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BERUFSFACHSCHULE FÜR BÜCHSENMACHER UND GRAVEURE

Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Interessierte Besucher zum Tag der offenen Tür / Graveure fertigen Gesellenstück zum Thema Fußball
Wie zu erwarten war, hatte
die Fachschule für Büchsenmacher und Graveure zum
diesjährigen Schützenfest
wieder volles Haus.
SUHL – Sogar ganze Vereine fuhren mit Reisebussen vor, viele
Suhler und Besucher des Schützenfestes nahmen ebenfalls die
Gelegenheit wahr, die Suhler
Bildungsstätte auf dem Lautenberg in Augenschein zu nehmen. Für Schulleiterin Ina Stade
und ihre Lehrerkollegen ist es
keine Frage, zum Schützenfest
lädt die Schule traditionell zu
Tagen der offenen Tür ein. Dabei
hat die deutschlandweit einzigartige
Bildungseinrichtung,
Werbung in puncto Schüler gar
nicht nötig. Die Zahl der Bewerber – einige sogar aus dem Ausland –– übersteigt alljährlich die
vorhandenen Kapazitäten. 55
Büchsenmacher und 15 Graveure erhalten derzeit in der Berufsfachschule eine fundierte Ausbildung. Die Besucher konnten
sich davon einen Überblick verschaffen, denn die Schüler standen „Gewehr bei Fuß“ an ihren
Arbeitsplätzen und ließen sich
bei den verschiedensten Arbeiten über die Schulter schauen.
Auch die angehenden Graveure hatten am Wochenende
nicht etwa schulfrei. Alle derzeit
15 Auszubildenden demonstrierten interessierten Besuchern ihre bereits erworbenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten,
mit Bleistift, Stichel und Meißel
umzugehen. Fünf Schüler, ausgewählt aus bis zu 40 Bewerbungen, werden jährlich in die
Schule aufgenommen. Bei der
Graveurausbildung in Suhl werde vor allem Wert auf Handgravuren gelegt, erklärt Lehrmeister
Werner Wahl. 70 bis 80 Prozent
der Gravuren entstehen manu-

Beute-Beutel blieb leer. Die
Geldbörse in einem Auto, der in
der Nacht zum Dienstag auf dem
Parkplatz „Senfte“ geparkt wurde, war für bislang unbekannte
Langfinger zu verlockend. Sie
schlugen die Scheibe an der Beifahrer-Seite ein, um an das Objekt der Begierde zu gelangen.
Doch die Geldbörse war leer. Die
Täter blieben ohne Beute, und
dem Fahrzeugbesitzer bleibt
nun der Ärger. Der Sachschaden
beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Nur kurze Freude. Die zwei
16-jährigen Jungs, die am Dienstag 100 Euro stahlen, hatten eine nur sehr kurze Freude an ihrem „Gewinn“. Sie fingerten aus
einem Rucksack, den jemand
mal eben kurz vor einem Hauseingang abgestellt hatte, die
Geldbörse, teilten sich die Beute
redlich und warfen den Rest in
einen Teich. Jedoch wurden sie
beobachtet und kurze Zeit später
stand bei ihnen die Polizei vor
der Tür...

Als sie aufgehört hatte zu
arbeiten, war ihr der Ruhestand zu wenig. Angelika
Schubert schaute sich nach
einer neuen Aufgabe um.
Und da sie immer schon gern
tanzte – was lag da näher, als
mal beim Seniorentanzkreis
reinzuschnuppern ...

Auch die angehenden Büchsenmacher ließen sich gern über die Schulter schauen. FOTO: frankphoto.de
ell. „Wir wollen damit die langjährigen Traditionen pflegen
und sie dem Berufsnachwuchs
nahe bringen“, spannt der Fachkonferenzleiter der Graveure
den Bogen zum hiesigen handwerklichen Erbe.

