
Thüringen mit dem Landesverband erleben

Ausflug 1 – Stadtbesichtigung Jena (Freitag)
Wir starten mit dem Bus von Reichenbach nach Jena. Die Fahrzeit beträgt ca. 

30 Minuten. In Jena angekommen, werden wir zusammen mit 
einem Stadt-Guide die historische Altstadt von Jena 
besichtigen. Die sieben Wunder von Jena werden Euch erklärt 
und auch einige zentrumsnahe Wunder gezeigt, wie zum 
Beispiel der sagenumwobene Schnapphans in der Rathaus-
Uhr auf dem Marktplatz. Die Stadtbesichtigung wird ca. 1,5 
Stunden dauern. Danach gehen wir zusammen in das Jenaer 
Planetarium und lassen uns von der Zeiss-Technik und dem 
Universum begeistern.

Ausflug 2 – Fahrrad-Tour durch Ost-Thüringens Wälder, Wiesen und  dem  
„Eisenberger Mühltal“ (Freitag)

Gestartet wird die Tour in Reichenbach, weiter nach Bad Klosterlausnitz, hier 
besichtigen wir eine Holzleiter-Manufaktur und 
werden durch das alte Handwerk der Holzver-
arbeitung geführt. Weiter geht es dann nach 
Weisenborn. Hier beginnt das „Eisenberger 
Mühltal“ mit seinen noch acht aktiv 
bewirtschafteten Mühlen. Unteranderem ein 
Reiterhof, eine Jugendherberge, Hotels und auch 
Gasthäuser sind hier zu finden. In der 
Weihnachtszeit, wird das ganze Eisenberger 
Mühltal für ein Advents-Wochenende zum 
Weihnachtsmarkt und ist dann der längste 
Weihnachtsmarkt Deutschlands. Wenn wir dann das Mühltal durchfahren haben, 
gibt es eine kleine Stärkung. Nun wird die Rückfahrt über Kursdorf, Saifartsdorf 
wieder nach Bad Klosterlausnitz angeradelt. Die Fahrrad-Tour hat einen 
mittleren Anspruch und beinhaltet ca. 38 km.

Ausflug 3 –  Porzellanmanufaktur Reichenbach (Freitag)
In Reichenbach gibt es nicht weit von unserem Veranstaltungsort die 
Porzellanmanufaktur Reichenbach. Die Geschichte dieser 
Manufaktur reicht weit über 100 Jahre hinaus. Die 
Geschichte beginnt im Jahre 1830, als Reichenbacher 
Kunsthandwerker in Dekorwerkstätten die weißen 
Porzellanscherben mit handgemalten Motiven verzierten. Im 
Jahre 1900 taten sich neun ortsansässige Porzellanmaler 
zusammen, gründeten eine Porzellanfabrik und legten so 
den Grundstein für das Werk. In einer Firmenbesichtigung werdet ihr alles über 
das Pozellan von Früher und heute Erfahren. Die Dauer der Führung ist ca. 1,5 
Stunden.



Ausfug 4 – Stadtbesichtiung Weimar (Samstag)
Wir starten mit dem Bus von Reichenbach nach Weimar. Die Fahrzeit beträgt ca. 

45 Minuten. In Weimar angekommen, werden wir 
zusammen mit einem Stadt-Guide die historische 
Altstadt von Weimar besichtigen. Natürlich darf auf 
einem Stadtrundgang auch das Goethe-Schiller-
Denkmal vor dem Deutschen Nationaltheater 
nicht fehlen. Das berühmte bronzene Standbild ist 
wahrscheinlich das am meisten fotografierte Motiv 
in Weimar. Durch einige Gassen geht es dann zum 
Marktplatz mit dem Rathaus und dem 

farbenfrohen Cranach-Haus. Lasst uns zusammen auf die Spuren von Goethe 
und Schiller gehen und die historische und barocke Altstadt besichtigen. Die 
Stadtbesichtigung wird ca. 1,5 Stunden dauern. Danach ist es Euch möglich die 
Stadt selbst zu erkunden.

Ausflug 5 – Besichtigung der „Köstritzer Schwarzbierbrauerei“ (Samstag)                
Wir starten mit dem Bus von Reichenbach nach Bad Köstritz. Die Fahrzeit beträgt 
ca. 30 Minuten. In dem historischen Sudhaus geht ihr 
mit auf die Reise in die Vergangenheit. Hier erfahrt ihr 
alles über die langjährige Geschichte der 
traditionsreichen Brauerei und den Weg des 
Schwarzbieres im Laufe der Zeit. Nach der 
Besichtigung des historischen Sudhauses, kommt zum 
krönenden Abschluss die Besichtigung im 
Besucherzentrum „Dreiseitenhof“. Dort wird es euch 
möglich sein, dass ihr euch selbst überzeugt, wie 
vielfältig die Köstritzer-Produktpalette heute ist und schmeckt.

             (Samstag)
Ausflug 6 – Schifffahrt auf dem Thüringer Meer 
Wir starten mit dem eigenen PKW (Gemeinschaftsfahrt) 
von Reichenbach nach Hohenwarte. Die Fahrzeit beträgt 
ca. 45 Minuten. In Hohenwarte angekommen steigen wir in  
das Fahrgastschiff der Hohenwarte ein. Hier erwarten uns 
reizvolle Einblicke in das gesamte Stauseegebiet, auch 
genannt als „die Perle des Saaletals“. In dem Schiff gibt es 
beheizte Innenkabinen. So das wir auch bei Regenwetter 
eine sichere  und trockene Fahrt vor uns haben. Wer 

möchte kann auch den gastronomischen Service des Schiffes genießen. Die 
Fahrzeit wird ca. 1,5 Stunden dauern. Von der Hohenwarte-Staumauer bis nach 
Portenschmiede und zurück.
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