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Konzert: Orgel und
Trompete

MÄBENDORF-FESTWOCHE

Großer Applaus für echte
Mundart zum Jubiläum

SUHL – Die Hauptkirche St. Marien öffnet heute Abend ihre Pforten für den diesjährigen Thüringer Orgelsommer. Michael Kapsner, Orgel, und Rita Thiem,
Trompete, spielen Werke u. a.
von M. A. Charpentier, J. S. Bach
und A. Corelli. Das Konzert der
beiden Weimarer Musiker beginnt 18 Uhr. Karten (10 bzw.
8 Euro) sind an der Abendkasse
erhältlich. (red)

Mühlenfest in
Albrechts
SUHL – Am nächsten Samstag
(22. Juli) steht das Mühlenfest
auf dem Albrechtser Veranstaltungsplan. Dazu lädt der ortsansässige Mühlenverein Jung und
Alt ein und hält für sie ein vielseitiges Programm bereit. So ist
ein großer Künstler- Handwerkermarkt mit Vorführung und
Ausstellung angekündigt. Das
Unterhaltungsprogramm läuft
ab 14.30 Uhr non stop. (red)

Harry Schmidt von der Mundartgruppe der Joel-Gemeinde bekommt als „ungezogener“ Ehemann die Leviten gelesen. FOTO: SCHIMMACK

800-JAHR-FEIER

Das Original ist Zuhause
SUHL-MÄBENDORF – Das Aquarell
mit der Mäbendorf-Ansicht ist
noch recht jung und doch hat es
eine bewegte Geschichte. FestOrganisatoren dachten, es stamme aus alter Zeit und habe einen
unbekannten Schöpfer. Irrtum.
Der Künstler ist eine Künstlerin.
Sie heißt Birgit Ruck und hat das
Bild 1994 gemalt. Ihrer Homepage ist es zu verdanken, dass
die Mäbendorfer auf sie gestoßen sind. Dass Birgit Ruck zur
Festveranstaltung anlässlich der
800-Jahrfeier eingeladen wurde,
war somit mehr als eine Frage
der Ehre. Es war auch Dank.
Denn das Aquarell zieht sich wie
ein roter Faden durch beinahe
alle
Fest-Veröffentlichungen,
über Plakate, Postkarten, die
Festschrift usw. und gibt all dem
eine besondere Note. Birgit Ruck
freut sich, dass ihr Bild plötzlich
und unerwartet so bekannt
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wird. Wenn ich sehe, wie die
Mäbendorfer mit dem Bild zu ihrer 800-Jahr-Feier umgehen,
dann ist das gut.“ Sie hat das Bild
mitgebracht, damit es die Mäbendorfer auch im Original sehen können. Und damit ist es
Zuhause angekommen. Denn
Matthias Beschow, Vorsitzender
des Bürgervereins Pro Mäbendorf hat es erworben und wird es
gern für Ausstellungen als Leihgabe zur Verfügung stellen.
Birgit Ruck hat einst als technische Zeichnerin bis zum bitteren Ende bei Simson gearbeitet –
sehr gern, wie sie sagt. Ihr erster
Chef war übrigens Ewald Dähn.
Die Ära Simson ist vorbei, „was
mir sehr weh getan hat, alles den
Bach runter gehen zu sehen.“
Heute lebt sie in Lengsfeld bei
Themar und ist frei schaffende
Künstlerin, die eigentlich die Ölmalerei bevorzugt. (ike)

Birgit Ruck mit dem Original-Aquarell. FOTO: M. SCHIMMACK

SUHL – Heiter-volkstümliches
kommt in der Mäbendorfer Festwoche nicht zu kurz. So war
auch gestern Nachmittag die Bikerschmiede in Mäbendorf bis
zum letzten Platz gefüllt. Und
das zu Recht. Denn beim Auftritt
der Mundartgruppe der Suhler
Joel-Gemeinde gab‘s viel zu hören und noch mehr zu lachen.
Die Akteure Lotte König, Erika
Bach, Rolf Bach, Lore Hellman,
Christel Martini und Harry
Schmidt begeisterten das Publikum mit vielen Gedichten und
kleinen Dialogen, in denen sie,
in echter Sühlerischer und
manchmal auch Mäbendorfer
Mundart, die kleinen Reibereien
des Alltags aufs Korn nahmen.
Christel Martini erntete beispielsweise großen Applaus für
ihr Gedicht „Koffer packen“, in
dem sie das Reisegepäck einer
jungen und einer älteren Dame
verglich. Das Fazit: Obwohl man

