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Mann richtete sich
mit Gewehr selbst

Idee vom Tanzen
nach Suhl getragen
Für die Würzburgerin Lia
Rüttiger ist es immer wieder
eine Wonne, in die Partnerstadt nach Suhl zu kommen.

Musikliebhaberin
kandidiert in Gotha
SUHL/GOTHA – Die 1. Vorsitzende
des Trägervereins der Thüringen
Philharmonie Gotha-Suhl, Bärbel Schreyer, bewirbt sich als eine von insgesamt sechs Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters in Gotha. Seit über
ein Jahr ist die Finanzdezernentin Chefin des Vereins. (red)

Lunarium in der Suhler Sternwarte, entwickelt von Helmut Weiß (r), viel genutzt von Olaf Kretzer, Leiter der Sternwarte. FOTO: frankphoto.de

POLIZEI-REPORT
Abgebremst – abgehauen. Auf
der Würzburger Straße ereignete
sich am Freitag gegen 11 Uhr ein
Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines Opel fuhr
bei Lichtzeichen Grün los, um
unmittelbar danach seinen Pkw
stark abzubremsen. Der nachfolgende Toyota Corolla konnte gerade noch einen Zusammenstoß
verhindern. Dies gelang einem
Opel hinter dem Corolla jedoch
nicht mehr. Es kam zur Kollision
mit einem Schaden von ca. 4000
Euro. Der diesen Crash verursachende Opel-Fahrer setzte seine
Fahrt unerlaubt und ohne Personalienaustausch fort. Die PI erbittet Hinweise zum Fahrer des
Opels (콯 36 92 24).

SUHLER STERNWARTE

Blaue Fahrt. Am Sonntag kurz

SUHL – Kein anderer befindet
sich näher zur Erde. Auf kein anderes erdfernes Gestirn als den
Mond hat der Mensch bislang
einen Fuß gesetzt. Und ist Vollmond, bringt’s des Nachts auf
Erden gar manchen Zeitgenossen um den Schlaf. Schließlich
und endlich spielt der Mond die
Hauptrolle auch bei einer Sonnenfinsternis, während derer er
sich ganz oder teilweise vor
„Klärchen“ schiebt und so auf
der Erde je nach Wetterlage für
ein mehr oder weniger sichtbares Himmelsschauspiel sorgt.
Auch Suhls Sternwarten-Chef
Dr. Olaf Kretzer hält Kenntnisse
über den Mond (auch Luna genannt) und dessen Phasen als
Allgemeinwissen quer durch die
Generationen für eine wichtige
und spannende Sache. In diesem Punkt liegt er mit dem nimmermüden Hobby-Astronomen
Helmut Weiß aus Suhl-Neun-

Nebelfahrt. Zwischen Heidersbach und Fröhliche-Mann-Straße kam der Fahrer eines Seat Alhambra am Sonntag gegen 23
Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Zur Unfallzeit herrschte starker Nebel. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von
ca. 2000 Euro. (red)

„Lunarium“ holt Mond und
Sterne vom Himmel
Zur teilweisen Sonnenfinsternis ist morgen Sternwarte ab 11 Uhr geöffnet
VON UNSERER MITARBEITERIN
STEFFI SEIDEL

Der Mond als unser „Nachbar“ im Weltall ist für uns
Erdenbürger zweifellos ein
ganz besonderer Himmelskörper.

dorf – wie auch in vielen anderen sternkundlichen Aspekten –
auf einer Wellenlänge. So leistet
schon seit 1997 eine vom Neundorfer Tüftler selbst entwickelte
und gebaute Mondphasenuhr in
der Schul- und Volkssternwarte
auf dem Hoheloh gute Dienste.
Bei Planetariumsvorführungen
dient sie zur Darstellung der aktuellen Mondphasen.
Diese Modellrarität wird nun
seit Herbst vergangenen Jahres
von einem weiteren Novum aus
der Weißschen Werkstatt ergänzt und getoppt. „Durch den
Bau der Mondphasenuhr kam
ich auf die Idee, eine größere
Mondphasendarstellung zu versuchen“, erzählt der Neundorfer
von seinen Überlegungen. Nach
zirka vier Wochen Konstruktion
und Vorversuchen sowie rund
acht Wochen für Bau und Erprobung war das neue Gerät namens „Lunarium“ fertig gestellt
(Sternfreund Michael Rebhan
hatte diese treffende Namensidee – als Lunation bezeichnet
man in der Astronomie den Zeitraum, den der Mond benötigt,
um alle Phasen zu durchlaufen,
also die Zeitspanne von Neumond zu Neumond).
Hat Olaf Kretzer Schulklassen

