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WANGEN

Prägende Persönlichkeit
verlässt die
Fachkliniken Wangen

Mittwoch, 3. August 2016

„Der Fisch schreit nicht“
Thomas Bernhard referierte zu Mikroverunreinigungen und Keimen im Gewässer
Von Susi Weber
●

Peter Linse, Leiter der Bewegungstherapie,
geht nach 33 Berufsjahren in den Ruhestand
WANGEN - Nach 33 Jahren als Leiter

und für erwachsene Patienten die
„Atemtherapie für jedermann“.
1988 entstand in Zusammenarbeit
mit Professor Rieder, dem damaligen
Direktor des Sportinstituts Heidelberg, der Film „Luft für langen
Atem“. Ab 1990 wurden in Deutschland die Schulungen bei chronischen
Erkrankungen entwickelt, geht aus
der Mitteilung hervor. Für den Bereich der Bewegungstherapie war
Peter Linse der Wegbereiter. Auch in
der Medizin machte er sich einen
Namen. Er hielt bei Ärztekongresse
vielbeachtete Vorträge über die Bewegungstherapie und organisierte
an den Fachkliniken Ärztefortbildungen zur Bedeutung und Anwendung des Sports in der Medizin.

der Bewegungstherapie der Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen ist
Peter Linse vor 100 Kollegen in den
Ruhestand verabschiedet worden.
Linse, der die Sport- und Physiotherapie in Wangen begründete und zu
einem Therapieschwerpunkt entwickelte, machte sich auch bundesweit
einen Namen, heißt es in einer Mitteilung. Die Entwicklung des Rehabilitationssports bei chronisch kranken Kindern und Jugendlichen sei
eng mit seinem Engagement und seinen Ideen verbunden.
Alwin Baumann, Klinikleiter der
Wangener Kliniken für Kinder und
Jugendliche, nannte Linse demnach
bei der Verabschiedung eine prägende Persönlichkeit in der Geschichte
der Fachkliniken Wangen. Als der
eingefleischte Badener und gebürtige Karlsruher Peter Linse sich 1983
nach seinem Sportstudium an der
Universität Karlsruhe in den Fachkliniken Wangen vorstellte, gab es hier
noch keine Bewegungstherapie, und
asthmakranke Kinder sollten Sport
lieber vermeiden.
Mangels entsprechender Räumlichkeiten erhielt Linse als Büro die
Empore der Schulbibliothek, die –
heute unvorstellbar – gleichzeitig
Raucherzimmer der Klinik war. Als
Sportstätten standen nur das Schulschwimmbad und die Aula zur Verfügung, berichten die Fachkliniken.

„Leistungen in Stein gemeißelt“
Was bleibt nach 33 Jahren als Entwickler und Leiter der Wangener Bewegungstherapie? Peter Linse konnte seine Leistungen buchstäblich in
Stein meißeln, schreiben die Kliniken. Um der Bewegungstherapie
auch die Räume zu geben, die ihrer
Bedeutung entsprachen, bauten sie
von 1997 bis 1998 ihr Bewegungszentrum mit Sporthalle, Schwimmbad
und Sport- und Physiotherapieräumen. Es werde immer mit dem Namen Peter Linse verbunden sein,
weil die Architekten auf seine Ideen
und Erfahrung zurückgegriffen hätten und er an der gesamten Planung
und am Bau eng beteiligt gewesen
sei.
In seinem Rückblick bedankte
sich Linse für das Vertrauen, das ihm
seit 1983 entgegengebracht wurde.
„Man ließ mich gewähren und wartete ab“, erinnerte er sich, „entscheidend für mich war die fachliche Unterstützung, die ich von den Ärzten
und Kollegen bekam, um den Sport
und die Medizin verbinden zu können.“ Nachfolgerin Linses ist Juliane
Weber.

Reha-Sport entwickelt
Linse verlegte den Sport aufs Klinikgelände und auf den Wangener
Trimm-Dich-Pfad. Eine rasante Entwicklung begann, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach und nach stellte
ihm die Direktion ein Team von
Sportlehrern und Physiotherapeuten
zur Seite, und er entwickelte mit ihnen den Rehabilitationssport. Das
Team veröffentlichte kleine Broschüren: „Atemtherapie für Kinder“

Alwin Baumann (rechts) dankt Peter Linse, dem Leiter der Wangener
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Bewegungstherapie.

