
Die Vision Die Vision 
Eine Stadt verEine Stadt veräändert sich nicht von allein. Sie wirdndert sich nicht von allein. Sie wird ververäändert von Menschen, ndert von Menschen, 
die dort leben, wohnen und arbeiten. Und von den Menschen, die idie dort leben, wohnen und arbeiten. Und von den Menschen, die im Auftrag m Auftrag 
dieser Bdieser Büürger planen und handeln. Bevor wir nachdenken rger planen und handeln. Bevor wir nachdenken üüber das, was ber das, was 
„„gehtgeht““, brauchen wir eine Vorstellung von dem, was wir , brauchen wir eine Vorstellung von dem, was wir üüberhaupt wollen: berhaupt wollen: 
eine Vision. Was meine Vision. Was mööchten wir sein als Stadt und was nicht? Jena ist die chten wir sein als Stadt und was nicht? Jena ist die 
GeburtsstGeburtsstäätte der deutschen Romantik. Doch vom alten tte der deutschen Romantik. Doch vom alten SaaleSaale--ZauberZauber ist ist 
heute kaum mehr was zu spheute kaum mehr was zu spüüren. ren. 

Wir mWir mööchten, dass den Menschen in der Stadt ein Stchten, dass den Menschen in der Stadt ein Stüück Fluss zurck Fluss zurüückgegeben ckgegeben 
wird. In ihrer naturnahen Schwird. In ihrer naturnahen Schöönheit ist die langsam flienheit ist die langsam fließßende Saale ein ende Saale ein 
idealer Ort der Ruhe und Entspannung, zugleich aber auch ein weridealer Ort der Ruhe und Entspannung, zugleich aber auch ein wertvoller tvoller 
Raum zur aktiven LebensRaum zur aktiven Lebens-- und Freizeitgestaltung. Wir setzen uns deshalb fund Freizeitgestaltung. Wir setzen uns deshalb füür r 
die Neugestaltung der Parkdie Neugestaltung der Park-- und Uferlandschaft in der Oberaue ein. Mit und Uferlandschaft in der Oberaue ein. Mit 
Uferpromenaden, StrandcafUferpromenaden, Strandcaféés und Badestellen, mit Rads und Badestellen, mit Rad-- und Spazierwegen, und Spazierwegen, 
BiergBiergäärten und Bootsanlegestellen.  rten und Bootsanlegestellen.  

Erlebbar wird ein Fluss erst dann, wenn er sichtbar ist. ErfahrbErlebbar wird ein Fluss erst dann, wenn er sichtbar ist. Erfahrbar ist er nur, ar ist er nur, 
wenn er auch zugwenn er auch zugäänglich ist. Es geht uns nicht darum, die Saale samt nglich ist. Es geht uns nicht darum, die Saale samt 
ufernaher Flusslandschaft komplett zu verufernaher Flusslandschaft komplett zu veräändern oder umzubauen, sondern ndern oder umzubauen, sondern 
es liegt uns daran, den Fluss in seiner nates liegt uns daran, den Fluss in seiner natüürlichen Schrlichen Schöönheit landschaftlich in nheit landschaftlich in 
Szene zu setzen und fSzene zu setzen und füür den Menschen wahrnehmbar zu machen. r den Menschen wahrnehmbar zu machen. 
Sichtachsen zwischen Fluss, Stadt und Umgebung Sichtachsen zwischen Fluss, Stadt und Umgebung ööffnen den Blick fffnen den Blick füür die r die 
Harmonie landschaftlicher Details, wie sie Natur und Mensch dortHarmonie landschaftlicher Details, wie sie Natur und Mensch dort gemeinsam gemeinsam 
komponiert hat.komponiert hat.

Wir mWir mööchten aber auch, dass die Saale samt Flussbett und Ufer dort derchten aber auch, dass die Saale samt Flussbett und Ufer dort der
Natur Natur üüberlassen wird, wo sie den grberlassen wird, wo sie den größößten Nutzen davon hat. Wir setzen uns ten Nutzen davon hat. Wir setzen uns 
daher dafdaher dafüür ein, dass sich vor den Toren der Stadt eine artenreiche r ein, dass sich vor den Toren der Stadt eine artenreiche 
auentypische Flusslandschaft entfalten kann, mit Grauentypische Flusslandschaft entfalten kann, mit Grüünland, flussnahen nland, flussnahen 
GehGehöölzen, freistehenden Baumgruppen, Feuchtbiotopen und lzen, freistehenden Baumgruppen, Feuchtbiotopen und 
landwirtschaftlich schonend genutzten Ufergebieten. landwirtschaftlich schonend genutzten Ufergebieten. 

