SUHL

DIENSTAG, 13. JUNI 2006

Ein schönes Stück Natur ist die „Dürre Lauter“.

Suhler Sepp

„Männertoag,
Pfengste,
Schützefest ... nerre noach
Feierei. On bie wörd’s morn
zu Oabend?“
Zeichnung: A. Witter

ÜBRIGENS

Kuppelpelz wie
goldenes Vlies
Das Schützenfest-Wochenende erinnert irgendwie an
die (Vor-)Geschichte von den
Königskindern, die zueinander nicht kommen konnten.
Bei ihnen war wohl ein Wasser viel zu tief. Im Suhler Fall
schien eher ein Berg zu hoch.
Der Friedberg. Nun haben
wir Suhler uns getraut, den
Berg ins Tal und das Tal auf
den Berg zu bringen und
Schützenfest sowie Weltcup
verkuppelt. In diesem Fall
sollte der sonst verschrieene
Kuppelpelz nun eher wie ein
goldenes Vlies gehandelt
werden. Denn einer solchen
Traumhochzeit in Anbahnung ist wahrlich eine lange
Ehe zu wünschen. Die
Königskinder sind sich schon
recht nahe. Die städtischen
denken drüber nach, Weltcup und Schützenfest immer
wieder zu verkuppeln, der
ISSF-Vize-Präsident Wahdan
fragt, warum denn auf der
super Anlage in der super
Stadt nicht mehr Wettkämpfe stattfinden. Also, ich stehe
gern als Trauzeuge mit Kuppelpelz parat und empfehle,
alle zwei Jahre einen Weltcup für Suhl, dann klappt´s
auch mit der Traumhochzeit
mit fruchtbarer Zukunft.
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Seltene Pflanzen und ein idyllisches Tal
gleich neben dem Geiersberg

Ohne Helfer und Sponsoren ist auch ein
Schützenfest nicht zu schaffen

Die „Dürre Lauter“ im Ortsteil
Goldlauter-Heidersbach steht
auf dem Plan, wenn die Bewertungskommission des Bundeswettbewerbs „Unsere Stadt
blüht auf“ Mitte Juli nach Suhl
kommt. Dort werden die Mitglieder der Jury ein natürliches

Kleinod vorfinden, in dem seltene Pflanzen wachsen und zahlreiche Tiere ihre Heimat gefunden haben. Ohne die Hilfe von
Umweltamt, NABU und den Bewohnern des Ortes hätte sich
der Wald das Tal längst wieder
zurück geholt.
Seite 17

Freies Wort spendiert Reise.

Wer zählt die vielen Helfer, die
dafür Sorge getragen haben, dass
das Schützenfest reibungslos ablaufen konnte? Aber auch die
Sponsoren haben mit Geld- oder
Sachspenden, die sich auf eine
Gesamtsumme in Höhe von etwa 16 000 Euro belaufen, zum

Siedlerfest

Suhler Wunsch-Ehe:
Weltcup und Fest

SUHL – Das diesjährige Fest des
Siedlervereins Lautenberg am
Samstag (17. Juni) am „Hüttle“
ist dem 70-jährigen Bestehen
des Vereins gewidmet. Am
Nachmittag, 15 Uhr, kommen
die Kleinen auf ihre Kosten, ab
20 Uhr können die Großen das
Tanzbein schwingen. (red)

Organisatoren sind sich einig: Das Schützenfest war gelungen
Langsam kehrt wieder Ruhe
ein in die Stadt. Nicht ganz –
die Schausteller sorgen noch
bis Sonntag für Trubel und
dafür, dass die Festabstinenz
nicht ganz so abrupt einsetzt.
Das 5. Schützenfest ist
Geschichte – wie zufrieden
waren die Organisatoren?

