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Landrat lädt wieder zur
Frühjahrswanderung ein
Eisenberg. Landrat Andreas Heller möchte in diesem Jahr die Reihe seiner
traditionellen Frühjahrs- und Herbstwanderungen wieder aufnehmen. Nachdem 2020
corona-bedingt beide Wanderungen ausfallen mussten und 2021 zumindest eine
stattfinden konnte – im August rund um Gernewitz -, soll heuer möglichst wieder
zweimal im Jahr gewandert werden.

Teilnehmer der 2021-er Wanderung bei Gernewitz. Am 23. April 2022 lädt der
Landrat zu seiner bisher 28. Wanderung ein. (Fotos: Landratsamt/Martin Hauswald)
Die Frühjahrswanderung 2022 ist für Sonnabend, den 23. April geplant. Start und
Ziel ist in Hummelshain. „Meine allererste Wanderung als Landrat führte im Jahr
2007 bereits einmal hierher, damals unter anderem zur Jagdanlage Rieseneck und
zum Herzogstuhl“, berichtet Andreas Heller. „Diesmal wollen wir zu einem weiteren
Kleinod in der Region wandern – zum Siebshaus oberhalb des Leubengrundes.“ Das
über 500 Jahre alte Blockhaus im Wald zwischen Hummelshain und Trockenborn gilt
als das älteste und schönste Jagdhaus des einstigen herzoglichen Jagdreviers.
Start und Ziel der Wanderung wird in Hummelshain im Ort sein, wo auch Parkplätze
zur Verfügung stehen. Die Rundwanderstrecke, die u.a. auch an der idyllisch
gelegenen Adelheidsquelle entlang führt, ist ca. 10 Kilometer lang und für alle
Altersgruppen geeignet. Für eine zünftige Mittagsrast unterwegs und für Kaffee und
Kuchen am Ziel sorgt der Natur & Kultur Hummelshain e.V., wie dessen
Vorsitzender, Bürgermeister Stephan Tiesler, ankündigte.
Landrat Heller lädt alle Wanderfreunde aus dem Landkreis, aus Jena und Umgebung
zu dieser Wanderung ein: „Es ist schön, dass wir nach längerer Zeit endlich wieder
gemeinsam auf Tour gehen können. Zusammen werden wir ein weiteres Stück
unseres liebenswerten Landkreises erwandern und Interessantes über die
Geschichte und Entwicklung der Region erfahren.“

Der Landrat bedankt sich im
Voraus bei allen Helfern, die zum
Gelingen der Wanderung beitragen.
Ein Dank geht ebenfalls an die
Sparkassenstiftung Jena-SaaleHolzland, mit deren Unterstützung
der Landrat auch dieser
Wanderregion traditionell eine
rustikale Holzbank (Foto) spendiert.
Nähere Infos gibt es kurz vor der
Wanderung auf der Internetseite
des Landkreises:
www.saaleholzlandkreis.de 
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