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Durchblick-
Jugend

und Wirtschaft
Ein Projekt von

Schüler machen 
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, Leipziger Freizeitpark
Belantis, Analytik Jena
GmbH, Volksbank Gera-Jena-
Rudolstadt und das Aachener
Izop Institut. Seit Anfang des
Schuljahres können die jun-
gen Leser mit ihrer Heimatzei-
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 Gymnasiums
Fridericianum in Rudolstadt
und des Heinrich-Böll-Gym-
nasiums in Saalfeld.

Lust auf ein Abenteuerland?
Der größte Freizeitpark Mitteldeutschlands ist Belantis und liegt im idyllischen Leipziger Neuseenland

Von Lara Möller und
Hanna Fritzenwanker

Saalfeld/Leipzig. Das Aben-
teuerreich verfügt über eine
Größe von 27 Hektar, was einer
Fläche von 25 Fußballfeldern
entspricht. Es liegt im idylli-
schen Leipziger Neuseenland
unmittelbar vor den Toren Leip-
zigs. Verglichen mit anderen
deutschen Freizeitparks ist die
Fläche von Belantis überdurch-
schnittlich groß und bietet somit
viel Spielraum für Erweiterun-
gen oder neue Attraktionen.

Auch die ausgesprochen güns-
tige Lage an der A 38 spricht für
diesen Freizeitpark. Von Jena
aus erreicht man den Park in
einer Stunde, von Erfurt in 90
Minuten, von Berlin in zwei
Stunden und von Dresden in
einer Stunde. Von Vorteil ist
gleichzeitig die Nähe zu Leipzig,
da sich ein Städtetrip sehr gut
mit dem Freizeitvergnügen ver-
binden lässt.

Von Herrn Hoffmann, Kom-

munikationsmanager der West-
end Communication GmbH, er-
fuhren wir, dass die Idee, einen
neuen Freizeitpark zu eröffnen,
eine Gruppe von privaten Ra-
diosendern, die Regiocast, hatte.
Dazu gehören beispielsweise
Landeswelle Thüringen, Radio
SAW und PSR oder Energy
Sachsen. Die Verantwortlichen
erkannten die Marktlücke, denn
Ostdeutschland verfügte über
keinen nennenswerten Freizeit-
park, worauf ein Konzept er-
arbeitet wurde. Auf der Suche
nach einem passenden Gelände
entschied man sich letztendlich
für den Südraum von Leipzig,
das bis Ende der 90er-Jahre ein
riesiges Tagebaugebiet war und
wie eine Mondlandschaft aus-
sah. Das stellte die Erbauer vor
einige Herausforderungen,
denn es gab keinerlei Infrastruk-
tur. Nach 19-monatiger Bauzeit
wurde Belantis am 5. April 2003
auf dem Gelände des ehemali-
gen Braunkohletagebaus Zwen-
kau eröffnet.

Der neu errichtete Freizeit-
park verfügt über sehr gut ausge-
bildete und professionelle Mit-
arbeiter für alle Bereiche, wie
z.B. Gästeservice, Gastronomie,
Fahranlagen, Marketing, IT-Be-
reich oder für den Eventbereich.
Nichtsdestotrotz wird für den
Saisonbetrieb ständig händerin-
gend nach neuen Mitarbeitern
gesucht.

Der Freizeitpark Belantis bie-
tet eine Zeitreise vom antiken
Griechenland am „Strand der
Götter“ mit seinem spektakulä-
ren „Götterflug“ in das „Land
der Grafen und Ritter“ durch
das Mittelalter über die Zeit der
Indianer in die „Prärie der India-
ner“ bis hin zu den Hochkultu-
ren Mittel- und Südamerikas,
die Zeit der Seefahrer „Insel der
Entdecker“. Die Gäste begeben
sich auf den Weg durch den ver-
wunschenen Irrgarten oder sie
legen sich in die Steilkurven der
Achterbahn „Drachenritt“.
Über das „Tal der Pharaonen“
gelangen die Besucher in die

neuste Themenwelt – das „Reich
der Sonnentempel“. Dieser Be-
reich wurde 2010 eröffnet und
führt die Gäste zur roten Mega-
Achterbahn „Huracan“, die
Deutschlands steilste Achter-
bahn ist. Ganze fünf Überschlä-
ge überwinden die Wagen in
Höchstgeschwindigkeit. Zu den
beliebtesten Attraktionen des
Parks gehören neben der roten
Mega-Achterbahn die Familien-
achterbahn „Cobra des Amun
Ra“, die bereits für Kinder ab
vier Jahren zugelassen ist. Be-
sonders beliebt sind aber auch
die Schiffsschaukel „Santa
Maria“ und die Wasserfahranla-
ge „Fluch des Pharaos“, die sich
in Europas größter Pyramide be-
findet.

