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Durchblick-
Jugend

und Wirtschaft

Ein Projekt von

SSchhüüller machhen
Zeitung

Mehr Durchblick im aktuel-
len Tagesgeschehen und ein
Stück Lebensorientierung be-
kommen Schüler aus Thürin-
ger Schulen. „Durchblick“
heißt das medienkundliche
Projekt – beteiligt daran sind
die Ostthüringer Zeitung,
Thüringische Landeszeitung,
lekker-Energie,Deutsche Post
DHL Group, Marienstift Arn-
stadt, Belantis-Event-Park-
GmbH, Analytik Jena GmbH,
Volksbank Gera-Jena-Rudol-
stadt und das Aachener Izop
Institut. Seit Anfang des
Schuljahres können die jun-
genLesermit ihrerHeimatzei-
tung lernen und sie für Stu-
dien- und Facharbeiten nut-
zen, indem sie gezielt Themen
aus der Wirtschaft oder ihrem
Umfeld recherchieren. Dabei
dürfen sie selbst zu Reportern
werden und Beiträge in der
Zeitung veröffentlichen. Auf
der heutigen Seite befinden
sich Arbeiten von Schülern
des Heinrich-Böll-Gymna-
siumSaalfeld.

Was Saalfelds Bürgern an ihremWohnort gefällt
Ein Gespräch mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck über die Attraktivität der Stadt

VON DENYS ZIENER

SAALFELD. Ausgangspunkt für
das Interview mit Maik Kowal-
leck, CDU-Landtagsabgeordne-
ter, war eine Umfrage in der In-
nenstadt von Saalfeld zu dieser
Thematik. Die Saalfelder gaben
Antworten auf die Fragen: Was
halten Sie von unserer Stadt?
Welche Veränderungen wären
für Siewünschenswert?
Die Umfrage ergab sowohl

positive als auch negative As-
pekte, die die Bürger der Stadt
benannten und genau darüber
unterhielt ich mich mit dem
CDU-Politiker und Landtagsab-
geordneten Maik Kowalleck,
der sich seit seiner Jugend für
Politik interessiert, schon lange
in Saalfeld lebt und demzufolge
die Stadtgeschichte gut kennt
und sich sehr für die Belange sei-
nerHeimatstadt einsetzt.
In unserem Gespräch komme

ich zuerst auf die positiven Sei-
ten in Saalfeld zu sprechen. So
bestätigt der überwiegende Teil
der Befragten, dass sie sich in
ihrer Heimatstadt wohlfühlen.
Gelobt werden unsere Altstadt
unddie sehr gut erhaltenenHäu-
ser, aber auch das Aussehen der
neueren Gebäude. Vielen sagt
unsere Historik, die Kulturmög-
lichkeiten und somit auch die
Kultur und Subkultur zu. Sehr
geschätzt wird der ausreichende
Raum in unserem Ort, es sei
nicht ,,zu leer oder zu voll“. Vie-
le empfinden die Besucherzahl
der Innenstadt als ideal für unse-
re kleine Stadt.
Aber es gibt auch Kritik und

Wünsche, die viele Passanten

äußerten und darüber unterhiel-
tenwir uns.EinKritikpunkt sind
die kaputten und leerstehenden
Häuser. Meine Frage, ob es Plä-
ne gibt, diese zu entfernen oder
umzubauen, beantwortet Ko-
walleck wie folgt: Es ist schon
seit Jahren teilweise in der Ver-
antwortung der Stadt, sich da-
mit zu befassen, das ist in vielen
Fällen auch schon gelungen, so
wurde zum Beispiel ein großes
Gebäude neben dem Theater
Meininger Hof in dem Gebiet
der Alten Freiheit, saniert. Dazu
gehört auch ein großer Bereich
der Friedensstraße in Saalfeld.
Es wurden schon zahlreiche
Bauflächen verkauft und Flä-
chen vonBauruinen befreit.

