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VHS weder per
Telefon noch
via Internet
erreichbar

Suhl – Seit Mittwoch vergangener
Woche ist die Volkhochschule „Karl
Mundt“ weder telefonisch noch per
Internet zu erreichen. Und das sorgt
für reichlich Unmut unter anderem
bei potenziellen Kursteilnehmern,
die sich für bestimmte Lehrgänge an-
melden wollen. „Trotz mehrmaliger
Nachfrage bei der Telekom ist es bis
jetzt nicht gelungen, sowohl die
Telefon- als auch die Internetverbin-
dung der Volkshochschule wieder
herzustellen. Uns bleibt derzeit nicht
mehr, als um Verständnis zu bitten“,
sagt Olaf Kretzer, der Leiter der VHS.
Der Fehler hätte schon längst beho-
ben sein sollen, aber bislang bleibt
die VHS kommunikationstechnisch
von der Außenwelt abgeschnitten.
„Ich bin richtig sauer“, sagt Kretzer.
Für dringende Fälle bietet er an, in
der Sternwarte anzurufen
(03681)723556 oder ihn per E-Mail
unter kretzer.sternwarte-suhl@t-online.
de zu kontaktieren. ike

Folgenreiche
Polizeikontrolle

Suhl – Polizisten der Suhler Einsatz-
unterstützung kontrollierten Freitag-
abend einen VW in der Gothaer Stra-
ße. Eigentlich wollten die Beamten
die Autofahrerin nur auf ihr defektes
Bremslicht hinweisen, aber als die
35-Jährige lediglich ihren Personal-
ausweis vorzeigte, schauten die Poli-
zisten genauer nach. Eine Abfrage er-
brachte, dass die Frau einen Führer-
schein hat und ihre Angabe, ihn lie-
gen gelassen zu haben, korrekt war.
Dennoch war die Kontrolle nicht
vorbei. Die Dame zeigte drogentypi-
sche Ausfallerscheinungen und ein
freiwilliger Drogenvortest bestätigte
die Vermutung. Der Test reagierte po-
sitiv auf Cannabis, Amphetamine
und Metamphetamine. Die Frau
musste sich im Klinikum einer Blut-
entnahme unterziehen.

Schwarzfahrer
erwischt

Suhl – Ein 22-jähriger Mann ver-
suchte Sonntagnachmittag eine Frei-
fahrt vom Friedberg zum Klinikum
in einem Bus zu erschleichen. Dazu
schnitt er einen bereits entwerteten
Fahrschein auf die Größe eines Ein-
zelfahrscheins zurecht, welchen er
anschließend versuchte, im Entwer-
ter im Bus abstempeln zu lassen. Eine
Anzeige wurde gefertigt.

Lernenmit
KlaraKarotte&Co.
Locia, Mulina, Sila, Pia und Laura (von
links) sowie Klara undMarie (hinten von
links) lernen imKindergarten „Kinder-
land“ derVolkssolidarität spielerisch,
warumObst undGemüse sowichtig für
eine gesunde Ernährung sind. Die Kin-
der derVorschulgruppe umErzieherin
Tina Raßbach nahmendieser Tage an ei-
nemErnährungsworkshop der Super-
marktkette Rewe teil, bei demgesunde
Ernährungmit Spiel, Bewegung und ent-
deckendemLernen gefördert wird.Wie
oft amTag sollte Obst undGemüse ge-
gessenwerden?, Wie groß sollte eine
Portion sein damit derKörper fit und ge-
sund bleibt? – diese und viele andere
Fragenwerden in demProjekt kindge-
recht beantwortet. Der reichhaltige
Obst- undGemüsetisch, von dem jedes
Kind fünf Portionen einpacken undmit
nachHase nehmendurfte, wurde vom
Rewe-Markt Amrell im Lauterbogencen-
ter gesponsert. „Wir legen jedenTag
Wert auf eine gesunde Ernährung; ha-
ben uns deshalb für das Präventionspro-
grammbeworben undmöchten es auch
gerneweiterführen“, sagt Kita-Chefin
ChristinaKohl. Foto: frankphoto.de

Schon gewusst
..., dass sich am 23. Januar 1884 der
Gesangsverein „Frohsinn“ mit 18
Mitgliedern gründete?

