
Tagestour - Familienradtour 
 
„Einmal zu den Sternen und wieder zurück“ - Oberes Vogtland 
 
Bevor wir abheben, treffen wir uns in Rodewisch auf der Schloß-Halbinsel. Noch heute 
sieht man die Grundmauern des „Festen Hus“. Einst war es eine mittelalterlich-
frühneuzeitliche Wasserburg, heute sieht man nur noch ein Teil des umgebauten 
Renaissance-Schlößchen. Von hier aus starten wir unsere Tour. Zum Abheben brauch man 
einen Anlauf, lange geht es Berg auf und dann heben wir ab... 
Für den Vogtländer Siegmund Jähn, erster deutscher Kosmonaut, ist der Traum in den 
Weltraum zu fliegen, in Erfüllung gegangen. Im einzigartigen Weltraumerlebniszentrum in 
Morgenröthe - Rautenkranz ist seine Sojuskapsel „MIR“ ausgestellt. Doch hier kann man 
einfach auch mehr! Orginale Exponate zum Anfassen lassen staunen und erahnen. In 
Experimenten, Vorführungen und Mitmachaktionen können sich Kinder und Erwachsene 
von den ersten Flugversuchen der Menscheit bis hin zum Leben in der heutigen 
internationalen Weltraumstation informieren. Aktuelle Erkenntnisse von Fernerkundungs- 
und Umweltüberwachungssatelliten und die Nutzung für die Menschheit auf der Erde 
werden hier für die Öffentlichkeit aufgearbeitet. Persönliche Geschenke vieler russischer 
und amerikanischer Kosmonauten und Astronauten für das Museum und ein kleiner Verein 
von etwa 250 Kosmonauten, Astronauten und Weltraum-Enthusiasten weltweit, zeugt von 
internationaler Anerkennung. 
Weithin sichtbar ist die silbrige Kuppel auf einer Anhöhe in Rodewisch. 1950 war es eine 
Idee eines Junglehrers Schüler und Bevölkerung für den Sternenhimmel zu interessieren. 
Angefangen mit einem Fernrohr, kann man heute mit einem Teleskop den Sternenhimmel 
betrachten. In den Vorführungen im Planetarium erleben die Besucher eine eindrucksvolle 
Show mit Musik und über 6000 Gestirne, im Schulunterricht geht es schon mal 
wissenschaftlicher zu. 
 
Inklusive  Leistungen:     1 geführte Radtour 
                                                    
Preis:         Grundpreis:  50,00 € (incl. 4 Personen)                 
     je weiteres Vereinsmitglied    10,00 € 
     je weiterer Gast           12,00 € 
    je weitere Kind         5,00 € 
 
exklusive  Leistungen:   Verpflegung; Eintrittsgelder; 
 
Start/ Ende:   Rodewisch Schloß-Halbinsel 
    (Busbahnhof Rodewisch aussteigen) 
 
Route:   kleinere Berge 
    Radwege, befestigte Waldwege, kleine Straßen 
 
Dauer:   3 Stunden reine Tourenzeit (ca 25 km)    
    3 Stunden für Besichtigungen 

Sonstiges: p  zu empfehlen für Kinder ab 6 Jahre (indiv. Absprache vorab) 
  
 