Manche Projekte

sind zu teuer

Die Schwierigkeit dabei besteht
einerseits darin, dass die Stadt
Saalfeld diese Projekte finan-
ziell nicht alleine stemmen kann
undandererseits indemVerhan-
deln mit den Besitzern dieser
Grundstücke.Nicht jedermöch-
te sein Grundstück aufgeben
oder der Eigentümer ist unauf-
findbar. Um auf dieses Problem
hinzuweisen, hat der ehemalige
Beigeordnete Wolfgang Düt-
horneine Initiative insLebenge-
rufen, die zum Ziel hat, vor sol-
chen Gebäude Schilder aufzu-
stellen, die auf die laufenden Er-
mittlungen der Besitzer
hinweisen. Für Flächen, die be-
reit für Projekte sind, bietet die
Stadt das sogenannte Baulü-

ckenkataster an. Dazu muss
man sich im Stadtplanungsamt
melden und kann daraufhin ein-
sehen, welche Flächen frei sind.
Die Fortschritte sind in diesem
Bereich groß, denn Saalfeld er-
hält eine große Nachfrage an
Wohnbaugebieten. ,,Saalfeld ist
auf einem gutemWeg, dass Bau-
lücken geschlossen, Gebäude
saniert und weiter gebaut wer-
den.“ meinte Maik Kowalleck
zusammenfassend.
Ein weiterer Punkt sind Park-

möglichkeiten in Saalfeld, denn
an einigenwichtigen Stellen feh-
len diese, zumBeispiel in der In-
nenstadt oder an Schulen. Die-
ses Thema ist bekannt und auch
hier arbeitet man an Verände-
rungen. Er habe schon lange er-
kannt, dass es sowohl wichtig
für Einzelhändler als auch Kun-
den sei, dass in der Nähe ihrer
Geschäfte Parkplätze zur Verfü-
gung stehen. Aus diesem Grund
wurdedasParkenumdenMarkt

ermöglicht und sowohl einPark-
platz in der Knochstraße als
auch, nun ganz neu, an einer na-
he der Bushaltestelle „Auf dem
Graben“ eröffnet. Die Schwie-
rigkeit besteht in der Endlich-
keit vonmöglichenParkplätzen.
Momentan gibt es die Idee, ein
Parkdeck imGebiet des Stadtin-
neren zu eröffnen, welches das
Problem reduzieren könnte.
Einige der befragten Personen

wünschen sich längere Öff-
nungszeiten von Geschäften, in
wie weit wäre das umsetzbar?
Die Frage, dieman sich hier stel-
len muss, lautet ob die Einzel-
händler so tatsächlichmehrUm-
satz machen oder ob dadurch
nur Kosten auf sie zukommen.
Über diese Sachen wird jeden
Monat einmal gesprochen, vor
allem durch den SaalfelderWer-
bering, das ist eine Vereinigung
von Einzelhändlern, die zusam-
men über solche Angelegenhei-
ten beraten. Einen großen Stel-

lenwert haben die verkaufsoffe-
nen Sonntage und Einkaufs-
nächte. Diese Sonderaktionen
mit den organisierten Program-
men werden gerne angenom-
men, helfen denGeschäften und
tragen auch zum Tourismus bei.
,,Auch ich sehe es als positiv an,
flexibel beim Einkaufen zu sein,
aber man muss auch bedenken,
dass Verkäuferinnen und Ver-
käufer ebenfalls Familie haben,
auch sie möchten am Wochen-
ende zuhause sein“, so derLand-
tagsabgeordnete.
Oft erwähnt von jüngeren,

aber auchvonälterenMenschen
sind die mageren Freizeitmög-
lichkeiten für Jugendliche. Gibt
es Pläne, da mehr Angebote ein-
zuführen? Derzeit läuft ein grö-
ßeresProjekt indemBereichmit
derVerlagerung des Jugendzent-
rums von der Kleiststraße in ein
saniertes Gebäude im Schloss-
park. Dort wird ein altes Gebäu-
de fast auf dasNiveau eines ganz
neuen Gebäudes saniert. So be-
kommen Jugendliche wieder gu-
te Bedingungen, denn der neue
Standort hat mehr Platz und
mehrMöglichkeiten.
Es gibt darüber hinaus noch

mehr Angebote: das Jugendzen-
trum inGorndorf, dasKlubhaus,
bei dessen Vereinsgründung
Herr Kowalleck anwesend war,
die Skateparks am Eckardtsan-
ger und am Saalfelder Brauhaus
und die zahlreichen Sportverei-
ne.
Aber es gibt vereinzelt immer

wieder Veranstaltungen für die-
se Zielgruppe Am Weidig. Der
Grund, wieso es schwer ist,
mehr Möglichkeiten anzubie-

ten, ist die sinkende Zahl an Ju-
gendlichen. ,,Da ist es wichtig,
dass Vorschläge von der Jugend
kommen, die uns sagen, was sie
sich wünschen, aber dass sich
auch Personen oder Vereine
melden, dieLust haben, so etwas
zu organisieren. Man kann ein-
fach Vorschläge dem Kinder-
und Jugendausschuss, Abgeord-
neten und dem Stadtrat mittei-
len.“