Wir mWir mööchten, dass die Saale als das zu erkennen ist, was sie auf in wechten, dass die Saale als das zu erkennen ist, was sie auf in weiten iten 
Teilen zwischen Teilen zwischen KunitzKunitz und und MauaMaua bereits ist: ein weitgehend bereits ist: ein weitgehend naturbelassenernaturbelassener, , 
kaum kanalisierter Fluss mit frei fliekaum kanalisierter Fluss mit frei fließßendem, sauberem Wasser. Ein schendem, sauberem Wasser. Ein schööner, ner, 
nicht zu gronicht zu großßer Fluss, um den uns viele Ster Fluss, um den uns viele Stäädte in Deutschland beneiden. dte in Deutschland beneiden. „„Von Von 
BrBrüücke zu Brcke zu Brüückecke““ ist Aktionsraum und Motto zugleich. ist Aktionsraum und Motto zugleich. 

DerDer VereinVerein
„„SaaleVisionSaaleVision Jena Jena –– von Brvon Brüücke zu Brcke zu Brüücke e.V.cke e.V.““
Am 7. Januar 2008 wurde im Roten Turm in Jena Am 7. Januar 2008 wurde im Roten Turm in Jena 
der Verein der Verein SaaleVisionSaaleVision gegrgegrüündet. Dieser Verein ndet. Dieser Verein 
wurde von uns ins Leben gerufen, um die Saale wurde von uns ins Leben gerufen, um die Saale 
als einzigartigen Kulturals einzigartigen Kultur-- und Landschaftsraum und Landschaftsraum 
ffüür die Menschen der Stadt Jena erlebbarer zu r die Menschen der Stadt Jena erlebbarer zu 
machen. Zu den satzungsrechtlich verbrieften machen. Zu den satzungsrechtlich verbrieften 
Zielen gehZielen gehöören die Entwicklung und Pflege einer ren die Entwicklung und Pflege einer 
zentrumsnahen Parklandschaft, sowie der Erhalt zentrumsnahen Parklandschaft, sowie der Erhalt 
und Schutz der auetypischen Flusslandschaft in und Schutz der auetypischen Flusslandschaft in 
ihrer biologischen Vielfalt und naturrihrer biologischen Vielfalt und naturrääumlichen umlichen 
Einzigartigkeit.  Einzigartigkeit.  

Wir unterstWir unterstüützen dabei ein nachhaltiges tzen dabei ein nachhaltiges 
Landschaftsentwicklungskonzept, das den Landschaftsentwicklungskonzept, das den 
BedBedüürfnissen der Menschenrfnissen der Menschen in gleicher Weise in gleicher Weise 
Rechnung trRechnung träägt wie den Belangen des modernen gt wie den Belangen des modernen 
NaturNatur-- und Landschaftsschutzes. und Landschaftsschutzes. 

Aufgaben und ZieleAufgaben und Ziele
Unser Ziel ist es, die Saale in Jena als einzigartigen KulturUnser Ziel ist es, die Saale in Jena als einzigartigen Kultur-- und und 
Landschaftsraum fLandschaftsraum füür die Menschen der Stadt erlebbarer zu r die Menschen der Stadt erlebbarer zu 
machen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Planungen und Konzepte, machen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Planungen und Konzepte, 
die hierzu bereits sehr konkrete Vorschldie hierzu bereits sehr konkrete Vorschlääge machen. ge machen. 

Beispiele hierfBeispiele hierfüür sind der r sind der Rahmenplan Rahmenplan „„Volkspark OberaueVolkspark Oberaue““ (U. (U. 
IhleIhle) von 2002 sowie die ) von 2002 sowie die Studie Studie „„Erlebbarkeit der SaaleErlebbarkeit der Saale““ von von 
Boock, Boock, IhleIhle und Backe, die seit 2004 der Stadtverwaltung Jena und Backe, die seit 2004 der Stadtverwaltung Jena 
vorliegt und jetzt zum Rahmenplan weiterentwickelt wird. Ein vorliegt und jetzt zum Rahmenplan weiterentwickelt wird. Ein 
weiterer wichtiger Beitrag zur Gestaltung des weiterer wichtiger Beitrag zur Gestaltung des SaaleraumesSaaleraumes ist das ist das 
Leitkonzept zum Leitkonzept zum „„Kulturraum mittleres Kulturraum mittleres SaaletalSaaletal““ (Stock und (Stock und 
Partner).Partner).