WANGEN - Es ist nur eine gute Hand-

voll Menschen gewesen, die sich für
den Vortrag der Schutzgemeinschaft
Argentäler und der Stiftung Wilde
Argen interessierte. Dabei hatte
Thomas Bernhard, Vorsitzender des
Fischereivereins Wangen, durchaus
Brisantes zu berichten. Das dreijährige Projekt „Schussen Aktiv Plus“
ist zwischenzeitlich abgeschlossen.
Die Argen diente als Referenzobjekt.
Geblieben sind interessante Erkenntnisse, aber auch Fragen, die
(noch) nicht beantwortet werden
können. Ein Grund mehr, so Bernhard, den persönlichen Umgang mit
Kosmetika, Medikamenten, Chemikalien und vielem anderen mehr zu
überdenken.
„Sie werden mit mehr Fragezeichen von hier weggehen als Sie hier
angekommen sind“, warnte Referent
Thomas Bernhard gleich zu Beginn.
Er sollte Recht behalten. Zwar brachte das „Schussen Aktiv Plus“ Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
und des Umweltministeriums Baden-Württemberg viele neue Zahlen
zu Schadstoffbelastungen vor und
nach Klärwerken und Klärungen mit
neuen Technologien. Doch ebenso
warf sie auch weitere Fragen auf.
Ungeklärte Folgen der
eingeleiteten Substanzen
„Das menschliche Verhalten hat sich
geändert“, erläuterte Bernhard zunächst. Will heißen: Die Menge an
verschiedenen, in den Wasserkreislauf eingeleiteten Substanzen hat
sich gegenüber früheren Jahren deutlich erhöht. Die Möglichkeiten der
Verbindungen und Vermischungen
damit ebenfalls. Was die „Cocktails“
auslösen, lässt sich im Detail nur
schwerlich sagen. Zwar lassen sich
durch zusätzliche Reinigungsstufen
in Klärwerken auch Spurenstoffe
und Keime reduzieren und die Wasserqualität verbessern. Doch die
„Restmenge“ könnte wiederum auch
gänzlich neue Probleme hervorrufen.
Bernhard erläuterte zum Beispiel
die deutliche Reduzierung von Keimen nach „Reinigung“ durch Ozon
und Kohlefilter in Kombination mit
Sandfiltern: „Allerdings steigt in diesem Fall die Zahl der resistenten Keime im Rest. Und genau dies ist wieder ein Problem.“
Sicher ist, so Bernhard: „Die Menge der Spurenstoffe aus Arzneimitteln, Pflanzenschutzmitteln, Kosmetika, Schwermetallen, Industriechemikalien und anderem ist exorbitant
gestiegen.“ Dies gelte für Schussen,
Argen und andere Gewässer. Ob der
Schadstoffcocktail oder beispielsweise hormonartig wirkende Wirkstoffe aus der Anti-Babypille nun
auch für den massiven Rückgang der
Forelle in Fließgewässern oder das
„Phänomen der Schwarzen Forelle“
(mit) verantwortlich sind, vermoch-

Durch Überdüngung wachsen immer mehr Algen an und in den Flüssen, hier an der Argen bei Kressbronn. Die
Argen stand auch im Mittelpunkt eines Vortrags, bei dem es um die Belastung mit chemischen Schadstoffen
generell ging.
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te Bernhard nicht zu sagen: „Wissenschaftliche Fakten gibt es nicht. Es
sind nur Vermutungen.“
Bernhard plädierte deutlich dafür,
alles dafür zu tun, um die Menge der

Thomas Bernhard
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Einleitungen so gering wie möglich
zu halten: „Jeder von uns kann etwas
tun: Sei es beim bedachten Benutzen
und Entsorgen von Arzneimitteln bis
hin zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Jeder ist aufgefordert, verantwortungsvoll mit den Dingen umzugehen und einen positiven Beitrag
zu leisten.“
„Muss die Toilette nach
Blumenwiese riechen?“
Zu bedenken gab er auch: „Muss die
Toilette nach Blumenwiese riechen?“ Ausführlich erläuterte Bernhard auch das Projekt „Schussen Aktiv Plus“ selbst. Während an der
Schussen auch Maßnahmen durchgeführt wurden, blieb an der Argen
alles wie bisher. Interessanterweise
gingen im Vergleichsraum aber auch
hier teil- und zeitweise Parameter
zurück, was Bernhard mit Selbstreinigung, aber auch Einflussfaktoren
wie Wassertemperatur erklärte.
„Wir haben für das Projekt Fischungen durchgeführt“, erläuterte
Bernhard die Beteiligung des Wangener Fischereivereins. Und nicht

ohne Ironie behauptete Bernhard,
Schussen wie Argen betreffend:
„Man kann schon sagen, dass Fische
hierzulande medizinisch gut versorgt sind.“ Der Gesundheitszustand
der Fische in der Schussen sei nach
histologischen Untersuchungen jedoch deutlich schlechter als jener in
der Argen. Festgestellt werden konnte in beiden Flüssen beispielsweise
aber auch ein hoher Östrogengehalt
bei Forellen-Männchen und deren
Verweiblichung. „Es muss Aufgabe
und Ansporn sein, speziell dieses
Thema weiter zu untersuchen“, forderte Bernhard.
Uneingeschränkt recht gab Bernhard einer Aussage aus der Zuhörerschaft, dass die Masse der Menschen
die Problematik der Spurenstoffe
nicht hinterfrage: „Auch wir Fischer
tun uns schwer, dies der Bevölkerung
zu vermitteln. Der Fisch schreit
nicht!“

