MEDIENKLUB und MaiRegio-Tour erkunden NEWS aus dem
Leipziger NEUSEENLAND
Die letzte Veranstaltung des Medienklub e.V. vor der Sommerpause führte ins Leipziger
Neuseenland. Eingeladen hatte Karl Detlef Mai mit „Mai RegioTour“, der gerade sein 15-jähriges
Firmenjubiläum feiern konnte. Dazu auch an dieser Stelle nochmal unsere herzlichen
Glückwünsche!
Als Erinnerung für alle Teilnehmer möchten wir hier nochmal die Highlights der Tour aufzeigen
und kurz kommentieren:
Die erste Station unseres Weges bildete der
Hainer See: 2010 geflutet, gehört er zu den
neueren Errungenschaften der
Seenlandschaft und ist noch mitten in der
touristischen Erschließung. Christian
Conrad, Geschäftsführer der Leipziger Seen
GmbH, stellte uns seine spannenden
Visionen vor, die zum Teil bereits umgesetzt
sind: die „Lagune Kahnsdorf“ soll künftig
neben einer Promenade, einem Hafen, einer
Wassersportschule und einem ausgedehnten
Badestrand auch reizvolle Seegrundstücke
für Boots- und Seegrundstücke sowie
Appartements bieten. Ein solches bereits fertiggestelltes im „Laguna Seeappartements“ konnten wir
vor Ort besichtigen, gut vorstellbar hier ein Wochenende und die Freizeit zu verbringen.
Nicht nur, weil der Hainaer See angenehm natürlich und ruhig ist, sondern auch durch seine Lage
am kleinen historischen Örtchen Kahnsdorf ist der See mit seinem „Schillerhaus“ ein touristisches
Ziel. Hier traf sich 1785 Friedrich Schiller mit seinem späteren Freund und Förderer Christian
Gottfried Körner. Dies läutete eine entscheidende
Wende im weiteren Leben Schillers ein. Heute ist in
diesem kleinen Häuschen ein gemütliches Café
untergebracht, in dem man auf „schillerschen Möbeln“
genießen kann.
Dietmar Schulze, der eigentlich für das Schillerhaus in
Gohlis zuständig ist, erfreute uns mit Auszügen aus
Briefen, die Schiller in Kahnsdorf geschrieben hat und
seine Erlebnisse dort beschreiben.
Unterhaltsam vorgetragen, wurde Schiller so zu einem
munteren Erlebnis.
Das nächste Ziel unserer Fahrt war der Störmthaler See.
Der 7,33 km² große See ist seit Ende 2012 vollständig
geflutet und bildet durch eine schiffbare
Gewässerverbindung und gemeinsame Rad- und
Wanderwege eine touristische Einheit mit dem
Markkleeberger See.
Für einen guten Überblick bietet sich der Aufstieg auf den
ehemaligen Dispatcherturm auf der Magdeborner

Halbinsel an. Der Turm ist nicht nur ein beliebtes Ausflugslokal mit Freisitz und Seeblick, er ist
gleichzeitig Ausgangspunkt für Entdeckertouren und Kaffeefahrten auf den See. Gleichzeitig ist er
Startpunkt zum „Entern“ des Kunstobjektes „VINETA“. Die Vineta – mit 15 Metern Traufhöhe
Deutschlands höchstes schwimmendes Bauwerk, erinnert an die Orte, die dem Espenhainer Tagebau
weichen mussten und ist der Kirche von Magdeborn nachempfunden.
Heute finden auf Ihr Kulturveranstaltungen,
veranstaltet durch den „Krystallpalast Leipzig“ statt
und man kann sie mieten, um sich das JA-Wort zu
geben.

Zum Abschluss unserer Tour kehrten wir im „Gasthof Störmthal“ ein, einem urigen Lokal mit
Hausmannskost und großem Biergarten bei Leierkasten-Musik.
Besonders spannend ist auch eine
Entdeckertour in die Scheune des Gasthofes, in
der sich Oldtimer, alte Küchengeräte und
Spielzeug aneinanderreihen.

Wir laden alle Freunde dieser Tour zu einer
privaten Nachlese ein und danken den
Unterstützern und Sponsoren für diesen
erholsamen und wissensreichen Nachmittag in
der Umgebung Leipzigs.