Als Verein kAls Verein köönnen wir dabei helfen, die nnen wir dabei helfen, die ÖÖffentlichkeit und nicht ffentlichkeit und nicht 
zuletzt die politisch Verantwortlichen fzuletzt die politisch Verantwortlichen füür das Saaler das Saale--Projekt zu Projekt zu 
begeistern. Wir mbegeistern. Wir mööchten zudem bei der Einwerbung von chten zudem bei der Einwerbung von 
FFöördermitteln und Stiftungsgeldern helfen und nicht zuletzt auch rdermitteln und Stiftungsgeldern helfen und nicht zuletzt auch 
neue Ideen entwickeln und umsetzen helfen. neue Ideen entwickeln und umsetzen helfen. 

Unsere Hauptaufgaben sehen wir im Informationsaustausch und Unsere Hauptaufgaben sehen wir im Informationsaustausch und 
der Mobilisierung. Tder Mobilisierung. Täätigkeitsfelder des Vereins sind: tigkeitsfelder des Vereins sind: 

Information Information üüber bestehende Planungen; ber bestehende Planungen; 
Diskussion von Konzepten und EntwDiskussion von Konzepten und Entwüürfen; rfen; 
Entwicklung neuer Ideen und Ziele; Entwicklung neuer Ideen und Ziele; 
Kontakt zu Verwaltung und LandesbehKontakt zu Verwaltung und Landesbehöörden;rden;
Kontakt zu RaumKontakt zu Raum-- und Landschaftsplanern;und Landschaftsplanern;
Kontakt zu Forschungseinrichtungen und Fachstellen des Kontakt zu Forschungseinrichtungen und Fachstellen des 
Landes Landes und Bundes;und Bundes;
Einwerbung von Spenden, FEinwerbung von Spenden, Föördermitteln und rdermitteln und 
Stiftungsgeldern;Stiftungsgeldern;

WegWeg mitmit den den BarrierenBarrieren!!
An vielen Stellen ist von FlussnAn vielen Stellen ist von Flussnäähe kaum he kaum 
etwas zu spetwas zu spüüren. Sichtsperren und ren. Sichtsperren und 
Barrieren blockieren den Zugang zur Saale Barrieren blockieren den Zugang zur Saale 
und verbauen den Blick zum Wasser. Trotz und verbauen den Blick zum Wasser. Trotz 
NNäähe zum Paradies: kein he zum Paradies: kein SaaleSaale--ZauberZauber
weit und breit!weit und breit!

Die Saale Die Saale erlebbarerlebbar machenmachen
Verbesserung der Verbesserung der „„Erlebbarkeit der SaaleErlebbarkeit der Saale““: : 
Schaffung von Blickbeziehungen durch Schaffung von Blickbeziehungen durch 
Sichtachsen; besserer Zugang zum Fluss; Sichtachsen; besserer Zugang zum Fluss; 
mehr Kontakt zum Wasser;mehr Kontakt zum Wasser;

EinEin FlussFluss ffüürr die die MenschenMenschen
Mehr MMehr Mööglichkeiten zur Freizeitglichkeiten zur Freizeit-- und und 
Erholungsnutzung: Ausbau der Erholungsnutzung: Ausbau der 
touristischen Infrastruktur (Wassertouristischen Infrastruktur (Wasser-- und und 
FuFußßwege); Ausbau eines durchgehenden wege); Ausbau eines durchgehenden 
und flussnahen Radwegenetzes; Ausbau und flussnahen Radwegenetzes; Ausbau 
des gastronomischen Angebotes;des gastronomischen Angebotes;

Was wir wollen:      Mehr Saale fWas wir wollen:      Mehr Saale füür die Menschen!r die Menschen!

Her mit der Natur!Her mit der Natur!
Erhalt und Entwicklung der natErhalt und Entwicklung der natüürlichen rlichen 
Flussauenbiotope in ihrer Artenvielfalt Flussauenbiotope in ihrer Artenvielfalt 
und naturrund naturrääumlichen Besonderheit; umlichen Besonderheit; 
Erhalt bzw. Wiederherstellung der Aue Erhalt bzw. Wiederherstellung der Aue 
als Retentionsraum fals Retentionsraum füür Hochwasser r Hochwasser 

Rahmenplan „Volkspark Oberaue“
Im Internet unter folgender Adresse: 
http://www.paradies.jena.de/rahmenplan.html

GrGrüündungsmitglieder:ndungsmitglieder:
Robert Conrad Robert Conrad 
Dr. Heidi Dr. Heidi EichenhoferEichenhofer
Birgit JentzschBirgit Jentzsch
Prof. Dr. Gerhard JentzschProf. Dr. Gerhard Jentzsch
Elmar KalmanfiElmar Kalmanfi
Edgar ReisingerEdgar Reisinger
Ingrid ReisingerIngrid Reisinger
Dr. Jan Peter TuckermannDr. Jan Peter Tuckermann
Andrea WeberAndrea Weber--TuckermannTuckermann