„Unsere Region ist

sehr lebenswert“

Viele Jugendliche wünschen
sich Geschäfte, die es außerhalb
gibt, zum Beispiel in Jena, auch
hier in Saalfeld. Damit gemeint
sind vor allem Bekleidungsge-
schäfte für Jugendliche, davon
gibt es laut den Befragten zu we-
nig. Wäre es möglich solche Ge-
schäfte auch in Saalfeld zu ha-
ben? Vor einiger Zeit gab es den
Plan, am Bahnhof ein Einkaufs-
zentrum zu errichten, das genau
solche Geschäfte beinhalten
sollte. Dabei kam aber schnell
folgende Frage auf: Möchten
solche Geschäfte sich über-
haupt in Saalfeld ansiedeln?
Diese Entscheidung liegt nicht
bei der Stadt Saalfeld, sondern
bei solchen Läden selber. Nur
wenn ein zu erwartender Um-
satz hoch genug wäre, hätten sie
auch Interesse, hier einenStand-
ort zu eröffnen, dies war nicht
der Fall. Eine großeKonkurrenz
ist hierbei das Internet, denn im-
mer mehr Menschen erledigen
Einkäufe von Kleidung darüber.

Das einzige, was die Politik tun
kann, ist Fläche zur Verfügung
zu stellen.
Zuletzt geht es um eineAussa-

ge, die bei wenigen Befragten ge-
fallen ist: Einwohner aus Saal-
feld gehen fort,weil sichdiePoli-
tik zu wenig um die Wünsche
der Bürger kümmert, zum Bei-
spiel um die, die bereits genannt
wurden. Laut Maik Kowalleck
seien Hauptgründe für dasWeg-
ziehen einiger Bewohner das
Nichtfinden einer Baufläche
oderWohnung, die einem selber
gefällt und vor allem fehlende
Arbeitsplätze. Wenn beispiels-
weise der Beruf, den jemanden
ausübenmöchte, hier nicht exis-
tent ist oder ein Jobangebot in
einem anderen Ort steht, ver-
lässt man natürlich Saalfeld. Zu
erwähnen ist aber, dass die Aus-
bildungs- und Berufsmöglich-
keiten in demOrt seit Jahren im-
mer weiter steigen. Von vielen
Familien leben auch in Saalfeld
die Freunde, die Eltern und
Großeltern und die Verwand-
ten. Dieses Thema betrachtet er
als Familienvater:DieAnwesen-
heit aller Personen, die zur eige-
nen Familie gehören, führt zu
einem viel stärkeren Familien-
verbund. Man hat mehr Mög-
lichkeiten miteinander Sachen
zuunternehmen. In unsererOrt-
schaft haben wir Kindergärten,
Grundschulen, Regelschulen
und Gymnasien. Es sind viele
Freizeitmöglichkeiten vorhan-
den, sogar in Sachen Wasser-
sport undSkifahrenundunsum-
gibt eine schöne Natur. „Unsere
Region ist sehr lebenswert.“,
schließtHerr Kowalleck ab.

Zwischen Klinik, Kita und Schule
Kinderphysiotherapeuten im Marienstift in Arnstadt mobilisieren kleine Gliedmaßen der jungen Patienten

VON LINOS MEIER

ARNSTADT. In den letzten Wo-
chen war in der Zeitung schon
oft vom Marienstift in Arnstadt
zu lesen. Dieser Artikel soll auf
eine laut derKinderphysiothera-
peutin Katrin Reinhardt „in die-
ser Form einzigartige“ Zusam-
menarbeit von Kita, Schule und
Klinik aufmerksammachen. Zu-
nächst gehören zumMarienstift
Arnstadt eine rein orthopädi-
sche Klinik, ein medizinisches
Versorgungszentrum,Wohnhei-
me für behinderte Kinder und
Erwachsene, eine Kita und
Frühförderung, eine Schule,
eine Werkstatt sowie einige Be-
ratungsdienste. Diese Einrich-
tungen arbeiten intensiv zusam-
men und so wird die Inklusion,
die Eingliederung von behinder-
ten Kindern in Klassen und
Gruppen von gesunden Kin-
dern, dort gelebt.
Um die Kinder mit teils kör-