Praktika bei Merkel
Dass die Graveure dennoch auf
der Höhe der Zeit stehen, beweisen die diesjährigen Gesellenstücke zum zentral vorgegebenen Thema: Fußballweltmeisterschaft. Nicht wenige Besu-

cher staunten, mit welcher Kreativität die Schüler, darunter eine
Schülerin, aus dem 3. Ausbildungsjahr an die Umsetzung gehen und dem – zumindest für
Laien – harten und spröden
Werkstoff Stahl künstlerisch
und handwerklich zu Leibe rücken. „In 14 Tagen muss die Arbeit fertig sein, 60 Stunden sind
dafür vorgesehen“, erklärt Werner Wahl die anspruchsvolle Arbeit.
Aber er weiß auch, wer mit einer guten Prüfung die Suhler Bil-

dungsstätte verlässt, hat auch
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 1998 wurde an der Büchsenmacherfachschule, die ’92
gegründet wurde, mit der Ausbildung der Graveure begonnen. Von den bisherigen vier
Graveur-Abschlussklassen „haben wir jedesmal den Bundessieger gestellt“, sagt Lehrmeister
Wahl nicht ohne Stolz. Lohn für
eine anspruchsvolle Ausbildung, zu der auch regelmäßige
Praktika in der Merkel Sportund Jagdwaffen Suhl GmbH ge-

Kaum ein Tor wird die Suhler
so spalten wie der Eingang
zum ehemaligen CentrumWarenhaus: Für die einen
hässlicher Klotz und Sinnbild
für die Mangelwirtschaft in
der DDR, verbinden andere
mit dem Kaufhaus ein Stück
(Bau-)Geschichte oder die
Erinnerung an schöne Dinge,
die sie hier erworben haben.

hören. „Dort müssen die Schüler
nach Zeitvorgaben arbeiten, was
ja auch in ihrer späteren beruflichen Praxis gang und gäbe sein
wird. Auf diese Weise können
die jungen Leute bereits erste Erfahrungen fürs künftige Arbeitsleben sammeln.“ Die theoretische Ausbildung absolvieren die
angehenden Graveure aus Suhl
an der Berufsfachschule in Arnstadt, „an der modernsten Berufsschule in Thüringen überhaupt“, schwärmt ihr Lehrmeister.
RUTH SCHAFFT

Hungerstreik
in der JVA
SUHL-GOLDLAUTER – Ein in der
JVA Suhl-Goldlauter inhaftierter
Abschiebehäftling ist in den
Hungerstreik getreten. Wie Sandro Jesse vom Flüchtlingsrat
Thüringen e. V. in einer Presseerklärung mitteilt, fordert der togoische Oppositionelle und
Künstler
Attikpasso
Latevi
Lawsson seine unverzügliche
Freilassung. Mehrere Organisationen, darunter auch der
Flüchtlingsrat, unterstützen die
Forderung des Regimegegners,
der 1998 in Deutschland politisches Asysl beantragte und seine
künstlerisch-politische Arbeit
fortsetzte. (red)

SUHL - Beim „nur mal so“ vorbeischauen ist es aber nicht geblieben. Angelika Schubert, die agile
61-Jährige, hat seit drei Jahren
die Leitung des Seniorentanzkreises inne. Als sich ihre Vorgängerin, Maria Jung, nach gut
zehn Jahren von dieser Aufgabe
zurückziehen wollte, musste eine Lücke geschlossen werden.
„Es wäre schade, wenn der Tanzkreis weggebrochen wären“,
sieht es Angelika Schubert heute. Schließlich wurde er ja bereits 1991 ins Leben gerufen. Die
Aufgabe macht ihr noch immer
Spaß, na und das Tanzen sowieso.

Dienstags: Tanzstunde
Aber der Seniorentanzkreis ist
mehr. „Unser Anliegen ist es, die
betagten Leute aus der Einsamkeit herauszuholen“, sagt Angelika Schubert. Aller 14 Tage
dienstags trifft sich der Tanzkreis
nachmittags im Haus Philharmonie. Neben der Bewegung,
die gratis ohne Rezept verordnet
wird, ist es vor allem die Geselligkeit, die die Damen und Herren im Alter von 75 bis 91 nicht
missen möchten und deshalb
die besagten Dienstagnachmittage fest im Kalender angekreuzt
haben. „Chefin“ Angelika Schubert würde es aber sehr gern sehen, wenn sich mehr Vertreter
des starken Geschlechts zu den
Tanznachmittagen sehen ließen, denn die Damen dominieren. Sind die Männer etwa zu
schüchtern? Von Schüchternheit keine Spur, wenn 14 Uhr der

