
 

 
Das Jahr 2020 hat sich verabschiedet und wir blicken gespannt auf das neue Jahr 2021. Wir sind über-
zeugt, dass uns die leider verschobenen kulturelle Highlights und aufregende Feste dieses Jahr erwar-
ten!  
 
Momentan ist es am Zeulenrodaer Meer noch recht ruhig. Die Talsperre ruht unter ihrer Schneedecke 
und genießt die stille, erholsame Zeit. Dennoch nehmen die Wanderer und Spaziergänger das Zepter 
in die Hand, umrunden den See und nutzen die tollen Wanderwege. Auch zur kalten Jahreszeit lässt es 
sich auf den festen Wegen hervorragend laufen. Unser Talsperrenweg führt überwiegend am Ufer der 
beiden Talsperren im Weidatal entlang und bietet herrliche Aussichten. Es lohnt sich, die wunderschö-
nen Wanderhütten am Weg in Augenschein zu nehmen und die weiten Ausblicke auf das Zeulenrodaer 
Meer zu genießen. 
 
In der Nähe der Talsperre Zeulenroda wartet das Tiergehege auf große und kleine Besucher. In den 
Volieren und Gehegen tummeln sich rund 30 Tierarten von 5 Kontinenten. Zu finden sind heimische 
Arten wie das imposante Rotwild und aus den fernen Weltgegenden der Kletterspezialist Himalaya-Tahr 
aus Asien. Kängurus und Emus aus Australien präsentieren sich genauso gemeinsam einem Gehege 
wie Lamas und Nandus aus Südamerika. Außerdem kann man Präriehunde aus Nordamerika in der 
eigens dafür gestalteten Anlage beobachten. In Volieren sind Greifvögel wie Uhu und Mäusebussard 
zu finden. Buntes Treiben herrscht in der Voliere mit den Sittichen. Anfassen ist auch erlaubt, im Strei-
chelgehege bei den Zwergziegen. Neben dem tierischen Treiben gibt es einen Naturlehrpfad, der mit 
Schautafeln und Modellen die Geheimnisse der Natur lüftet. Zum Austoben stehen innerhalb des Areal 
verschiedene Spielanlagen zur Verfügung. Und das Beste – der Eintritt ins Tiergehege ist frei. Spenden 
werden natürlich gern angenommen. Ein Besuch lässt sich hervorragend in einen Tag am See - dem 
„Zeulenrodaer Meer“ – einbauen. 
 
Das Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer bleibt bis voraussichtlich 31. Januar 2021 geschlossen. Wir 
sind gern telefonisch unter 036628 – 987064 oder 987063 oder per Mail tourismus@zeulenroda-trie-
bes.de montags für Sie erreichbar.  
 
Im Internet können Sie sich unter www.zeulenrodaer-meer.de über die touristischen Angebote, Gast-
stätten und Hofläden informieren.  


