PRESSEINFORMATION vom 28.08.2020

Fünfte Auflage der InfoBroschüre zum Saale-Holzland-Kreis
erschienen
Eisenberg. Bereits in der fünften Auflage ist jetzt die Informationsbroschüre des SaaleHolzland-Kreises erschienen. Sie bietet Bürgern und interessierten Gästen einen kurzen,
aktuellen Überblick über den Landkreis.
Zum Inhalt gehören:


Zahlen und Fakten zum Saale-Holzland-Kreis



kurze Informationen zu Lage und Gliederung des
Landkreises, Beschäftigung, Wirtschaft, Kindergärten
und Schulen, einigen ausgewählten Ausflugszielen etc.



Informationen zum Kreistag des SHK



eine Übersicht über die Verwaltungsgemeinschaften,
Städte und Erfüllenden Gemeinden im Landkreis mit
aktuellen Einwohnerzahlen und Kontaktdaten



ein Lageplan der Häuser des Landratsamtes in
Eisenberg sowie Infos auch zu den weiteren
Dienststellen in Stadtroda und Camburg mit
Kontaktdaten und Öffnungszeiten wichtiger Ämter



eine Aufzählung wichtiger Behörden, Ämter,
Einrichtungen und Organisationen sowie Notdienst.

„Ich freue mich sehr, dass wir diese stark nachgefragte Broschüre wieder neu auflegen
konnten“, sagte Landrat Andreas Heller bei der Vorstellung. „Als Basisinformation zum
Saale-Holzland-Kreis war und ist sie beliebt, und die letzten Exemplare waren schon länger
vergriffen. Die Neuauflage kommt also genau zur richtigen Zeit.“
Die Broschüre wurde zudem an veränderte Lesegewohnheiten angepasst. Sie kommt mit
weniger Text als die Vorgängerversion aus; dafür werden mehr Inhalte über Fotos und kurze
Listen kommuniziert. Für eine bessere Lesbarkeit wurde außerdem die Schriftgröße
angepasst. Interessant dürften für viele Leser die dargestellten statistischen Daten sein: So
kann man z.B. nachlesen, dass der kleinste Ort Thüringens im Saale-Holzland-Kreis liegt
(Kleinbockedra mit 34 Einwohnern) oder dass insgesamt 61 Kindergärten und -krippen gibt.
Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland und der
Agentur JENconcept aus Kahla. Weiterhin wurden kostenfrei Bilder, Zahlen und Fakten
freundlicherweise zur Verfügung gestellt von den Verwaltungen im Landkreis und
verschiedenen Kultur- und Touristikeinrichtungen.
Die Broschüre umfasst 36 Seiten und wurde mit einer Auflage von 1.000 Stück gedruckt. Sie
ist künftig erhältlich im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises (im Eingangsbereich des
Schlosses in Eisenberg) und bei den Verwaltungen (Verwaltungsgemeinschaften,
erfüllenden Gemeinden). Sie ist zudem kostenfrei online abrufbar unter
www.saaleholzlandkreis.de  Landkreis  Publikationen.