Suhler Sepp

„DärKnapp, där Nöl on där Triebel
homührn Hut schu nei geschmesse.
Do bin ich jomogespannt wär där
vert is.“ Zeichnung: A. Witter

Ich seh’ den
Sternenhimmel
Hach, ja das wäre was für unser
Städtchen – ein neuer Projektor
für unser Planetarium auf dem
Hoheloh! Unser oberster Sternen-
gucker Olaf setzt ja alles daran,
den lange gehegten, aber eben
auch ziemlich teuren Wunsch in
Erfüllung gehen zu lassen. Das
könnte klappen, denn jetzt macht
sich sogar unser Landesvater Bo-
do höchstselbst dafür stark. Wie
mir ein Vögelchen zwitscherte,
soll er beim Jahresempfang bei
Carl Zeiss in Jena jedenfalls bei
Vorstandschef Michael Kaschke
um Unterstützung bei der An-
schaffung eines neuen Suhler Pla-
netariumsgeräts aus Zeiss-Produk-
tion gebettelt haben. Der Zeiss-
Chef konnte gar nicht anders, als
Hilfe zuzusagen. Find ich echt
klasse! Ich seh’ ihn schon über
mir – den neuen, ultrahellen Suh-
ler Sternenhimmel. Da hat unsere
Sternwarte beim Besuch des Mi-
prä zum 50-jährigen Bestehen
2016 offenbar mächtig Eindruck
hinterlassen, freut sich

Wir gratulieren

in Suhl: Karin Jahn zum 86.,
Christa Lange zum 83., Ursula
Hartung zum 80. und Horst
Schulz zum 80. Geburtstag recht
herzlich.

InKürze

Quartiersmanagerin
im Ortsteilrat

Suhl – Der Ortschaftsrat Goldlau-
ter-Heidersbach kommt am Don-
nerstag dieser Woche, dem 25. Ja-
nuar, zu seiner nächsten Sitzung
zusammen. Wie Ortsteilbürger-
meister Matthias Gering mitteilt,
wird AWO-Quartiersmanagerin
Carmen-Madeleine Ludwig im öf-
fentlichen Teil ihre Aufgaben und
Ziele sowie die Zusammenarbeit
mit Vereinen und Einrichtungen
des Ortsteiles vorstellen. Zu Be-
ginn der Sitzung besteht die Mög-
lichkeit zu Bürgeranfragen, dar-
über hinaus gibt es laut Tagesord-
nung aktuelle Informationen des
Ortsteilbürgermeisters. Die Sit-
zung beginnt um 19 Uhr in der
AWO Goldlauter.
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Wohnen im Stadtpark:
Viel Grün und Zentrumsnähe

Seit den 1990er Jahren gab
es schon viele Planungen
zur Bebauung des Wind-
mühlenwegs am Suhler
Stadtpark. Jetzt liegt ein
neues Projekt für den at-
traktiven innerstädtischen
Wohnstandort auf dem
Tisch.

VonGeorgVater

Suhl – Das seit vielen Jahren brach-
liegende Areal am Windmühlenweg
zwischen Schleusinger Straße und
dem Suhler Stadtpark soll jetzt be-
baut werden. Bis in die 1990er Jahre
hinein standen dort alte Werkhallen.
Sie wurden abgerissen. Seither gab es
bereits einige Bestrebungen, das Ge-
lände wieder zu bebauen.

