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Die Mädchen aus Seto begeisterten auch mit deutschen Liedern.
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Benefizkonzert des japanischen
Mädchenchores für die Eilert-Köhler-Orgel

Was manche Zeitgenossen doch so
alles im Schilde führen

Die Besucher des Konzertes, das
der Mädchenchor aus Seto am
Samstag in der Kreuzkirche gab,
erlebten eine nicht alltägliche
Aufführung. Die japanischen
Sängerinnen erwiderten damit
den Besuch des Suhler Knabenchores im Vorjahr in ihrer Hei-

mat. Veranstaltet als Benefizkonzert freuen sich Kreuzkirchengemeinde und Förderverein über den Erlös von 861,50
Euro, der für die Eilert KöhlerOrgel verwendet wird. Helmut
Günzler dankte den Konzertbesuchern für ihre Spenden.

Rohe Gewalt ...

In der vergangenen Woche
kriegte ein Fahrer nicht so recht
die Kurve, als er an der Viaduktkreuzung von der Bundesstraße
in die Königstraße einbiegen
wollte. Dabei „nahm“ er unfreiwillig ein Schild auf der Verkehrsinsel am Cineplex mit. We-
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nige Tage später landete (nebenstehendes) Parkhinweisschild in
der Gutenbergstraße auf der
Straße. War’s rohe Gewalt oder
Altersschwäche, die das Schild
darniederlegte oder finden einige Zeitgenossen, dass es in Suhl
ein Zuviel der Schilder gibt?

Suhler Sepp

„Ömleitung übern Ziegebarg, doe han die Läut widder ebbes zu meckern.“
Zeichnung: A. Witter

ÜBRIGENS

Suhler, hört die
Signale ...
Basis-Demokratie, also
direkte Bürgerbeteiligung,
ist ja was ganz Tolles und
wird deshalb immer wieder
von ganz vielen gefordert.
Mehr Einflussnahme der
„kleinen“ Leute auf die Politik, das wünschte ich mir.
Aber irgendwie will das
heutzutage niemand mehr
hören. Außer wir Suhler: Da
gibt es in unserer Bundeshauptstadt mal wieder Überlegungen, den Schilderwald
im Straßenverkehr zu lichten. Und prompt handeln
wir Suhler: Auf immer mehr
Kreuzungen und Straßen
verschwinden Verkehrsschilder, werden eifrig entfernt!
Aber nicht etwa durch die
offizielle Hand, sondern
durch die Bürger selbst. Entweder werden sie mit dem
Auto überfahren, ideenlos
geklaut oder einfach mit
Manneskraft oder Frauenpower umgeworfen. Das ist
doch echte Bürgerbeteiligung bei einem ganz großen
Projekt oder? Wir Sühler
haben die Signale aus Berlin
gehört! Aber hoffentlich
fällt der hiesigen Entschilderungswut nicht auch ein
Schild mit der Aufschrift
„Waffenmuseum“ zum
Opfer...

SCHON GEWUSST
..., dass heute auf den Tag
genau vor 176 Jahren das
Statut zur Gründung der
Sparkasse
des
Kreises
Schleusingen bestätigt wurde?
..., dass morgen vor 120 Jahren die Ottilienquelle zur
Nutzung übergeben wurde?
Lokalredaktion Suhl:
Heike Hüchtemann (Ltg.),
Gabi Hoffmann, Lilian Klement,
Kerstin Kolb, Ruth Schafft, Georg Vater
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E-Mail: aboservice@freies-wort.de
Anzeigenservice (Privatkunden):
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Anzeigenservice (Geschäftskunden):
Tel. (0 36 81) 79 24 -20, -21, -23
Fax (0 36 81) 72 83 84
Reise- und Pressezentrum:
Friedrich-König-Straße 6, 98527 Suhl
Tel. (0 36 81) 79 24 13
E-Mail: rpz.suhl@freies-wort.de
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Nina Ansorg hatte Spaß an ihrer Ferienarbeit. Sie pflegte die Anlagen auf dem Suhler Friedhof. FOTOS (2): frankphoto.de

Sebastian Bohne, Helfer auf Zeit in der Verwaltungsstelle Goldlauter.

