
4. Wanderung  
Heute haben wir für euch eine „Grenzrunde“ ausgesucht.  
Wir bewegen uns zwischen den Grenzen von Thüringen und 
Sachsen-Anhalt.  
Dazu müsst ihr nach Gera/Hermsdorf über Langenberg die B2 
fahren.   
Diese Strecke kann als Spaziergang, Wanderung, Laufstrecke 
oder Fahrradrunde gemacht werden. 

 
 
 
 

 
Gera/Hermsdorf - Heuckewalde – Giebelroth – Kleinpörthen – 
Heuckewalde – Gera/Hermsdorf 
Informationen zur Runde: 

 leichte Wanderung, flaches Gelände  

 Laufstrecke, Radrunde - leicht 

 Wege – Waldwege, asphaltierte wenig befahrene Nebenstraßen 

 Dauer: ca. 90 Minuten  
kurze Beschreibung: 

 Ausgangspunkt – In die (Hof)Gasse, schräg gegenüber dem 
Malerbetrieb „Frank Burkhardt“, einbiegen. Geradeaus dem 
Teichweg ca. 300m weiterlaufen, dann links abbiegen. Ihr verlasst 
das Land Thüringen und begebt euch nach Sachsen-Anhalt. 

 Hier lauft ihr durch eine kleine Waldallee, weiter geradeaus.  
Am Ende der Allee rechts weiter laufen. Wenn ihr an den 
„Hügelgräbern im Holzfeld“ vorbei kommt, seid ihr auf dem 
richtigen Weg. Diesen weiter bis zur Schranke laufen. Danach 
müsst ihr die Straße überqueren, links halten und ca.  200 m in 
Richtung Giebelroth laufen. Danach rechts in die Nebenstraße 
Richtung Heuckewalde gehen. (wenig befahrene Nebenstraße) 

 Geradeaus, an der Siloanlage und dem „alten“ Wasserwerk 
vorbei. Nach dem Vogelturm – in Kleinpörthen -  rechts abbiegen 
und ca. 200 m durch den Ort laufen bis zum Hinweisschild 
„Heuckewalde 2,4 km“. Hier dem Weg/Straße folgen. Auf dem 
Weg nach Heuckewalde kommt ihr am Lutherstein und an der 
Bockwindmühle vorbei. 

 In Heuckewalde angekommen in Richtung Wasserschloß 
Heuckewalde (Schloßhof) laufen. Es geht weiter.  
Das Schloß links liegen lassen und geradeaus in den Schloßpark 
gehen. Dieser ist zwar sehr verwildert, aber die Anlage ist 
trotzdem sehenswert. Um das Schloß herum gehen.  

 Den Weg zwischen der Kirche und dem Mausoleum durchgehen, 
am Sport- und Tennisplatz vorbei um die „alte“ Schloßmauer 
wieder in den Schloßpark hinein und weiter, den Teich rechts 
liegen lassen, bis zur „Gasse“ laufen. An der Gasse 
angekommen, rechts abbiegen und ca. 200 m bis zur Straße in 
Gera/Hermsdorf laufen. Auf diesem Abschnitt überquert ihr wieder 
die Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ihr seid 
wieder am Ausgangspunkt. 

Gratulation, ihr habt es geschafft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


