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zur Theaterfigur
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Kooperatives
Städtedreieck

Fortbildungsangebot
für Menschen ab 
Rudolstadt. Ein Fortbildungsangebot für Menschen ab
50 unterbreitet die Landesarbeitsgemeinschaft Schauspiel
und Theater in Thüringen im
AWO Jugend- und Familienhaus in Rudolstadt-Schwarza
vom 14. bis 16. September.
In den letzten zehn Jahren
haben professionelle Theaterproduktionen mit nichtprofessionellen Darstellern zugenommen. Der besondere Reiz dabei
liegt für die Theatermacher in
der Authentizität der „echten“
Menschen auf der Bühne. Doch
was müssen die „Alltagsmenschen“ beachten, wenn Sie „ungeschminkt“ auf die Bühne gehen? Welche Gefahren lauern
dort für beide Seiten und mit
welchen Fertigkeiten kann man
diesen begegnen, ohne die eigene Persönlichkeit zu überspielen? Wie real kann also die Realität inszeniert bzw. die Fiktion
erzählt werden?
Der Workshop richtet sich an
Erwachsene in der zweiten Lebenshälfte, die noch über wenig
Bühnenerfahrung verfügen. Die
Leitung hat Matthias Spaniel.
Er erarbeitete zuletzt zusammen mit Thea Kneisel die biographische Stückentwicklung
„Entfaltungen“ mit Senioren im
ehemaligen Rudolstädter Kreiskrankenhaus. Am Workshop
nehmen Teilnehmer des Projektes „Entfaltungen“ teil. OTZ

!

Anmeldung unter
Tel.: ()   
oder ()    

Tag der Feuerwehr
in Kamsdorf
Kamsdorf. Am Sonnabend findet ab 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Kamsdorf der
„Tag der Feuerwehr“ statt. An
diesem Tag können sich die
Einwohner der Gemeinde und
interessierte Gäste über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr im Bereich des Brandschutzes und der Allgemeine
Hilfe informieren. Hierzu stehen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kamsdorf als
kompetente Ansprechpartner
zur Verfügung.
Interessante Vorführungen
im Bereich der technischen Hilfeleistung werden zu sehen sein.
Wer noch keine Gelegenheit
hatte, kann das neue Feuerwehrgerätehaus und die Fahrzeugtechnik besichtigen. Im
Rahmen der Ersten Hilfe können sich die Gäste außerdem
über die Funktionsweise eines
Defibrillators informieren.
Für die musikalische Unterhaltung sorgen ab 15Uhr die
„Original Wutschentaler Musikanten“. Auch eine Modenschau und der Auftritt der Horttanzgruppe der Staatlichen
Grundschule Kamsdorf sind sehenswert. Die jüngsten Besucher können sich beim Zielspritzen versuchen mit den Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Bunte Spielwelt“ basteln
und auf der Hüpfburg toben.
OTZ

Herbstfest der
Volkssolidarität
Saalfeld. Die Begegnungsstätte
der Volkssolidarität, Am Bernhardsgraben 3 in SaalfeldGorndorf, lädt für Donnerstag,
20. Septmber, 14 Uhr, zum
Herbstfest ein. Anmeldungen
unter (03671) 61 45 19.
OTZ

Puppentheater
auf dem Weidig
Saalfeld. Das Thüringer Puppentheater gastiert heute und
morgen, jeweils 16 Uhr im beheizten 150 Personen fassenden Zelt auf dem Weidig. Auf
spielerische Weise wird mit Hilfe des Räubers Hotzenplotz den
Kindern Gut und Böse vermittelt. Auch der Kasper ist mit von
der Partie. Eltern mit Kindern
sind willkommen.
OTZ

Gemeinsames Singen aller  Aquila-Schüler im Schulhaus gehört einmal im Monat dazu. Das Ganze nennt sich Musiketagere, weil die Klassen, die ihre
Klassenräume jeweils auf einer Etage haben, für das gemeinsame Singen verantwortlich sind.
Fotos(): Ute Häfner

