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LEUTE, LEUTE

„Ich hatte einfach
Lust auf was Neues“
Wenn Katrin Enders aus
ihrem Berufsleben erzählt,
dann klingt es ein wenig, wie
eine Zeitreise. Und zwar eine,
die zurück zu der Zeit führt,
als die Suhler Sportjugend
(SSJ) im Suhler Sportbund
(SSB) noch im Aufbau war.

Blumen für Blutspenderinnen überreicht der Ärztliche Geschäftsführer Gregor A. Fabian.

Ina Leukefeld: Wahlkampfauftakt mit roten Nelken am Frauentag.

FRAUENTAG

Blumige Überraschungen
Rote Rosen hat es gestern
zwar nicht über Suhl geregnet, dafür aber Nelken der
selben Farbe. Und das gleich
von dreierlei Seite.
SUHL – „Die Geste hat bei den
Suhler Sozialdemokraten lange
Tradition“, so SPD-Fraktionsvorsitzender und OB-Kandidat Falk
Haase. Die SPD schickte ihre
Nelken morgens um halb zehn
am Dianabrunnen im Steinweg
als erste ins Rennen. Als Gruß an
das weibliche Geschlecht und
als Erinnerung an den Internationalen Frauentag, der 1911

zum ersten mal begangen wurde.
Im Bewusstsein seiner Botschaft hat PDS-OB-Kandidatin
Ina Leukefeld mit dem Frauentag ihren Wahlkampf begonnen. „Mein großes Anliegen ist
die gleichberechtigte Behandlung der Frauen, gerade auch im
Berufsleben. Für den Wahlkampf ist der Tag deshalb ein
passender Auftakt.“ PDS-Infomaterial gab’s übrigens mit der
Nelke dazu. Die Beschenkten
störten sich nicht dran – egal ob
PDS oder SPD. „Meine Meinung
zur Wahl habe ich schon, über

die Blume freue ich mich trotzdem“, dankte eine Passantin.
Neben den „Roten“ haben
auch Götter in Weiß den Frauen
aufgewartet. Zumindest im Institut für Transfusionsmedizin
Suhl. Den Blutspenderinnen
übergab der ärztliche Geschäftsführer Gregor A. Fabian die rote
Nelke. „Zum ersten Mal haben
wir nun die Blumen am Frauentag verschenkt, den Damen hat
das gut gefallen, so dass wir in
Zukunft diese Aktion beibehalten werden“, so Burghild
Schmidt, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts. (ans)

Falk Haase: „Tradition der Suhler Sozialdemokraten und Erinnerung
an die Entstehung des Frauentages.“ FOTOS (3): frankphoto.de

EX-KAUFHOF

Shopping-Center kommt als Modell
Neues Herz von Suhl zeigt sich im Maßstab 1: 82 / Alu-Fassade stückweise für Parkhausfenster?
VON HEIKE HÜCHTEMANN

Weil gut’ Ding Weile haben
will und der Ex-Kaufhof ein
solch gut’ Ding werden soll,
bleibt Zeit noch bis Ostern,
um Vorschläge und Hinweise
für die Gestaltung des neuen
Shoppingcenters samt Parkhaus einzubringen.
SUHL – Daran sei dem Investor
sehr gelegen, versichert der Prokurist der Florana, Stefan Fischer. Es soll ja den Suhlern gefallen. Fragen, Vorschläge und
Hinweise gibt es eine ganze Reihe, wie u.a. die Debatten in den
Ausschusssitzungen und auch
die Leserdiskussion in Freies
Wort zeigt. Das alles soll gebündelt und an den Mann, also an
den Investor und den Architekten gebracht werden. Dafür ist
auf Vorschlag von Stadtrat Wolfgang Wehner (CDU) eine Projektgruppe ins Leben gerufen
worden, die Verbindung zum
Investor hält, Vorschläge sammelt und Anregungen gibt. Ihr
gehören neben Wolfgang Wehner Peter Hornschuch (Aktiv für
Suhl), Walter Hauk (SPD), Vertreter der Stadtverwaltung, des
Investors sowie des Architektenbüros an. Holger Auerswald (Die
Linke.PDS) ist Vorsitzender der
Projektgruppe „Shopping-Center“. Die Debatte der vergangenen Wochen hat auch gezeigt,

dass sich das Projekt „ShoppingCenter und Parkhaus“ allein anhand von Zeichnungen nur
schwer vorstellen lässt. Wie mag
es sich einfügen in das City-Ensemble? Stört es die vertraute Silhouette im Herzen der Stadt?
Diese und weitere Fragen sollen
nun nicht nur großformatige
Zeichnungen, die in den nächsten Tagen in den Schaufenstern
des ehemaligen Kaufhofs ausgehangen werden sollen, beantworten, sondern auch ein Modell, das vielfach gefordert wurde. Wie Holger Auerswald mitteilt, werde dieses Modell im
Maßstab 1:82 zur Sitzung des

te sich in der Karl-Marx-Straße
am Dienstag, gegen 7.30 Uhr, als
die Fahrerin eines Opel aufgrund der Verkehrslage anhalten musste. Die Toyota-Fahrerin
erkannte dies zu spät und fuhr
auf der schneeglatten Fahrbahn
auf. Schaden: etwa 4500 Euro.

