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Mutiger Vorstoß des OB für
neuen Politik-Realismus
Zur Haushaltsdramatik der
Stadt Suhl:
Mit seinem Vorstoß, die aktuelle Finanzlage der Stadt
Suhl unverblümt darzustellen, hat OB Triebel politischen Mut bewiesen. Viele
meinten, die Bürger wollen
nur positive Nachrichten hören. Traumstunden dürfen
Politiker erleben, wenn sie
Fördermittel
überreichen
dürfen. Die Überbringer negativer Nachrichten werden
hingegen für diese in Haftung genommen. Deshalb
haben selbst Kommunalpolitiker typische Rituale entwickelt. Wer zum Beispiel darauf hinweist, dass in einer
solchen Finanzsituation neue
Verpflichtungen im freiwilligen Bereich (Verlängerung
des Philharmonievertrages)
nicht mehr eingegangen werden dürfen, wird mit dem
Vorwurf des Kulturbanausentums überschüttet.
Bis vor wenigen Monaten
waren Abstriche bei den Personalkosten tabu. Dem AltOB Kummer war das Thema
einfach zu heiß. Unter dem
neuen
Oberbürgermeister
trug eine Senkung der Personalkosten um 0,7 Millionen
Euro zum Ausgleich des städtischen Haushalts bei. Dies
war keine unnötige Maßnahme, wie die weitere Entwicklung der städtischen Finanzen deutlich zeigte. Die 0,5

Millionen Euro für die Philharmonie würde gerade mal
zehn Prozent der offenen
fünf Millionen Euro bringen.
Deshalb müssen alle freiwilligen Aufgaben nun auf den
Prüfstand. Sie bergen reale
Einsparungsmöglichkeiten.
Landeshilfe wird es nur für
einen Teil der Steuerausfälle
geben, und ein Teil davon
werden rückzahlbare Kredite
sein.
Selbstverständlich habe ich
nicht als Lösung des Finanzproblems den Verzicht auf
die Investitionen Waffenmuseum, Heinrichser Rathaus
und Gymnasium vorgeschlagen, wie es nach der Pressemitteilung am vergangenen
Samstag den Anschein haben
könnte. Im Gegenteil, diese
Investitionen sind unverzichtbar.
Ich habe allerdings die Befürchtung geäußert, dass Investitionen unmöglich werden, wenn wir uns neben
den Landeshilfen zu Einsparungen im freiwilligen Bereich durchringen können.
Ich hoffe, dass der mutige
Vorstoß des Oberbürgermeisters zu einem neuen Realismus in der Kommunalpolitik
beiträgt und vertraue auf den
Realitätssinn der Stadträte
und Bürger.
Dr. Manfred Hardt,
Stadtrat der Freien Wähler,
Suhl

Auf klassische Musik verzichten,
lässt Menschen seelisch hungern
Zur Finanzsituation
Stadt Suhl:

der

100 Millionen Euro soll das
CCS die Stadt Suhl insgesamt
kosten. Konnten Suhls Stadträte nicht rechnen, als die
Anfang der 90er-Jahre in einer Hauruck-Aktion dem
Leasing-Vertrag zustimmten
und sich so über den Löffel
balbieren ließen. Herr Kummer hat die Sache doch wohl
nicht allein entschieden?
Normalerweise
schämen
sich Menschen, wenn sie
Sch... gebaut haben, werden
kleinlaut, entschuldigen sich
manchmal, treten zurück in
die zweite Reihe. Zumindest
jedoch lernen sie oft aus solchen Fehlern und nehmen
sich für neue wichtige Entscheidungen etwas mehr Zeit
und kompetentere Leute.
Diesen Eindruck habe ich
nun bei den Verlautbarungen
von CDU und Herrn Reigl in
Freies Wort nicht. Sie sind
nicht kleinlaut ob ihrer
Schandtaten
damals.
Sie
stimmen dem neuen Bürgermeister lauthals zu, wenn er
von Sekt trinken und dem
untergehenden Schiff spricht
oder
von
angefressenen
Pfunden, die man gern wieder los werden möchte. Aber
der Vergleich hinkt. Die angefressenen Pfunde schaden
der körperlichen Gesundheit
und der Sekt ist auch ein Luxus, auf den man ohne Not
verzichten kann.