perlichen und teils geistigen Be-
hinderungen fit zu machen, gibt
es in Arnstadt eine eigene
Kinderphysiotherapie. Drei
Physiotherapeuten arbeiten auf
der orthopädischen Kindersta-
tion und drei weitere Fachkräfte
kümmern sich um die Kinder,
die die Kita oder die Schule be-
suchen.DerAlltagder körperbe-
hinderten Kinder dort unter-
scheidet sich bis auf die zwei- bis
dreimal wöchentlich stattfin-
denden Behandlungen, die zu
Beginn des Schuljahres in die
Stundenpläne integriert wer-
den, nicht von dem eines gesun-
den Schülers. Zudem setzen die
Verantwortlichen zurUnterstüt-
zung der Inklusion auf Montes-
sori-Methoden, um der „Unter-
schiedlichkeit der Kinder” ge-
recht zu werden. Die Schule
wird von ungefähr 600 Kindern
besucht und die Zahl der inklu-
dierten Kinder schwankt von
Klasse zu Klasse. Die Lehrer
sind teilweise als Förderschul-
lehrer ausgebildet und sollten
zusätzlich eine Montessori-Aus-
bildung absolviert haben.
In der Therapie selbst wird

eine Vielzahl von Behandlungs-
methoden eingesetzt. Häufig
werden in Arnstadt Therapie
nach Vojta und Bobath prakti-
ziert, aber auch zumBeispielOs-
teopathie und manuelle Thera-
pie spielen eine Rolle. Beliebte
Hilfsmittel in der Therapie sind
Stehständer, Gehwagen oder
auch Fahrräder. Laut Katrin

Reinhardt haben die Physiothe-
rapeuten ihre Arbeit am besten
gemacht, wenn die Kinder nach
der Therapie ihren Eltern erzäh-
len, sie wären spielen gewe-
sen.In Sachen Inklusion hat das
Marienstift in Arnstadt durch-
aus Vorbildcharakter. Auch die
Zusammenarbeit zwischen
Klink und Schule und Kita wur-
de seit 1972 annähernd perfek-
tioniert.

Wiewerden diese Be-
handlungen imMarien-
stift finanziert?

Von den jeweiligen Kranken-
kassen, bei denen die Kinder
versichert sind. Hierzu sind im
ambulanten Bereich Physiothe-
rapieverordnungen notwendig.

Wosonst gibt es solche
Einrichtungenwie in
Arnstadt noch?

Das Marienstift ist in dieser
Formwohl einmaligmit der rein
orthopädischen Klinik, mit der
Klinik für Kinderorthopädie,
demMVZ, denWohnbereichen
für behinderte Kinder und Er-
wachsene, mit Kita, Frühförde-
rung, Schule undWerkstatt, mit
Beratungsdiensten sowie der
Kinder- und Jugendhilfe bzw.

den verschiedenen sozialen Pro-
jekten. Es gibt weitere Stiftun-
gen mit ähnlichen Schwerpunk-
ten, z.B. die Pfeiffersche Stiftung
in Sachsen-Anhalt

Sind sie zufrieden da-
mit, eine normale“Klas-
se besuchen zu dürfen?

Das ist ganz unterschiedlich. Es
gibt behinderte Kinder, die lie-
bermit anderenBehinderten zu-
sammen sind und andere su-
chen die Freundschaft zu gesun-
den Kindern. Es kommt auf die
Klassen und die Charaktere der
Kinder an bzw. auch auf die
Klassenstärke.

Gibt es einen besonde-
ren Tagesablauf imZu-
sammenhangmit der
Physiotherapie?

Die Therapie in der Schule wird
in den Stundenplan integriert.
Wenn zu Beginn des Schuljah-
res die Stundenpläne erstellt
werden, müssen die meist wö-
chentlichen Therapien berück-
sichtigt werden.

Was sind dieUnter-
schiede zwischen dem
Schulalltag der Kinder
dort und bei uns?

EinigeKindernutzendiePausen
für Physiotherapie, die Kinder
lernen in kleineren Klassen den
Umgang mit der Behinderung
derMitschüler.

Gibt es eine spezielle
Ausbildung für die Leh-
rer, die dieseKlasse
unterrichten?

Die Lehrer sollten eine Ausbil-
dung als Förderschullehrer und
eine Montessori-Ausbildung ab-
geschlossen haben

HabenSie schonnegati-
ve Erfahrungenmit der
Inklusion gemacht?

In unserer Förderschule/Ge-
meinschaftsschule wird Inklu-
sion gelebt, in anderen Grund-
schulen und Regelschulen sieht
das vielleicht etwas anders aus.