Notenschlüssel als Öffner neuer Türen

Saalfelder Aquila-Schule nimmt im zweiten Schuljahr am thüringenweiten Modellprojekt Musikalische Grundschule teil.
Musik in ihrer ganzen Vielfalt erleben die gut  Schüler nicht nur beim Musikunterricht.
Von Ute Häfner
Saalfeld. Singen und Musizieren im Musikunterricht unter
Anleitung eines ausgebildeten
Lehrers kann jede Klasse an jeder Schule. An der Saalfelder
Caspar-Aquila-Grundschule
aber spielt Musik auch in Mathematik, Sachkunde oder

Mehr Musik in mehr
Fächern zu mehr
Gelegenheiten von mehr
Lehrkräften
Motto der Aquila-Schule
Deutsch eine Rolle. Das Einmaleins wird zwar noch nicht
gesungen, „aber Musik ist ja viel
mehr als singen oder ein Instrument spielen“, macht Martina
Oder, Schulleiterin und Musiklehrerin deutlich, dass Töne,
Geräusche, Stimme, Rhythmen
mit entsprechenden Bewegungen den ganzen Tag begleiten
und auch strukturieren.

Bereits im Schuleingangsbereich wird darauf
verwiesen, dass an der Aquila-Schule der Musik
breiter Raum eingeräumt wird.
Das zweite Schuljahr in Folge
beteiligt sich die Aquila-Grundschule am thüringenweiten Modellprojekt
„Musikalische
Grundschule“. Mehr Musik in
mehr Fächern zu mehr Gelegenheiten von mehr Lehrkräften ist dabei das Motto. Mit Le-

ben erfüllt wird es beispielsweise, wenn der morgendliche Unterricht mit dem Klingelzeichen
für alle 308 Schüler beginnt
oder die Pausen im Heimatkundeunterricht vom Lehrer per
Gongschlag angekündigt werden. „Mancher Lehrer hat

schon einen Pausenrap im Repertoire“, weiß Musiklehrerin
Silke Reuter, die das Ganze als
Musikkoordinator betreut und
Kollegen Anregungen gibt, was
musikalisch-didaktisch im Unterricht möglich ist. Dazu gehört die Hörübung genauso wie
die mit Musik vom CD-Player
unterlegte Entspannungsphase.
Mit vielfältigen Angeboten
will die Ganztagsschule ihr musikalisch-sportliches Profil stärken. Personell sind die Voraussetzungen dafür gegeben, agiert
Erzieher Sebastian Förster
doch als stellvertretender Musik-Koordinator und gibt es mit
Antje Markwitz eine dritte ausgebildete Musiklehrerin, die seit
dem Vorjahr den neu gegründeten Schulchor leitet. Relativ
neu sind auch die Arbeitsgruppen Hörclub, Trommeln und
Line-Dance. Es gibt eine Gitarren- und Flöten-AG und die
Zusammenarbeit mit der Musikschule Fröhlich.
So ist der Notenschlüssel
nicht nur zum neuen Schul-Logo geworden, er öffnet im übertragenen Sinne auch neue

Türen. Erstmals wollen sich in
diesem Jahr Schüler und Lehrer
an ein Weihnachtsmusical wagen, bei dem vielleicht der von
Daniel Oder-Kriewald vertonte
schuleigene Song „He du“ nach
Versen der Schüler seine Uraufführung erleben wird. Zum
zweiten Mal soll es nach vorheriger Castingshow im Frühjahr
einen Talenteschuppen geben.
82 Teilnehmer im vorigen Jahren waren beredtes Zeugnis für
die große Resonanz.
„Und auch 90 Prozent der
Lehrerschaft sind mit dem
musikalischen
Schulmotto
zufrieden, machen aktiv mit
und betrachten es als hoch angebunden“, weiß Silke Reuter
aus Befragungen der Kollegen.
Musik als Möglichkeit, soziale
Kompetenz, Konzentrationsvermögen und Selbstwertgefühl
zu stärken, hat hier ihren Platz
gefunden.
Was für Kinder gut ist, kann
für Erwachsene nicht schlecht
sein. „Zu Beginn der Dienstberatungen wird in unserem Kollegium gesungen“, verrät Schulleiterin Oder schmunzelnd.