Mehr zum Projekt gibt es nachzulesen im Internet unter
» www.schussenaktivplus.de
●

Kurz berichtet
●

Pilot für einen Tag bei der Flugsportgruppe
WANGEN (sz) - Pilot für einen Tag:

Unter diesem Motto bietet die
Flugsportgruppe am Samstag,
20. August, Interessenten die Möglichkeit, auf dem Segelflugplatz
Wallmusried, an der Bahnlinie
Wangen-Kißlegg, in das Hobby
Fliegen hinein zu schnuppern.
Dabei besteht laut Mitteilung die
Chance, einen Tag mit den Mitgliedern der Flugsportgruppe Wangen-Kißlegg zu verbringen und
aktiv in den Flugbetrieb eingebunden zu werden.
Den Teilnehmern werden die
Grundlagen der Fliegerei, der Navigation und des Wettergeschehens
vermittelt, und es sind für jeden
Teilnehmer zwei Flüge in Begleitung eingeplant. Wahlweise können
zwei Segelflüge oder ein Segelflug
und ein Flug im motorisierten Ultraleichtflugzeug gewählt werden.

Eine abschließende gemeinsame
Grillade am Abend in Fliegerrunde
soll den erlebnisreichen Tag abrunden, so die Flugsportgruppe.
Teilnahmegebühr für Segelflieger (zweimal Segelflug): 50 Euro.
Teilnahmegebühr für Kombiflieger
(ein Segelflug, ein Ultraleichtflug):
70 Euro. Die Gebühr beinhaltet
zwei Flüge sowie Getränke und
Essen des Grillabends. Eine Teilnahme ist ab einem Alter von
14 Jahren möglich. Wer unter 18
Jahren alt ist, benötigt eine Einverständniserklärung der Eltern.
Die Anzahl der Teilnehmer ist
auf 15 Personen begrenzt.

Anmeldung bis spätestens Sonntag, 14. August, per E-Mail an
info@fsg-wangen.de oder unter
» www.fsg-wangen.de
●

Niederwangener wandern heute wieder
NIEDERWANGEN (sz) - Die Nieder-

wangener Wandergruppe ist heute,
Mittwoch, auf gut zu laufenden
Wegen um die Ortschaft unterwegs.

Eine Einkehr ist vorgesehen, berichten die Organisatoren. Treffpunkt ist um 14 Uhr am RathausParkplatz.

Erfolgreiche Prüflinge erhalten Zeugnisse
WANGEN (sz) - 16 Frauen und zehn Männer ha-

ben von Oberbürgermeister Michael Lang ihre
Zeugnisse nach Abschluss des Integrationskurses bekommen. Ein Jahr lang haben sie an ihren
Sprach- und Landeskenntnissen gefeilt und ihre
Prüfung mit sehr guten Ergebnissen B1 und A2
bestanden, wie aus einer Mitteilung der Stadt
Wangen hervorgeht. Die Prüfung sei anspruchsvoll und ungefähr mit einer Englischprüfung

zur mittleren Reife vergleichbar. Die Kursteilnehmer kamen aus 15 Nationen, wobei Syrien
zum ersten Mal mit sechs Personen die am häufigste vertretene Nationalität war. Sie waren im
Alter zwischen 20 und 55 Jahren. 13 von ihnen
leben in Wangen, fünf in Kißlegg, die anderen
kommen aus Lindenberg, Heimenkirch, Großholzleute, Bad Wurzach, Opfenbach sowie Leutkirch. Oberbürgermeister Michael Lang be-

glückwünschte die Gruppe zu ihrem Erfolg und
ermutigte sie weiterzumachen. „Sprache ermöglicht vieles“, sagte Lang. Der Leiter der
Volkshochschule Wangen-Kißlegg, Lorenz Macher, freute sich laut Stadt ganz besonders, dass
niemand bei der Prüfung durchgefallen sei. Für
eine feierliche Umrahmung sorgten zwei syrische Teilnehmer mit wunderbarer Klavier- und
FOTO: STADT/SUM
Geigenmusik.

© 2016 Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG

.