im Laufe der Zeit Puderdöschen
und schicke Kleidung gegen
wollene Unterhosen und Kukident-Gebissreiniger
tauscht,
muss man noch lange nicht
„alt“ sein. Wichtig ist allein positives Denken und Zufriedenheit. Auch die heiteren Dialoge,
wie der vom streitenden Ehepaar, dem bodenständigen Suhler und der Großstadtstudentin
oder dem Mann, der seine Brille
nicht finden kann, belohnten
die Zuhörer, vornehmlich älteren Semesters, mit vollem Applaus.
Besonderes Schmankerl am
Ende war die Gesangseinlage
von Rolf Bach, der in Tracht und
zur Gitarrenbegleitung seiner
Frau Erika, eine volkstümliche
Weise zum Besten gab.
Klar, dass die Gäste aus der Joel-Gemeinde am Ende nicht ohne eine Zugabe nach Hause gehen durften. (ans)

KULTURAUSSCHUSS

Museum soll Suhler City beleben

Stadtverwaltung und Vereinsvorsitzender einig über Verlagerung des Fahrzeugmuseums ins Atrium
gruppe zur Prüfung der Vertragsangelegenheiten berufen werden, führt Scheibe aus. Zieht das
Fahrzeugmuseum um, dann, so
der Vereinschef, „werden wir an
dem geschichtsträchtigen Ort
ein Traditionskabinett hinterlassen“. Gegenwärtig zählt das Museum jährlich 22 000 bis 23 000
Besucher. Mit der Verlagerung
des Museums in die Innenstadt
rechnet Scheibe mit einem 25bis 30-prozentigen Besucherzuwachs.
Für die Wiedereröffnung gibt
es bereits einen Termin: Diese
soll am 28./29. April 2007 mit einem großen Bikertreffen auf
dem Platz der Einheit erfolgen.

VON RUTH SCHAFFT

Das Suhler Fahrzeugmuseum
zieht um. So will es die Stadtverwaltung und drängt auf
Tempo. Doch zukunftsträchtige Entscheidungen wollen
klug überlegt sein.
SUHL – Mit dem Ankauf von
Congress Centrum und Atrium
durch die Stadt Suhl – basierend
auf einem Stadtratsbeschluss –
stellte sich die Frage, wie nun die
städtische Großimmobilie am
besten nutzen? Fest steht, dass
Ämter der Stadtverwaltung dort
einziehen werden und die Galerie größere, ebenerdige Räumlichkeiten erhalten wird. Auch
das Suhler Fahrzeugmuseum
wurde ins Auge gefasst, das Atrium zu beleben. Für dieses ist jene Fläche, die ursprünglich für
einen Supermarkt gedacht war,
vorgesehen (neben dem Friseur). „Dazu hat es erste Gespräche mit dem Förderverein Fahrzeugmuseum gegeben, die positiv aufgenommen wurden“, erklärt Kulturamtsleiter Matthias
Rolfs in der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag.
Der Umzug, der einen Umbau
im Atrium nötig macht, ist natürlich nicht zum Nulltarif zu
haben. Und auch künftig wird
das Fahrzeugmuseum – wenn es
denn seinen Sitz im Atrium haben wird – ein dauerhaftes Zuschussgeschäft sein, macht Finanzdezernent Erik Reigl deutlich. Mit 25 000 Euro im Vermö-

ANGEMERKT

Alleingang

Zwar an historischer Stätte, aber weit ab vom Schuss – sieht Vereinschef Scheibe den Museumsstandort.
gens- und 10 000 Euro im Verwaltungshaushalt werde das
Fahrzeugmuseum den städtischen Haushalt jährlich belasten. Doch ohne Saat keine Ernte.
„Neben dem Waffenmuseum
soll das Fahrzeugmuseum in der
Stadt der zweite touristische
Baustein sein“, hofft Reigl und
setzt auf die nächsten Schritte.