FERIENJOBS

Mit viel Gartenarbeit zum Führerschein
Arbeiten in der Sommerpause gehört für viele Schüler dazu / Auch Stadt Suhl beschäftigt in diesem Jahr junge Menschen
VON UNSEREM MITARBEITER
SEBASTIAN HAAK

Das Leben ist nicht billig. Vor
allem nicht für junge Leute
mit oftmals hochfliegenden
Träumen. Da sind die Ferien
eine gute Gelegenheit, die
Kasse ein wenig aufzupäppeln. Zwei Beispiele.
SUHL – Bereits um halb sieben in
der Frühe begann für die Schülerin Nina Ansorg in der letzten
Woche der Tag – und das mitten
in den Sommerferien. Mit langem Ausschlafen war es da
nichts. Aber die junge Frau hatte
einen guten Grund, bedeutend
früher als die meisten anderen
Schüler aus dem Bett zu springen: Sie arbeitete als Ferienjob-

ber auf dem Suhler Friedhof.
So jätet sie täglich bis 15.15
Uhr Unkraut, lockert die Erde
auf, kehrt Treppen und Wege
oder entfernt verwelkte Blumen
aus den Beeten. „Die viereckigen
Erdstücke um die Bäume herum
sind ganz schön aufwändig zu
bearbeiten, das hätte ich gar
nicht gedacht“, sagt sie und deutet auf ein Stückchen Erde, an
denen sie nun schon „Stunden
lang“ arbeitet. Macht das denn
auch Spaß? „Ja, obwohl ich es
nicht gedacht hätte“, antwortet
das junge Mädchen. Warum?
„Es ist schön zu sehen, wie etwas
aussieht, wenn man mit der Arbeit fertig ist.“
Das regnerische und kühle
Wetter der letzten Woche störte
Nina dabei nicht. „Ein paar Tage

vorher, wäre es viel unangenehmer gewesen zu arbeiten. In der
Sonne ... das hätte ja niemand
ausgehalten.“ Gegen die Kälte
aber hat sie sich geschützt, effektiver als es gegen die Sonne möglich wäre: mit einer langen
schwarzen Strickjacke.

Langweilig ist es nicht
Ähnlich geht es auch Sebastian
Bohne, der bei der Verwaltungsstelle in Suhl-Goldlauter arbeitete. In einen dicken Fleecepulli
gehüllt, macht er sich während
seines Ferienjobs in Goldlauter
zu schaffen. „Ich reche meistens
das gemähte Gras zusammen“,
erzählt der 16-Jährige von seinem Tag „und heute ist es echt
ganz schön kalt draußen.“ Trotzdem macht auch ihm die Arbeit

Spaß: „Die anderen machen oft
mal einen Witz und da wird es
nicht langweilig.“ Für das Geld,
das die beiden Schüler während
ihres einwöchigen Jobs verdienen, haben sie schon eine Verwendung im Blick. Mit den 3,60
Euro pro Stunde werden sich
zwar keine ganz großen Sprünge
machen lassen: Sebastian will
seinen Lohn für die Fahrschule
verwenden. Nina möchte mit
dem Geld in diesen Ferien noch
nach Rügen fahren.
Sowohl mit Nina als auch mit
Sebastian sind die jeweiligen
„Vorgesetzten“ zufrieden – wie
mit den meisten Schülern, die in
den letzten Jahren auf dem
Friedhof oder in der Verwaltungsstelle gearbeitet haben.
„Klar, gibt es manchmal einen