oder andere Besuchergruppen
zu Planetariumsvorführungen
in seinem Haus zu Gast, führt
heute kein Weg mehr am „Lunarium“ vorbei. Helmut Weiß
stellte es der Einrichtung als kostenlose Dauerleihgabe zur Verfügung. „Die beiden Modelle
und unsere astronomischen Geräte und Darstellungen ergänzen sich prima zur Festigung des
Wissens über die Mondphasen
und die Finsternissen“, lobt der

Rat vom Experten:
Nur mit Spezialbrille
Sonne beobachten
Sternwarten-Leiter den Besucher-Effekt.
Was das „Lunarium“ – eine
Wandmontage bestehend aus
zwei Mondmodellen und einem
Hintergrund-Sternenhimmel –
Besonderes vermag, erklärt Olaf
Kretzer so: „Man kann am Modell sehen, dass die Veränderung
einer Phase einhergeht mit der
Bewegung des Mondes gegenüber den Sternen. Ganz anschaulich wird so zum Beispiel
erkennbar, dass zunehmender

Mond nur am Abendhimmel,
abnehmender Mond hingegen
nur am Morgenhimmel zu sehen ist.“
Am morgigen Mittwoch (29.
März) ist Neumond und in bestimmten Regionen der Erde,
wie in der Türkei, die Konstellation für eine totale Sonnenfinsternis gegeben. Vier Mitglieder
vom Verein Suhler Sternfreunde
haben sich Richtung Antalya
aufgemacht, um diesem Himmelsschauspiel beizuwohnen.
In hiesigen Breitengraden steht
morgen nur eine teilweise Sonnenfinsternis bevor. Zwischen
11.45 und 13.45 Uhr bietet sich
bei klarem Wetter eine bis zu 35
Prozent verfinsterte Sonne.
Die Suhler Sternwarte hält für
Beobachtungen ab 11 Uhr ihre
Türen geöffnet. Besucher können durch mehrere Fernrohre
und sicheren Auges gen Himmel
blicken. Wer andernorts das Ereignis beobachtet, den weist der
Sternwarten-Chef warnend darauf hin, „dass auch bei solch einer teilweisen Finsternis längeres Schauen auf die Sonne mit
bloßem Auge gefährlich ist“. Er
rät, zur Beobachtung unbedingt
eine Sonnenfinsternisbrille aufzusetzen.

SUHL/WÜRZBURG – Jetzt erst
recht, wo man doch „von Haus
zu Haus über die Autobahn nur
noch den Klacks von etwa einer
Stunde
Fahrzeit
braucht“,
schwärmte die flotte 67-Jährige
jüngst zur 15-jährigen Jubiläumsfeier von Suhls 1. Seniorentanzkreis. „Unheimlich gerne“
war sie der Einladung ihrer Südthüringer Tanzfreunde zur Festveranstaltung ins Haus Philharmonie gefolgt. Kein noch so
schlimmes Winterwetter hätte
sie an diesem Nachmittag Anfang März vom Kommen abhalten können. Ist ihr doch Suhl
mittlerweile zur zweiten Heimat
und der Seniorentanzkreis zur
zweiten Familie geworden.
Lia Rüttiger ist deshalb so fest
mit dem Suhler Seniorentanzkreis verwurzelt, weil sie dessen
Wurzeln hier einst im fruchtbaren Boden mit verankerte. Im
Jahre 1991 war es, da trug die
couragierte wie liebenswerte
Würzburgerin den Gedanken
des gemeinschaftlichen Tanzens
in die Partnerstadt nach Suhl. Zu
diesem Zeitpunkt hatte die kleine drahtige Frau als Leiterin von
Würzburgs I. Seniorentanzkreis
schon 15 Jahre lang schwungvollen Seniorentanz auf heimischem Kulturparkett etabliert.
Warum sollte das nicht auch in
Suhl möglich sein, dachte sich
die Fränkin, die selbst immer
wieder über „ihre große Macke
fürs Ehrenamt“ verwundert ist.
Gedacht, getan. Im gemeinsamen Freundeskreis beider Partnerstädte brachte Lia Rüttiger
ihre Idee eines Seniorentanzkreises für Suhl zur Sprache.

