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Viele Ideen fürs
Jubiläum gesucht

Über die Verhältnisse gelebt?

Tatsachen, die alle treffen
Zum Bau des Parkhauses,
das Suhls City verändert:
Als sich vor einiger Zeit eine
Leserin über den freieren
Blick auf Domberg und Ottilie freute, war eigentlich
schon klar, dass sich das bald
wieder ändern würde, denn
das Parkhaus war in der Planung fertig und wahrscheinlich bereits im Baustart. Seit
Wochen ist zu sehen, wie die
Umgebung rund um das Einkaufszentrum aussehen wird,
denn das Parkhaus-Skelett
ragt mittlerweile in den Suhler Himmel und zeigt die
künftigen Ausmaße. Leider
haben die Suhler Bürger und
die Suhler Entscheider die
Möglichkeit nicht zeitig genug gehabt oder nicht genutzt oder die Entscheider
der Baumaßnahme waren

nicht fähig, die Veränderung
der Silhouette und der Sichten zu begreifen. Es gibt seit
vielen Jahren einfache Möglichkeiten, zukünftige Gebäude in reale Abbildungen
zu integrieren und sie auch
aus verschiedensten Positionen zu betrachten. Warum
werden Bauherren und Architekten nicht verpflichtet,
solche anschaulichen Bilder
zum Bauantrag zu legen und
besonders bei solchen großen Veränderungen im Stadtbild die Entscheidungen zu
unterstützen? Ich denke, diese Baumaßnahme – ob sinnvoll oder nicht – hat wieder
einmal gezeigt, wie leicht
man im Interesse einzelner
Tatsachen schafft, die am Ende alle treffen.
Prof. Dr. Wolfgang Holle,
Suhl

Kultur ist mehr als Sekt!
Zum Beitrag „Das tut unheimlich weh“, Freies Wort
vom 7. September:
Ja, das tut unheimlich weh,
wie in dieser Stadt mit kulturellen Errungenschaften vergangener Jahrzehnte umgegangen wird. War bis vor
kurzem Kultur noch als „weicher
Standortfaktor“
als
dringlich angesehen, so gilt
sie nun als Sekt, der nicht
mehr
getrunken
werden
kann, wenn ein Loch in der
Schiffswand ist (siehe OB
Triebel, Freies Wort vom 8.
September 2007). Da tut es
denn doch gut, wenn der
Kulturamtsleiter
Matthias
Rolfs meint, dass der Kulturausschuss nicht der Finanzausschuss sei, was – so denke
ich – wohl heißen könnte,
dass ein Wirken für Kultur
und Kunst mehr verlangt, als
die Fähigkeit, rechnen zu
können.
Denn dann kommt man
nämlich nicht so leicht beispielsweise nie zu der Entscheidung, dass das, was sich
nicht rechnet, eben über
Bord gehen muss. Mir selbst
tut es so unheimlich weh,
wenn ich bedenke, wie viele
Milliarden in diesem Lande
jährlich für Rüstung und
Kriegseinsätze der Bundeswehr verausgabt werden –
Kriegseinsätze, die mit Kultur

nach meinem Verständnis
nichts zu tun haben – im Gegenteil.
Es ist Jahre her, seit ich in
einer Anzeige philharmonische Musik in Suhl statt
Kriegsübungstieffliegerlärm
der Bundesluftwaffe über
Suhl forderte. Seither hat die
Gewöhnung an deutsche
Kriegseinsätze zugenommen
und besonders Künstlerinnen
und Künstler, kulturell besonders interessierte und engagierte Menschen in Suhl
empfinde ich besonders veranlasst, deutlich „Nein“ zu
deutschen
Kriegseinsätzen
und gleichzeitigem Kulturabbau zu sagen. Wenn Kultur
gegen jede Vernunft eine
„freiwillige
Aufgabe“
ist,
dann , so denke ich, werden
viele Freiwillige gebraucht,
die mit Herz und Verstand
für eine Kultur wirken, die
mehr als Sekt ist.
Im Übrigen: Um die Wurzel der Übel im Auge zu behalten – die Kapitalismusverwaltung wird offensichtlich
immer komplizierter.
Jochen Peters,
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.

