
Große Show für kleine Stars 
Von Heike Hüchtemann 
Suhl - Am Freitag ist die Anlage für die Erdmännchen, die nun die neuen Stars im Suhler Tierpark sind, 
gemeinsam mit vielen Besuchern eröffnet worden. 

Suhl - Süß, niedlich, possierlich, cool ... - das waren am Freitagabend die 

am höchsten gehandelten Kommentare angesichts der sechs neuen 
Bewohner im Suhler Tierpark. Die Erdmännchen haben sich gestern nun 
ganz offiziell und schon sehr selbstbewusst gezeigt. Scheu oder gar Angst 
vor den vielen Besuchern - Fehlanzeige. 
  
Als allerdings Marionettenkünstler Christian Lusky mit seiner Puppe Billy 
Erdmann das Gehege betrat, rückten die possierlichen Gesellen dicht 
zusammen und machten ziemlich große Augen. So etwas hatten sie noch 
nicht gesehen. Auch nicht solch einen Bahnhof, der zur Einweihung ihres 
neuen Geheges, das sich bereits in den vergangenen Tagen neben der 
Lori-Anlage als absoluter Besucher-Magnet erwiesen hat, veranstaltet 
wurde. Zu Recht. Ist diese Anlage doch Beleg dafür, was geschafft werden 
kann, wenn Viele an einem Strang und in die gleiche Richtung ziehen. 

Viele für ein Werk 

Denn ermöglicht werden konnte dieser gelungene Umbau des einstigen Domizils der Stachelschweine nur durch 
Spenden und  

Sponsoren, die insgesamt etwa 15 000 Euro aufbrachten. "Eine gelungene 
Gemeinschaftsinititative", lobte Oberbürgermeister Jens Triebel (parteilos). 
Da ist die Arbeitsgruppe "Erdmännchen", in der sich Stadträte und 
engagierte Bürger zusammengetan und unter Federführung von Ingrid 
Ehrhardt (Freie Wähler) mit Ideenreichtum viel Spendengeld 
zusammengetragen haben. Künstler Christian Lusky ging mit einer eigens 
gefertigten Marionette auf Werbetour, Sängerin Karin Roth brachte 
gemeinsam mit Dietmar Schauerhammer und den Original 
Rennsteigspatzen einen Erdmännchen-Song zur Uraufführung und auf CD. 
Firmen sponserten Material und Arbeitsleistung, die Rhön-Rennsteig-
Sparkasse gab 3200 Euro, gestern übergab das Ringberghotel 500 Euro, 
der Suhler Weinkeller 107,41 Euro - die Liste derer, die ihre Aktie an der 
neuen Attraktion im Tierpark haben ist zu lang, als dass hier alle aufgezählt 

werden könnten.  

Ihnen allen gilt der Dank des Tierparkchefs Michael Koch. Ebenso seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
"insbesondere Frank Graßmann, der den Bau federführend und mit vielen Ideen in Regie hatte und Ralf Dötsch". 
Froh darüber, solche Leute zu haben, die anpacken, zeigte sich auch Erwin Landgraf, der Vorsitzende des 
Fördervereins des Tierparks. Und mit ihm viele Besucher, die des Lobes voll waren angesichts des neuen 
Schmuckstücks. Darunter auch Prof. Dr. Wolf Arnold, der mit seiner Frau, 
der bekannten  

Kabarettistin Zara Arnold, zu den treuen Sponsoren des Tierparks zählt. 
"Das ist eine wirklich ganz gelungene Sache ..." "und mal wieder eine gute 
Nachricht aus Suhl. Darauf können wir stolz sein", stimmten zwei ältere 
Besucherinnen ein. Christian Wiesenthal, der die Planung der Anlage 
übernahm, zeigte sich davon angetan, wie sein Entwurf umgesetzt wurde. 
Die Kinder hatten derweil ihren Spaß daran, in die Röhrengänge zu 
kriechen und quasi mitten im Gehege mit den possierlichen Tierchen durch 
Fensterscheiben auf Augenhöhe zu sein. "Da rein zu kriechen, ist richtig 
cool", ist der 8jährige Mark total aufgeregt. Andere Kinder haben sich 
Erdmännchen-Gesichter von Mitarbeitern des Ringberghotels malen 
lassen. Und so mancher blieb bei einer Bratwurst am Erdmännchengehege 
sitzen bis wenig später die Nachtführung durch den Tierpark begann. 

 

  

Gut aufgelegt und ohne Scheu 
zeigten sich die Erdmännchen 
den vielen Besuchern, die ihnen 
zu Ehren in den Tierpark 
gekommen sind. Fotos (4): 
frankphoto.de 
Bild:    

 

  

Den Bandschnitt zur offiziellen 
Eröffnung der Anlage übernahm 
die kleine Suhlerin Anika 
Frischmuth.  
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Christian Luskys Marionette Billy 
Erdmann brachte seine echten 
Artgenossen zum Staunen. 
Bild:    
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