Im Park werden regelmäßig
Events oder Thementage organi-
siert, beispielsweise zu Hallo-
ween, Ostern und zum Walpur-
gisfest. Für Musikliebhaber war-
tet am 9. Juni eine Sommerope-
ning Party. Auch für Kinder hält
der Park tolle Aktionen bereit.
Sie können beispielsweise eine
„Indianerprüfung ablegen, an
„Ali Babas Schatzsuche“, „Bud-
dels buntem Bühnenspaß“ oder
dem Ritterturnier für Knappen
ab vier“ teilnehmen. Neu in die-
ser Saison ist das Kinder-Mit-
mach-Konzert „Mit 80 Tönen
um die Welt“, „Peter und der
Wolf“ oder eine Geschichte für
Neugierige von „Monika Häus-
chen“.

Vergessen dürfen wir nicht
das Maskottchen von Belantis.
Buddel, der Maulwurf, ist näm-

lich der Hausherr des Parks. Er
gründete sozusagen den Frei-
zeitpark. Nachdem er von den
Baggern des Tagebaus vertrie-
ben wurde und sich auf seine
abenteuerliche Reise durch Zeit
und Raum begab, beschloss er
nach seiner Rückkehr, seine er-
lebten Geschichten den Men-
schen hierzulande zu erzählen.
Er baute Belantis mit den acht
verschiedenen Themenwelten,
die seine Reiseziele darstellten.

Die Besucherzahl hatte sich
im letzten Jahr um neun Prozent
erhöht und lag bei etwa

600 000 Besuchern. Davon kam
der überwiegende Teil der Gäste
aus Mitteldeutschland. 2017 gab
es die meisten Ticket-Online-
bestellungen aus Berlin.
Zunehmend mehr Gäste aus
Tschechien nutzen neuerdings
die Attraktionen des
Freizeitparks.

„Nach fünf langen Monaten
ohne fröhliche Gäste, lautem
Kinderlachen und dem bunten
Trubel im Park, sehne ich mich
sehr nach der Eröffnung.“, sagte
Bazil El Atassi, Belantis neuer
Geschäftsführer, in Vorfreude

auf den diesjährigen Saisonstart.
Die Tore des Leipziger Frei-

zeitpark Belantis öffneten sich
am 28. März 2018. 

Alle Schülerinnen und
Schüler, die für ihre guten
Halbjahreszeugnisse, eine Ein-
ladung für die Saisoneröffnung
erhalten hatten, durften Belantis
am Samstag, dem 31. März, kos-
tenfrei besuchen. 

Dies galt in diesem Jahr auch
für Personen, die in der Winter-
pause beziehungsweise bis ein-
schließlich 31. März Geburtstag
hatten.

n 1920er-Jahre – Beginn der
Geschichte der 
Freizeitparkanlagen in 
Deutschland

n weit mehr als 100 Parks 
zählt die deutsche 
Freizeitpark-Landschaft 
heute

n Belantis ist der größte Frei-

zeitpark Ostdeutschlands 
n seit Februar dieses Jahres 

gehört Belantis zur spani-
schen Freizeitparkkette 
Parques Reunidos

n neuer Geschäftsführer ist 
der bisherige Chief Opera-
ting Officer (COO) Bazil El
Atassi

n Belantis bietet Action und
Spaß für alle Freizeitpark-
Typen

n Zeitreise durch acht ver-
schiedene Themenwelten

n zahlreiche Spiel- und Mit-
mach-Aktionen

n Huracan – eine der steilsten
Achterbahnen der Welt

Belantis

Belantis-Maskottchen Buddel und Captain Black öffnen die Tore für die Saison .
Foto: Eric-Kemnitz

Handykonsum bei Jugendlichen
Smartphones zählen heute für die meisten Jugendlichen zur Grundausstattung

Von Hannah Pangert und
Lukas Ludwig, Antonella Meli

Rudolstadt. Für fast alle Jugend-
lichen ist es das wichtigste Zu-
gangsgerät zum Internet, aber
auch immer mehr Erwachsene
nutzen das Smartphone regel-
mäßig. Deshalb gehört das Ge-
rät zum Alltag vieler Menschen
und ist nicht mehr wegzuden-
ken. Die am häufigsten genutz-
ten Funktionen auf dem prakti-
schen Gerät sind: Internet,
Nachrichten, Telefon und die
Kamera. Es nutzen jedoch auch
viele ihr Smartphone um Spiele
zu spielen, sich über das Wetter
zu informieren oder um

Morgens pünktlich, mithilfe des
Weckers, aufzustehen.