Wenn heute in Kassel die Erste Regionalkonferenz Hessen/
Thüringen von Freundschaftsgesellschaften stattfindet, dann werden die Suhler
dort dokumentieren, wie seit
1969 Partnerschaft zwischen
Suhl und Kaluga gestaltet
wurde und wird.
SUHL/ KASSEL – „Wir werden auf
die 40-jährige Städtepartnerschaft aufmerksam machen
und sicher die hessischen
Freunde für einen Suhler Besuch gewinnen“, so Günter
Weiß, Ortsgruppenvorsitzender
der Thüringischen Freundschaftsgesellschaft e. V.
Dass das Jubiläum entsprechend gewürdigt wird, liege der
Ortsgruppe sehr am Herzen.
Deshalb habe sie sich mit einem Brief an den OB und die
Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen mit der Bitte gewandt,
Vorschläge zu machen, wie das
Ereignis im gesamten Jahr 2009
zu einem wirklichen Höhepunkt gemacht werden könne,
erklärt Weiß. Damit könnten
die guten Ergebnisse der Partnerschaftsbeziehungen
seit
1990 dargestellt und weiter
entwickelt werden. Immerhin
haben sie dazu geführt, dass
Suhl internationale Beachtung
und Anerkennung gefunden
habe. Als Beispiele nannte
Günter Weiß unter anderem
die erste deutsche Konferenz
zum Thema „Schüleraustausch
mit Russland und Osteuropa“,
die 1997 in Suhl mit 100 Gästen aus Deutschland und Ländern der ehemaligen Sowjetunion stattfand, oder die VII.
Deutsch-Russische Städtepartnerschaftskonferenz im November 2002 im CCS, wo 161
deutsche und 112 russische
Teilnehmer aus 87 deutschen
und russischen Städten vertre-

Hier am Arbeitsplatz von Michael Nerlich (r.) erklärt Alutop-Chef Detlef Luther (M.) MdL Henry Worm
(2.v.r.), St. Kilians Bürgermeister Willi Büttner (2. v. l.) und Bauausschussvorsitzenden Hans Schmidt, wie
Aluminiumstangen verarbeitet werden. FOTO: frankphoto.de

AUS DER HEIMISCHEN WIRTSCHAFT

„Wollen expandieren“
Kommunalpolitiker bei Alutop im Gewerbepark Friedberg
VON KARIN SCHLÜTTER

Michael Nerlich lässt die
Ständerbohrmaschine unermüdlich Löcher in die Profilstangen bohren. Einst war
der Albrechtser der jüngste
Meister bei Carl Zeiss Jena.
Jetzt arbeitet er bei Alutop im
Gewerbepark Friedberg. Und
dort führte Firmenchef Detlef
Luther dieser Tage Kommunalpolitiker durch den Betrieb.
ST. KILIAN – Michael Nerlich
lässt sich in seiner Arbeit nicht
beirren, schiebt weiter Aluprofilstangen in die Maschine.
Landtagsmitglied Henry Worm
(CDU) schaut ihm über die
Schulter. Willi Büttner fachsimpelt mit ihm. Der Bürgermeister der Großgemeinde St. Kilian, auf deren Territorium sich
der Betrieb befindet, hat nicht
ohne Grund Hans Schmidt,
den Bauausschussvorsitzenden,
mit auf Stippvisite genommen.
Denn auf dem Betriebsgelände
soll gebaut werden. „Wir wollen expandieren“, kündigte Geschäftsführer Detlef Luther an.
„Vor sieben Jahren sind wir
auf den Friedberg gekommen“,
erzählt er die Betriebsgeschichte
im Gewerbepark. Damals habe
Alutop die Immobilie übernommen, nachdem der Betrieb, der
zuvor hier etabliert war, in Insolvenz gegangen war. „Vor wenigen Wochen haben wir nun
das Grundstück gekauft.“ Und
nun sollen Sozialtrakt und
Werkstattbüro als Containerbau-

ten errichtet werden. Damit alle
16 Mitarbeiter gute Bedingungen haben. Derzeit gibt es in einem der beiden Betriebsgebäude
noch keine Sozialräume. Jetzt ist
der Zeitpunkt gekommen, weiter zu investieren, Lager zu vergrößern. „Unsere Devise ist“,
sagt der Chef, „kleine Schritte
auf sicherem Boden zu gehen.“
Henry Worm interessiert sich
für die Situation der Wirtschaft
vor Ort in seinem Wahlkreis.
Von Detlef Luther erfahren er
und die anderen, wie erfolgreich
sich Alutop entwickelt hat. Der
Umsatz konnte annähernd verdoppelt, die Arbeitskräfte von
sechs auf 16 aufgestockt werden,
berichtet der Geschäftsführer
und sagt: „Ja, wir haben ein gewisses Niveau erreicht.“

