regionalleiterin des
Thüringer
Einzelhandelsverbandes, Bezirksgeschäftsstelle
Südthüringen, sieht in der Konzentrierung der Schlussverkäufe
vor allem Möglichkeiten und
Chancen
für
gemeinsames
Marketing und eine bessere
Orientierung für die Kunden,

Name des kaktusähnlichen Gewächses, an dem sie zum ersten
Mal aus heiterem Himmel erblühte, ist ihm allerdings unbekannt. Sicher gibt es wieder Experten, die helfen können und
uns mitteilen, um welche
Pflanze es sich handelt.

Wieder Betrieb auf
der Baustelle

SUHL – Die dritte Rate für die
Grundsteuer und Gewerbesteuervorauszahlung ist am 15. August fällig. Darauf weist die
Stadtverwaltung hin. Empfohlen wird das Lastschriftverfahren, um unnötige Kosten wegen
Terminüberschreitungen
zu vermeiden. Informationen
gibt die Kämmerei im Neuen
Rathaus. (red)

VON RUTH SCHAFFT

die nach wie vor die traditionellen Zeiten im Kopf hätten.
Doch man müsse auch den
Tatsachen ins Auge schauen,
„dass jeder Händler nun machen kann, was er will“, so die
Regionalleiterin, wohl wissend,
dass der Händler individuell
und sortimentsspezifisch nunmehr einen größeren Spielraum hat, ohne gleich mit dem
Rabattgesetz in Konflikt zu geraten. Was ja zunächst positiv
zu bewerten ist. „Aber, was letzten Endes daraus gemacht
wird, ist nicht immer förderlich
und erfolgreich“, zielt Marion
Abraham-Etzold auf einzelne
Aktionen ab, die meist zu verpuffen drohen.
Die Zeiten für den Händler
würden rauer, die Gewinnspanne immer kleiner, so die Verbandsfunktionärin. Der Verband orientiere deshalb auf geschlossenes
Auftreten
der
Händler eines Bereiches oder –
noch besser – einer Stadt, was
auch weitgehend gleiche Öffnungszeiten zur Folge haben
sollte. Auf diese Weise würden

Der SSV ist in vollem Gange.
Kunden effektiv angesprochen,
die somit sicher sein können,
beim Shopping aus einer Vielzahl von Rabattangeboten wählen zu können und nirgends
vor verschlossenen Türen stünden. Überhaupt, so die Regionalchefin, müsse „eine Stadt eine Geschlossenheit vorhalten“.
Das fange beim Handel an, betreffe Dienstleistungen, Gastronomie und touristische Ange-

bote ebenso wie ausreichend
Parkplätze, eine gute Erreichbarkeit innerhalb der Stadt und
besucherfreundliche Öffnungszeiten kommunaler Einrichtungen. Der Stadt Suhl bescheinigt
sie in dieser Hinsicht gute Prädikate. „Suhl hat beispielsweise
ausreichend
zentrumsnahe
Parkplätze, einen hervorragenden Nahverkehr sowie eine
hervorragende
Stadtmöblierung“, womit sie auf die zahlreichen Bänke und kleinen Ruhezonen im Zentrum zielt. Das
Flair einer Stadt lebe eben nicht
nur von Handels- und Gaststättenbetrieben allein.

Ja zum Gartencenter
Die hiesige Handelsstruktur ist
kompliziert genug. Mit über
vier Quadratmeter Verkaufsraumfläche pro Einwohner
nimmt Suhl mit seinen gegenwärtigen 622 Handelseinrichtungen (einschließlich jener in
den Ortsteilen) seit Jahren
schon deutschlandweit einen
Spitzenplatz ein. Auch das Verhältnis von 35 Prozent Handel

im Zentrum zu 65 Prozent an
der Peripherie ist alles andere
als günstig. „Umgekehrt wäre
es für die Stadt besser“, so Marion Abraham-Etzold. Auch aus
diesem Grunde habe der Einzelhandelsverband den geplanten Bau eines Gartencenters
einschließlich
Lebensmittelmarktes auf dem Haenel-Gelände „absolut befürwortet“. Der
Neubau werte zum einen den
Standort auf, ziehe neue Kunden an und erhöhe die Verweildauer der Besucher in der Stadt,
argumentiert die Regionalchefin, die den ablehnenden Beschluss des Stadtrates zum Bauvorhaben mit Unverständnis
betrachtet. In der Zwischenzeit
hat das Landesverwaltungsamt
den Beschluss beanstandet
(Freies Wort berichtete).
Mit dem Gartencenter in der
1b-Lage ergeben sich neue, erweiterte Wegebeziehungen in
der Stadt, der Radius des Zentrums werde vergrößert, die
Stadt gewinne an Flair, ist sich
die Chefin des Südthüringer
Einzelhandelsverbandes sicher.