Des Weiteren haben die
Jugendlichen schnellen Kontakt
zu ihren Freunden und können
sich beispielsweise bei Hausauf-
gaben behilflich sein. Sie sind
nahezu überall erreichbar,
worauf auch viele Eltern großen
Wert legen. 

Nebenbei ist es auch ein gutes
Mittel um sich die Zeit zu ver-
treiben, wenn einem langweilig
wird oder aber auch sehr
nützlich für beispielsweise
Schüler, welche mit dem Bus
fahren. Sie können schnell und
einfach nachsehen wann der
nächste Bus kommt und somit

besser vorausplanen. Ein weite-
rer Punkt ist, dass man sich im
Internet Hilfe suchen kann,
wenn Probleme oder Fragen auf-
treten, die man im Unterricht
nicht besprochen hat. Es wird
einem in anschaulichen und
leicht verständlichen Videos
noch einmal erklärt. Viele brau-
chen es aber auch für beispiels-
weise Geburtstage und wichtige
Termine, damit man diese nicht
vergisst.

Das Smartphone bringt aber
nicht immer nur Gutes mit sich.
So verschwenden Jugendliche
viel zu viel Zeit, indem sie sich
mit „sinnfreien“ Dingen, wie
Facebook, Spielen oder anderen

Dingen, wie Soziale Netzwerke,
beschäftigen. Außerdem „ver-
armt“ die Kommunikation unter
Jugendlichen immer mehr, da
Gespräche meist per Nachrich-
ten (z.B. SMS) stattfinden. Auch
die Sprache, die in den Mittei-
lungen benutzt wird, wird im-
mer umgangssprachlicher, wo-
durch viele Probleme im Alltag
bekommen könnten (z.B. In der
Schule). Jugendliche werden
schnell abgelenkt durch neue
Nachrichten, wobei es zu Unfäl-
len im Straßenverkehr kommen
kann, aber auch im Unterricht
vieler Bildungseinrichtungen
sind immer mehr abgelenkt und
können dem Unterricht nicht

folgen. In vielen Schulen wird
deshalb die Nutzung solcher Ge-
räte verboten, zum einen, dass
die Schüler nicht abgelenkt wer-
den, zum anderen aber auch, um
für die Sicherheit der Schüler zu
sorgen, da es auf vielen Schulhö-
fen zu Ausgrenzungen kommen
kann.

Trotz so mancher Nachteile,
sind die Smartphones aus unse-
rem Leben nicht wegzudenken.
Man sollte jedoch nicht nur
Nachteile sehen. Am Ende ent-
scheidet jeder für sich selbst, wie
er zu den Geräten steht und ob
man mit dem Konsum umgehen
und das Smartphone auch mal
weg legen kann.

Ein Jugendlicher betrachtet Inhalte der Nachrichten-
plattform „WhatsApp“ auf seinem Smartphone.
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Humor hilft heilen – Ganz im Sinne der Stiftung
Clownin Fietze bei ihrer Arbeit in der Kinderabteilung der Fachklinik für Orthopädie in Arnstadt

Von Natalie Zimmermann

Saalfeld/Arnstadt. Es ist Frei-
tag, der 16. März, 9.30 Uhr. Eine
rote Schirmmütze falsch herum
auf dem Kopf, eine grüne Latz-
hose mit viel zu großen Taschen,
die prall gefüllt mit allerlei
Clownskram waren. Ukulele,
Schirm und Luftballons durften
nicht fehlen. So machte sich Ka-
tharina Kohl auf den Weg in die
Kinderabteilung. Die Stations-
tür öffnete sich. Clownin Fietze
rückte die Clownsnase zurecht
und schon gab es bereits auf dem
Flur ein riesiges Hallo für die
Klinikclownin. Kinder und
Schwestern freuten sich wie ver-
rückt über ihren Besuch, sodass
man die Freude erst einmal auf
dem Metermaß abmaß.

