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Kostbarkeiten im Saale-Holzland-Kreis –
bekannte und verborgene Schätze
Eisenberg. „Kostbarkeiten der Region – Bekannte und unbekannte Schätze im
Saale-Holzland-Kreis“ heißt eine neue Broschüre, die Landrat Andreas Heller heute
der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Das Heft im A4-Format vereint Texte des Anfang
2021 verstorbenen Autors Wilhelm Schaffer, illustriert mit zahlreichen Fotografien.
Wilhelm Schaffer war ein brillanter, eigenwilliger, stets den Menschen und seiner
Heimat zugewandter Verfasser von Artikeln, Reportagen, Interviews und historischen
Texten. Sein Wissen um die Vielzahl verborgener Schätze der Region sowie die
Recherche zur Übermittlung von Fakten und Überlieferungen motivierte ihn zu
zahlreichen Projekten und Publikationen. Vieles davon erschien im „Allgemeinen
Anzeiger/Holzlandbote“, in der „Neuen Thüringer Illustrierten“ (NTI) , im „TiPs“
Veranstaltungsmagazin Jena und Saaleland sowie auch im redaktionellen Teil des
kreislichen Amtsblattes. Bekannt und gern gelesen sind seine in mehreren
Broschüren zusammengefassten Beiträge über die Kirchen der Region.
„Die „Kostbarkeiten“- Broschüre bündelt nun 44 Porträts von Museen, Heimatstuben,
Sammlungen und besonderen Kulturstätten im Landkreis, die Wilhelm Schaffer in
den Jahren 2018 bis 2020 im Auftrag des Landratsamtes erstellt hat. Sie sind als
Einzelbeiträge in den „TiPs“-Heften erschienen. In der Gesamtschau ergeben sie ein
vielfältiges Bild der Traditionspflege zwischen Saale und Elster, Holzland und
Heideland, dem Südlichen und nördlichen Saaletal, Hügelland und Tälerdörfern.
Wilhelm Schaffer ist im Februar 2021 im Alter von 85 Jahren verstorben.
„Uns bleiben seine Texte, Reden und Fotos“, heißt es im Memorial zur neuen
Broschüre. „Und die Erinnerung an einen unabhängigen Geist, einen kantigen,
lebensklugen, liebenswürdigen Mann, der uns immer wieder gezeigt hat, wie schön
und zugleich gefährdet unsere Welt, unsere Heimat ist.“
„Mit dieser Broschüre setzt der Landkreis Wilhelm Schaffer ein letztes Denkmal für
seine vielfältigen literarischen Leistungen und Verdienste um den Saale-HolzlandKreis“, schreibt Landrat Heller in seinem Grußwort zur Broschüre. Gleichzeitig
informiere sie „über die kleinen ‚Schätze‘ unseres Landkreises und beweist, dass die
Schönheit auch manchmal im Verborgenen liegt.“
Herausgegeben wurde die Broschüre vom Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, mit
finanzieller Unterstützung der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. Deren
Vorstandsvorsitzender Michael Rabich weist darauf hin, dass ein beachtenswerter
Teil der bekannten und verborgenen Schätze im Landkreis „auch uns als regionales
Kreditinstitut in der Vergangenheit begleitet hat und auch in Zukunft unsere
Unterstützung erhalten“ wird.
Der Landrat bedankte sich für die Unterstützung der Sparkasse, ebenso bei den
ehemaligen Landratsamt-Mitarbeiterinnen Dörthe Rieboldt und Gina Dechant, die die
Redaktion übernahmen, und bei der Agentur & Verlag Satzstudio Sommer GmbH
aus Jena, die für die Gesamtherstellung verantwortlich zeichnete.

Die Broschüre ist in einer Auflage von 2.000 Stück gedruckt. Sie wird in den
nächsten Tagen an die darin porträtierten Einrichtungen übergeben. Interessenten
können sich ein Einzelexemplar im Landratsamt (nach vorheriger
Terminvereinbarung unter Tel. 036691 70-222) abholen.

