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Schongewusst

..., dass heute vor 119 Jahren Fürst
von Bismarck Ehrenbürger wurde?
..., dass heute vor 58 Jahren das
Denkmal für Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht eingeweiht wurde?
..., dass heute vor 53 Jahren das
Richtfest am Haus der Gewerkschaft
stattfand?
..., dass heute vor zwölf Jahren der
Spatenstich für den Autobahnab-
schnitt Dreieck Suhl – Friedberg ge-
feiert wurde?

Suhler Sepp

„Dooswor nu erscht ä mol die letzt
Stodtroertssitzung. Nuwärn die Stühll
geröckt, sowie die Sühler dooswonn.
Obs nocher besser wörd???“

Zeichnung: A. Witter

Ein Arzt für
Hühneraugen

Ach, was hat meine liebe Miele
neulich gejammert. Ihre Augen
schmerzten sie sehr. Trotz allem
verrichtete sie tapfer alle Hausar-
beit. Für mich war das natürlich
wieder die Gelegenheit über die
mangelnde Versorgung mit Au-
genärzten in Suhl zu schimpfen.
Doch als die Miele sich am Nach-
mittag auf den Balkon setzte, um
an der frischen Luft in einer ihrer
Lieblingszeitschriften zu blättern,
wunderte ich mich. Sie solle ihre
Augen nicht so überanstrengen,
riet ich ihr. Ich sei ein alter Töl-
pel, schalt sie mich. Sie könne
sehr wohl noch sehr gut sehen
und sehe auch immer, wenn ich
heimlich zum Kühlschrank
schleiche. Lediglich ihre Hühner-
augen schmerzen sie wieder.

Wir gratulieren

in Suhl: Gertrud Schneider zum
86., Gisela Schmidt zum 80., Ru-
dolf Eberl zum 82.,
in Heinrichs: Siegfried Müller
zum 77. und
in Schmeheim: Erika Theil zum
92. Geburtstag recht herzlich.

InKürze

Rhythmus und Geschick:
Trommel-Workshop

Suhl – Rhythmus, Geschick und
Koordination sind am Samstag in
der Jugendschmiede gefragt. Von 9
bis 14 Uhr findet der zweite Percus-
sion-Workshop statt. Alle, die Lust
haben, gemeinsam mit anderen zu
trommeln können an dem Kurs
unter Leitung von Max Strobel
und Sören Georgy teilnehmen. Es
wird um Anmeldung gebeten:

03681/8795998 und per Mail:
jugendschmiede@hotmail.de.

Ihre Zeitung vor Ort

Lokalredaktion Suhl:
Olaf Amm (Ltg.), Heike Hüchtemann (stv.),
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Friedrich-König-Straße 6, 98527 Suhl
Tel. (0 36 81) 79 24 45, Fax (0 36 81) 79 24 35
E-Mail: lokal.suhl@freies-wort.de
Lokalsport Suhl/Zella-Mehlis:
Schützenstraße 2, 98527 Suhl
Tel. (0 36 81) 85 12 22, Fax (0 36 81) 85 12 11
E-Mail: lokalsport.suhl@freies-wort.de
Leserservice (Abo, Zustellung):
Tel. (0 36 81) 8 87 99 96
E-Mail: aboservice@freies-wort.de
Anzeigenservice für Privatkunden:
Tel. (0 36 81) 8 87 99 97
Service-Fax: (0 36 81) 8 87 99 98
Anzeigenservice für Geschäftskunden:
Tel. (0 36 81) 79 24 -20, -21, -23
Fax (0 36 81) 79 24 26
Reise- und Pressezentrum:
Friedrich-König-Straße 6, 98527 Suhl
Tel. (0 36 81) 79 24 13
E-Mail: rpz.suhl@freies-wort.de

Verkehrsschild
umgefahren
und Porzellan
zerschlagen

Suhl – Durch einen Verkehrsunfall
am Dienstagabend gegen 17.25 Uhr
in der Gothaer Straße wurde die Por-
zellanauslage im Schaufenster eines
Geschäfts beschädigt. Wie die Poli-
zeisprecherin Jana Stösel mitteilte,
war ein 41-Jähriger mit seinem Auto
Richtung Stadtmitte unterwegs, als
er aus noch ungeklärter Ursache zu
weit nach rechts von der Fahrbahn
abkam und dort mit einem Verkehrs-
schild kollidierte. Dieses wurde da-
durch so weit verbogen, dass es um-
kippte und in die Schaufensterschei-
be fiel. Verletzt wurde glücklicher-
weise niemand. Der entstandene
Sachschaden am Fahrzeug und im
Geschäft wird auf rund 4800 Euro ge-
schätzt.

