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Auf der Spur der klingenden Kirchen
7-Seen-Wanderung führt zu den Gotteshäusern von Naunhof und Parthenstein
Naunhof/Parthenstein. Eine Tour
für Körper und Geist: Auf diesen
Nenner kann man die Wanderroute
bringen, die am Sonnabendvormittag im Rahmen der 7-Seen-Wanderung im Muldental stattfand. Unter
dem Motto „Klingende Kirchen
rund um Naunhof“ führte diese die
weit über 100 Wanderfreunde über
15 Kilometer vom Naunhofer Bahnhof über Klinga nach Pomßen und
per Shuttlebus zurück in die Parthestadt. Stopps wurden dabei jeweils in den Gotteshäusern eingelegt, in denen die Wanderer nicht
nur Informatives über die sakralen
Gebäude erfuhren, sondern in denen ihnen zudem eine musikalische
Kostprobe der jeweiligen Orgel zu
Gehör gebracht wurde. Dafür, dass
die Organisatoren der 7-Seen-Wanderung – Sportfreunde Neuseenland, die Stadt Markkleeberg sowie
der Tourismusverein Leipziger Neuseenland - für die Orgeltour ausgerechnet die Region Naunhof-Parthenstein ausgewählt hatten, gibt

es gute Gründe, dokumentieren die
drei Orgeln doch 300 Jahre Orgelbaugeschichte und Orgelmusik von
der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert. Eine Tour, die ganz nach
dem Geschmack von Alfons Liebermann war. Der Orgel-Wanders-

mann war nebst Gattin eigens aus
Auerbach angereist, um sich im
Muldental auf den Weg der „klingenden Kirchen“ zu machen. „Wir
haben diese Wanderung von Freunden geschenkt bekommen, die um
unser kulturelles Interesse wissen“,

Klingende Kirchen: Klaus Gernhardt informiert die Wanderer über die Naunhofer
Stadtkirche und deren Ladegast-Orgel.
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so der Erzgebirger. „Diese Verbindung von körperlicher Betätigung
und Kultur ist eine schöne Sache.“
Eine Einschätzung, die auch Paula
Schwabe teilt. „Die Region kennen
wir schon von diversen Fahrradtouren, die Wanderung war für uns
die Möglichkeit, ihre Kirchen nun
auch einmal von innen zusehen
und noch dazu ihre Orgeln zu hören“, so die Messestädterin, die zu
jenen knapp 5000 Wanderern gehörten, die sich der diesjährigen
7-Seen-Wanderung angeschlossen
hatten, für die am späten Freitagnachmittag im Beisein von Ministerpräsident Stanislaw Tillich in
Markkleeberg der Startschuss gefallen war. Insgesamt standen in
diesem Jahr 17 thematische Touren
zur Auswahl, wobei die Palette von
der kleinen 4000 Meter langen
„Maikäfertour“ bis zum 33 Kilometer langen Wandermarathon unter
dem Motto „Sonnenaufgangstour“
reichte.
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