
2. Wanderung
Tierpark - Kaiser-Wilhelm Turm - Martinshöhe- Radrennbahn -
Tierpark

Informationen zur Runde:
· leichte längere Wanderung mit kleinen Anstiegen
· Wege - meist laubbedeckte Waldwanderwege
· Dauer: ca. 90 Minuten
kurze Beschreibung:
· Ausgangspunkt - Am Felsenkeller - nähe Tierpark- den kleinen

Anstieg (rechter Hand das Gelände des Waldzoos) bis zur Straße
ca. 10 Minuten weiter laufen.

· Über die Straße geradeaus, auf dem Eichhörnchenweg in
Richtung Spörlstein/Zeulsdorf bis zur Schutzhütte. Bei der
Schutzhütte leicht links auf dem Eichhörnchenweg weiter in
Richtung Kaiser Wilhelm Turm.

· Um den Kaiser-Wilhelm Turm rechts rum und weiter auf dem Weg
mit der Markierung - weißer Untergrund rotes Dreieck. 
Ihr müsst genau auf die Markierung achten. Diese ist manchmal
schwer zu finden. Aber ihr schafft das schon.

· Wenn ihr am Hochwasserrückhaltebecken Gera-Türkengraben I
vorbei kommt seid ihr auf dem richtigen Weg. Weiter bis zur
nächsten Schutzhütte. Nach der Schutzhütte habt ihr 2
Möglichkeiten.

· 1. Möglichkeit weiter nach Zeulsdorf, dann den linken Weg
einschlagen.

· 2. Wenn ihr auf unserem Rundweg weiter bleiben wollt, dann den
Weg halb rechts wählen, hochwärts laufen und immer rechts
halten. Bis ihr dann auf der linken Seite eine weitere Schutzhütte
seht.

· Diese lasst ihr links liegen. Nach ca. 500 m geht es rechts wieder
in den Eichhörnchenweg. Ihr kommt an einer Sitz-Futterkrippe
vorbei und geht weiter bis ihr an die Straße kommt.

· Dann rechts halten in Richtung Martinshöhe. Von der Martinshöhe
könnt ihr bei guter Sicht einen Blick auf den Stadtteil Debschwitz
erhaschen.

· Weiter geht es den Berg hinab bis zur Weggabelung bei der
Radrennbahn.

· Um den Rundweg zu beenden, müsst ihr links abbiegen. Unten
angekommen nach rechts gehen. Nach wenigen Metern seid ihr
wieder am Ausgangspunkt eurer Wanderung „Am Felsenkeller“.
Geschafft!!



Alternativ, für die die es nicht so anspruchsvoll haben wollen
empfehlen wir einen kleinen Märchenfiguren-Stadtrundgang in
Geras Innenstadt (Märchenfiguren bis 28.12.2020)
Salvatorkirche - Marktplatz - Bachgasse - Rudolf-Diener-Straße
Puppentheater – Steinweg - Höhler - Salvatorkirche

Informationen zur Runde:
· leichter Stadtrundgang
· Wege - Fußwege, teilweise Kopfsteinpflaster
· Dauer: ca. 45 Minuten
kurze Beschreibung:
Die Route beginnt an der Salvatorkirche. Die Treppen hinunter durch
die kleine Kirchstraße bis zum Markt.
Hier sind schon die ersten Märchenfiguren und der große
beleuchtete Tannenbaum zu sehen.
Weiter geradeaus am Froschkönig vorbei und rechts in die
Schlossgasse einbiegen bis zur Bachgasse. Diese in Richtung Gera-
Arkaden laufen. Allerdings beim KuK rechts rum am kleinen Muck
vorbei in Richtung Bibliothek gehen.
Dann wieder rechts laufen in die Rudolf-Diener-Straße. Am
Puppentheater vorbei bis zur Leipziger Straße. Dann wieder rechts
laufen in Richtung Steinweg. Durch den Torbogen bergauf am
Höhlereingang vorbei bis zur Salvatorkirche. Geschafft! Besonders
schön ist der kleine Spaziergang, wenn es schon etwas dunkel ist.

Wir wünschen Euch eine besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins 2021.

Die nächste Wanderempfehlung gibt es dann im neuen Jahr!
Bis dahin. Bleibt gesund und bewegt!


