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KAUFHOF-UMBAU

Details für Center
Modell im Alten Rathaus / Investor: großes Mieterinteresse
VON RUTH SCHAFFT

Ab heute kann das Modell
für das künftige Shopping
Center Am Steinweg im Foyer
des Alten Rathauses in
Augenschein werden.

Das neue Shopping Center aus Richtung König-Straße. Im Vordergrund das Parkhaus, dahinter das um anderthalb Etagen zurück gebaute
Einkaufszentrum. Das von einem Coburger Büro gefertigte Modell ist ab heute im Alten Rathaus zu besichtigen. FOTO: frankphoto.de

SUHL – Investor und die eigens
einberufene Arbeitsgruppe des
Stadtrates zur Begleitung des
Bauvorhabens zeigen sich interessiert an der Meinung der Suhler. Für deren Hinweise, Kritiken, Vorschläge, Meinungsäußerungen wird im Rathaus-Foyer ein Briefkasten angebracht.
Dass das öffentliche Interesse
am Kaufhof-Umbau so groß ist,
habe er so nicht erwartet, „aber
die Resonanz ist angenehm und
hilft uns bei unserem Vorhaben“, sagt Stefan Fischer, Prokurist der Florana Grundstücksverwaltungs- und Immobilienverwertungs KG, gestern gegenüber
Freies Wort . Vorschläge wolle
man gern aufgreifen und im
Rahmen des finanziell und technisch Machbaren darüber disku-

LEUKEFELD-KANDIDATUR

KFZ-SERVICETECHNIKER

IM „Sonja“ spaltet die
Suhler Wählerschaft
Kann eine Politikerin mit IMVergangenheit wie Ina Leukefeld Suhler Oberbürgermeisterin werden? Das Meinungsbild im Ergebnis unserer Aktion „Leser stimmen ab“ zeigt,
dass es in der Wählerschaft dazu keineswegs eine klare Antwort gibt – sehr wohl aber ein
großes Interesse am Thema.
SUHL – Seit dem Interview am
vergangenen Montag in Freies
Wort weiß eine breitere Öffentlichkeit in Suhl nun auch über
Details der konspirativen Tätigkeit Bescheid, die PDS-OB-Kandidatin Ina Leukefeld heute
nach eigenem Bekunden „kritisch“ sieht. Leukefeld hatte
Mitte der 80er Jahre als Inoffizielle Mitarbeiterin (IM) „Sonja“
der Suhler Kripo Geheimdienstberichte geliefert.
Wie sehr das Thema die Suhler
bewegt, zeigt die Resonanz der
gestern ausgelaufenen dreitägigen Abstimmung: Genau 860
Leser haben sich per Telefon beteiligt, dazu wurde 1377 Mal im
Internet unser Leser-Voting angeklickt. „Darf ein Ex-IM Oberbürgermeister werden – ja oder
nein?“, lautete die Frage. Bei den
Anrufern zeichnete sich zunächst eine klare Tendenz zum
„Nein“ ab. Erst im Laufe des
Dienstags und Mittwochs neigte
sich die Waage knapp zur anderen Seite. Am Ende stand mit
rund 52 Prozent eine knappe

Umstritten: PDS-OB-Kandidatin
Ina Leukefeld FOTO: frankphoto.de
Mehrheit für „Ja“. 47 Prozent
meinten „Nein“, der Rest sagte
„Weiß ich nicht“.
Während sich also bei den Anrufern die, die eine einstige Geheimdienstmitarbeiterin
für
wählbar halten, und jene, die
das ausschließen, in fast gleicher
Anzahl gegenüber stehen, sieht
es im Internet anders aus: Dort
entfiel von Anfang an eine bis
zum Schluss stabile Mehrheit
von 74 Prozent der Klicks auf
„Nein“. 25 Prozent der OnlineTeilnehmer meinten, dass eine
Ex-IM durchaus als OB tragbar
ist und klickten auf „Ja“.
Da das Internet-Ergebnis für
den Nutzer sofort sichtbar war,
mag sich der eine oder andere
Leukefeld-Anhänger motiviert
gefühlt haben, zusätzlich per Telefon mit „Ja“ zu stimmen – eine
mögliche Erklärung für das An-

wachsen der Ja-Stimmen. Und
dass die Online-Nutzer erfahrungsgemäß eher jünger sind als
die Anrufer, lässt weitere Interpretationen über die unterschiedlichen Zahlen zu.
So oder so: Das Ergebnis von
„Leser stimmen ab“ gibt ein
Stimmungsbild wieder – nicht
mehr und nicht weniger. Anders
als Meinungsumfragen wie der
„Thüringen-Trend“ ist das Voting nicht repräsentativ – auch
weil Parteifreunde der einen
oder anderen Seite besonders
häufig teilgenommen haben
dürften. Und eine Prognose für
den Ausgang der OB-Wahl am
7. Mai ist es schon gar nicht.