dabei den wartenden Fiat. Ohne
sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.
Wer diesen Unfall am Dienstag
gegen 7.40 Uhr beobachtet hat
und Angaben zum Verursacher
machen kann, sollte sich bei der
Polizei, 콯 03681/369224 melden.

Zusammen gestoßen. In der

Gewechselt. Weil ein Pannen-

Meininger Straße kam es am
Dienstag, gegen 10.30 Uhr, zu
einer seitlichen Kollision zwischen einem VW und einem
Opel, als sich der VW-Fahrer an
der Ausfahrt einer Waschanlage
wieder in den fließenden Verkehr einordnen wollte. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit etwa 4500 Euro beziffert.

fahrzeug am Dienstag, gegen
14.50 Uhr, auf der Gothaer Straße im Wege stand, wechselten
zwei Autos die Fahrbahn – der
Nissan nach rechts, der Toyota
nach links. Anschließend wechselten beide Fahrzeuge diagonal
die Fahrstreifen. Der Nissan
wechselte nochmals die Spur,
doch da der Toyota gerade an
ihm vorbeifahren wollte, kam es
zur Kollision. Der Schaden: 1500
Euro. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest,
dass der Nissan-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Blutentnahme wurde veranlasst.

Abgehauen. Weil ein Fahrer in
Wichtshausen nicht warten
wollte, bis die Verkehrslage die
Weiterfahrt des vor ihm haltenden Autos erlaubte, schlängelte
er sich vorbei und beschädigte

wird ein Thema sein“, so Holger
Auerswald. Ebenso wie viele andere Details, die in der Summe
das Projekt ausmachen werden.
Dazu gehört die Stellungnahme
der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft (SNG), die es gern sehen würde, wenn das Dach des
neuen Shopping-Centers bis
über den Bordstein an der König-Straße gezogen würde, damit wartende Passanten ihren
Bus bei Regen oder Schnee trockenen Fußes erreichen. Hier
schließen sich logistische Fragen für die SNG ebenso wie für
die Taxifahrer an – für die Zeit
des Umbaus. Und freilich spielt

Der ehemalige Kaufhof wird sein Gesicht grundlegend verändern. Aber wie? FOTO: frankphoto.de

POLIZEI-REPORT
Aufgefahren. Ein Unfall ereigne-

Stadtentwicklungsausschusses
am 15. März (17 Uhr im Neuen
Rathaus) vorgestellt. Ab dem 16.
März kann es jedermann auch
im Foyer des Alten Rathauses am
Markt in Augenschein nehmen
und sich selbst sein Urteil über
das Projekt bilden, um dann seine Meinung zu äußern (entweder per Post an das Finanzdezernat, Friedrich-König-Straße 42,
98527 Suhl oder per E-Mail: finanzdezernat@stadtsuhl.de
oder an Holger Auerswald unter
fozzy-suhl@gmx.de).
Eine Reihe von Vorschlägen
liegt schon vor. „Auch das Treppen-Werk von Waldo Dörsch

IHRE MEINUNG?
Welche Vorschläge, Hinweise, Fragen haben Sie,
liebe Leserinnen und
Leser, zum Projekt „Shopping-Center“? Haben Sie
eine Idee, welchen Namen
das neue Einkaufs-Center
bekommen könnte?
Schreiben Sie an: Freies
Wort -Lokalredaktion,
Friedrich-König-Straße 6,
98527 Suhl, Fax: 03681/
792435, E-Mail:
lokal.suhl@freies-wort.de.
auch die Fassadengestaltung eine wesentliche Rolle, ist vielen
Suhlern das „Alu-Gesicht“ des
ehemaligen Centrum-Warenhauses doch lieb und vertraut
geworden. „Zu diesem Thema
kam die Idee, dass Teile der AluFassade möglicherweise die großen Lüftungsfenster des Parkhauses verkleiden können. Das
könnte ein Stück der gewohnten
Optik erhalten“, meint Auerswald. Wie er einschätzt, sei die
Zusammenarbeit mit Investor
und Architekt eine sehr gute, die
Raum lasse für die Detailplanung. Die soll Ostern abgeschlossen sein. Möglicherweise
kann Baustart für das 20-Millionen-Euro Projekt im Sommer
dieses Jahres sein.