was so alles in einer Gastgeberstadt los sein kann. So etwas haben sie während der Weltcups
noch nie erlebt. Und umgekehrt
profitierte das Volksfest ebenso
von dem sportlichen Top-Ereignis“, schwärmt der Suhler Kreisschützenmeister. In dieser ehrenamtlichen Funktion hält Rainer Jänicke die Fäden zu sämtlichen Suhler Schützenvereinen
in der Hand, die als Mitveranstalter des Schützenfestes das
Schießen für jedermann verantwortlich betreuen. „Durch den
identischen Veranstaltungsort
sowohl für den Weltcup als auch
das volkssportliche Schießen kamen auch die Besucher zahlreicher auf den Friedberg“, sagt Jänicke. „Es war ein ganz tolles
Schützenfest, so könnten die
folgenden auch aussehen.“
Ein ganzer Felsbrocken – so
schien es – ist am Sonntagabend
auch Matthias Rolfs von Herzen
gefallen. Der Kulturamtsleiter
hatte für den umfangreichen

Gelingen des Festes beigetragen.
So auch Freies Wort . Marketingchef Pierre Döring (im Bild
rechts) übergab einen Reisegutschein im Wert von 750 Euro an
den Schützen, der den besten
Glücksschuss setzte – an Jörg
Hoffmann.
Seite 19

Echte Wasserratten tauchen
in diesen Tagen mehr als nur
die Zehenspitze ins erfrischende Nass ein, denn die
Schwimmbäder in Goldlauter
und Dietzhausen haben die
Badezeit angepfiffen. Unter
der Woche können sich
Badefreunde zwischen 13
und 19 Uhr im Wasser tummeln. An Wochenenden,
Feiertagen und in den Ferien
schon ab 10 Uhr. Vorgestern,
am ersten warmen Badesonntag, haben um die fünfzig Gäste in Goldlauter und
um die vierzig in Dietzhausen erste Runden durchs
Becken gezogen. Abgehärtet
müssen die Besucher derzeit
noch sein, denn die Wassertemperaturen betrugen gestern 18 Grad in Goldlauter
und 19 bis 20 Grad in Dietzhausen. Aber keine Bange,
wenn das Wetter so bleibt
wie momentan, haben auch
zarter Besaitete bald Badespaß pur ... FOTO: frankphoto.de

EIN RESÜMEE

Rainer Jänicke
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Sonnige Zeiten für
Badeweltmeister

SUHL – „Wenn alles wie geplant
weiter läuft, werden wir wahrscheinlich am 9. Juli den feierlichen Startschuss für den Umbau
des ehemaligen Kaufhofes geben“, sagt Stefan Fischer Prokurist der Grundstücks- und Immobilienverwertungs KG Florana gestern auf Anfrage von Freies Wort. Er könnte sich diesen
Termin, zu dem ja auch das Pressefest auf dem Platz der deutschen Einheit stattfindet, sehr
gut vorstellen, „weil da sehr viele Suhler auf den Beinen sein
werden, für die das neue Shopping-Center letztendlich gebaut
wird“. Die Genehmigung für
den Rückbau des Dach- und
Obergeschosses liegt bereits vor.
Die Baugenehmigung werde in
den nächsten Tagen erwartet, so
Stefan Fischer. Was die Vermietung der insgesamt 25 Geschäftsräume betrifft, habe Florana nunmehr für 80 Prozent
Verträge abgeschlossen. (ike)

SUHL – „Es war eine grandiose
Entscheidung, das Schützenfest
mit dem Weltcup zu verbinden.
Besser kann sich Suhl als Stadt
der Waffen nicht vermarkten“,
sieht es Rainer Jänicke. Er habe
am Wochenende nur zufriedene
Gesichter gesehen. Die Leistungssportler aus aller Welt zeigten sich angenehm überrascht,
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Baustart für
Kaufhofumbau
Anfang Juli

SCHON GEWUSST
..., dass heute vor 28 Jahren
das Hochhaus am Viadukt
(heute Mercure-Hotel) übergeben wurde?
..., dass heute vor sieben
Jahren
Stadtratswahlen
stattfanden, bei denen 42
Mandate zu vergeben waren? Die CDU setzte sich mit
19 Sitzen durch, die PDS bekam 13 und die SPD 10.