Weinberg wird immer schöner
Jetzt werden Steine für die Befestigung benötigt
Rudolstadt. Vor zwei Jahren ist
das Projekt Weinberg unterhalb
der Heidecksburg in Regie des
Bündnisses „Rudolstadt blüht
auf“ gestartet. Inzwischen tragen die ersten Rebstöcke Früchte. Insgesamt hat sich das Areal
in den vergangenen Monaten
deutlich verändert. Akkurate
Mauern begrenzen die Terrassen, es gibt kleine Sitzecken.
„Was wir jetzt dringend brauchen sind Steine“, sagt Katja
Trog vom Bündnis. „Alle Mög-

lichkeiten, die sich von Seiten
der Stadt boten, haben wir
schon ausgeschöpft. Aber wir
benötigen noch mehr für die
Befestigung der Mauer insbesondere im Eingangsbereich
zum Spielplatz. Auch alte
Stufen sind willkommen. Wir
sind für jedes Angebot dankbar
und würden auch den Transport übernehmen.“
Regelmäßig treffen sich Mitstreiter des Bündnisses zur
Pflege der 99 Rebstöcke. Für

etwa die Hälfte haben sich
schon Paten gefunden, weitere
Interessenten, die sich hier mit
25 Euro engagieren wollen, sind
willkommen. Etwas bedauert
wird, dass es keinen Nachweis
gibt, dass es hier in der Vergangenheit wirklich einen Weinberg gab. „Dann wäre es einfacher, die Weinbaurechte zu
bekommen. Aber leider haben
wir keine historische Darstellung und ein anderes Dokument“, so Katja Trog. OTZ/H.E.

Blick von oben auf den Weinberg unterhalb der
Heidecksburg.
Foto: Heike Enzian

Schulessen mal ganz anders
Projektstart „Gesunde Ernährung“ an Saalfelder Förderschule mit Kürbiskernsuppe und Obstspießen
Saalfeld. Die Mensa der Förderschule „Johann-HeinrichPestalozzi“ leuchtete gestern
durch herbstliche Tischdekoration in warmen Farben. Grund
für die Gestaltung der Mensa
war die Eröffnung des Projektes
„Gemeinschaftlich gesund und
lecker kochen − auch mit wenig
Mitteln“, welches von der AOK
in Zusammenarbeit mit der
Bürgerstiftung Saalfeld-Rudolstadt getragen wird. Mit Buffet,
vorbereitet von Schülern der
siebten Klasse, wurde das
Projekt ins Leben gerufen.
Im Angebot waren Kürbiskernsuppe mit Vollkornbrot
und Obstspieße. „Gekocht wird
immer mit saisonalen Lebensmitteln. Die Rezepte orientieren sich an den Jahreszeiten“,
erzählt Franziska Große.
Sie wird mit insgesamt
19 Schülern der sechsten und

siebten Klasse in Zukunft einmal monatlich kochen. Für die
Dekoration der Tische, welche
mit Maiskolben, Blumen, Äp-

feln und Trauben verziert waren, übernahmen Schüler der
sechsten Klasse Verantwortung. Tommy Hannemann,

Sechstklässler, erzählt: „Auch
das Gestalten der Tische hat
uns Spaß gemacht.“
Im vergangenen Schuljahr

Schüler und Lehrer der Saalfelder Förderschule eröffnen gemeinsam das Buffet und
bieten Kürbiskernsuppe und Obstspieße.
Foto: Maria Vogel

wurde mit Franziska Große und
Lehrern die theoretische Basis
für das Projekt geschaffen. In
diesem Schuljahr liegt der
Schwerpunkt auf der praktischen Umsetzung. Das Kochen
würde in den Hauswirtschaftsunterricht integriert, sagte Lehrerin Uta Schmid, Organisation
und Koordination würden zwar
viel Zeit in Anspruch nehmen,
aber schon jetzt seien Erfolge
verzeichnet worden, und die
Rückmeldung der Schüler sei
bis jetzt nur positiv. Um die Familie an dem Projekt zu beteiligen, waren gestern auch Eltern
der Schüler geladen. „In Planung ist auch ein Kochbuch mit
Lieblingsrezepten der Kinder“,
ergänzt Franziska Große. Für
Eltern und Lehrer könne außerdem eine Weiterbildung zu
stressvorbeugender Ernährung
angeboten werden.
OTZ/ mv