Fröhliche Stunden
Dort traf sie auf weit offene Ohren und ganz besonders auch bei
Maria Jung, einer tanzbegeisterten Suhler Seniorin. Sie brachte
mit der Unterstützung und Erfahrung von Lia Rüttiger und deren Würzburger „Schützlingen“
den Tanzkreis am Fuße des
Dombergs ins Rollen und leitete
ihn bis 2002 mit viel Eifer und
Freude. Seit Tanzkreis-Gründung 1991 verging nun kein

LIA RÜTTIGER,
Hobbytänzerin aus Passion
Jahr mehr, in dem die Senioren
beider
Tanzgemeinschaften
nicht zusammen eine flotte Sohle aufs Parkett legten, Feste feierten, Tanzveranstaltungen besuchten, Urlaubs- oder Kurreisen unternahmen oder private
Kontakte pflegten.
Für Lia Rüttiger ist all dies eine
unvergessliche
Zeit,
„die
schnell, ja zu schnell vergangen
ist, in der sich aber auch sehr viel
bewegt und verändert hat“, wie
sie in ihrer kleinen Jubiläumsrede nachsann. Doch eines bleibe,
wie es ist und mache das Hobby
so wertvoll. „Das Tanzen bereitet die Basis für fröhliche, lebens- und liebenswerte Alltagsstunden“, sprach sie sich und ihren Suhler Tanzfreunden ganz
tief aus dem Herzen.
Das Tanzen lag der früheren
Verwaltungsangestellten schon
immer im Blut. In ihrer mitreißenden Art vermochte sie eine
Menge Leute aus ihrem Kollegen- und Bekanntenkreis oder
aus Würzburg insgesamt dafür
zu begeistern. Mit dem schönen
Ergebnis, dass sich 1976 der Seniorentanzkreis I
der
Stadt
Würzburg gründete. Nach 28
Jahren gab Lia Rüttiger 2004 dessen Leitung in jüngere Hände,
kümmert sich nun ausschließlich um die Reisen und Unternehmungen der Gemeinschaft.
Und kann freilich auch bis heute
nicht vom Tanzen lassen. Am allerliebsten „stürmt“ sie mit Ehemann Hubert aufs Parkett, wenn
Diskofox angesagt ist.
STEFFI SEIDEL

Osterbasar für Kinder in Kursk
SUHL – Der Förderverein der Kinderheime der Region Kursk unter Leitung des Hildburghäuser
Landrates
Thomas
Müller
möchte auch in diesem Jahr die
Heimkinder der Region Kursk
unterstützen. Zum vierten Mal
lädt der Verein und Südthürin-

ger Bildungsträger morgen von
8. 30 bis 12.30 Uhr zu einem
Osterbasar ein. Im Foyer der
Agentur für Arbeit wird ein buntes Frühjahrs- und Ostersortiment angeboten. Der Erlös fließt
in die Sanierung der Kinderheime in Kursk. (red)

RETTUNGSWESEN

PROJEKTGRUPPE BEI WALDO DÖRSCH

Neue Notärzte für den
Dienst ausgewählt

Eine neue Chance für die Stele in Edelstahl?