SHL1

kulturellen und organisatorischen Bereich den Hut auf. Zwar
sei der Eröffnungstermin am
Freitagabend wegen des zeitgleichen Fußball WM-Starts „etwas
schwierig“ gewesen, aber für
Suhler Verhältnisse war die Veranstaltung auf dem Markt dennoch gut besucht. Zufriedener
zeigt sich Rolfs mit der Besucherresonanz am Samstagnachmittag. Der Wettbewerb um den
Bratwurstkönig, initiiert von
den Karnevalsvereinen, sei von
den Suhlern gut angenommen
worden. „Ich hätte mir mehr
Teilnehmer aus einem größeren
Einzugsbereich gewünscht“, so
Rolfs. Aber auch dieses Event
müsse sich landesweit erst ’rumsprechen, gibt sich der Kulturamtsleiter für künftige Ausschreibungen optimistischer.

wir überlegen, was noch besser
zu machen ist. Schließlich geben wir viel Geld für das Fest aus.
Geld des Steuerzahlers, und das
müssen wir verantwortungsbewusst einsetzen.“ Stocksauer
zeigt sich Rolfs mit Blick auf das
Handels- und Gewerbefest am
A 71-Center. „Wenn in der Region jeder auf den anderen Rücksicht nimmt, gibt es keine Überschneidungen bei solch großen
Festen. Wir legen ja auch keine
Veranstaltung auf den Termin
des Zella-Mehlis Stadtfestes“, so
der Kulturamtsleiter.
Was sagt die Händlerschaft?
„Die Stadt war voll, zumindest
am Sonntag, das Zelt ebenso
und der Festumzug so lang wie
noch nie. Was will man mehr?“,
resümiert Norbert Hertwig von
der Stadtmarketing-Initiative.
Seine Knie seien noch immer
aufgescheuert vom vielen Beten
nach Sonnenschein, schmunzelt er. „Wir in Suhl hatten dies-

Sauer auf Nachbarfest
„Schützenfest und Weltcup haben voneinander deutlich partizipiert. Wenn möglich, sollten
wir dies so beibehalten.“ Gerade
in der Kombination mit dem internationalen Sportereignis sei
das Suhler Schützenfest zu einer
hochkarätigen
Veranstaltung
geworden, da sie auch von zahlreichen Medienvertreter registriert wurde. „Trotzdem sollten

Matthias Rolfs

Norbert Hertwig
mal wirklich das Glück des
Tüchtigen“, freut sich der Händler. Positiv sei ihm das Mitwirken des Suhler Sportbundes aufgefallen mit dem Angebot für
Kinder und Jugendliche. Inwieweit die Händler am Herrenteich zufrieden waren, müsse die
Auswertung ergeben. „Wir haben mit der Händlermeile bewusst die Verbindung zwischen
Schausteller und Festzelt geschaffen, damit einer vom anderen profitieren kann.“ Von einem verkaufsoffenen Sonntag
zum Schützenfest rät Hertwig
nach wie vor ab. „Da haben wir
bessere Gelegenheiten“, sagt er
und verweist auf das Pressefest
vom 7. bis 9. Juli.
RUTH SCHAFFT

Bauvorhaben Röhmerwerk
SUHL – Das Bauvorhaben auf
dem ehemaligen Röhmerwerk
in der Mauerstraße spielt in der
morgigen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses eine Rolle. Der erste Bauabschnitt – dabei handelt es sich um die Errichtung des Einkaufsmarktes –

steht zur Debatte. Bauherr ist die
Lidl-Dienstleistung
GmbH
& Co. KG. Im zweiten Bauabschnitt soll auf dem Areal ein Seniorenheim entstehen.
Die öffentliche Sitzung beginnt 17.05 Uhr im Neuen Rathaus, Beratungsraum 8. (red)