Wohl aber wissen wir spätestens jetzt, dass die politische
Vergangenheit und die Glaubwürdigkeit der OB-Bewerber den
Suhlern alles andere als egal
sind. Ob das Thema im nun beginnenden Wahlkampf eine
Rolle spielt, bleibt abzuwarten.
Wer sich selber die IM-Akte
von Ina Leukefeld anschauen
will, kann das heute ab 19 Uhr
im „Tivoli“ tun. Die PDS-Kandidatin lädt zur Veranstaltung
„Meine Akte, deine Akte“. (er)

OB-WAHL

FDP ohne eigenen Kandidaten
Der Kreisverband Suhl der
FDP wird zur OB-Wahl am 7.
Mai keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.
„Wir haben keinen geeigneten Bewerber gefunden“,
begründet der amtierende
Vorsitzende Michael Spörer.
SUHL – Welchem Kandidaten die
Unterstützung seiner Partei im
Wahlkampf gilt, das sei erst
noch zu prüfen. „Wir schauen
uns die Programme aller Kandidaten gründlich an und entscheiden nach den Inhalten.
Dazu wird es auch eine Versammlung geben. Wie sich unsere Mitglieder im einzelnen
entscheiden, schreiben wir aber
nicht vor, wir sind schließlich eine liberale Partei“, so Spörer.
An einem Punkt sehen die
Suhler Liberalen aber jetzt schon
klar: „Wir wünschen uns auf keinen Fall einen roten Oberbürgermeister. Wer zu DDR-Zeiten
in der ersten Reihe stand, muss
jetzt nicht wieder in der ersten
Reihe stehen“, begründet der
FDP-Mann und weiß sich damit
einig mit den anderen Mitgliedern seiner Partei. Das Pro-

Michael Spörer, Suhls amtierender FDP-Chef. FOTO: frankphoto.de
gramm vom jetzigen Amtsinhaber und CDU-Kandidaten Martin Kummer kenne man noch
nicht. Zu manchem, was unter
seiner Ägide geschah, habe man
Bedenken. Auch zur Müllverbrennungsanlage vertrete man
eine völlig andere Position als
die CDU: „Wir waren immer gegen die Anlage an dieser sensiblen Stelle. In Erfurt wird ebenfalls eine gebaut, dort hätte der

hiesige Müll besser verbrannt
werden können.“ Ein Gespräch
mit dem unabhängigen Kandidaten Jens Triebel habe es bereits
gegeben. Er habe die Sympathie
der FDP, doch sei man der Meinung, für den Dresdner Wissenschaftler mit Suhler Wurzeln sei
eine Kandidatur noch zu früh, er
solle sich doch in sechs Jahren
wieder aufstellen lassen.
Dann nennt Spörer für die
FDP wichtige Aspekte der Kommunalpolitik: Die Stadt soll lebenswert sein, Touristen anlocken, die auch zum Einkaufen
kommen, und sicher sein. Zu
den Vorzügen gehöre neuerdings die gute Erreichbarkeit
dank Autobahn. Die KaufhofEntscheidung sei begrüßenswert
und finde die Unterstützung seiner Parteimitglieder. Er selbst sei
ein gebürtiger Suhler, dem die
Entwicklung seine Heimatstadt
sehr am Herzen liege, und alles,
was diese fördere, fände die Unterstützung der Liberalen.
Die FDP, die in Suhl 22 Mitglieder zählt, hatte bis 1994 drei
Sitze im Stadtrat. Seitdem gelang
ihr nicht wieder der Sprung ins
Parlament. (kle)

Neue Chronik ist
fertig gestellt
SUHL – Die neu Geschichts- und
Wirtschaftschronik der Stadt
Suhl ist fertig gestellt. Sie enthält
auf großformatigen Tafeln neben geschichtlichen Angaben
zur Stadt auch Angaben zur Entwicklung hiesiger Unternehmen, teilt die Stadtverwaltung
mit. Die Chronik wird im Umgang des Congress Centrums
Suhl zu sehen sein und soll bei
Veranstaltungen des CCS Besucher zur Stadt informieren. (red)

tieren. Dies geschieht auch in
der Arbeitsgruppe „Kaufhof“,
die gestern zum zweiten Mal tagte und nun „zunehmend in die
Detailklärung geht“, gibt Finanzdezernent Erik Reigl zu verstehen. „Wir kommen jeden Tag
weiter voran“, zeigt er sich optimistisch.