Wichtshausens Anschluss ans Klärwerk dauert noch
Vor 2022 wird Wichtshau-
sen wohl nicht an die zen-
trale Kläranlage ange-
schlossen werden können.
Da wächst die Befürch-
tung, dass zwischenzeitlich
Kleinkläranlagen erneuert
werden müssen

VonHeike Hüchtemann

Wichtshausen – Die Trasse samt
Pumpwerk, die Wichtshausen mit
der zentralen Kläranlage in Dietz-
hausen verbinden soll, ist schon seit
Jahren geplant. Doch der Zeitpunkt
ihrer Realisierung verschiebt sich im-
mer wieder. Derweil befürchtet man-
cher, die Zeit mit einer vollbiologi-
schen Kläranlage überbrücken zu
müssen. Das wäre ein einige tausend
Euro tiefer Griff in den Geldbeutel,
um irgendwann später doch an die
zentrale Anlage angeschlossen zu
werden. „Derzeit gehen wir davon

aus, dass wir Wichtshausen etwa ab
2022 auf die Agenda nehmen kön-
nen“, sagt André Jäger, Technischer
Werkleiter des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser „Mittlerer Rennsteig“
(ZWAS). Dass bedeute aber nicht,
dass bis dahin sämtliche Kleinkläran-
lagen auf vollbiologischen Standard
umgerüstet werden müssten, erklärte
er am Dienstagabend während der
Einwohnerversammlung.

Konzept zieht sich
Der ZWAS habe ein Abwasserbesei-

tigungskonzept, das in Zusammenar-
beit mit der Stadtverwaltung ständig
fortgeschrieben werde. Die Termine,
die hier gesetzt werden, verschieben
sich immer wieder. Hintergrund da-
für ist wie so oft das liebe Geld. Wür-
de der Zweckverband auf Teufel
komm raus investieren, um so
schnell wie möglich so viel Grund-
stücke wie möglich an die zentrale
Anlage anzuschließen, wäre das
nicht mit dem Auftrag vereinbar,
eine bezahlbare Abwasserentsorgung
zu gewährleisten. „Wenn wir schnell

und viel bauen, würde das unweiger-
lich eine deutliche Gebührenerhö-
hung nach sich ziehen, denn wir fi-
nanzieren uns ausschließlich über
die Gebühren.“ Beiträge für Neuan-
schlüsse an das Kanalsystem werden
im ZWAS bekanntermaßen schon
seit Jahren nicht mehr erhoben. Um
die Gebühren nun stabil halten zu
können, werde Schritt für Schritt in-
vestiert, so wie es die Haushaltslage
zulasse.

Hinzu kommt ein weiterer Bro-
cken, an dem auch der ZWAS schwer
zu schlucken hat. „Die Fördermittel
für Investitionen im Abwasserbe-
reich sind in diesem Jahr komplett
zusammengestrichen worden, so-
dass im Großen und Ganzen nur
noch ein Zehntel dessen zur Verfü-
gung steht was wir in den vergange-
nen Jahren bekommen haben“, er-
läutert André Jäger.

Heißt, der ZWAS muss die Maß-
nahmen aus eigener Kraft stemmen.
So werde manches im Konzept wei-
ter verschoben werden müssen,
„denn wir müssen immer die Gebüh-

renstabilität im Auge haben“. Um so
wichtiger ist es, Maßnahmen zu bün-
deln und mit anderen Ver- oder Ent-
sorgern so zu koordinieren, dass eine
Straßendecke nur einmal geöffnet
werden muss. Oder aber so zu pla-
nen, dass im Zuge einer Straßensa-
nierung der Kanal gleich mit gelegt
werden kann. Wo Schwerpunkte
sind und die Belastung groß ist, solle
auch die Priorität für die Investition
gesetzt werden.