Eine GbR zweier alteingesessener
Suhler Unternehmer hat jetzt ein
Projekt zur Bebauung mit zwei drei-
geschossigen Mehrfamilienhäusern
soweit vorangetrieben, dass es von
Architekt Jens Lönnecker aus St. Kili-
an in der jüngsten Sitzung des Wirt-
schafts- und Stadtentwicklungsaus-
schusses vorgestellt und beraten
wurde. Die Bauherren selbst möch-
ten derzeit noch nicht öffentlich in
Erscheinung treten.

Wertvoller Standort
Wie Lönnecker sagte, fügen sich

die zwei geplanten modernen
Wohnhäuser sehr harmonisch in die
villenähnliche Bebauung an der
Schleusinger Straße und im Wind-
mühlenweg ein. Es handelt sich
nach seinen Worten um einen sehr
wertvollen Wohnstandort. Dies zum
einen wegen des unmittelbar an-
grenzenden Stadtparks mit seinen
prächtigen Bäumen und den Grün-
anlagen, zum anderen wegen der
zentrumsnahen Lage.

Um die Baugrundstücke verkehrs-
technisch zu erschließen, soll der ge-
genwärtig nur bis zum letzten Wohn-
haus ausgebaute Windmühlenweg
weitergeführt werden bis direkt an
den Stadtparkrand. Dort ist ein Wen-
dehammer geplant. Diese Erschlie-
ßung wird vom Bauherrn allein fi-
nanziert. „Der Stadt entstehen keine
Kosten“, sagte Lönnecker.

Bei der Anordnung der Häuser auf
dem Baugrundstück wird nach sei-
nen Worten Rücksicht auf den an-
grenzenden Baumbestand des Stadt-

parks genommen. Für die Bebauung
werden weder Bäume beschädigt
noch gefällt. Die Wohnungen in den
zwei Häusern werden um einen zen-
tralen Erschließungskern angeord-
net.

Barrierefreie Wohnungen
In den Erd- und Obergeschossen

sowie in den als Vollgeschoss geplan-
ten Dachgeschossen werden jeweils
drei Wohnungen angeordnet. Insge-
samt entstehen durch das Bauvorha-
ben 18 Wohnungen, davon zwölf
Dreiraum und sechs Zweiraumwoh-
nungen mit Größen zwischen 74

und 90 Quadratmetern Grundfläche.
„In beide Häuser wird ein Aufzug

eingebaut, so dass alle Wohnungen
bequem und barrierefrei erreichbar
sind“, ließ der Architekt auf Nachfra-
ge im Ausschuss wissen. Es handele
sich bei dem Bauvorhaben nicht um
Eigentumswohnungen, sondern um
klassischen Mietwohnungsbau.

Seitens der Investoren ist vorgese-
hen, nach Erteilung der Baugeneh-
migung noch in diesem Jahr mit der
Erschließung und dem Bau zu begin-
nen. In einem möglichen zweiten
Bauabschnitt könnte dann die histo-
rische und fast 170 Jahre alte Wind-
mühle denkmalgerecht saniert und

um ein Mehrfamilienwohnhaus er-
weitert werden, blickt der Architekt
voraus.

Die Mitglieder des Wirtschafts-
und Stadtentwicklungsausschusses
um Vorsitzenden Marcus Kalkhake
(CDU/FDP) gaben mit einhelligem
Votum grünes Licht für das Vorha-
ben.

Auch am oberen Ende des Stadt-
parks in Richtung August-Bebel-Stra-
ße gab es Pläne für eine Wohnbebau-
ung. Dort wollte die GeWo auf ihrer
eigenen Fläche ebenfalls neue Miet-
wohnungen bauen. Diese Pläne lie-
gen wegen der noch ungeklärten Fi-
nanzierung allerdings noch auf Eis.

Blick auf das unmittelbar an den Stadtpark grenzende Baugrundstück imWindmühlenweg.

So sollen die zweiMehrfamilienhäuser aussehen, imHintergrund der Stadtpark. Zeichnung: Projektscheune St. Kilian