Gespräch mit W. Dörsch
So prüfe beispielsweise der Investor den Vorschlag, die Aluminiumfassade oder zumindest einen Teil am neuen Parkhaus anzubringen. In der kommenden
Woche werde es zudem ein Gespräch des Investors und der Arbeitsgruppe mit Waldo Dörsch
geben, jenem Künstler, der die
„Centrum“-Wendeltreppe und
die Stele schuf. Beide Werke
müssen dem Umbau weichen.
Konkret aufgegriffen sei bereits
der Vorschlag der SNG, mit dem
Umbau die Bus-Haltestellen vor
dem „Kaufhof“ zu überdachen.
Als weiteres Detail nennt Holger
Auerswald, Leiter der Arbeitsgruppe, die Schaffung einer neu-

Chance für Gesellen
SUHL – Das Berufsbildungs- und
Technologiezentrum Rohr-Kloster bietet ab 24. März einen berufsbegleitenden Lehrgang zum
geprüften Kfz-Servicetechniker
an, macht die Handwerkskammer Südthüringen aufmerksam.
Der Kurs dauert bis zum 28. Oktober und umfasst 305 Unterrichtsstunden. Jeder Geselle, der
eine Ausbildung im Kfz-Hand-

werk erfolgreich abgeschlossen
und den Gesellenbrief habe,
könne sich im ersten Schritt
zum Kfz-Servicetechniker und
später zum Kraftfahrzeugtechnikmeister qualifizieren.
Anmeldungen für den Lehrgang sind im Kfz-Bereich (Olaf
Hollandt), 콯 03 68 44/4 71 34,
oder 쮿 btz-rohr.kfz@t-online ab
sofort möglich. (red)

en Treppe von der einstigen
Staatsbank hinauf zum „Suhler
Treff“. Damit werde gleichzeitig
auch eine alte innerstädtische
Wegeführung wieder hergestellt. „Der Investor muss es
nicht tun“, bezieht sich Auerswald auf dessen Entgegenkommen, was ja mit Mehrausgaben
verbunden sei.
Fischer hofft, dass im Juni die
Baugenehmigungen vorliegen
und dann zunächst der Rückbau
des Hauses um anderthalb Etagen erfolgen könne. Bis dahin
sollen auch die Verträge der
künftigen ca. 25 Mieter unter
Dach und Fach sein. „Wir haben
für alle Flächen mehrere Bewerber“, lässt Fischer wissen. Fest
stehe, dass u. a. die RossmannDrogerie, ein 900 Quadratmeter
großes Buchgeschäft einziehen
werden, ebenso ein ortsansässiger Friseur. Mit Anbietern aus
der Textilbranche gebe es Verhandlungen, auch mit derzeitigen Mietern. Nach Absage von
Aldi führe er nun mit weiteren
Einkaufsmärkten Gespräche.

POLIZEI-REPORT
Kollision zweier Pkw. Der Fahrer
eines Mitsubishi wollte am
Dienstagmorgen vom Parkplatz
in der Kleinen Beerbergstraße in
Suhl-Nord in die Adlersbergstraße einfahren. Dabei kollidierte
der Pkw mit einem von links
kommenden BMW. Der Unfall
ereignete sich gegen 7.10 Uhr.
Der Sachschaden, der an den
beiden Pkw entstand, wird mit
insgesamt rund 1300 Euro beziffert. (red)

ANZEIGE

Mega Möbel im Mega Einkaufszentrum
startet großen Umbau-Räumungsverkauf
Räumungsrabatte bis zu 60 %, Sonderfinanzierung zu 0,00 % effektivem Jahreszins,
Kundentreuerabatt von 20 % auf alle neu bestellten Möbel, 35 % auf alle neu geplanten Küchen!

Mega Möbel im Einkaufszentrum Suhler Straße 32 – 40 in Schleusingen
SCHLEUSINGEN – Das bekannte
Einrichtungshaus Mega Möbel im
Mega Einkaufszentrum in Schleusingen bietet in diesen Tagen eine
besondere Gelegenheit, kräftig
Geld zu sparen. Am Donnerstag,
dem 16. März 2006, startet ein
groß angelegter MarkenmöbelRäumungsverkauf wegen Umbau.
Seit Sommer vorigen Jahres,
hat Herr Hans-Joachim Angermüller als Inhaber selbst
die Leitung des Möbelhauses
übernommen und mit tatkräftiger Unterstützung des Hausleiters, Herrn Falk Scheibner,
die Abteilungen Schlafzimmermöbel und Badmöbel grundlegend erneuert. Nun ist das
Augenmerk auf die Umgestaltung der Wohnraumabteilung
und der Boutique gerichtet.
Das komplette Warensortiment
soll nach modernsten Konzepten umgebaut werden. Es soll
ein umfassender Modellwechsel stattfinden. Doch um dies
in Angriff nehmen zu können,
muss sich das Möbelhaus vom
fast gesamten Warensortiment
trennen. Fast alles muss raus !
Gemeinsam mit dem neuen
Hausleiter, Herrn Falk Scheibner, hat der Geschäftsführer
nun den Beschluss gefasst,
nahezu den gesamten Warenbestand in einem großen

