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„Zeitreise – 25 Jahre Saale-
Holzland-Kreis in Bildern“ 
 
Neuer Bildband zum Landkreis-Geburtstag vorgestellt – Dank an Mitwirkende  
 
Eisenberg. Der Saale-Holzland-Kreis feiert sein 25-jähriges Bestehen mit vielfältigen 
Aktivitäten im Jubiläumsjahr. Dazu gehörten die Frühjahrswanderung des Landrates 
am 27. April (exakt die 25. Wanderung im 25. Jahr des Landkreises) sowie die 
Beteiligung des Landkreises am 1. Eisenberger Mohrenfest vom 24. bis 26. Mai. Ein 
weiteres Ergebnis stellte Landrat Andreas Heller heute der Öffentlichkeit vor:  
das Buch „Zeitreise – 25 Jahre Saale-Holzland-Kreis in Bildern“. 
 
Das Buch zeigt die Entwicklung des Landkreises innerhalb der vergangenen 25 
Jahre. Es ist eine Geschichte in Bildern – im besten Sinne ein Bilder-Buch. Zugleich 
ist es ein Bürger-Buch, an dem zahlreiche Einwohner aus dem Landkreis mitgewirkt 
haben. Die Bürger sollten selbst die positiven Veränderungen in ihren Orten 
„erkunden" und durch Vorher-Nachher-Fotos dokumentieren. Bereits Ende vorigen 
Jahres wurde dazu aufgerufen, Fotografien von markanten Gebäuden und 
prägenden Ortsansichten einzusenden, aus der Zeit von vor 25 Jahren und von 
heute, möglichst vom gleichen Standort aus aufgenommen. Dieser Vorher-Nachher-
Vergleich ist für viele der im Buch verwendeten Bilder gelungen.  
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 „Letztlich ist das Buch ein Gemeinschaftswerk vieler, die den Aufrufen im Amtsblatt 
und in der Tageszeitung gefolgt sind“, so Landrat Heller. „Wir bedanken uns herzlich 
bei allen Hobby-Fotografen, Ortschronisten und Bürgern, die Fotos für das Buch 
eingesandt haben.“ Insgesamt waren es mehr als 130 Fotos, informiert Gina 
Dechant, Kulturverantwortliche im Landratsamt, die zusammen mit ihrer ehemaligen 
Kollegin Dörthe Rieboldt die Bilder zusammengetragen und gesichtet hat; aus 
unterschiedlichen Gründen konnten leider nicht alle Motive verwendet werden.  



 
Gestaltet und gedruckt wurde das Buch vom Verlag Erhard Lemm aus Gera, der seit 
vielen Jahren sehr aktiv in der Region ist und u.a. auch schon das Buch „Goethes 
Stern“ über berühmte Persönlichkeiten aus dem Saale-Holzland-Kreis 
herausgebracht hat. Dank gilt besonders auch der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, 
die die Finanzierung des Buches als Hauptsponsor des Jubiläumsjahres unterstützte. 
 
„Das Buch hat von allen Jubiläumsaktivitäten wohl die längste Vorbereitung und den 
größten Aufwand erfordert – aber das hat sich gelohnt!“, so der Landrat. „Ich habe 
selbst gestaunt, als ich das Buch zum ersten Mal in den Händen hielt: Wie viel sich 
doch in unserm Landkreis in diesen 25 Jahren verändert hat! Was sich in unseren 
Städten und Dörfern alles getan hat, was alles saniert und neu geschaffen wurde – 
das ist beeindruckend!“ 
 
Der Bildband ist ein besonderes Geschenk zum Jubiläum. Er wurde am Freitagabend 
den Gästen der Festveranstaltung zum 25-jährigen Landkreis-Bestehen überreicht, 
und der Landrat wird es in der nächsten Zeit als repräsentatives Geschenk zu 
unterschiedlichen Anlässen an Bürger im Landkreis überreichen. Außerdem wird es 
den öffentlichen Bibliotheken im Landkreis zur Verfügung gestellt und zum 
Schuljahresbeginn auch den Schulbibliotheken.  


