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Weil das Gute liegt so nah....

wenn wir an Freizeit denken, sind wir im Geist oft eher in Leipzig oder im Erzgebirge als bei
uns im Altenburger Land. Warum eigentlich? Unsere Region ist reich an landschaftlich
schönen Ecken, urigen Dorffesten, leckeren Spezialitäten beim Produzenten und in
Gastwirtschaften, verborgenen Schätzen und ungewöhnlichen Erlebnissen. Wir wissen nur
oft nichts voneinander. Das wollen wir dieser neuen Kolumne ändern und Sie zu Ausflügen
ins reizvolle Altenburger Land einladen.


Zu Ostern gehört ein Osterspaziergang, nicht nur wegen Goethe. Einfach weil es Freude
macht, die erwachende Natur zu sehen, riechen, ja auch zu hören. Und Spaziergänge
müssen nicht langweilig sein.

In Nöbdenitz finden Sie die 1000jährigen Eiche. Der Sprotte-Erlebnispfad nach Posterstein
ist ein kleines Abenteuer und wenn man ankommt, wartet am Ostersamstag die Burg als
spannende „Kinderburg“.
Überlegen Sie am Ostersonntag mit der S-Bahn nach Gößnitz fahren und entlang der Pleiße
nach Ponitz auf dem Lutherweg laufen. Das Renaissanceschloss ist von 14-17 Uhr geöffnet
inklusive Café und Ausstellung.
Am Ostermontag laden die Kirchgemeinden ein, von Mohlis bis Frankenau oder von
Altenburg nach Kosma zu wandern.

Wer lieber laufen lässt, sollte wissen, dass die Kohlebahn am Karfreitag in die Saison startet,
am Ostersonntag den Osterhasen als Mitfahrer zu Gast hat und auch Ostermontag von
Meuselwitz nach Regis tuckert.

Märchenfans empfehle ich den Weg zum Komödiantenhof ins idyllische Hinteruhlmannsdorf.
Am Gründonnerstag steht der Struwwelpeter und am Ostersonntag und -montag der
gestiefelte Kater auf der Bühne.

Für Stadtspaziergänger: im Seckendorff-Park in Meuselwitz, entlang der Sprotte in Schmölln
und im Schlosspark in Altenburg kann der Osterhase ganz wunderbar seine Ostereier
verstecken. Das naturkundliche Museum Mauritianum verlangt für einen wärmenden
Zwischenstopp keinen Eintritt. In Laufnähe findet man das Labyrinthehaus. Wer hier wieder
herausfindet, ist erst einmal mittendrin. Genau das richtige für junge Menschen ab 12, die
eigentlich nicht mehr so viel Lust auf Familie haben.

Von Gründonnerstag bis Ostermontag starten wir von der Altenburger Tourismus GmbH
unsere zweistündigen Oster-Eier-Likör-Führungen am Markt. Helfen Sie dem Osterhasen
beim Naschen leckerer Osterüberraschungen. Die kulinarische Führungen enden auf der
Terrazza von Angelo am Großen Teich mit einem hausgemachten Eis. Im Inselzoo
gegenüber kann man übrigens glücklich mümmelnde Osterhasen streicheln.....und die Seele
baumeln lassen. Wenn Petrus mitmacht - in der Sonne, ganz wie bei Goethe!