Teilräumungsverkauf zu
veräußern. Dazu Herr Angermüller: „Klar ist, dass wir die
betroffenen aktuellen Waren
zu Räumungstiefpreisen veräußern müssen, da der Terminplan unbedingt eingehalten werden muss. Wir haben
radikal den Rotstift angesetzt
und drastisch reduziert. Unsere Kunden können sich über
rigorose Reduzierungen von
25 bis 60 % quer durch das
gesamte Sortiment freuen.“
Hierbei handelt es sich um
Waren im Gesamtwert von
mehreren 100.000 Euro. Darunter sämtliche Wohnzimmer,
Anbauwände, Polstergarnituren in Stoff und Leder, Essgruppen, Eckbankgruppen,
Sideboards, Vitrinen, Schlafzimmer, Polsterbetten, Matratzen und Rahmen, Couchtische, Garderobe, Musterküchen, Elektroherde und vieles andere mehr. Mega Möbel
führt so namhafte Hersteller
und Marken wie zum Beispiel
Omnia, Hülsta, Pötter, Holtkamp, Voglauer, Selva, Eisenberger u.v.a.
Auch die Boutique soll einer
Verschönerungskur unterzogen
werden. In vielen Bereichen
steht ein Sortimentswechsel
an. Außerdem wurden auf der
weltgrößten Messe, der

„Ambiente“ in Frankfurt, wieder tolle neue Produkte eingekauft, für die Platz geschaffen
werden muss. Ebenso sind
attraktive Leuchten im Sonderangebot, wie Hängeleuchten, Stehleuchten und Leuchten für den Außenbereich.
Für die Kunden tun sich
damit gigantische Sparmöglichkeiten auf. Diese Wahnsinnspreise verführen regelrecht dazu, sich endlich selbst
einen Wunsch zu erfüllen und
das schon lange ins Auge
gefasste Bild, Figur oder
Service zu erstehen.
Aber auch auf sämtliche
Neubestellungen von Möbeln
räumt Mega Möbel zum Räumungsverkauf einen Treuebonus von 20 % ein. „Egal,
wofür Sie sich entscheiden,
auf alle neu bestellten Möbel
erhalten Sie während unseres
Räumungsverkaufes einen
Preisvorteil von vollen 20 %
und auf alle Mitnahmemöbel
10 %“, betont Hausleiter
Falk Scheibner. „Und wer jetzt
bei uns eine neue Küche bestellt, erhält sogar 35 % Treuebonus“, so Scheibner weiter.
Diese Preisvorteile gelten
auf das gesamte Sortiment,
lediglich im Preis reduzierte
Waren und Sonderangebote
sind ausgenommen.

Doch das ist immer noch
nicht alles. Wer seine neuen
Möbel oder seine Küche
in bequemen Raten zahlen
möchte, muss dafür keinen
Cent extra ausgeben. Mega
Möbel bietet während des
Räumungsverkaufes beim
Kauf von Ausstellungsstücken
eine Sonderfinanzierung mit
0,00 % effektivem Jahreszins
und 24-monatiger Laufzeit an
– ohne Gebühren. Einfacher
und günstiger kann man
kaum zu neuen Möbeln
kommen.
Insgesamt also fünf triftige
Gründe, den Räumungsverkauf bei Mega Möbel auf
keinen Fall zu verpassen. Verkaufszeiten sind in der Woche
von 9.30 bis 19.00 Uhr und
am Samstag von 9.00 bis
16.00 Uhr.
Eine besondere Gelegenheit
bietet der Schausonntag am
19. März zwischen 13.00 und
17.00 Uhr, sich in aller Ruhe
umzuschauen, die Angebote
zu inspizieren und eine Vorauswahl zu treffen (keine Beratung und kein Verkauf ).
Alle Gäste sind zu einer
Tasse Kaffee und einem Stück
Kuchen herzlich eingeladen –
natürlich gratis !
Herr Falk Scheibner und
sein Team freuen sich auf Sie.