Auf Hochkultur (zum Beispiel klassische Musik) zu
verzichten, lässt viele Menschen jedoch seelisch hungern. Klassische Musik ist so
wichtig für sie, dass selbst die
„arme“ DDR großen Wert auf
eine ausreichende kulturelle
Versorgung gelegt hat. Sie
hat dem Völkchen hinter
dem Berg ein Symphonieorchester ermöglicht, damit es
lernt, dass es mehr musikalische Genüsse im Leben gibt,
als die Musik Herbert Roths.
Dieses Orchester soll nun als
erstes sofort geopfert werden.
Damit sterben auch Singakademie, Knabenchor und die
großen Konzerte der Kantorei. Solche Vereine können
sich ein fremdes Orchester
nicht leisten. Die Gesangssolisten für ein Oratorium sind
teuer genug. Symphonieorchester wurden zu allen Zeiten von Mäzenen gehalten.
Das waren Fürsten, Städte,
Länder, auch Kirchen. Jedenfalls sollte viel Volk hinströmen, Schüler, Studenten,
Lehrlinge hatten billige Stehplätze.
In unserer reichen Bundesrepublik Deutschland ist es
nicht so wichtig, dass das
einfache Volk Anteil an klassischer Kultur hat. Für das
Kapital ist es wichtiger, dass
wir in unserer Freizeit Werbebroschüren studieren, damit
die Wirtschaft floriert.
Helga Eppner,
Suhl

Gigantisch-klotziges Parkhaus in
einstige Fastidylle gestampft
Zum Beitrag „Parkhausbetrieb schon im Advent“,
(Freies Wort vom 31. August):
Sieht man das im Gegensatz
zum nun beinahe kläglich
wirkenden ehemaligen Centrum-Warenhaus gigantischklotzig in einstige Fastidylle
gestampfte Parkhaus nach
bester kapitalistischer Prägung, wird selbst dem unbedarftesten Beobachter klar,
welch hervorragende Arbeit
diese so genannte Projektgruppe „Kaufhof“ doch geleistet hat. Angesichts der
Tatsache, dass von Anfang an
diese Gruppe reine Staffage
war, sollte sich der Projektgruppenleiter Auerswald weitere Äußerungen in der Öffentlichkeit verkneifen und
sich lieber fragen, ob er sich

und uns diese Peinlichkeit
nicht hätte ersparen können
und müssen. Und dies, als es
noch Zeit war, sich mit mehr
als angebrachter Kritik an einer weiteren Krönung der
Verschandelung des ohnehin
stark gebeutelten Stadtkerns
hervorzutun, welcher doch
mindestens die gleiche Priorität wie „Stolpersteine“ haben müsste. Aber über Kompetenz ließ sich eben nicht
streiten.
Karla Köhler,
Suhl

Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht werden, wenn
sie den Namen und die vollständige
Adresse enthalten. Dies trifft auch für
E-Mails zu. Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.
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Spatzen im neuen Nest heimisch
Zwei DRK-Kindergärten nun unter einem Dach / Koboldland begrüßte Rennsteigspatzen
VON KERSTIN KOLB

Mit einem kleinen Programm
begrüßten die Steppkes vom
„Koboldland“ die Mädchen
und Jungen vom Kindergarten „Rennsteigspatzen“ in ihrem neuen Domizil.
SUHL-NORD – Und die Rennsteigspatzen sangen ein Lied
über ihre Umzugsreise von der
Rennsteigstraße in die Ringbergstraße 60, ins Haus vom
Koboldland. Nun ist der Umzug geschafft und neue farbenfrohe, freundliche Gruppenräume laden die 65 Rennsteigspatzen zum Spielen und Entdecken ein.
Bolko Stange, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Suhl, bedankt sich zur Einweihungsfeier bei der Stadt
Suhl für die gute Zusammenarbeit. So wurde es möglich beide
Kindereinrichtungen am Standort vom „Koboldland“ zu Beginn des neuen Kindergartenjahres zusammen zu führen
(Freies Wort berichtete). Dabei
betonte er, dass trotz Zusammenzug beide Kindertagesstätten eigenständig bleiben. Auch
ihre unterschiedlichen Konzepte werden fortgeführt.
Mit
dem
gemeinsamen
Standort in zentraler Lage versprechen sich DRK-Geschäftsführer Jürgen Arfmann und Bereichsleiter Kindertagesstätten
Thomas Schilling so manchen
Synergie- und Spareffekt im organisatorischen wie auch im
pädagogischen Bereich. Ebenso
bringe die Zusammenlegung eine Kostenersparnis für die Stadt
Suhl, so Bolko Stange.