ANGELIKA SCHUBERT
tanzt leidenschaftlich gern
erste Takt erklingt, zumeist von
Klaus Rogler oder Daniel Gläser.
Im Nu ist die Tanzfläche belegt,
freut sich Angelika Schubert, deren Aufgabe sich im Tanzkreis
vor allem auf das Organisatorische bezieht und nicht darauf,
den älteren Herrschaften Tanzschritte beizubringen. „Unser
Kreis trifft sich zu normalen
Tanznachmittagen. Jeder kann
kommen, der Spaß und Freude
an der Bewegung hat. Und obendrein ist Tanzen ja auch gesund“, wirbt Organisationschefin für ihre Gemeinschaft,
die dem Sozialen Zentrum angeschlossen ist.
Nicht nur das Tanzen steht im
Tanzkreis auf dem „Stundenplan“. Gemeinsam werden auch
Feste gefeiert. Am kommenden
Dienstag freuen sich die Damen
und Herren schon auf ihr diesjähriges Sommerfest. Dass Wünsche zu den Geburtstagen oder
zur Genesung im Krankheitsfall
ausgesprochen werden, gehört
für Angelika Schubert, die einst
als Sekretärin arbeitete, dazu. Es
soll sich eben keiner alleine fühlen, ist ihr Wunsch. RUTH SCHAFFT

VOLLEYBALLANLAGE
Durchgang hier nicht möglich: Der Eingang zum ehemaligen Centrum-Warenhaus. FOTO: frankphoto.de
der Moderne begonnen. Die geduckten Fachwerkhäuschen in
engen Gassen, in den Augen der
Stadtplaner armselig und rückschrittlich, wurden abgerissen.
Große, luftige Freiflächen entstanden, moderne Wohnungen
und eben das Centrum-Warenhaus mit der markanten Aluminiumfassade. „Ich als Kind der
50er empfand diesen Umbau als

Coupon ausfüllen und bis 16.6. schicken
oder faxen an: Freies Wort, Lokalredaktion
Friedrich-König-Str. 6
98527 Suhl
Fax (03681) 79 24 35
E-Mail: lokal.suhl@freies-wort.de
(Es zählt der Eingang bei uns)

1. Schießsportzentrum (9.6.)
2. Schützenfest-Zelt (10.6.)
3. Kreuzkirche (13.6.)
4. Sternwarte (14.6.)
5. Kaufhof (15.6.)

앮
앮
앮
앮
앮

Bitte
nur
ein
Kreuz!

Name

Telefon

POLIZEI-REPORT

Tanzen, ein Rezept
ohne Verschreibung

Ein Stück Baukultur der Moderne

Straße

21

LEUTE, LEUTE

TOR DER WOCHE (V)

SUHL – Einen Arzt gab es im
Haus, einen Friseur und einen
Kindergarten inklusive Planschbecken auf dem Dach. Bis über
die Bezirksgrenze hinaus kannte
man das Centrum-Warenhaus
in Suhl. Und man wusste, wenn
es irgendwo etwas Besonderes zu
kaufen gibt, dann hier. Eine ehemalige Verkäuferin, die bereits
zur Eröffnung 1969 als Lehrling
hier anfing, erinnert sich:
„Samstags standen die Leute in
langen Schlangen schon morgens an.“ Aber sie verbindet mit
dieser Zeit auch Positives: „Alles
wirkte so neu und modern. Das
hat mich als Lehrling natürlich
mächtig beeindruckt.“
Aber kaum jemand kennt die
baugeschichtliche Bedeutung.
Mitte der 60er Jahre wurde mit
dem großflächigen Umbau des
Suhler Stadtzentrums im Sinne
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normal für die Zeit“ erinnert
sich Elisabeth Jüptner, damals
Internatsschülerin in Schleusingen, später Bewohnerin eines
der neuen Hochhäuser.
Schon der Name „Centrum“
weist darauf hin, dass dieses
Kaufhaus für die Stadt mehr war
als schlicht „Einkaufsstätte“,
sondern statt dessen einen öffentlichen Raum markierte, um-