Rat vor Sanierung
Jetzt aber generell alle kleinen

Kläranlagen umzurüsten, das sei
nicht an der Tagesordnung. Fakt sei
aber auch, dass es für alte Kläranla-
gen, die keine wasserrechtliche Ge-
nehmigung mehr bekommen kön-
nen, sicher der Bau einer vollbiologi-
schen Anlage angezeigt sei. „In je-
dem Fall raten wir aber jedem mit ei-
ner sanierungsbedürftigen Anlage,
sich mit uns in Verbindung zu set-
zen. Wir schauen uns das an und su-
chen einen Weg“, sagt der Techni-
sche Werkleiter. In Goldlauter-Hei-

dersbach – hier soll bis etwa 2024 der
Anschluss an die Kläranlage vollzo-
gen worden sein, sind vor etwa ei-
nem halben Jahr etliche Kläranlagen
mit befristeter oder bereits abgelaufe-
ner wasserrechtlicher Genehmigung
auf ihren Zustand geprüft worden.
Aber auch hier ist nicht pauschal auf
den Neubau einer neuen Anlage ge-
drungen worden.

Derlei Prüfungen habe es im Orts-
teil Wichtshausen bis jetzt noch
nicht gegeben, sagt Marita Schlegel-
milch vom Umwelt- und Bauauf-
sichtsamt auf Nachfrage von Freies
Wort . Möglich, dass diese noch an-
stehen, wenn sich der Anschluss an
die Kläranlage noch weiter nach hin-
ten verschiebt. Bei zwei Grundstü-
cken südlich der Hasel sei jetzt schon
klar, dass sie nicht an die zentrale An-
lage angeschlossen werden, da dies
viel zu aufwendig und zu teuer sei.
Ein Grundstück sei bereits mit einer
vollbiologischen Anlage ausgerüstet,
die Kläranlage auf dem anderen
Grundstück müsse noch auf den
Stand der Technik gebracht werden.

Fröbel-Kinder
singen ein
Ständchen
Das Programmzur Festsitzung
imKinder- und Jugenddorf Re-
genbogenwar bunt. Denn eswar
ein besonderer Anlass, den die
Jungen undMädchen des Kinder-
gartens Friedrich Fröbel zu fei-
ern hatten. Seit zehn Jahre ist
die Einrichtung in Trägerschaft
des Regenbogendorfes, Gemein-
samhatteman viele Partner und
Wegbegleiter der vergangenen
Jahre eingeladen und das Jubilä-
umgefeiert. AmSamstag gibt es
dazu ab 10Uhr in der Kita noch-
mal Gelegenheit. Auch für das
Fest, das gleichmit der Fröbel-
woche verknüpft wird, ist ein
Programmvorbereitet.

Foto: Michael Bauroth

Letzte Sitzung des Stadtrats
bestätigte Kurtaxe für Suhl

Die Entscheidung ist gefal-
len: Urlauber in Suhl müs-
sen ab Juli einen Kurbei-
trag von zwei Euro pro
Nacht zahlen. Das Geld
fließt in die touristischen
Einrichtungen der Stadt.

VonOlaf Amm

Suhl – So viel Harmonie war selten in
einer Stadtratssitzung wie zur 59.
und damit letzten in der ablaufen-
den Legislaturperiode. Am Mitt-
wochabend bestätigten die Vertreter
der Bürgerschaft mit nur drei Gegen-
stimmen die Kurbeitragssatzung. Es
war die einzige Beschlussvorlage.

Ab 1. Juli müssen damit erwachse-
ne Übernachtungsgäste einen Obo-
lus von zwei Euro pro Tag entrichten,
Kinder zwischen sieben und 16 Jah-
ren sowie Schwerbehinderte von ei-
nem Euro. Zahlen müssen alle, „die
sich im Erhebungsgebiet zu Erho-
lungszwecken aufhalten“, übernach-
ten und touristische Einrichtungen
nutzen können. Nicht zahlen müs-
sen private Besucher, die kostenlos
bei einer Suhler Familie schlafen,
Schülerklassen in Jugendherbergen,
Menschen im Klinikum und Dienst-
reisende in der ersten Nacht. Famili-

en mit mehreren Kindern ab sieben
Jahren zahlen nur für das erste.