Suhler Linke
zur Demo
SUHL – Gemeinsam mit Organisationen, Vereinen und Initiativen hat Die Linke für den kommenden Samstag in Berlin zu
einer Demonstration zur Beendigung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan aufgerufen.
Auch für Suhler Bürger bestehe
die Möglichkeit daran teilzunehmen, erklärt Boris Dittrich,
Geschäftsführer des Suhler
Stadtverbandes der Linken. Der
Bus fährt um 7 Uhr ab Gewerkschaftshaus, Platz der Einheit.
Zusteigemöglichkeiten gibt es
auch in Zella-Mehlis. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle melden. Wie Dittrich mitteilt, finanziere sich
der Bus über Spenden. Die Demo, so der Geschäftsführer, solle vor der Bundestagsdebatte
im Herbst, bei der es um die
Verlängerung der Mandate in
Afghanistan geht, ein Zeichen
setzen. (red)

Schon nach kurzer Zeit fühlten sich die Rennsteigspatzen in ihren neuen Gruppenräumen heimisch. FOTO: frankphoto.de
Im Haus Koboldland werden
zurzeit 78 Kinder in fünf weitgehend
altershomogenen
Gruppen, davon eine Krippengruppe, von zwölf Mitarbeiterinnen betreut. Das „Koboldland“ hat zudem als Sportkindergarten eine Patenschaft mit
Biathlonnationaltrainer Frank
Ullrich. Im Haus Rennsteigspatzen liegt der Schwerpunkt auf
der musisch-künstlerischen Erziehung. Konzeptioneller Bestandteil der pädagogischen Ar-

beit ist hier die große Altersmischung in den fünf Gruppen
(ein bis sechs Jahre). Die 65
Kinder betreuen elf Mitarbeiterinnen. Beide Einrichtungen
haben insgesamt eine Kapazität
von 170 Plätzen.
Doch bevor umgezogen werden konnte, wurde in den zurückliegenden Wochen erst einmal in dem leer stehenden Teil
des Gebäudes in der Ringbergstraße viel gewerkelt und umgebaut. „90 000 Euro beträgt

die Investitionssumme, wobei
von der Stadt wie auch vom
Land ein Großteil davon getragen wurde“, teilt Bolko Stange
mit. Es wurden die sanitären
Anlagen modernisiert. Sie blitzen und blinken jetzt, so dass
die Knirpse gerne ihre Hände
waschen wollen. Die Gruppenund Garderobenräume wurden
ebenso renoviert und haben
ein farbenfrohes Aussehen erhalten. Und viele fleißige Helfer haben dann den Umzug un-

terstützt. „Deshalb möchte ich
allen Eltern, den Ehrenamtlichen vom DRK sowie den Mitarbeitern vom Koboldland und
der Rennsteigspatzen für ihre
Hilfe danken.“ Ein besonderes
Dankeschön richtete der Vorstandsvorsitzende an die Alexander Apotheke und die Suhler Firmen Bischof und Koch
für ihr Entgegenkommen bei
den vielen kleinen Wünschen
sowie für die finanzielle Unterstützung.
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Apollo-Optik und Krane
Optic sind jetzt ein Paar.

Seniorenunion
im Gespräch
SUHL – Wie immer findet am
letzten Donnerstag im Monat
eine Gesprächsrunde der Seniorenunion der CDU statt. Dazu
werden am 27. September, 16
Uhr, alle Mitglieder und Interessenten in die Gaststätte Naturheilgarten, Prießnitzstraße,
eingeladen. Wie der CDU-Kreisverband mitteilt, werde als Gast
der Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt, Rudolf Eberl
erwartet. (red)

Turnier für
Minigolfer
SUHL–GOLDLAUTER – Das vom
Fremdenverkehrsverein Goldlauter-Heidersbach ins Leben
gerufene Minigolf-Turnier erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Am kommenden Samstag
wird ab 14 Uhr auf der SechsBahnen-Anlage der Wettbewerb
um den Pokal des Ortschaftsrates zum fünften Mal ausgetragen. Der Fremdenverkehrsverein lädt alle ortsansässigen Vereine ein, ihre Kräfte zu messen.
Für Speisen und Getränke ist
nach Auskunft des Veranstalters bestens gesorgt. (red)

Apollo-Optik in Suhl · Friedrich-König-Str. 21 ·
Im Lauterbogen Center
Wir haben nur Ihre Augen im Kopf.

Unser Hochzeits-Angebot:

1 Mio. Fassungen je

1€

* Gilt beim Kauf einer Brille in Sehstärke. Nicht in Kombination mit Sonderangeboten – außer AirView ®. Gültig bis 06. 10. 2007.

Dieses Angebot gibt es in Suhl auch: $ Steinweg 21 a
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