Dann betrat Fietze das erste
Patientenzimmer, das sich drei
Mädchen im Alter zwischen fünf
und zehn Jahren teilten. Kurzer
Blickkontakt. Die Kinder be-
merkten, dass die Mütze falsch
herum auf dem Kopf thronte
und schon gab es den ersten
Spaß, bis Clownin Fietze es end-
lich schaffte, ihre Mütze in die
richtige Position zu bringen. Mit
der Ukulele stimmte sie ihr ers-
tes Lied an und schon gab es die
nächste Freude. Ein Mädchen
begeisterte das Spiel auf der
Ukulele so sehr, dass sie diese
während der gesamten Clowns-
Visite in den Armen hielt. Ein
Luftballonwettfliegen und das
Seifenblasen-Spiel zauberte ein
Lachen in die Gesichter der Kin-
der. Die Clownin hexte mit

ihrem ultimativen Glitzerzau-
berstab die Schmerzen der Pa-
tienten erträglicher. Im nächs-
ten Zimmer animierte sie einen
geistig behinderten Jungen mit
verschiedenen Liedern und
Streicheleinheiten. Und tatsäch-
lich – auch er reagierte mit
einem Lachen und Mitmachge-
räuschen. Selbst die Sorgenfal-
ten der Mutter wichen für einen
Moment einem Lächeln, als sie
ihr eine duftende Taschentuch-
rose übergab.

Die Kinder, die in die Klinik

kommen, haben unterschiedli-
che Probleme. Neben ihren or-
thopädischen Problemen sind
manche blind, taub oder teilwei-
se geistig behindert, andere sind
vollständig eingegipst, leiden
unter physischen Schmerzen,
nicht alle haben ihre Eltern an
ihrer Seite. Clownin Fietze ver-
sucht, gleich am Anfang der Be-
gegnung die Befindlichkeit der
kleinen Patienten zu erfassen
und etwas zu finden, was ihnen
im Augenblick Freude bereitet.
Jeden Freitagnachmittag erwar-

ten die kleinen Patienten Clow-
nin Fietze, die ihnen hilft, die
Schmerzen für Momente zu ver-
gessen. Die Kinder freuen sich
über die einfachsten Dinge. Ein
Gespräch über ihre Sorgen und
Nöte ist meist der Aufhänger für
viele lustige Interaktionen. Luft-
ballons, Seifenblasen, gemeinsa-
mes Singen und Musizieren ste-
hen dabei hoch im Kurs. 

Die Clownin achtet genau da-
rauf, dass jedes Kind die gleiche
Aufmerksamkeit erfährt. Selbst
die Eltern oder das Pflegeperso-

nal bezieht sie in ihr Unterhal-
tungsprogramm mit ein.

Den Job übt Clownin Fietze
seit zehn Jahren aus. Sie ist also
schon ein alter Hase auf ihrem
Gebiet. Früher in ihrer Kinder-
und Jugendzeit hat sie selbst
Theater gespielt und besonde-
ren Spaß am Improvisations-
theater gefunden. Studiert hat
sie ursprünglich Bauwesen,
merkte aber, dass sie gern mit
Menschen arbeiten möchte und
absolvierte eine Ergotherapie-
Ausbildung. Sie nahm an einem

Clowns-Wochenendkurs teil,
der ihr Interesse weckte und sie
informierte sich ausführlich
über die Arbeit des Klinik-
clowns. Sie absolvierte später

berufsbeglei-
tend in Han-
nover eine
Clowns-Aus-
bildung an der
TuT, der Schu-
le für Tanz,
Clown und
Theater.

Anfangs
war sie ge-
spannt darauf,
ob sie dieser
verantwor-
tungsvollen

Aufgabe überhaupt gewachsen
ist, mittlerweile hat sie sich so
eingearbeitet, dass sie sich
nichts anderes mehr vorstellen
kann. Sie selbst sagte: „Es ist das
Beste, was mir je passiert ist.“

Das Lachen der Kinder ist ihr
schönster Lohn. Ihre Arbeit
lässt sie zufriedener auf ihr Le-
ben blicken, sie ist glücklich und
froh, gesund zu sein. Humor ist
die Medizin, die am wenigsten
kostet und am besten zur Hei-
lung beiträgt. Alle haben das
Recht auf Lebensfreude, unab-
hängig von ihren Problemen.
Deshalb ist das Ziel ihrer Arbeit,
sich Zeit zu nehmen, auf die Be-
findlichkeiten ihrer kleinen Pa-
tienten zu reagieren, mitzufüh-
len, sie ernst zu nehmen und auf
humorvolle Weise mit kleinen
Gesten und Aktionen Freude zu
spenden.

Clownin Fietze auf der Kinderabteilung der Orthopädischen Klinik in Arnstadt Foto: Klinik