Bis Ende nächster Woche muss
der Vormietvertrag unterzeichnet sein, damit die Aufträge für
die Projektierung ausgelöst werden können.
Die Zeit drängt, aber die Mitglieder des Museumsfördervereins haben noch keine konkrete
Kenntnis vom Projekt. Sie werden davon am kommenden

Montag in der Jahreshauptversammlung erfahren, räumt Vereinsvorsitzender Joachim Scheibe ein. Früher sei es nicht möglich gewesen, da erst zum 30. Juni die Eigentumsübergabe von
CCS und Atrium durch die Commerzleasing an die Stadt erfolgt
sei, erklären Reigl und Scheibe.
Nun soll im Verein eine Arbeits-

Da sind sich Chef des Fördervereins und Stadtverwaltung seit längerem
einig: Das Fahrzeugmuseum zieht vom SimsonGewerbepark ins CCS-Atrium. Was ja so schlecht
nicht ist, wird doch somit
nicht nur das Atrium, sondern auch das gesamte
Stadtzentrum aufgewertet.
Was will man mehr? Nur
wurden bislang die Mitglieder des Vereins nicht
gefragt. Wurde da etwa
das Fell schon verteilt, noch
ehe der Bär erlegt ist? (ru)

DEBATTE UM DIE FASSADE DES EINSTIGEN CENTRUMS

BDA: Verpflichtung, mit Bürgern zu diskutieren
In einem offenen Brief
äußerte sich der Landesverband Thüringen im Bund
Deutscher Architekten (BDA),
zur Fritz Kühn-Fassade am
ehemaligen Centrum:
SUHL – „Wir BDA-Mitglieder sind
freiberufliche Architekten, die
eine qualitätsvolle Gestaltung
der gebauten im Sinn der, heute
viel diskutierten, Baukultur anstreben und sich in besonderer
und bewährter Weise für dieses
anspruchsvolle Ziel einsetzen.
Aus diesem Grund verfolgen wir
mit Sorge Umweltgestaltungsvorschläge für das ehemalige
Centrum-Warenhaus Suhl, die
nicht allein aus architektonischer, sondern auch aus städtebaulicher Sicht bedenklich
sind“, heißt es im vom Landesverband unter dem Vorsitz von
Hilmar Ziegenrücker aus Erfurt
verfassten Brief. Der Blick von
der Terrasse des Hotels Mercure
auf die Innenstadt zeige die Besonderheit der parallelen Führung historischer und moderner
Stadträume gegenüber dem grünen Domberg. Man könne den
historischen Steinweg mit seinen repräsentativen Bürgerhäusern direkt neben einer modernen Stadtkomposition erleben.

Die Qualität alter und neuer
stadtstruktureller Elemente verleihe Suhl seine besondere architektonische Identität. Das Warenhaus sei Bindeglied zwischen
historischen und modernem Innenstadtbereich.

kunftsfähige Lösung zu finden.“
Nach Meinung der Architekten
ist das beste Mittel dafür ein
Wettbewerb. Als Indiz für diese
Auffassung gelte der Wettbewerb für ein aktuelles Umbau-

Zukunftsfähige Lösung
„Der geplante Teilabbruch des
ehemaligen Warenhauses, besonders aber das an prägnanter
Stelle geplante Parkhaus, stören
diesen Zusammenhang.“ Die
Auseinandersetzung mit der
„Suhler Architekturmoderne“
lasse das Centrum mit seiner Designfassade als Symbol, als wertvolle Marke im Leben der Stadt
erkennbar werden. Weiter heißt
es: „Wir begrüßen ausdrücklich
privatwirtschaftliches Engagement in Innenstädten und wissen Aktivitäten durchaus zu
schätzen, jedoch hat der von
Anbeginn verdeckte Planungsprozess zu einer kritischen Lage
geführt. Es ist in einem demokratischen Gemeinwesen nicht
nur angemessen, sondern geradezu eine Verpflichtung, mit
den Bürger zu diskutieren und
nach Abwägung aller Möglichkeiten für alle Beteiligten nicht
nur einen zufrieden stellenden
Kompromiss, sondern eine zu-