KATASTROPHALER STRASSENZUSTAND

Zu viele Schlaglöcher – jetzt
werden Arbeiten ausgeschrieben
Es ist bei weitem noch nicht
genug getan gegen die Mondlandschaft, die von der Kälte
und dem Schnee des letzten
Winters in Suhls Straßen
gefressen wurden. Auch im
Hauptausschuss war das ein
Thema zur Sprache. Kein
Wunder: Der Zustand der
städtischen Straßen ist katastrophal.
SUHL – Als ein „man tut, was
man kann im Rahmen seiner
Möglichkeiten“, lassen sich die
Aussagen des Bauhofleiters Werner Klein zusammenfassen.
Klein und seine Crew gehen
beim Löcherstopfen nach Plan
vor. „In vielen Stadtteilen haben
wir die Löcher bereits aufgefüllt“, so Klein. Goldlauter zählt
dazu, Suhl–Nord oder die Aue
I und II. „Als nächstes ist Albrechts an der Reihe und Stadtmitte“, sagt der Bauhofleiter. Zudem: „Die Stadt hat in diesem
Jahr mehr Geld zur Straßenerneuerung zur Verfügung gestellt.“ In bester Ordnung ist
trotzdem nichts, denn die Arbeiten gehen zu langsam voran.
Der Blick auf die Straßen zeigt:
Löcher und Risse, die der Frost in
den Asphalt gefressen hat, sind
noch immer allzu zahlreich im
städtischen Straßennetz. Rimbachstraße, Carl-Fiedler-Straße
oder Am Himmelreich sind Beispiele dafür.

Überstunden nicht drin
Natürlich, die personellen Kapazitäten seitens des Bauhofs sind
beschränkt. Kleins Team besteht
aus acht Mitarbeiter, die zudem
noch für mehr Dinge zuständig
sind als nur für Schlaglöcher in
den Straßen. „In diesen Tagen
stand die Straßenausbesserung
wegen Auf- und Abbauarbeiten
fürs Schützenfest zurück“, so
Werner Klein. Fakt ist aber auch:
Überstunden sind bei den Männern nicht drin. „Der Tarifvertrag sieht ganz klar eine VierzigStunden–Woche vor. Überstun-

So wie hier in der Rimbachstraße sehen noch etliche Straßen in der
Stadt aus. FOTO frankphoto.de
den werden mit Freizeit ausgeglichen“, macht der Bauhofleiter deutlich. Schlussendlich bedeutet dies: Die Überstunden,
die während der zweifellos harten
Winterdienst-Einsätze
zwangsläufig angefallen sind,
müssen in den Folgemonaten,
also im Frühjahr, ausgeglichen
werden. Unterbrechungen wie
die Arbeiten zum Schützenfest
oder der Freizeitausgleich seien
in den Terminkalender zur
Schlaglochbeseitigung jedoch
integriert. „Bis Juli und August
werden die Schlaglöcher beseitigt sein“, gibt sich Werner Klein
zuversichtlich.
Möglicherweise erhofft sich
Ingrid Ehrhardt, Fraktionschefin von Aktiv für Suhl, eine
schnellere Beseitigung der Winterschäden mit ihrer Überle-

gung. Jüngst im Hauptausschuss
regte sie an, doch einmal die
Kosten für die Schlaglochbeseitigung durch den Bauhof mit denen einer Ausschreibung zu vergleichen. Mit letzterer würde
dies im Frühjahr ruckzuck
durchzuziehen sein, ist sich die
Stadträtin sicher.
Für einige aufwändig zu sanierende Straßen und Gebiete allerdings hat nun das Sachgebiet
Straßenverwaltung die Verantwortung übernommen. „Im
Rahmen einer Ausschreibung
werden wir die Straßenausbesserungen in Hände von Firmen
übertragen“, umreißt Sachgebietsleiter Bernd Henn die
Grundidee. Dabei handelt es
sich es sich um das Lange Tal, die
Carl–Fiedler–Straße und die
Straße Am Himmelreich. (ans/ru)

