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Wochenspiegel 8. Februar 2007 
 
Den Lenz begrüßen in Bad Liebenstein 
 
Der mdr-Osterspaziergang führt durch die Kurstadt und das gesamt Oberland 
 
Bad Liebenstein (WS/yv) -Dichterfürst Goethe, nie um ein gutes Wort verlegen, widmete dem 
Osterspaziergang eine ganze Passage im seinem Faust. 
Das Frühlingserwachen wird am 8. April in Bad Liebenstein aber keine einsame Naturbe-
trachtung, Denn zur mittlerweile 14. Auflage des mdr- Osterspaziergangs rechnet man in der 
Kurstadt mit 20 000 Besuchern. Der Osterspaziergang soll auf das gesamt Oberland 
ausstrahlen, weswegen die Nachbargemeinden in Vorbereitung und Durchführung 
eingebunden sind. „Für Bad Liebenstein spricht zunächst einmal die Natur, die die perfekte 
Voraussetzung bietet für diesen Osterspaziergang", schwärmt Projektleiterin und 
Koordinatorin Silvia Malsch. Die zahlreichen bedeutenden geschichtlichen Bezugspunkte, die 
die Oberlandregion bietet, kommen hinzu. Lutherdenkmal, Fröbel, Altenstein, Kurtradition - 
das sind nur einige der Schlagworte, die die Projektleiterin aufzählt. „Da steckt viel 
Erlebnispotenzial drin", ist sie sich sicher. Für Bad Liebenstein und das Oberland steckt 
zunächst erst einmal viel Arbeit im Osterspaziergang, weshalb in der vergangenen Woche 
bereits ein Informationsabend in der Wandelhalle stattfand. Die Resonanz zeigte, dass das 
Interesse ausgesprochen groß ist. Denn, das unterstrich Silvia Malsch im Nachgang zu diesem 
Abend, die Frage der Nachhaltigkeit spielt eine he rausragende Rolle: „Wenn es uns gelingt, 
mit unserem Programm die Besucher zu begeistern und neugierig zu machen, dann kommen 
sie auch wieder." 
Die organisatorische Schiene übernahmen in den letzten Jahren die jeweiligen regiona len 
Osterspaziergang-Partner des mdr. So soll es auch in Bad Liebenstein sein. Verpflegung von 
A bis Z und die Schaffung von entsprechenden Parkplatzkapazitäten - darum wird es neben 
dem eigentlichen Osterspaziergang vorrangig gehen. Bei dem zuletzt genannten Punkt hebt 
Koordinatorin Maisch vor allem den Sicherheitsaspekt hervor: „Wenn so viele Menschen 
unterwegs sind, ist es klar, dass die Stadt weitgehend vom fließenden Verkehr entlastet 
werden muss", erläutert sie. So sollen im Bereich der Umgehungsstraße bei Barchfeld 
Abstellmöglichkeiten geschaffen werden, gedacht ist auch an Parkmöglichkeiten entlang der 
Zubringerstraße Richtung Schweina. Das betrifft ebenso die Einrichtung eines Shuttle-Service 
Richtung Stadt. Zwischen Wandelhalle und „Kaiserhof soll für drei Streckenangebote der 
Startschuss fallen. Wobei hier nicht an bestimmte Startzeiten gedacht ist, wie Silvia Maisch 
klarstellt, sondern vielmehr an fließende Übergange im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Startkarte, Gebühren werden nicht erhoben. Damit jeder auch die 
Route abläuft, die er sich vorher ausgesucht hat, werden die Strecken mit farbigen Bändern 
gekennzeichnet. Gelb steht für die kurze Distanz, rot gekennzeichnet ist die mittlere Strecke, 
der lange Weg wird durch blaue Bänder markiert. 
Womit schon der nächste Punkt angesprochen wäre. Denn wie bereits erwähnt, stehen drei 
Varianten für den Osterspaziergang zur Verfügung (siehe Infokasten). Die Steckenlänge kann 
man je nach Lust und Laune und nicht zuletzt nach Leistungsvermögen wählen. Wobei die 
Kurzstrecke zusätzlich barrierefrei gelegt wurde, um auch denen, die nicht so gut zu Fuß sind, 
die Möglichkeit zu geben, den Osterspaziergang zu genießen. 
 
Je nach Strecke können sich die Wanderer auf unterhaltsame Zwischenstopps einrichten. So 
sind Mitglieder des Heimatvereins auf der Burg Liebenstein präsent, um die geschichtliche 
Bedeutung der Ruine zu erläutern. Zugegen sein wird auch der Männergesangverein Bad 
Liebenstein. Zur Umgebung passend will ein Falkner Greifvögel präsentieren. 
Weil zwei der drei Routen auch Steinbach und Schweina berühren, sind hier ebenfalls be-
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sondere Programmpunkte vorgesehen. Einbringen will, sich beispielsweise der Heimat -und 
Trachtenverein Steinbach. Auf dem Altenstein wollen Repräsentanten des Fördervereins und 
der Stiftung mit einem reichhaltigen Informationsangebot aufwarten und zudem für eine 
musikalische Umrahmung sorgen. An der Altensteiner Höhle will man sich besonders dem 
Thema Friedrich Fröbel widmen. Das sind nur einige Beispiele. Weitere Details sollen hinzu-
kommen und vor dem Osterspaziergang der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Haben die 
Wanderer Bad Liebenstein und seine Umgebung erkundet, enden die Spaziergänge im mdr-
Festzelt auf dem Sportplatz. MDRl-Radio Thüringen wird mehrere Stunden live vom Ort des 
Geschehens berichten. Zudem rührt man kräftig die Werbetrommel - im Radio sollen 
entsprechende Trailer laufen. Eine stattliche Anzahl Plakate und Flyer künden ebenfalls von 
dem Großereignis. Im Festzelt gibt es ein Programm. Umgeben ist es von einer Festmeile, auf 
der sich Thüringer Kurorte vorstellen sollen. Erwartet werden zudem Kunsthandwerker und 
Vereine. 
 
 

 