Und so geht es
Heute ist es soweit. Sie,
liebe Leserinnen und Leser
sind gefragt, das Tor der
Woche abseits der Fußball-Weltmeisterschaft zu
küren. Wir haben Ihnen
fünf Tor-(An-)Sichten vorgestellt: Schießsportzentrum, Schützenfest-Zelt,
Kreuzkirche, Sternwarte
und heute den Kaufhof.
Was hat es verdient, Tor
der Woche zu werden?
Schreiben, mailen oder
faxen Sie uns am besten
noch heute (siehe Cupon)!
Unter den Einsendern
losen wir den Gewinner
eines 75-Euro-Einkaufsgutscheines für einen Baumarkt aus. Schon morgen
geht’s weiter...

schlossen von Treppen und Terrassen, die allen offen standen
und als Treffpunkt dienten. Der
Weg durch das Haus verband
den Steinweg oben mit dem
Lauterbogen und den Bushaltestellen unten in der Stadt.
Einen so großflächigen Umbau eines Stadtzentrums zu realisieren war freilich nur deshalb
möglich, weil auf Grundbesitzverhältnisse ebenso wenig Rücksicht genommen werden musste
wie auf Wirtschaftlichkeit. Aber
eben deswegen wurde in Suhl
quasi das „Urbild“ der städtebaulichen Idealvorstellung der
Moderne verwirklicht.
Nach der Wende bekamen
dann Stadtzentrum und Kaufhaus mit aller Wucht die wirtschaftlichen Zwänge zu spüren.
Die unrentabel großen Freiflächen wurden mit dem Lauterbogencenter und dem CCS überbaut. Das ehemalige CentrumWarenhaus wechselte mehrfach
den Besitzer und wurde zuletzt
zum Ramschladen degradiert.
Nun steht es bis auf wenige Läden leer, das Umfeld verwahrlost zusehends. Wenn Anfang
Juli der Startschuss für den Umbau fällt, verschwindet ein Stück
Suhler Baugeschichte, aber auch
eines der letzten Zeugnisse moderner Architektur in Ostdeutschland.
SILKE REIFENBERG

Sand-Umzug ins Freibad
Fast zeitgleich mit Beginn des
hochsommerlichen Wetters
ist das Dietzhäuser Freibad
um eine freizeitsportliche
Attraktivität reicher.
SUHL-DIETZHAUSEN – Im unteren
schattigen Bereich des Geländes
wurde eine dauerhafte BeachVolleyballanlage installiert. „In
der Vergangenheit hatte es immer wieder Anfragen von Badegästen gegeben“, so Schwimmmeister Sven Greifzu, „ob denn
im großzügig angelegten Gelände auch Volleyball gespielt werden könne.“ Baden und anderweitige sportliche Betätigungen
gehören eigentlich schon zum
Standard eines jeden Freibades,
so Sven Greifzu. „So befassten
wir uns auch mit dem Gedanken, im Dietzhäuser Schwimmbad ein strandähnliches Flair zu
schaffen, um viele Badegäste anzulocken.“ Nach Absprache mit
dem Schulverwaltungs- und
Sportamt der Stadtverwaltung
war man sich einig, die aufgeschütteten Sandmassen zum
Beach-Turnier der „Beachpioniere Suhl“ e.V. im Suhler Waldfrieden nach Wettkampfende
ins Dietzhäuser Schwimmbad
umzulagern.
So staunten die Anwohner der
Seßlesstraße nicht schlecht, als
in den vergangenen Tagen un-

Der Sand vom Beach-Turnier am Waldfrieden ist ins Dietzhäuser
Bad auf die Volleyballanlage umgezogen. FOTO: T. SCHWABE
aufhörlich Laster über die nur
für 7,5 Tonnen zugelassene Anliegerstraße rollten. Um den
Sand ordnungsgemäß abkippen
zu können, musste sogar die als
Radweg genutzte Zufahrtsstraße
erweitert werden. Letztendlich
diene die Sportanlage, die sich
harmonisch in das Gelände einfügt, zur Attraktivitätssteigerung, betont Sven Greifzu. Natürlich bietet sich die Anlage in
enger Zusammenarbeit mit dem

volleyballbegeisterten Sportverein (SV) Dietzhausen um die
Volleyballlegende
Manfred
Leyh zur Durchführung interessanter und abwechslungsreicher
sportlicher Wettkämpfe an.
Doch bis dahin sind noch viele
Kleinarbeiten angesagt – angefangen vom Aufstellen der Netzanlage bis hin zu den Einfriedungsarbeiten. Erst dann können die ersten Bälle übers Netz
geschlagen werden. (abe)