Finden die Behandlun-
gen täglich statt undwo
werden sie durchge-
führt?

DieBehandlungen in der Schule
finden zwei- bis dreimal wö-
chentlich statt, nach Operatio-
nen auch öfter. In der Klinik
kommen die Kinder in der Regel
ein- zweimal täglich zur Thera-
pie.

Wie viele behinderte
Kinder können in eine
„normale“Klasse oder
Kitagruppe integriert
werden?

Das hängt von der Behinderung
und der Struktur der Gesamt-
klasse ab.

Gibt es einen bestimm-
ten Zusammenhang zwi-
schenMontessori und
der Inklusion?

Unsere Förderschule/Gemein-
schaftsschule ist Montessori-
Schulemit ca. 600gesundenund
beeinträchtigten Kindern. Mon-
tessori unterstützt Inklusion.
Dieser Lernansatz gibt die Frei-
räume, die der Unterschiedlich-
keit der Kinder gerechtwerden.

AuswelchenGründen
habenSie sich für den
Beruf des Physiothera-
peuten entschieden?
Wollten Sie schon im-
mer ehermit Kindern
arbeiten?

In diesem Fall kann ich nur für
mich sprechen. Ichwollte schon
seit der 7. Klasse Physiothera-
peutin werden, habe es nie be-
reut undwürdedenBeruf immer
wieder wählen. Mit Kindern

arbeite ich vor allem, seitdem es
im Marienstift die kinderortho-
pädische Klinik gibt. Es ist im-
mer wieder auch interessant, er-
wachsene Patienten zu behan-
deln, aber die Arbeit mit den
Kindern bleibt etwas Besonde-
res. Wir sind im Marienstift
sechs Kindertherapeuten, die al-
le von Herzen gerne mit Kin-
dern arbeiten.

Behandeln Sie die Kin-
der nur nachNotfällen
oder in regelmäßigen
Abständen?

Von Notfällen kann man weder
imKlinikbereich noch imSchul-
bereich sprechen. Die physio-
therapeutischen Therapien sind
in der Regel immer organisiert
und werden in geplanter Form
angewandt.

Sind bestimmteMit-
arbeiter fest für die Zu-
sammenarbeitmit den
Kindern eingeplant oder
behandeln dieseMit-
arbeiter auch andere Pa-
tienten imKranken-
haus?

Im Bereich der Kinderstation
arbeiten drei Kindertherapeu-
ten und im Schul-, Kita- bzw.
Frühförderbereich drei weitere
Kindertherapeuten.
Diese Kollegen behandeln aber
auch Kinder im ambulanten Be-
reich, die mit Rezepten zu Spe-
zialtherapien kommen. Auf der
Kinderstation befinden sich 24
Betten, die nicht immer alle be-
legt sind bzw. auch z.T. von El-
tern genutzt werden.

SeitwannwerdenPhy-
siotherapeuten einge-
setzt, umdieKinder zu
unterstützen?

Als 1925 die orthopädische Kli-
nik und Ambulanz zur Heil-,
Pflege- und Erziehungsanstalt
der Stiftung hinzukam, entstand
auch eine physiotherapeutische
Abteilung. Sicher wurdemit den
behinderten Kindern auch vor-
her schon Sport gemacht, der
dieGelenkebeweglichhielt. Seit
1972 gibt es Physiotherapie in
der Schule desMarienstiftes.

Mitwelchen techni-
schenHilfsmitteln
arbeiten Sie, gibt es be-
stimmteÜbungenund
Behandlungsmethoden,
auf die die Kinder be-
sonders ansprechen?

Es gibt eine Vielzahl von Be-
handlungsmethoden, die bei
unseren Kindern angewendet
werden. Wir arbeiten vor allem
mit der Therapie nach Vojta
bzw. dem Bobath-Konzept, zur
Anwendung kommen beispiels-
weise aber auch Osteopathie
odermanuelleTherapie. Techni-
sche Hilfsmittel können unsere
Arbeit enorm unterstützen. So
arbeiten wir z.B. mit verschiede-
nen Stehständern, verschiede-
nen Varianten von Gehwagen,
Fahrrädern, Bewegungsschie-
nen oder einemGalileo-Trainer.

Drei Physiotherapeuten arbeiten auf der hauseigenen orthopädischen Kinderstation des ArnstädterMarienstifts. Foto: Thomas Abe

Maik Kowalleck ist CDU-Politiker aus Saalfeld und Landtagsabge-
ordneter . Foto: CDU