——————
Nähe zum Kunden
——————
Das
bescheinigt
die
ISO9001-Urkunde. Das QualitätsZertifikat gibt auch den Kunden
Sicherheit. Die sucht Alutop vor
allem in der näheren Umgebung. Außendienstmitarbeiter
sind im Großraum Thüringen,
Berlin und München unterwegs,
um das Produkt zu vermarkten –
Profilsysteme aus Aluminium.
Bei Alutop werden sie nach
Maß und Wunsch zugeschneidert. „Am Auto werden sie kein
Aluminiumteil finden, aber das
Arbeitshilfegestell, auf dem eine Autotür montiert wird – das
kann aus unserer Produktion
stammen“, erklärt Luther. In

der Arbeitsplatzgestaltung, der
Lager- und Transporttechnik,
für Schutzumhausungen kommen die Profilsysteme zum Einsatz. Sie sind schnell montierbar, da verschraubt, können
stufenlos verändert werden
und sind umweltfreundlich,
weil hundertprozentig recyclebar. „Wir bieten Problemlösungen selbst für schwierige Fälle
an“, versichert der Chef.
„Wenn ein Kunde heute anruft,
können wir morgen liefern.“
Etwa 80 Mitbewerber gäbe es in
Deutschland. „Wir“, so Detlef
Luther, „schlagen die Schlacht
über unser ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis.“
Auch Lehrlinge bildet Alutop
aus, allerdings über das BTZ
Rohr. Eigenständige Ausbildung sei schwierig, da eben
ausschließlich Aluminium verarbeitet würde, begründet es
der Geschäftsführer. „Die Lehrlinge würden bei uns nicht genug lernen. So kommt alle
Vierteljahre ein Lehrling und
durchläuft hier alle Stationen.
Den letzten haben wir übrigens
am 2. September fest eingestellt.“ Erstmals wird auch ein
Mädchen im kaufmännischen
Bereich ausgebildet.
Noch im September wird
Alutop seine Produkte auf der
Motek (Internationale Fachmesse für Montage- und Handhabungstechnik vom 24. bis 27
September) in Stuttgart vorstellen. Und hinsichtlich der Bauvorhaben, so versicherte Willi
Büttner, wird die Großgemeinde jede Unterstützung geben.

ten waren. „Die Partnerschaft
kam am 15. September 1969
per Beschluss zustande. In Berlin wurde entschieden, dass der
Bezirk Suhl mit dem Gebiet Kaluga Partnerschaftsbeziehungen
aufnimmt“, blickt Günter Weiß
zurück. Diese damals für den
gesamten Bezirk verordnete
Freundschaft sei jedoch in der
Folgezeit
durch
zahlreiche
kommunale, betriebliche und
gesellschaftliche Kontakte zu
guten freundschaftlichen Beziehungen entwickelt worden, aus
denen auch viele persönliche
Freundschaften entstanden, die
zu einem großen Teil bis heute
bestehen.

——————
Suhl als Vorreiter
——————
Im November 1989 wurden
diese offiziellen Beziehungen
fast überall jäh abgebrochen,
die persönlichen bestanden jedoch weiter. Doch schon 1990
nahm die Suhler Stadtverwaltung neue Kontakte zu Kaluga
auf, die seitdem auf vielfältige
Weise erweitert und intensiviert wurden. Damit sei Suhl
die erste Stadt in Thüringen gewesen, die die gute Tradition
fast ohne Unterbrechung fortsetzte – und ist es in dieser
Form auch bis heute geblieben.
Dies alles, so Weiß, gelte es
2009 zu würdigen – beispielsweise mit einer gemeinsamen
Veranstaltung beider Bürgermeister sowohl in Suhl als auch
in Kaluga, mit einer Bürgerreise
der Suhler in die russische Partnerstadt, mit einem Austausch
von
Wirtschaftsvertretern,
Künstlern und Schülern. „Der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir bringen uns gerne
dabei ein“, so der Ortsgruppenvorsitzende. (red)

IN KÜRZE
Tag der offenen Tür
SUHL – Heute ab 8 Uhr bis 15
Uhr lädt die Firma Rolf Wagner
in ihren Fachmarkt für Holz
& Bau (dort ist Treffpunkt) sowie ins Sägewerk nach Mäbendorf zum Tag der offenen Tür
ein. Für die Besucher dürfte vor
allem interessant sein hautnah
zu erleben, wie eine High-TechHolzbearbeitungsmaschine arbeitet.

Schwerhörigen-Beratung
SUHL – Der Deutsche Schwerhörigenbund und die Selbsthilfe-

gruppe Suhl bieten am kommenden Dienstag von 15 bis 17
Uhr im Sozialen Zentrum eine
kostenlose Beratung an. Jeder,
der von einem Hörschaden
oder als Angehöriger betroffen
ist, ist eingeladen.