INVESTOR ENTSCHIED

Centrum-Fassade doch bald Schrott
Die markante, stadtbildprägende Aluminium-Fassade
am einstigen CentrumWarenhaus hat keine Chance: Sie kommt definitiv weg.
Das bestätigte Florana-Prokurist Stefan Fischer. Eine
Chance hat die Großplastik
von Waldo Dörsch. Die will
nun der Investor bezahlen.
SUHL – Die Aussagen zum Fassaden-Streit machte Fischer gestern gegenüber der Nachrichtenagentur dpa und bestätigte
dies auf Nachfrage von Freies
Wort.
Damit verschwindet der einzige großflächige Fassadenentwurf des international renommierten Künstlers Fritz Kühn,
der 1967 gestorben war und der
zu den großen Metallplastikern
seiner Zeit gehörte. Dessen
künstlerischer Nachlass war
1983 von der DDR zum nationalen Kulturgut erklärt worden.
Mit dem Umbau des einstigen
Centrum-Warenhauses, das eine
Kaufhof-Odyssee hinter sich hat
und in den vergangenen fünf
Jahren leer stand, verschwindet
auch ein architektonischer Zeitzeuge der Moderne, der nach Expertenmeinung zu den schönsten Handelsbauten der Nachkriegszeit gehöre.
Das Thüringer Landesamt für
Denkmalpflege nach Aussage
von Landeskonservator Stefan
Winghart schweren Herzens auf

eine Denkmalausweisung verzichtet. Als Begründung gab
Winghart an, es seien nach 1990
an der Fassade zu viele Veränderungen vorgenommen worden,
die eine Unter-Schutz-Stellung
nicht mehr rechtfertigten.
Das Suhler Centrum-Warenhaus stehe stellvertretend für
das Schicksal vieler DDR-Bauten, „wo wir zu spät kommen“,
ergänzt Heribert Sutter von der
Denkmalbehörde. Nach 1990
seien aufgrund rasch wechselnder Nutzungs- und Eigentumsverhältnisse oft große Eingriffe
in die Bausubstanz vorgenom-

Suhl handwerklich ausgeführt –
so nicht folgen.
Helgard Kühn, die den künstlerischen Nachlass verwaltet
und die Urheberrechte im Zusammenhang mit dem Centrums-Umbau verletzt sieht, kritisiert die Äußerungen der obersten Thüringer Denkmalpfleger
scharf. „Hat ein Künstler von
Weltgeltung wie Fritz Kühn für
die hiesigen Denkmalpfleger
denn keine Bedeutung?“, fragt
sie. Diese Argumente seien überhaupt nicht nachvollziehbar.
Demnach dürften viele Gebäude
ja überhaupt nicht mehr unter

Bald nur noch ein Foto fürs Album – die Fassade. FOTO: frankphoto.de
men worden. Zum Teil sei die
Denkmalwertigkeit nicht erkannt worden, es habe aber
auch Druck von Investoren und
den Kommunen gegeben.
Diesen Argumenten der Thüringer Denkmalpflege will die
Familie von Fritz Kühn – dessen
Sohn Achim hatte nach dem
Tod seines Vaters die Fassade für

Schutz gestellt und der Nachwelt erhalten werden. Das sei gerade so, wie wenn man einem
Verunglückten die Lebensrettung verweigere, da er ja ohnehin schon geschädigt sei. So lange die Fassade hänge, sagt Helgard Kühn, hoffe sie immer
noch auf eine Lösung. „Wir würden Herrn Fischer, der unlängst

zu einem Besuch in unser Berliner Atelier kommen wollte, eine
Einigung
vorschlagen.
Aus
Krankheitsgründen hatte er jedoch abgesagt.“

Florana bezahlt Plastik
Für Waldo Dörsch, den anderen
am Bau beteiligten Künstler – er
hatte die Fächertreppe und die
Stele entworfen – gibt es nun
doch ein Entgegenkommen.
Nachdem der Stadtrat einen
Vorschlag von Holger Auerswald, Die Linke.PDS und Leiter
der Arbeitsgruppe Kaufhof-Umbau, zum Ankauf einer DörschPlastik abgelehnt hatte, erhält
die stählerne Großplastik nun
doch wieder eine Chance in
Suhl. Die Florana will die 50 000
Euro dafür hinblättern. Das bestätigte gestern Holger Auerswald auf Anfrage. Stefan Fischer
habe diese Aussage Ende Juli
ihm gegenüber gemacht, nachdem die Stadträte sich dagegen
ausgesprochen hatten.
Waldo Dörsch, zu Hause in
Oberweid in der Rhön, wusste
gestern noch nichts davon. Für
ihn war die Sache gelaufen,
nachdem er von der Stadtratsentscheidung erfuhr. Vor vier
Wochen schickte er nach Suhl
eine Rechnung, in der er die
Auslagen für die Vorarbeiten zu
diesem Auftrag geltend machen
wollte. Auch darauf gab es bis
gestern keine Reaktion.
LILIAN KLEMENT

