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Protokoll 2. AG-Treffen Literaturland Kyffhäuser am 06.03.2013 

Gutshaus von Bismarck 

 
Teilnehmer: - siehe Liste –  
 
Herr von Bismarck begrüßt als Hausherr im restaurierten Jugendstilsaal alle Gäste.  
 
Protokollkontrolle des 1. AG-Treffens: 

 Der Thüringer Literaturrat e.V. ist unter einer neuen Adresse zu erreichen:  Cranachstr. 47 
           03643/9087751 
 

 Die Internetseite www.literaturland-thueringen.de ist noch nicht aktiv. Angebote aus der Region 
können also hier noch nicht eingestellt werden.  

 

 Heimatliteratur wurde von Herrn Köhler für die Gäste des Gutshauses von Bismarck überge-
ben.  
 

 Das LEADER-Management hat verschiedene Fördermöglichkeiten zur Erstellung von Flyern 
etc. zur Vermarktung der Wanderwege geprüft. Es ist grundsätzlich möglich, Flyer über das 
Sachkostenbudget der RAG Kyffhäuser e.V. zu fördern. Allerdings ist das Budget relativ klein, 
so dass ggf. mit Jahresscheiben gearbeitet werden müsste. Dem müsste auch der Vorstand 
der RAG Kyffhäuser e.V. zustimmen. Alternativ ist eine Förderung über das Regionalbudget 
des Kyffhäuserkreises denkbar. Eine Ausweitung auf zusätzliche Hinweisschilder und die Stre-
cke Tennstedt – Grüningen sowie den Wezelwanderweg wäre auch möglich.  
 

 Seitens des Thüringer Literaturrates wurden bislang noch keine Informationsmaterialien über 
die Arbeit und das Anliegen des Literaturrates an die Bibliothek Sonderhausen übergeben.  
 

 
Neu in der Runde sind Vertreter der Markusgemeinschaft e.V., die über Erfahrungen mit thematischen 
Wanderungen und Seminaren zu Novalis für die besondere Zielgruppe ihrer Bewohner und den Weg 
zwischen Tennstedt und Grüningen verfügen. Frau Gleim hat über das EQUAL-Projekt einen „Touris-
musführerschein“ erworben und wurde entsprechend geschult. Frau Chukwuedo organisiert literarische 
Angebote für die Bewohner, die in der Markus-Gemeinschaft leben. Aus Sicht von Herrn Emmerich ist 
es dringend erforderlich, Klarheit darüber zu schaffen für wen die Angebote geschaffen werden sollen 
und den Tourismusverband Kyffhäuser in die Aktivitäten einzubeziehen.  
 
Anmerkung: am 25.03. findet dazu ein Gespräch statt (Herr Knischka und Frau Ott-Wippern). 
 
Novaliswanderweg Artern – Kyffhäuser/Tilleda 

„Auf den Spuren von Novalis“ kann von Artern zum Kyffhäuser und nach Tilleda gewandert werden. 
Frau Bialkowski und Herr Puchta haben ihre Unterlagen mitgebracht (siehe Anlage). Herr Puchta hat 
sich bereit erklärt, den Weg einmal abzulaufen und zu überprüfen, ob die gewählte Verbindung „funkti-
oniert“. Zur besseren Orientierung für die AG-Mitglieder wurde der Weg von Frau Ott-Wippern in einen 
Ausschnitt der „Rad- und Wanderkarte Kyffhäuserkreis mit GeoPark Kyffhäuser“ eingetragen. Diese 
Karte kann nicht als Grundlage für den Flyer verwendet werden sondern lediglich für eine bessere Ein-
ordung genutzt werden.  
 