SUHL – Denn Katrin Enders war
vom fast aller ersten Tag an diesem Prozess beteiligt. Seit einigen Wochen ist sie zum Landessportbund (LSB) nach Erfurt gewechselt.
„Warum?“, ist da natürlich
die erste Frage, die sich aufdrängt. „Es war einfach eine Gelegenheit, die sich mir geboten
hat und ich habe sie beim
Schopfe gepackt“, sagt die zierliche 37-Jährige fast ein wenig
schüchtern. Nach nunmehr
zwölf Jahren sei es einfach Zeit
gewesen, sich beruflich auch
einmal anders zu orientieren.
„Ich hatte Lust mal auf was Neues. Und so was schützt ja auch
vor Betriebsblindheit.“
Seit 1993 war Enders beim SSB
die Sportjugendkoordinatorin
und als solche eines der Bindeglieder des SSB zwischen der
Stadt auf der einen und den
Sportvereinen auf der anderen
Seite. Auf die Aufbauphase
schaut Enders heute nüchtern
zurück: „Die Organisationsstruktur war natürlich etwas
Neues, das wir bis dahin nicht
kannten. Aber wir haben uns
dann damit befasst und uns eingearbeitet.“ Und nach dem Anlauf habe sich dann schnell „ein
guter Stand und eine gute Zusammenarbeit der Beteiligten
eingestellt“.
Dass Katrin Enders eigentlich
studierte Diplom-Sportlehrerin
ist, kam ihr bei ihrer Tätigkeit in
Suhl nur zu gute, obgleich sie
niemals hauptamtlich Kinder
oder Jugendliche trainierte.
„Das finde ich sehr schade, denn
ich hätte es sehr gerne beruflich
gemacht“, wie sie heute sagt.
Aber ihr Studium und auch ihre
fast schon angeborene (Winter-)Sportbegeisterung – „Sport
war in meiner Familie immer
sehr wichtig“ – haben der passionierten Langläuferin stets das
nötige Verständnis für die Bedürfnisse der Sportvereine gegeben, über die sie des Lobes voll
ist: „Dort wird die eigentliche
Arbeit mit den Kindern gemacht. Die Sportjugend, der SSB
und die Stadt waren und sind

Katrin Enders
vor allem dazu da, dass die notwendigen Rahmenbedingungen
vorhanden sind.“
In Erfurt nun wird ihr Aufgabenfeld ein ihr nicht unbekanntes sein, so dass ihre berufliche
Neuorientierung nicht total neu
ist: Wieder koordiniert sie als Referent für Jugendbildung Veranstaltungen, ist an der Ausarbeitung von Konzepten beteiligt
und wird dabei helfen, Kindern
und Jugendlichen die Bedeutung des Sports näher zu bringen, erklärt sie geduldig und mit
einem Lächeln ihre neue Funktion.
Trotz des Wechsels in die Thüringer Landeshauptstadt will Katrin Enders Suhl als ihrem
Wohnort treu bleiben – ungeachtet der Notwendigkeit zu
Pendeln. „Ich habe hier meine
Familie und Freunde und finde
die besten Wintersportbedingungen vor der Haustür. Beides
möchte ich gegen nichts in der
Welt eintauschen. Warum sollte
ich also umziehen? Da fahre ich
lieber jeden Tag hin und her.“
In jedem Fall aber kann Katrin
Enders jeden Tag mit dem Wissen nach Erfurt pendeln, hier
wichtige Arbeit geleistet zu haben. Auch wenn sie zu bescheiden ist, das genauso zu sagen.
Bei ihr klingt das stattdessen so:
„Wir alle zusammen haben in
den vergangenen Jahren gute
Arbeit geleistet. Die Vereine, die
Suhler Sportjugend, der Suhler
Sportbund und auch die Stadt,
deren wohlwollende Unterstützung wir stets hatten. Deshalb
hat der Sport nach wie vor eine
gute Lobby in Suhl. Das dürfen
wir nicht vergessen und sollten
darauf aufbauen.“ (sh)