CD-Werk
mit neuer
Produktion
SUHL – Am kommenden Donnerstag, dem 9. August, wird in
der CDA Datenträger Albrechts
GmbH Albrechts eine neue Produktionsstätte eröffnet. Wie
CDA-Geschäftsführer Nicolaus
Hettler mitteilt, handele es sich
hierbei um ein Papierdruckzentrum, mit dem sieben zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen
werden. Zurzeit sind in der
CDA GmbH etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Zu der offiziellen Inbetriebnahme der Anlage hat
sich auch Thüringens Bau- und
Verkehrsminister
Andreas
Trautvetter angekündigt. Auch
auf der Ausbildungsstrecke tut
sich
was
im
Albrechtser
Hightec-Unternehmen. Haben
hier in den Vorjahren etwa 15
Lehrlinge ihren Ausbildungsvertrag unterschrieben, werden
es dieses Jahr 22 sein. Nachdem
vor zwei Jahren zum ersten Mal
ein Drucker ausgebildet wurde,
kommen nun weitere Ausbildungsrichtungen. So holen sich
demnächst unter anderem Logistiker und auch Informatikfachleute in spe ihr Rüstzeug in
der CDA, die somit ihren Fachkräftenachwuchs sichert. (ike)

4. THÜRINGER-WALD-WEITFAHRT

Ballöner im Januar 2008 wieder auf Rekordjagd
Freunde des Ballonsports
können sich freuen: Nächstes
Jahr gibt es wieder eine Thüringer-Wald-Weitfahrt. Der
Termin für die vierte wurde
vom Deutschen Aeroclub genehmigt und steht fest – 12.
bis 19. Januar 2008.
SUHL – Diese frohe Botschaft
verkündet der Vorsitzende des
Thüringer Ballonsportclubs e.
V., Harold Gaudlitz, gern. Und
auch, dass Suhl weiterhin Austragungsort bleibt. Gesichert sei
ebenso die Basis-Station von Piloten und gesamtem Organisationsstab, die sich erneut auf
dem Suhler Ringberg-Hotel befinden werde. Das Haus hatte
den Wettkampf von Beginn an
mit unterstützt.
Obgleich das Geschäft etwas
schwierig gewesen sei, bekennt
Wolfgang F. Kanig vom Hotel,
„haben wir durchgehalten“.
Deshalb wurde bereits eine Vereinbarung zwischen dem Ausrichter, dem Thüringer Ballonsportclub – er ist seit 14 Jahren
in Suhl ansässig – und dem Hotel für diesen nächsten Wettkampf unterzeichnet. Der Ter-
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Senioren wieder
sportlich aktiv
„Ban üh denkt, iech tät nu
a dope, seid üh schief gewickelt. Iech spend‘ nur
mei reines Blut!“

SEITE

min, so Gaudlitz, sei mit dem
internationalen Wettkampfkalender abgestimmt. Auch alle
Weitenjagden im Alpenbereich
würden etwa zur gleichen Zeit
stattfinden.
Mit der 4. Thüringer-WaldWeitfahrt, so Gaudlitz, sollen
diesmal neue Dimensionen angegangen werden. Dank der
Vereinbarung mit dem Ringberghotel sei man in der Lage,
nicht nur zehn, sondern vierzehn Teams einzuladen. Geplant ist auch, ausländische
Sportler für diesen Wettkampf
zu interessieren. Neu ist ebenso
die Wahl einer Sprechergruppe,
die sich aus den besten Piloten
zusammen setzt. Diese soll Veranstalter und Wettbewerbsleitung beraten, um Entscheidungen in Grenzbereichen, die sich
aus komplizierten Wettersituationen ergeben, verantwortungsbewusst zu treffen.
Im Reglement der 4. Thüringer-Wald-Weitfahrt
wurden
ebenfalls Veränderungen vorgenommen. Zudem ist der Wanderpokal um die weiteste Fahrt
in eine neue Form gebracht
worden. Der Entwurf stammt

von dem namhaften Lauscher
Glasgestalter Ulrich Precht
und wird auch von ihm ausgeführt.
Froh ist Harold Gaudlitz
über eine stattliche Summe
aus Thüringer Lottomitteln,
die es ermöglichte, dringend
benötigte Geräte anzuschaffen. Sie dienen der besseren Sicherheit der Piloten. Das neue,
GPS-gesteuerte Notgerät ist ein
solches, es ermöglicht eine
schnelle Ortung von Ballonen
bei einem Unfall. Das zweite,
ebenfalls sehr teure Gerät ist
ein Transponder, ein automatisches Funkgerät für die Sicherheit im Luftraum. Mit ihm
werden alle Daten von Flugkörpern schnell und exakt erfasst und mit den Positionen
des jeweiligen Ballons abgeglichen. „So ein Gerät braucht
man, damit unsere Sportler
auch in größeren Höhen mitmischen
können“,
erklärt
Gaudlitz.
Dem Thüringer Ballonsportclub e.V., der 1993 gegründet
wurde, gehören Mitglieder aus
dem Freistaat, aber auch aus
Hessen und Bayern an. (kle)

Beeindruckende Bilder von der Eröffnung des Wettkampfes auf dem Ringberg 2006.

