
Lohn und Anerkennung für 
beharrliche Arbeit

Natürlich haben die Siedler in der 
Friedbergsiedlung am südöstlichen Stadtrand von 
Suhl das schönste Wohnumfeld, wer möchte es 
ihnen bestreiten. Wer es besucht, sieht viel Grün, 
sehr viel Grün, hohen Baumbestand, spürt die Ruhe. 
Die Siedlung ist eingeschlossen von zwei 
urwüchsigen Grüngürteln, die wie eine saubere 
Lunge wirkten. Die Siedlungshäuser wurden 
überwiegend modernisiert. Es wurde viel geleistet. 
Wochenenden dienen den Verschönerungen, dem 
Gemüseanbau oder der Kleintierhaltung. Bei 
Spaziergängern wecken die voll hängenden 
Obstbäume Begehrlichkeiten. Und die Blu
menpracht erst!
So entschloss sich der Vorstand am 26. 
Bundeswettbewerb Wohneigentum – „heute für 
morgen, Nachhaltig – Ökologisch – Sozial 
engagiert“, teilzunehmen. 

Jury besucht am 20. Mai die Gemeinschaft

Den Landeswettbewerb hatte der Siedlerverein im 
letzten Jahr für sich entschieden. 
Es sind ja nicht viele, die sich im Siedlungsverein 
engagieren. Es begann mit 1925 mit 85 Mitgliedern 
und steigerte sich in den 60er Jahren auf über 120. 
Diese Siedler standen fest zusammen. erstritten die 
Erlaubnis, Häuser zu errichten, günstige 
Finanzierungen zu bekommen, Wege, Strom- und 
Wasserleitungen zu bauen, Beleuchtung zu 
installieren und vieles andere mehr. Nach dem 
Beitritt standen die Bemühungen der Siedler zum 
Bau des Abwassersystems und der Kampf gegen 
überhöhte Kommunalabgaben im Vordergrund. 
Den Einsatz des Siedlungsvereins Suhl-Friedberg 
e.V., das Errungene zu erhalten, die Umwelt zu 
gestalten und die notwendige Energie schonend 
einzusetzen, war nun in der Gegenwart zu belegen.

Von den 160 Wohngebäuden sind 62  nach 1990 
errichtet worden, von 98 Altbauten  wurden bis
her immerhin 80 (81,60%) saniert. Haupt- und 
Nebengebäude befinden sich ausnahmslos in ei
nem technisch begründbaren und optisch 
ansprechenden Zustand.
Alle Neubauten und Komplettsanierungen nach 
1990 wurden unter Einhalten der jeweils 
gültigen gesetzlichen Regelungen zur 
Energieeffizienz errichtet.
Neben der wieder öfter genutzten Holzheizung 
wurde die Umstellung der Energieträger auf 
leichtes Heizöl oder Flüssiggas vorgenommen. 
Alternativ gibt es jedoch auch Beispiele zur 
Nutzung von Solarenergie (sowohl 
photovoltaisch als auch photothermisch), von 
Boden- und Luftwärme oder auch eines 
Wärmetauschsystems, über das u.a. die Siedler 
während einer Jahresversammlung des Thüringer 
Siedlerbundes e.V. im Innovationszentrum Rohr 
informiert wurden.
Der ungewöhnlich hohe Bestand an Laub- und 
Nadelbäumen in der Siedlung selbst sowie die 
teilweise sehr kompakte Heckenbepflanzung 
anstelle von Gartenzäunen bieten einer großen 
Zahl von Gefiederarten - darunter Kernbeißer, 
Kleiber aber auch Graureiher und Baumfalken - 
komfortablen Lebensraum.
In und an den beiden Gewässerarmen leben 
zahlreiche Lurche und Kriechtiere - darunter die 
Sandotter und der in seiner Existenz bedrohte 
Feuersalamander.
Beständig wird auf Sauberkeit geachtet. Jährlich 
wird vom Verein ein „Pflegetag“ für die 
öffentlichen Flächen in Abstimmung mit der 
Stadtverwaltung organisiert und. 
Der Vereinsvorstand legt großen Wert auf eine 
kooperative Zusammenarbeit mit allen 
Bewohnern und Interessengemeinschaften in der 
Siedlung. Fachvorträge zu Fragen der 
Gartengestaltung, Energieeffizienz, Ver
kehrsteilnehmerschulungen, aber auch 
Tagesfahrten werden für alle Bewohner 
offengehalten. Zu Veranstaltungen geselligen 
oder kulturellen Charakters sind ebenfalls alle 
eingeladen.
Mit der Ortsgruppe der Volkssolidarität besteht 
eine enge Verbindung zum Zweck des sozialen 
Miteinanders. Manche Siedler sind in beiden 
Vereinen aktiv tätig. Neben der Organisation von 
Wandertagen und Seniorenstammtischen gibt es 
Informationen zu Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, Pflegestärkungsgesetz, 
Erbschaftsangelegenheiten und Fragen zu 
Behördengängen. Zu Pflegebedürftigen wird 
ständig Kontakt gehalten.



Das Miteinander auf eigentlich allen Gebieten 
hat sich in der Siedlung besonders gut in 
Nachbarschaften entwickelt, wie beispielsweise 
beim Rasenmähen oder Baum- und 
Heckenschnitt, beim Einkaufen, Postabgabe und 
-entgegennahme, zeitweilige Kinderbetreuung, 
Betreuung der Haustiere, Achtung auf Sicherheit 
bei Abwesenheit, aber auch gemeinsames Feiern 
von Geburts-und Ehrentagen.
Die Zusammenarbeit mit Kommunalpolitikern 
und Behörden besteht seit Jahren, zunächst zu 
aktuellen Problemen, später zu grundsätzlichen 
Anliegen, wie dem Flächennutzungsplan oder 
der Abwasserbeseitigungskonzeption für das 
Siedlungsgebiet.
Nachdem in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
unserer Friedbergsiedlung eine 
Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge tätig 
wurde, hat unser Vereinsvorstand die 
Standpunkte von kommunalen Parteien eingeholt 
und ausgesprochen gutbesuchte 
Einwohnerversammlungen organisiert. Der 
Oberbürgermeister und Mitarbeiter der 
Polizeiinspektion Suhl gaben Auskunft zu bisher 
bekannten und noch zu erwarteten Problemen. 
Aus den Gesprächen mit unseren Siedlern 
können wir schlussfolgern, dass es grundsätzlich 
keine Ablehnung gibt. In den Zeiten großer 
Flüchtlingsströme wurde Unterstützung 
organisiert. So wurde mit der Volkssolidarität 
gemeinsam Kleidung, Obst und Spielzeug für 
Kinder sowie Lehrbücher gespendet. 
Grundsätzlich möchten wir dazu beitragen, dass 
unser Verhältnis zu den „fremden Nachbarn“ 
sachlich und menschlich bleibt. 
Wenn nun die Meinung aufkommt, der 
Siedlungsverein Suhl-Friedberg e.V. besteht aus 
Tausenden von Mitgliedern, so sei gesagt, dass wir 
nicht mehr als 40 Organisierte sind. Hohe 
Einsatzbereitschaft ist notwendig. Die 
Auszeichnung während der Siegerehrung am 30. 
September 2016 in Berlin mit einem 3. Preis ist 
dafür  wahrlich Lohn und Anerkennung.
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