Zum Beitrag „Arbeitsgespräch
mit Ministerpräsidentin“, OTZ
vom 8. September:
Die kleine Notiz über ein Arbeitsgespräch der Thüringer
Ministerpräsidentin mit den
hiesigen Bürgermeistern, dem
Landrat und dem LEG-Chef reflektiert den Handlungsbedarf
bei der besseren Verwaltungskooperation im Städtedreieck.
Zu meistern ist die Bewegung, Veränderung und Entwicklung eines relativ kleinen,
aber doch recht komplizierten
gesellschaftlichen Organismus.
Eine effektive und bürgernahe
strukturelle Gestaltung wird
weder durch überstürzte „Fusionitis“ noch durch Kleinkriege
um Macht und Prestige oder das
Verharren in alten Strukturen
und Rechtsnormen zu erreichen sein. Notwendig ist sachliches Abwägen beim Suchen
nach möglichst großen Synergie-Effekten der vertrauensvollen Kooperation zwischen
Stadtverwaltungen, aber auch
zwischen Kreisen. Zusammenwachsen soll das, was durch die
gegebenen Möglichkeiten, besonders der Informationsverarbeitung und der Kommunikationstechnik, effektiv gebündelt
werden kann.
Perspektivisch denkbar ist eine bis dahin organisch gewachsene Verwaltungseinheit „Saalebogen“, in der die drei integrierten Städte ihre eigenständigen
Bezeichnungen
beibehalten könnten, aber gemeinsame Verwaltungsressorts,
mehr finanzielle Spielräume für
die freiwilligen Aufgaben und
insgesamt eine schlankere Verwaltung haben. Der Name
„Saalebogen“ brauchte in der
Öffentlichkeit nur eine geringe
Rolle zu spielen, sondern müsste vor allem für verwaltungsinterne Kennzeichnungen dienen. Analog wäre ein Konstrukt
„Ilm-Obersaale-Kreis“ als Verwaltungseinheit von IK, SLFRU und SOK vorstellbar.
Dr. Wolfgang Künzel,
Bad Blankenburg

Wirken, statt
nur verwalten
Zu der „Der Ampel-Ausschalter“, OTZ vom 25. August:
Seit der Inbetriebnahme dieser
Straße ärgere ich mich über diese vier Ampeln auf so kurzer
Strecke. Über die Abschaltung
der Ampel am Abzweig Kamsdorf habe ich mich als PkwFahrer, der diese Straße täglich
mehrmals befährt, gefreut.
Dass die Lkw’s der Firma des
Herrn Holzhey davon profitieren, stört mich nicht. Schließlich nutzen auch andere Firmen
mit ihren Lkw’s die Kreuzung,
nicht zuletzt auch aus dem Gewerbegebiet Kamsdorf des Bürgermeisters Groll. Interessant
wäre zu erfahren, wer die Klage
gegen Landrat Holzhey bezahlt.
Besser etwas bewirken, als immer nur verwalten.
Sabine Hein,
Unterwellenborn

Roter Teppich
für die Industrie
Zum selben Thema:
Vorteilsnahme? Was meint
Kamsdorfs Bürgermeister Groll
damit? Die Infrastruktur ist
nicht nur für eine Transportfirma, sondern für jeden Industriebetrieb das A und O. Und
dass Landrat Holzhey sich
schon vor seiner Amtszeit um
Verbesserung dieses Problems
für seine Firma bemüht hatte,
war nicht nur sein Recht, sondern seine Pflicht. Wie in der
OTZ zu lesen war, handelt es
sich bei der jetzigen Abschaltung der Ampel um einen Test.
Ich wünsche mir, man würde
Gewerbetreibenden und Industrie „Rote Teppiche“ ausrollen
und ihnen jegliche Förderung
angedeihen lassen.
Adelheid Runge, Schleiz
Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir
behalten uns vor, Texte zu kürzen. Es
können nur Zuschriften veröffentlicht
werden, die sich auf benannte Beiträge
der Ostthüringer Zeitung beziehen.
Leserbriefe per E-Mail senden Sie bitte
an saalfeld@otz.de