SUHL – Die Absicht der Stadt
Suhl, als Ersatz für den scheidenden zweiten hauptamtlichen
Notarzt zwei neue Notärzte einzustellen (Freies Wort berichtete), konnte mittlerweile offensichtlich realisiert werden.
Die Verhandlungen über die
Einstellung von zwei zusätzlichen Medizinern für das Suhler
Rettungswesen seien inzwischen erfolgreich abgeschlossen
worden, sagte Nancy Zauleck,
die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Suhl, gestern
auf eine Anfrage gegenüber Freies Wort .
Nachdem einige Interessenten für die ausgeschriebenen
Notarztstellen im Laufe des Bewerbungsverfahrens ihre Bewerbung zurückgezogen hatten,
blieben für die zwei zu besetzenden Stellen genau zwei Bewerber
übrig, so die Sprecherin. Diese
seien dann am 23. März zum Gespräch eingeladen worden. „Die
beiden Ärzte haben dann aufgrund ihrer fachlichen Eignung
und der Tatsache, dass sie die
einzigen Bewerber waren, die
Stellen bekommen“, sagte Nancy Zauleck.
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LEUTE, LEUTE

GOLDLAUTER-HEIDERSBACH – Seinem Leben ein Ende setzte am
Freitagvormittag ein Mann aus
Goldlauter-Heidersbach.
Wie
der Sprecher der Polizeidirektion Suhl, Eberhard Wagner, gestern auf Freies Wort -Anfrage bestätigte, könne von einem Suizid ausgegangen werden. „Nach
unseren Ermittlungen gab es
keine Einwirkung von Dritten“,
sagte er. Außerdem bestätigte
der Polizeisprecher den Gebrauch einer Schusswaffe. Weitere Auskünfte gab Wagner allerdings nicht. „Bei solchen Fällen
informieren wir grundsätzlich
nicht die Öffentlichkeit“, sagte
der Polizeisprecher. (efa)

vor 14.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Suzuki in der AlbertSchweitzer-Straße über eine Blumenrabatte und eine Standleuchte. Danach entfernte er
sich unerlaubt vom Unfallort.
Etwa eine Stunde später konnte
der Täter zu Hause gestellt werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von ca.
1,1 Promille. Der Führerschein
wurde sichergestellt und eine
Blutentnahme durchgeführt.

SEITE

Nähere Angaben zu den Personalien der beiden Ärzte wollte
die Sprecherin „aus Datenschutzgründen“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht machen.
Geplant sei, dass die Mediziner
zum 1. April bzw. 1. Mai ihre Tätigkeit im Suhler Rettungswesen
aufnehmen. Diese Verzögerung
sei auf im Einzelfall noch bestehende Kündigungsfristen aus
bestehenden Arbeitsverhältnissen zurück zu führen. Ursprünglich war es das Anliegen der
Stadt, die beiden Notärzte ab
dem 1. April zu beschäftigen.
Die Überbrückungszeit wird,
wie in gegenwärtig auch, durch
„freie Notärzte“ der Stadt abgedeckt.
Mit der einen zusätzlich geschaffenen Stellen reagiert die
Suhler Stadtverwaltung zum einen auf die Kündigung des früheren Notarztes zum Ende dieses Monats, zum anderen aber
auch auf die neuen Arbeitszeitregelungen für Ärzte, die am 1.
Januar dieses Jahres in Kraft getreten sind. Zuvor waren im
Suhler Rettungswesen nur zwei
hauptamtliche Notärzte beschäftigt gewesen. (sh)

Möglicherweise kann die von
Waldo Dörsch entworfene
Stele neben „Kaufhof“ und
Herrenteich – seit Ende der
60er-Jahre aus dem Stadtbild
nicht mehr wegzudenken –
im Zuge des Kaufhaus-Neubaus doch gerettet werden.
SUHL – Mit dieser Botschaft resümiert Holger Auerswald, Leiter
der Projektgruppe „Shopping
Center“, den in der Vorwoche
stattgefundenen
Vor-Ort-Termin beim Künstler in Oberweid/
Rhön. Stele und ebenso die von
Dörsch geschaffene Wendeltreppe am ehemaligen Centrum, ein Unikat und viel beachtetes Objekt architekturbezogener Kunst, müssen dem Umbau
des einstigen Kaufhofes weichen. Dort, wo die Kunstwerke
seit Jahrzehnten ihren Platz haben, soll ein Parkhaus für den
neuen Shopping-Tempel entstehen. Für die Bau-Kunst wäre
dann kein Platz mehr, monierte
Freies Wort (Ausgabe vom 17.
März). Oder gibt es doch noch
eine Lösung?
Jedenfalls machte sich eine
hochkarätig besetzte Suhler Delegation auf den Weg gen Oberweid ins Atelier von Waldo

