
Es wird Frühling! - Freizeitangebote im Saale-Holzland-Kreis
Der Frühling ist da, und mit ihm 
kommt die Lust, die Freizeit wie-
der verstärkt im Freien zu ver-
bringen. Wir haben im Folgen-
den eine Reihe von Angeboten 
zusammengetragen, die es im 
Saale-Holzland-Kreis gibt. Viel-
fältig sind die Möglichkeiten, die 
Freizeit interessant und kurzwei-
lig, spannend oder erholsam zu 
verbringen – egal ob allein, mit 
der Familie, Freunden, in kleinen 
oder großen Gruppen. Man muss 
sie nur kennen… und nutzen… 

Die Städte und Gemeinden im 
Saale-Holzland-Kreis, Vereine 
und Verbände, Veranstalter und 
Freundeskreise machen jede 
Menge Angebote für die Freizeit.
Hier eine Auswahl aus Städten 
und Gemeinden, Vereinen und 
Verbänden, privaten Veranstal-
tern und Freundeskreisen (ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit):

Sehenswürdigkeiten und Aus-
flugsziele, die einen Besuch 
(oder mehrere) lohnen, sind z.B.
•	 Tiergarten Eisenberg
•	 Burgen und Schlösser (Leuch-
tenburg, Dornburger Schlösser, 
Schlosskirche Eisenberg…)
•	 Museen und Heimatstuben 
(Brehms Welt Renthendorf, 
Keramikmuseum Bürgel, TIM 
Hummelshain, Heimatstube 
1806 Neuengönna…), 
•	 Bibliotheken und Galerien
•	 Historische Mühlen und Brücken
•	 Parks und Gärten

Beliebte Orte für die Freizeit 
sind zudem u.a.
•	 Freibäder (z.B. Eisenberg, 
Hermsdorf, Stadtroda, Camburg, 
Kahla, Wolfersdorf) 
•	 Hallenbad/Therme/Spaßbad 
(Eisenberg, Bad Klosterlausnitz) 
•	 Jugendklubs und -häuser
•	 Reiterhöfe
•	 Kino (erfreulicherweise gibt es 
im Landkreis ja noch eines: in 
Bad Klosterlausnitz).

Traditionsveranstaltungen und 
Feste  laden Besucher ein, dort 
ihre Freizeit zu verbringen, sich 
die Ereignisse anzuschauen 
oder selbst mitzumachen, z.B. 

•	 Osterfeuer (in vielen Orten)
•	 Maibaumsetzen (in vielen Orten)
•	 Landmärkte (z.B. in Eisenberg 
und Reinstädt)
•	 Konzertreihen (z.B. in Thal-
bürgel, Kahla, Frauenprießnitz, 
Hermsdorf, Stadtroda)

•	 Eisenberger Mohrenfest, 
•	 Bürgeler Töpfermarkt, 
•	 Dornburger Rosenfest, 
•	 Tautenhainer Kanonenfest, 
•	 Hermsdorfer Straßenfest, 
•	 Walpurgisnacht u.v.m.

Aktiv und in Gemeinschaft ver-
bringen kann man die Freizeit am 
besten in einem der vielen Verei-
ne, z.B.
•	 Sportvereine (rund 100 im SHK)
•	 Dorf- und Heimatvereine
•	 Kultur- und Kunstvereine

Auch ohne Vereinsmitgliedschaft 
gibt es vielfältige Möglichkeiten 
im SHK, die Freizeit sportlich 
und aktiv zu verbringen und da-
bei zugleich etwas für die eigene 
Gesundheit und Fitness zu tun, 
etwa beim
•	 Wandern (z.B. im Mühltal oder 
Zeitzgrund, mit Spielplätzen und 
Einkehrmöglichkeiten)
•	 Wasserwandern (z.B. Kanu-
fahren auf der Saale)
•	 Radfahren (der Landkreis lässt 
derzeit das Radverkehrskonzept 
neu erstellen)
•	 Bowling bzw. Kegeln
•	 Schwimmen
•	 Bogenschießen (Camburg)
•	 Alpaka-Wanderungen  ( z .B . 
in Weißenborn)
•	 Trapper-Camp (Etzdorf)

Nicht zuletzt: Die Freizeit für Bil-
dung nutzen kann man z.B. 
•	 bei der Kreismusikschule oder 
•	 in einem der vielen Kurse der 
Kreisvolkshochschule.