Blutspende
SUHL-WICHTSHAUSEN – Das Institut für Transfusionsmedizin
Suhl führt am kommenden
Montag, 17. September, in der
Zeit von 17 bis 19 Uhr im
Wichtshäuser
Vereinshaus,
Wiesenweg 8, die nächste Blutspende durch. (red)

ANZEIGE

GEWINNSPIEL zur
Interkulturellen Woche 2007
in SUHL · 17. – 23. 9. 2007

Die richtigen Lösungen ankreuzen,
ausschneiden und einsenden an:

Katholische Kirchengemeinde,
Windeweg 2, 98527 Suhl

Gewinnspiel

Einsendeschluss:
19. September 2007

1. Welche religiöse Gruppe ist in Thüringen am weitesten verbreitet?
K Christen

K Muslime

K Juden

2. Welche ausländische Nation war 2006 in Suhl am stärksten vertreten?
K Slowenien

K Vietnam

K Kanada

K arabisches Gericht

K Fastenmonat der Muslime

3. Was bedeutet Ramadan?
K Pilgerreise

• 2 x 2 Karten für die „Puhdys“
am 20. Dezember 2007 in Suhl
• 2 x 2 Karten für das „Abba Mania“
am 4. Januar 2008 in Suhl

4. Was bedeutet Bibel wörtlich?
K Buch

K Gesetz

K heilige Schrift

K Kopfbedeckung

K Nationalgetränk

• 1 Karte für „Reinhard Mey“
am 29. September 2008 in Suhl

5. Was ist ein Fez?
K Spaß

6. Welches ist das Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche in Suhl?
K Erzähle mir von deiner Hoffnung

K Frieden für alle

Und das gibt es zu gewinnen:
• 2 x 2 Karten für das „Weihnachtswunderland“ am 14. Dezember 2007 in Suhl



Ich wohne und fühle mich
als Suhler Bürger seit 1951
und liebe die Stadt. Mit Unverständnis verfolgte ich die
harsche Kritik einiger Jugendlichen am Leben in
Suhl, wenn auch teilweise
Gründe hierfür stichhaltig erscheinen. Jedoch sind diese
meist zurückzuführen auf die
politische Entwicklung nach
der Wiedervereinigung und
die wirtschaftlichen Folgen,
die solche krassen Auswirkungen nicht hätten haben
müssen, und – so sehe ich es
– auch von hiesigen politischen Kräften und Parteien
verschuldet worden sind. Das
ist dieser Tage durch den Offenbarungseid der Stadtverwaltung in dieser Zeitung bedrückend erkennbar geworden. Hat man in unserer
Stadt nicht über die Verhältnisse gelebt und gewaltige
Fehler gemacht, die nicht
dem kleinen Bürger angelastet werden dürfen? Wenn
man beispielsweise an den
Rückkauf des vorher verschenkten CCS denkt, an das
Hotel daneben, das Centrum-Warenhaus, die Prunkbauten (Telekom, monströses
Finanzamt, Arbeitsamt), fragt
man sich, ob das nicht auch
eine Nummer kleiner hätte
sein können. Welche Unsummen sind in Baumärkte
und andere Objekte als Fördermittel geflossen? Dann
stellen wir daneben die Vernichtung Tausender Arbeitsplätze in der einst blühenden
Industriestadt Suhl. Hier liegen die eigentlichen Ursachen für den Niedergang un-

serer Stadt, der eine gewaltige
Abwanderung von wertvollen Facharbeitern, unfassbaren Leerstand von Wohnungen, Geburtenrückgang, Arbeitslosigkeit, ständig steigende finanzielle Belastungen der Bürger, Niedergang
des kulturellen Lebens, Anwachsen der Kriminalität zur
Folge hat. Dies alles erweist
sich nun wirklich nicht als
ein gerechter Ausgleich für
die neu gewonnenen Freiheiten. Gerne würde ich noch
einmal, wie am Vortag der
ersten Freien Wahlen, Herrn
Genscher auf Berührungsnähe gegenüber stehen, wo er
lautstark verkündete, dass
nunmehr die weltbekannten
Suhler Facharbeiter die Industriestadt zu nie gekannter
Blüte führen würden. Ich
würde ihm diesbezügliche
Fragen stellen.
Mich macht sehr traurig,
dass unter anderem die Musikkultur hier immer mehr
verflacht, zunehmend sogenannte Volks- und Schlagermusik-Feste unsere erstklassige Thüringen-Philharmonie
an die Wand drängen und
deren Musiker arbeitslos machen. Deutschland hat der
Welt einmalige Künstler und
Komponisten wie Beethoven,
Mozart, Schubert, Brahms geschenkt. Heute werden viertklassige Künstler (Bohlen
und Co.) mit Millionen-Gagen bedacht, dafür, dass sie
den Menschen minderwertige „Kunst“ andrehen. Ist das
die Auffassung von Kunst,
die unsere Erfurter Politik
unterstützt, in dem sie unsere Philharmonie aushungert?
Rolf Henkel,
Suhl
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LESERBRIEFE

Betrifft die Finanzsituation
der Stadt Suhl:

SEITE

K Akzeptanz aller Religionen