Abfallverwertung

Spione aus Suhl

SUHL – Zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung lädt der
CDU-Kreisverband Suhl für
Montag, 13. März, 19 Uhr, in das
Hotel Thüringen ein. Hauptthema der Versammlung: Sinnvolle
Abfallverwertung – Strom und
Wärme aus Müll. Gäste sind die
Geschäftsführer der Stadtwerke
Suhl/Zella-Mehlis,
Reinhard
Koch, und des ZASt, Dieter
Weiprecht, sowie der Verbandsvorsitzende des ZASt Martin
Kummer. (red)

SUHL – Bekannt ist, dass für die
Staatssicherheit in der BRD zuletzt rund 1500 Bundesbürger
spioniert haben. Weniger bekannt dürfte sein, dass elf Bundesbürger nachrichtendienstlich für die Depandance der
Hauptverwaltung A in Suhl tätig
waren. Helmut Müller-Enbergs,
Leiter der Forschungsgruppe Rosenholz der Bundesbeauftragten, spricht dazu heute, am 9.
März, um 19.30 Uhr im Haus
Philharmonie. (red)

WILDEREI

Hund riss Reh – Gnadenschuss für die Ricke
Wieder hat der „Freigang“
von Hunden im Wald ein
grausames Ende genommen.
Gestern riss ein Hund im
Gebiet „Am Bock“ ein Reh.
SUHL – „Der Hund hat das Reh
von unten in die Drossel (Kehle)
gebissen, aber offensichtlich die
Luftröhre nicht verletzt. Das
Reh lebte noch als wir es gefunden haben“, beschreibt Frank
Hofmann von der Kreisjägerschaft das, was gestern geschah.
Ein Reh, das röchelnd im eigenen Blut im Schnee lag.
Offensichtlich hat hier ein
Spaziergänger seinen vierbeinigen Freund ohne Leine freien
Lauf gelassen und der folgte seinem Instinkt. „Dabei ist es laut
des Thüringer Waldgesetzes
strikt verboten, den Hund im
Wald von der Leine zu lassen.
Wenn wir Jäger einen Hund
beim Wildern erwischen, dürfen

Dieses Reh fanden Jäger gestern im Gebiet Am Bock. Es wurde von
einem Hund gerissen und rang lange mit dem Tod. FOTO: PRIVAT
wir ihn auch erschießen. Aber
wer macht das schon? Wir Jäger
sind ja selbst Hundefreunde“, so
Hofmann. Außerdem würde
man damit den falschen bestrafen. Hunde folgen nur ihrem
ganz natürlichen Instinkt. An
ihren Herrchen und Frauchen

ist es, sich an die Regeln, also,
den Hund auf der Spaziergangsrunde im Wald an der Leine zu
halten.
Gerade jetzt, da der anhaltend
strenge Winter nicht nur den
Menschen zu schaffen macht,
sondern vor allem auch den

wild lebenden Tieren. Seit vier
Monaten liegt Schnee und das
Wild ist in seinen natürlichen
Äsungsbedingungen stark eingeschränkt. Es sucht Futter und
vertraut dabei auch auf den
Menschen, der es ihm gibt. Das
Wild hat Stress und ist geschwächt. Ein umso leichteres
Spiel haben wildernde Hunde
vor allem im hohen Schnee.
Vor wenigen Wochen hatte
Frank Hofmann einen ähnlich
grausamen Fall in Heinrichs erlebt. Da das Wild auf Futtersuche Wohngebieten immer näher
kommt, ist quasi im Ort ein Reh
von einem Hund angefallen
worden, „der ihm dann bei lebendigem Leib die halbe Keule
rausgefressen hat. Das hatte ein
Kind gesehen, das seine ganzen
Ersparnisse für den Tierarzt opfern wollte, damit das Reh nicht
sterben muss. Doch uns blieb
nur der Gnadenschuss.“

Verwerflich sei, dass der Hundebesitzer, der sein Tier im Revier Am Bock offensichtlich davon abgehalten haben muss, das
Reh vollends zu Tode zu beißen,
es den Jägern nicht gemeldet
hat. „Wir hätten das Tier in seinem Todeskampf viel früher erlösen können“, sagt Frank Hofmann. Den Gnadenschuss hat
das Tier bekommen. Dabei hat
der Jäger festgestellt, dass es sich
um eine tragende Ricke handelt,
die schon ein Kitz hat. „Das Kitz
wird keine Chance haben. Die
Mutter muss es im Winter zum
Futter führen. Selbst wenn das
Kitz die Futterstelle alleine findet, wird es von seinen Artgenossen verdammt und weggestoßen“, erklärt Hofmann. Auch
deshalb nochmals die eindringliche Mahnung an Hundebesitzer: „Sie sollten ihre Vierbeiner
im Wald unbedingt an die Leine
nehmen.“
HEIKE HÜCHTEMANN