Schwierige Zeit von 2020-2022 
Die Corona-Pandemie hat das 
Wirken der Vereine und Veran-
stalter in den Gemeinden stark 
beeinflusst	 und	 belastet.	 Viele	
Vereine wurden durch fehlende 
Zusammenkünfte, abgesagte 
Veranstaltungen und auch da-
durch ausgebliebene Einnahmen 
ausgebremst und in ihren Vorha-
ben zurückgeworfen.
Die Kreisverwaltung hat zusätz-
liche Unterstützung gegeben, 
um die wichtige Arbeit der Ver-
eine und Verbände aufrecht zu 
erhalten. So wurde z.B. im Zu-
sammenwirken mit der Sparkas-
se Jena-Saale-Holzland dreimal 
(2020, 2021 und 2022) ein Co-
rona-Förderfonds für gemeinnüt-
zige Vereine in Höhe von jeweils 
10.000 Euro aufgelegt, aus dem 
Vereine unkompliziert eine För-
derung beantragen konnten und 

zügig ausgezahlt bekamen. So 
flossen	 insgesamt	 30.000	 Euro	
zusätzlich an die Vereine.
Gleichwohl sind während der 

Corona-Zeit auch neue Angebo-
te entstanden. So hat sich z.B. 
2020 der Verein Landkultur Lau-
newitz gegründet, der seither das 
Kultur- und Freizeitangebot im 
Nordosten des SHK bereichert. 

Aufgabe der Kommunen -
der Landkreis unterstützt
Die „Entwicklung der Freizeit- und 
Erholungseinrichtungen sowie 
des kulturellen und sportlichen 
Lebens“ gehört in Thüringen zu 
den Aufgaben der Städte und 
Gemeinden (§ 2 Thüringer Kom-
munalordnung). Sie ist daher 
zwar nicht unmittelbar Aufgabe 
der Landkreise; gleichwohl setzt 
sich der Saale-Holzland-Kreis im 
Rahmen seiner Möglichkeiten 
engagiert für den Erhalt und den 
Ausbau insbesondere überregio-
naler Freizeitangebote ein. 
Der Corona-Förderfonds war 
eine außerordentliche Unterstüt-
zung in der Ausnahmesituation 
der Pandemie. Der Landrat setzt 
sich zusammen mit der Sparkas-
se auch weiterhin – wie schon 
vor Corona – dafür ein, dass Ver-
eine und gemeinnützige Organi-
sationen im Landkreis unterstützt 
werden. Dazu nutzt der Landrat 
auch seinen mit dem Haushalts-
plan vom Kreistag beschlosse-
nen Verfügungsfonds. 

Zudem fördert der Landkreis die 
Kommunen mit ihren Sport- und 
Spielstätten. Der Kreistag be-
schließt jährlich u.a. über eine in-
vestive Sportförderung von meh-
reren zehntausend Euro.

Förderung für Kultur, Sport 
und Ehrenamt. Der Landkreis 
unterstützt die Vereine und wei-
teren Akteure vor Ort regelmäßig 
mit den Möglichkeiten der Kultur-, 
Sport- und Ehrenamtsförderung. 
Ansprechpartnerin im Landrats-
amt hierfür ist Fr. Ludwig, Tel. 
036691	70222,	Mail	kreisfoerde-
rung@lrashk.thueringen.de.

Private Anbieter und Betreiber 
von Freizeiteinrichtungen, Ak-
tivitäten und Veranstaltungen 
können sich bei Bedarf an die 
Wirtschaftsförderung des Land-
kreises wenden und erhalten hier 
Beratung und Unterstützung u.a. 
bei der Fördermittelbeantragung. 
Kontakt:	 Tel.	 036691	 70122	
(Mail adresse siehe oben).

Nicht zuletzt trägt die Öffent-
lichkeitsarbeit des Landkreises 
(z.B. Amtsblatt, Artikelserien 
im TIPs-Veranstaltungs-Maga-
zin Jena + Saaleland) dazu bei, 
Freizeitangebote und Veran-
staltungen bekannt zu machen. 
Gemeinnützige Vereine und Ge-
meinden können ihre Veranstal-
tungstipps kostenlos im Amts-
blatt des SHK veröffentlichen 
lassen. Amtsblatt-Termine	 2023:	
www.saaleholzlandkreis.de. 

Osterfeuer - wie hier auf der Wilhelmshöhe bei Hohendorf/Bürgel - lodern alljährliche im Frühjahr vielerorts im Landkreis. (Foto: Stadt Bürgel)

Freizeitwandern in Gemeinschaft: Landrat Andreas Heller (im Bild 
links bei einer Wanderung 2022 in Hummelshain) lädt am 22. April 
zur Frühjahrswanderung 2023 ins Südliche Saaletal ein. Start ist 
10 Uhr in Rothenstein am Anger.          (Foto: Archiv Landratsamt)