Von BrVon Brüücke zu Brcke zu Brüücke:      cke:      
„„JENA AN DIE SAALE!JENA AN DIE SAALE!““

Stadtnahe Parklandschaft am FlussStadtnahe Parklandschaft am Fluss
Ob auf der RasenmOb auf der Rasenmüühleninsel, im Paradies oder hleninsel, im Paradies oder 
der Oberaue: die Stadt Jena besitzt groder Oberaue: die Stadt Jena besitzt großße e 
zentrumsnahe Grzentrumsnahe Grüünflnfläächen, die sich wunderbar chen, die sich wunderbar 
in eine zauberhafte Parklandschaft verwandeln in eine zauberhafte Parklandschaft verwandeln 
lieließßen. Der Pflegeaufwand ist allerdings nicht en. Der Pflegeaufwand ist allerdings nicht 
unbetrunbeträächtlich. Doch wchtlich. Doch wääre ein re ein SaaleparkSaalepark nicht nicht 
ein groein großßer Gewinn fer Gewinn füür Jena?r Jena?

Ilmpark in Weimar: 
eine gelungenes Beispiel für eine städtische Parklandschaft

Blumenterrasse mit Froschkönigbrunnen

Wiesenlandschaft in der Wiesenlandschaft in der 
NNäähe des Tierbrunnenshe des Tierbrunnens

GrGrüünflnflääche an der che an der 
Sportanlage Oberaue: Sportanlage Oberaue: 
Eine eindrucksvolle Eine eindrucksvolle 
Parklandschaft, wo Parklandschaft, wo 
hohe Zhohe Zääune und une und 
hhäässliche Architektur ssliche Architektur 
nicht stnicht stöören! ren! 

Kontakt:Kontakt:
„„SaaleVisionSaaleVision Jena Jena –– von Brvon Brüücke zu Brcke zu Brüücke e.V.cke e.V.““
Elmar Kalmanfi (Vors.)Elmar Kalmanfi (Vors.)
Im Im „„Roten TurmRoten Turm““
LLööbdergrabenbdergraben 11a11a
07743 Jena 07743 Jena 
Tel. (0 36 41/22 88 44)Tel. (0 36 41/22 88 44)
EE--mailmail: : elmar@kalmanfi.deelmar@kalmanfi.de
Internet: Internet: www.saalevision.dewww.saalevision.de

Der Vorstand:Der Vorstand:
Vorsitzender: Elmar KalmanfiVorsitzender: Elmar Kalmanfi
Stellvertreterin: Birgit Jentzsch Stellvertreterin: Birgit Jentzsch 
Stellvertreter: Edgar ReisingerStellvertreter: Edgar Reisinger
Kassenwart: Robert ConradKassenwart: Robert Conrad
SchriftfSchriftfüührerin: Andrea Weberhrerin: Andrea Weber--Tuckermann Tuckermann 

ArtenArten-- und Naturschutzund Naturschutz
Schaffung eines Biotopverbundsystems Schaffung eines Biotopverbundsystems 
aus Auwaldflaus Auwaldfläächen und auetypischen chen und auetypischen 
Feuchtbiotopen.Feuchtbiotopen.

Foto: Boock

Modell der „alten Hausbrücke“ von Kunitz

Die Autobahnbrücke bei Maua

„„Von BrVon Brüücke zu Brcke zu Brüückecke““

Wildromantisch aber nicht zugänglich

Die Saale – gut versteckt 
zwischen Kraut und Gebüsch

Blick auf die Saale von der Rückseite des Paradiescafés aus

Liegewiese am Paradies: beliebt und gern genutzt 

Strandbar neben dem Biergarten am Burgauer Wehr Keine paradiesischen Zustände im alten ParadiescaféUnsere Radwegetesterin BJ

Ruinen hinter dem alten städtischen Bauhof 
versperren den Zugang zur Saale

Unübersichtliches Gewirr: die Wegführung 
unter der Fernwärmeleitung 

Natürliche Inselbildung zwischen Gries und Wiesenbrücke Auetypische Gründlandschaft in Jena Nord

Blick von der Camsdorfer Brücke auf Saale und Jenzig
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Altarm der Saale in Jena Nord: ein artenreiches FeuchtbiotopNaturnaher Flussverlauf mit unbefestigten Uferzonen bei Löbstedt

Gestaltung: Andrea Weber-Tuckermann


