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ASB-Geschäftsführer Alexander Penther (hinten, 
Mitte) im neuen Therapiezentrum inmitten 
der Therapeutinnen für Physio- und Ergotherapie 
sowie Logopädie.  
 
Fotos: Dirk Zschiedrich 

 

Gesund werden und es auch bleiben 
 
Im neuen Therapiezentrum des ASB Neustadt gibt es neben Physio- und 
Ergotherapie auch eine Logopädie 
 
Es ist ein Treffpunkt für Gesundheit und 
Wohlbefinden - das neue 
Therapiezentrum des Arbeiter-Samariter-
Bundes (ASB) in Neustadt. In dem Haus 
auf der Berthelsdorfer Straße gegenüber 
dem Pflegeheim sind auf 550 
Quadratmetern Ergotherapie, Logopädie 
und Physiotherapie unter einem Dach 
vereint. „Seit unserer Eröffnung im April 
sind wir sehr gut angenommen worden“, 
freut sich der Geschäftsführer des ASB 
Ortsverbandes Neustadt/Sachsen e.V. 
Alexander Penther. 
 
Neueste Einrichtungen für optimalen 
Erfolg 
 
Die drei Bereiche Logopädie, Physio- 
sowie Ergotherapie erreicht man über 
unterschiedliche Flure, die alle vom großzügigen Eingangsbereich abgehen. „In 
diesem Therapiezentrum folgt die Form dem Nutzen. Wir haben erst geschaut, was 
wir brauchen und danach die Räume gebaut.“, so der Neustädter ASB-Chef. 
Entstanden sind so fünf Räume allein für die Physiotherapie, jede ausgestattet mit 
einer hydraulisch verstellbaren Liege und den neuesten medizinischen 
Errungenschaften, Ab Herbst plant der ASB OV Neustadt/ Sa. e.V. weitere Angebote 
im Bereich Yoga, Rückenschule und Osteopathie. Im Komplex gibt es auch einen 100 
Quadratmeter großen Sport- und Bewegungsraum mit extra Dämpfungsboden, der 
durch eine Falttür teilbar ist und gemeinsam mit der Ergotherapie genutzt werden 
kann. 
 
Der Bereich Ergotherapie hat nicht nur einen großen Gruppenraum für bis zu zwölf 
Personen sondern als Herzstück zusätzlich eine Keramikwerkstatt, die sowohl von 
Patienten des Therapiezentrums als auch von Senioren- und Kindergartengruppen 
und Bewohnern der Tagespflege genutzt werden können. Einzig der Brennofen ist 
noch nicht da, „die Lieferzeiten sind leider extrem lang“, so Alexander Penther.  
 

 

 
Der Spatenstich 
fürs 
Therapiezentrum 
fand am 27. 
August 2015 statt.  
Foto: ASB 

 

 
Im Sportraum gibt 
es hochmoderne 
Geräte, um fast 
jeden Muskel zu 
stärken. 

 
Zwei Räume sind für die Logopädie vorbehalten. Diese wurden mit einem besonderen 
Schallschutz versehen, die Wände und Türen extra gedämmt. Logopädin Jessica  
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Schreyer arbeitet hier unter anderem mit neurologisch erkrankten Patienten sowie 
mit Kindern, die mit einer Sprachentwicklungsstörung zu kämpfen haben. 
 
Erholung tanken nicht nur die Patienten der insgesamt acht Therapeuten. Für die 
Angestellten des Ortsverbandes selbst gibt es einen abgetrennten 
Entspannungsbereich im Erdgeschoss. In vier Infrarotplätzen sowie einer finnischen 
Sauna mit angeschlossenem Ruheraum können alle Mitarbeiter des Neustädter ASB, 
vom Altenpfleger bis zum Rettungssanitäter, neue Kraft schöpfen. „Damit investieren 
wir in die Gesundheitsvorsorge unserer Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer Alexander 
Penther. 
 
Barrierefreie Wohnungen über Therapiezentrum 
 
Über den Therapieräumen wurden insgesamt acht barrierefreie Zweiraum-
Wohnungen mit Fahrstuhl und Balkonen geschaffen, die der ASB innerhalb kürzester 
Zeit vermieten konnte. Hinter dem Haus stehen zudem 23 neue Parkplätze zur 
Verfügung. Der ganze Komplex wird durch Erdwärme beheizt. In den warmen 
Monaten sorgt die zentrale Lüftungsanlage wiederum für kühlere Temperaturen.  
 
Bettina Spiekert 
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