Architekten: Designfassade
projekt mit einer vergleichbaren
Metallfassade, das ehemalige
Centrum-Warenhaus Dresden.
Der Wettbewerbssieger habe eine Lösung geboten, die wirtschaftliche Aspekte von Umbau

und künftiger Nutzung mit einer vorteilhaften Gestaltung zu
einer neuen Synthese vereint
und darüber hinaus circa 80 Prozent der vorhandenen Metallfassade intelligent weiternutze.
„Der BDA-Thüringen sieht außerdem auch den geplanten und
kritisch zu bewertenden Umgang mit dem Werk des international bekannten Künstlers Fritz
Kühn ... als Problem: Die Tragstruktur des Gebäudes ist gestalterisch kaum relevant und kann
den veränderten Bedingungen
angepasst werden – die Fassade
ist in diesem Fall jedoch tatsächlich von entscheidender Bedeutung – ebenso wie die Freitreppe
von Waldo Dörsch – und sollte
in die neue Lösung integriert
werden.“ Das aber, so die Architekten, berücksichtige der vorliegende Entwurf nicht und
könne auch nicht annähernd als
architektonisch gleichwertig angesehen werden. Er würde mit
der Fassade dem Gebäude nicht
nur seine Originalität nehmen,
sondern sei auch nicht in der Lage, den (vielleicht) notwendigen, ruhenden Verkehr städtebaulich und architektonisch
klug und angemessen zu integrieren. Durch eine Erhöhung
der Verkehrsdichte auf der Kö-

nig-Straße könne eine bedenkliche Isolierung des CCS-Komplexes von der restlichen Innenstadt eintreten, so die Architekten. Ein Parkhaus in der City sei
deplatziert – das habe die öffentliche Debatte um die Bebauung
des Hirschgartens in Erfurt mehr
als deutlich gemacht, zieht der
BDA-Thüringen ein Beispiel heran. Dadurch würden Ressourcen für spätere hochwertige
Nutzungen regelrecht verbaut.

Beispiel Dresden
Der praktizierte Umgestaltungsprozess des Dresdner CentrumWarenhauses zeige, wie es gehen
kann. Weiter heißt es: „Der BDA
Thüringen bietet seine beratende und moderierende Unterstützung bei der Suche nach wirtschaftlichen, funktionell und
stadtgestalterisch hochwertigen
Lösungen an, die aber auch den
respektvollen Umgang mit baukulturellen Zeugnissen des 20.
Jahrhunderts nicht vermissen
lassen. Der BDA möchte alle Beteiligten, Betroffenen und engagierten Bürger ermutigen, sich
für eine nachhaltige, zukunftsfähige Lösung einzusetzen“,
schließt der offene Brief des
Thüringer Landesverbandes der
Architekten. (red)

Beim Open-Air in Suhl haben mehr als 1 300 Musikfreunde für den
Erhalt der Philharmonie unterschrieben, mittlerweile sind es thüringenweit mehr als 5 000 Unterschriften. FOTO: ari

LISTEN LIEGEN AUS

Unterschriften für Orchester
SUHL – Ab Montag liegen in beiden Rathäusern Unterschriftslisten für den Philharmonie-Erhalt
aus. Darüber haben sich die Mitglieder des Kulturausschusses
sowie OB Jens Triebel am Donnerstag verständigt. Vertreter aller vier Stadtratsfraktionen forderten unisono vom Land die
Rücknahme der ab 2009 geplanten Mittelstreichung für das Orchester. Auch Siegfried Landgraf, berufener Bürger und Leiter
der Musikschule, forderte, in
dieser Angelegenheit keinen
Kompromiss zuzulassen. „Das
Orchester darf auf keinen Fall
unter der bisherigen Zahl von 76

Musikern sinken“. Er kündigte
an, das am 3. September von
Philharmonie und Musikschule
gemeinsam veranstaltete Konzert als Solidaritätsbekundung
auszuweisen.
Auf den Unterschriftslisten
heißt es: „Hiermit protestiere
ich gegen die Absicht der Landesregierung, die Förderung für
die Thüringen Philharmonie ab
2009 einzustellen.“ Suhler können sich montags bis donnerstags von 7 – 18 Uhr und freitags
von 7 – 14 Uhr eintragen. Listen
liegen auch in der Geschäftsstelle der Philharmonie, Bahnhofstraße 6-8, aus. (red)