oder eine, die vielleicht nicht so
passt, aber im Großen und Ganzen machen die Schüler hier einen guten Job“, lobt die Gartenmeisterin des Friedhofs, Kerstin
Sobottka. Und auch Bertram
Weiß, Ortsbürgermeister von
Goldlauter-Heidersbach,
hat
keinen Grund, über die jungen
Menschen zu klagen, die helfen,
seinen Ort zu pflegen.
Im Gegenteil, die Arbeit mit
den jungen Menschen scheint
ihm Spaß zu machen: „Ich habe
mit ihnen nicht nur schon gemäht und Gras gerecht, sondern
auch Geländer gestrichen“, sagt
er. Insgesamt würde von niemandem erwartet sich „totzumachen“, aber ein wenig Einsatz
gehöre schon dazu: „Die jungen
Leute wollen was verdienen und

dafür müssen sie auch was tun.“
Dass die Motivation, eben genau dies zu tun, stimmt, ist sicher auch eine Folge der guten
Integration der Jugendlichen in
das Alltagsgeschäft auf dem
Friedhof und in Goldlauter: „Ich
frühstücke mit den anderen und
werde von ihnen völlig akzeptiert“, sagt Sebastian. Und auch
Nina kann und will nicht klagen: „Das Verhältnis zu den Mitarbeitern ist sehr gut, schon fast
freundschaftlich. Alle sind total
nett, was mich, ehrlich gesagt,
schon ein wenig überrascht hat.
Aber so habe ich auch mehr Motivation zum Arbeiten.“
In diesem Jahr beschäftigte
die Suhler Stadtverwaltung insgesamt 65 Jugendliche als Ferienjobber.

In Krinitzenstraße wird gebaut
SUHL – Im Bebauungsplangebiet
Krinitzenstraße I
beginnen
morgen die Erschließungsarbeiten. Darüber informiert die
Stadtverwaltung. Wegen der Kanal- und Straßenbauarbeiten
kommt es im Bereich obere Kri-

ANZEIGE

„Die SV war
eine große
Hilfe.”
Bärbel Otte, 72458 Albstadt.
Ein Küchen-Brand ruinierte ihre
Wohnung

nitzenstraße auf den Wegeparzellen im Fallbachtal bis voraussichtlich Ende Oktober zu zeitweiligen
Verkehrseinschränkungen, die Verkehrsführung
wird vom Baubetrieb ausgeschildert. (red)

Roth-Ausstellung
und zünftiges
Feuerwehrfest
SUHL-VESSER – Der kleinste Suhler Ortsteil Vesser versteht auch
an diesem Wochenende wieder
groß zu feiern. Mit einem musikalischen Ständchen wird am
Samstag, 14 Uhr, die HerbertRoth-Ausstellung (die sich bislang im historischen Fachwerkhaus des Suhler Waffenmuseums befand) in ihrem neuen Domizil, dem Fremdenverkehrsbüro, eröffnet. Für einen stimmungsvollen Nachmittag sorgen neben Karin Roth und Daniel Gläser auch die Singegruppe
der Volkssolidarität. Auch an die
Kleinsten ist gedacht, sie können reiten oder nach Herzenslust auf der Hüpfburg toben.
Außerdem feiern die Vesserer
ihr alljährliches Feuerwehrfest,
das bereits am Freitag, 18 Uhr, in
der Ortsmitte mit Schauvorführungen der Feuerwehrmänner
beginnt. Spiel und Spaß für
Groß und Klein rund um den
Löschteich stehen am Samstag
ab 13 Uhr im Mittelpunkt. Der
Abend klingt ab 20 Uhr im Festzelt mit Tanz bis in die Morgenstunden aus. (red)