Dörsch. Neben dem Investor,
vertreten durch Stefan Fischer,
Prokurist der Florana Grundstücksverwaltungs- und Immobilienverwertungs KG, gehörten
Finanzdezernent Erik Reigl, Kulturamtsleiter Matthias Rolfs,
Holger Auerswald sowie Bernhard Keßler dazu, dessen Architekturbüro den Kaufhof-Umbau
federführend projektiert.
„Die Suhler haben mich zunächst einmal über das Projekt
informiert und was aus meinen
Werken werden soll. Zuvor wurde ja nicht mit mir gesprochen“,
sagt Waldo Dörsch gegenüber
Freies Wort . Dass die doppelläufige Wendeltreppe, die ausschließlich für diesen Standort
entworfen worden ist, der neuen
Zeit weichen muss, findet
Dörsch äußerst schade. „Doch
das ist nicht mehr zu ändern,
das Projekt ist ja nun mal fertig.“
Er, Dörsch, sei jedoch nun in einem Lebensalter, „in dem man
schon etwas abgeklärt ist“. So
müsse und werde er mit dieser
Tatsache leben, äußert sich der
fast 80-Jährige, der an vielen
Stellen in Suhl seine künstlerischen Visitenkarten hinterlassen hat.
Für sein zweites Kunstwerk,

Waldo Dörsch (m) blättert mit Bernhard Keßler (l) und Kulturamtsleiter Matthias Rolfs in seinen Entwürfen. FOTO: PRIVAT
die Stele, allerdings scheint es eine Perspektive zu geben. Abund am neuen Standort (etwa
neben der Parkhaus-Einfahrt)
wieder aufgebaut, könnte sich
die Stele in neuer Gestalt präsentieren – mit einer Verkleidung
aus Edelstahl. Diesen, seinen
Vorschlag zumindest zu prüfen
und möglicherweise zu realisieren, sei der Investor nicht abgeneigt gewesen, schätzt Waldo
Dörsch nach dem Gespräch ein.
Damit schien der Oberweider

auf offene Ohren gestoßen zu
sein.
Ähnlichen Eindruck hatte
auch PDS-Stadtrat Holger Auerswald. „Herr Fischer geht davon
aus, dass dieser Vorschlag Inhalt
der Investition werden könnte“,
zitiert der Projektgruppenleiter
den Vertreter der Florana. Überhaupt, so Auerswald, sei der Investor sehr bemüht, vom alten
Bau „zu retten, was zu retten ist,
natürlich nur, sofern es in einem
vertretbaren Finanzrahmen rea-

lisiert werden kann“. Schließlich handle es sich um eine private Investition.
Als Beispiel führt Auerswald
die prägnante Aluminium-Fassade an. Diese zu entfernen, zu
säubern und eventuell wieder –
vielleicht teilweise – anzubringen, wäre zumindest kein technisches Problem. Ein finanzielles? „Der Investor will die Fassade nach wie vor“, so Auerswald.
Doch in der Fassaden-Frage spielen zunächst urheberrechtliche
Dinge eine Rolle. Geschaffen
von Fritz Kühn, besitzt nach
dem Tod seines Vaters Sohn
Achim die Rechte an der kunstvoll gestalteten Fassade. Laut
Auerswald stehe dazu der Investor mit Familie Kühn im Briefwechsel.
Die Alu-Fassade sei auch Gegenstand vieler Diskussionen,
die die Suhler am Modell führen. Bislang seien über 20 Vorschläge zum Shopping Center
eingegangen. Die Hälfte der Absender will, dass sich die typische Fassade am künftigen
Shopping Center – in welcher
Art auch immer – wieder findet.
Das Modell ist noch bis Ostern
im Foyer des Alten Rathauses zu
sehen.
RUTH SCHAFFT