Mit dem Kurbeitrag wird die Stadt
geschätzte 585000 Euro pro Jahr ein-
nehmen. Oberbürgemeister Jens
Triebel erklärte: „Der Kurbeitrag ist
ein sinnvolles Instrument, die Nutz-
nießer touristische Leistungen der

Stadt Suhl angemessen an den Auf-
wendungen zu beteiligen.“ Die Gel-
der werden zur teilweisen Finanzie-
rung beispielsweise des Ottilienba-
des, der Museen, des Tierparks und
der Tourist-Information verwendet.

In den vergangenen Wochen wur-
de bekannt, dass Stadtverwaltung
und Stadtrat wegen zu geringer städ-
tischer Einnahmen über reduzierte
Leistungen oder gar Schließungen

von Einrichtung wie Tierpark oder
Ottilienbad diskutieren (Freies Wort
berichtete). Der Kurbeitrag soll diese
Not lindern. Den größten Teil der an-
fallenden Kosten – zwischen drei
Vierteln und zwei Dritteln – wird
aber auch weiter die Stadtkasse und
damit die Einwohner tragen.

Die Touristen erhalten dafür eine
Gästekarte, die Ermäßigungen in
zahlreichen Einrichtungen ermög-
licht und so den Unmut über die
Kurtaxe dämpfen könnte.

Tourismusexperte Werner Ulbrich
(CDU) wies darauf hin, dass alle an-
erkannten Erholungsorte eine Kur-
taxe erheben. Im Gegenzug würden
für die Besucher zahlreiche Angebote
vorgehalten, die sie so in anderen

Kommunen nicht finden würden.
Suhl sei der größte anerkannte Erho-
lungsort Thüringens und habe für
das Prädikat hart kämpfen müssen.
Nicht nur touristische Angebote,
sondern auch Luftqualität und Land-
schaft spielten eine Rolle.

Gästekarte für die Region
Um die Kommunikation zwischen

Stadt und Hotellerie zu verbessern,
wurde auf Antrag Ulbrichs ebenfalls
beschlossen, jährlich eine gemeinsa-
me Saisonauswertung vorzuneh-
men. Ab Oktober 2015 sollen Gäste-
anmeldungen elektronisch und
nicht mehr aufwendig mit Papierfor-
mularen erfolgen. Außerdem soll im
kommenden Jahr eine gemeinsame
Gästekarte mit Angeboten für die ge-
samte Region entwickelt werden.
„Die Region zwischen Suhl, Zella-
Mehlis, Oberhof und Steinbach-Hal-
lenberg bis Gehlberg ist das touristi-
sche Schwergewicht Thüringens“, er-
klärte er. Man käme auf jährlich
850000 Übernachtungen, davon
250000 in Suhl und 450000 in Ober-
hof sowie 47000 in Zella-Mehlis.

Der neue Kurbeitrag wird ab 1. Juli
fällig, auch in den Ortsteilen wie Ves-
ser und Goldlauter-Heidersbach. Die
beiden waren bereits staatlich aner-
kannte Erholungsorte mit eigenem
Kurbeitrag. Die entsprechenden Bei-
tragssatzungen laufen aber aus.

Die letzte Abstimmung der von 2009 bis 2014 dauernden Legislaturperi-
odegalt demKurbeitrag. 585000Euro sollen inMuseen,Ottilienbad, Tier-
park undTouristinformation fließen.

Unbekannte Täter
hebeln Fenster auf

Suhl – Unbekannte Täter haben sich
Zugang zum Grundstück eines Einfa-
milienhauses in der Schützenstraße
verschafft. Laut einer Polizeispreche-
rin hatten der oder die Eindringlinge
ein Fenster im Erdgeschoss aufgehe-
belt. Der Tatzeitraum liegt zwischen
Montag, 15.45 und Dienstag, 7.30
Uhr. Ob die Einbrecher im Haus wa-
ren und etwas entwendet haben, ist
noch nicht bekannt. Auch der Sach-
schaden sei derzeit nicht konkret
feststellbar.