Als Layoutbeispiel dient der Flyer des NovalisWanderweges „Schlöben“ (siehe Anlage). Frau Bial-
kowski verfügt über die Rechte, das dort verwendete Bild von Novalis auch für einen Novaliswander-



weg-Flyer Artern – Kyffhäuser/Tilleda zu verwenden. Eine Finanzierung der Druckkosten für einen Flyer 
ist über das Sachkostenbudget der RAG Kyffhäuser e.V. (siehe oben) grundsätzlich möglich. Allerdings 
ist diese Ressource stark beschränkt. Alternativ wurde von Frau Ott-Wippern (nach dem Treffen) ein 
Gespräch mit Frau Große, Stadt Artern, geführt, demzufolge eine finanzielle Unterstützung des No-
valiswanderweges auch über das Regionalbudget angemeldet wurde. Dieser Ansatz eröffnet mehr 
Möglichkeiten, da hier z.B. auch eine eigene Ausschilderung gefördert werden könnte und eine Auswei-
tung auf den Weg zwischen Tennstedt – Grüningen sowie den Wezelwanderweg möglich wäre.   
 
Wezel-Wanderweg 

Der Wezelwanderweg sowie ein Führer sind vorhanden. Herr Köhler wird nachforschen, ob es noch 
eine Druckdatei gibt, die für weitere Publikationen genutzt werden kann und ob es noch Exemplare gibt 
(z.B. bei der Touristinformation Sondershausen).   
 
Novalisweg zwischen Tennstedt und Grüningen 

Es könnte eine Kultur entwickelt werden. Seminare und Führungen könnten z.B. in Kooperation mit der 
Markus-Gemeinschaft e.V. und Frau Ines Verboket-Göbel angeboten werden. 
 
Herr Pechmann (Kontaktdaten bitte zu Frau Ott-Wippern) bietet ebenfalls Führungen an. Er soll gefragt 
werden, ob er auch grundsätzlich als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Diese Führungen könnten – 
auch bundesweit – ebenfalls unter dem Motto „Auf den Spuren von Novalis“ vermarktet werden.  
 
Die Schule in Greußen interessiert sich ebenfalls für dieses Thema.  
 
Goethe (ggf. viertes Faltblatt) 

Frau von Bismarck regt an, in die Überlegungen zu Wezel und Novalis auch Goethe einzubeziehen. 
Anknüpfungspunkte sind die Häuser mit Bezug zu Goethe in Berka und Artern sowie die Goethe Scho-
koladentaler Manufaktur in Oldisleben.  Angebot: Litera-Touren Wezel – Goethe - Novalis 
 
GPS-Touren 

Frau Seichter regt an, GPS-Touren mit Sagen aus der Umgebung des Ferienparks Feuerkuppe anzu-
bieten. GPS-Geräte sind vorhanden. Was fehlt sind geeignete Sagen. Frau Köhler bietet an, im Be-
stand der Bibliothek nachzuschauen und auch Herr Schulte wird in seinem Fundus nach den Büchern 
„Sagen des Kyffhäuser“ und „Die Burgen des Kyffhäuser“ suchen. Später könnten auch Schilder mit 
den Sagen aufgestellt werden und so eine abenteuerliche Wanderung entstehen. Ähnliches macht 
bereits Herr Patzelt, Erlebnisbauernhof Kleinberndten, mit Erfolg.  
 
Zielgruppe: Besucher des Ferienparks Feuerkuppe und Schulklassen aus der Region und Klassen-
fahrtklassen.   
 
Allgemein 

In den Schulen (in der Region und darüber hinaus) könnte Novalis im Unterricht besprochen werden, 
bevor einer der Wanderwege, z.B. im Rahmen einer Klassenfahrt begangen wird. Dies erhöht den Zu-
gang der Jugendlichen zu Novalis und seiner Dichtkunst. 
 
Der Landkreis (Hr. Deichstetter) wird nochmals von Frau Ott-Wippern um Unterstützung gebeten.  
 
Es wird vorgeschlagen, Fördermöglichkeiten über die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen 
ebenfalls zu prüfen. Dazu müssten Projektskizzen erarbeitet werden und mehr Inhalte zu den einzelnen 
Ideen gesammelt werden.  
 
Wichtig ist bei allen Infomaterialien, dass ein Wiedererkennungseffekt durch ein einheitliches Layout 
eintritt.  
 
Nächstes Treffen 

24. April 2013, 18 Uhr, Gutshaus von Bismarck. Es wird gesondert eingeladen.  
aufgestellt, 21.03.2013 

Ott-Wippern 
LEADER-Management 
RAG Kyffhäuser e.V. 

 
Anlage  


