
 

 

 

  Rund um Könnern    21.05.2017 

Wir hatten vor einiger Zeit schon mal Vinora und Andreas in Könnern besucht. Dabei 

konnten wir festgestellt, dass Vinora gut über ihren Heimatort informiert war. 
Gemeinsam mit der Wandergruppe des  Kulturkreises „Adam Olearius“ hatten wir 

deshalb noch mal mit ihr einen Termin ausgemacht. Zuerst führte uns Vinora in die 

Heimatstube. Sie wird vom Heimatverein „St. Wenzel“ betreut und liegt direkt an der 

Straßengabelung. 

Herr Sander, der freundliche 

Leiter der Heimatstube, zeigte 
uns die Exponate, u. a. den 

Arbeitsplatz eines Schusters, 

eine Anlage zur Herstellung von 

Likör sowie viele Einzelexponate 

wie Spielzeug, Münzen und 

Gebrauchsgegenstände von 
Einwohnern der Stadt. 

Dann gingen wir durch die 

Innenstadt zum Markt und dem 

Rathaus, vorbei am alten 

Feuerwehrdepot. An einem alten Hauseingang befanden sich Sitzsteine, die Ursel 

gleich ausprobierte. Den anderen Hauseingang zierte der Spruch: Die Menschen 

streben nach Reichtum das 
ganze Leben und wenn sie ihn 

haben sterben sie. 

Unser weiterer Weg führte uns 

durch die kleine Stadt zum 

Pfingstrosengarten. Leider 

waren durch den starken Regen 
der letzten Tage die Blüten 

kaputt gegangen. 

Frau Schröder führte uns durch 

ihren Garten. Nach einer kurzen 

Stärkung machten wir uns 

wieder auf in Richtung Saale. An 
der Georgsburg traf Ronald seinen Chef auf dem Fahrrad.  

Wir bogen nach links auf einen Trampelpfad in Richtung Rotheburger Tannen (Kiefern) 

ab. Von hier oben hat man 

einen schönen Rundblick über 

das Saaletal mit der Schleuse 

und zur Straßenbrücke. 

Unten in Rothenburg hatte 
Vinora noch eine Überraschung 

für uns. Wir konnten eine 

Weinprobe machen. Der Wein 

hat geschmeckt und wir kauften 

auch einige Flaschen. 

Dann gingen wir durch einen 
Hohlweg wieder in Richtung 

zum alten Wasserturm und zu 

unseren Autos. 

Vinora hat das alles prima organisiert. Eigentlich sollten wir noch zu ihr zum Kaffee 

kommen, aber alle waren schon ein bißchen k.o. und Vinora hatte ja jetzt auch ihre 

Ruhe verdient. 

10km + 100m, 21 TN  mit WG Olearius     
Peter Schultze 


