Steckbrief Harz  Wichtige Infos im Überblick

Ilsenburg

•
•
•

Ilsenburg ist ein Luftkurort am Ausgang des malerischen Ilsetals.
Die kleine Stadt verfügt über ein mildes Klima und eine waldreiche Umgebung.
Über die Bundesstraße 6n können Sie Ilsenburg auch aus größerer Entfernung gut erreichen.

•
•

Neben der Natur prägt das Antlitz der Stadt die mit dem Ort fest verwurzelte eisenverarbeitende Industrie.
Der Abbau von Eisenerz und dessen Verhüttung zu Eisen erfolgt im Raum Ilsenburg bereits seit dem 11.
Jahrhundert.
Sehr sehenswert ist das sich diesem Thema widmende Hütten und Technikmuseum.
Außerdem gibt es in Ilsenburg die frei zugängliche Freiluftausstellung "Eisenhüttenpark" sowie den quer
durch die Stadt führenden Industrielehrpfad.
Im Stadtgebiet finden Sie aber auch zahlreiche malerische Teich und Parkanlagen.

•
•
•
•
•
•

Eine weitere bedeutende Attraktion in Ilsenburg ist das ehemalige Benediktinerkloster "St. Peter und Paul".
Die mittelalterliche Klosterkirche stellt eine wichtige Station auf der "Straße der Romanik" dar.
Eine Besonderheit dieses Gotteshauses ist ein Gipsestrichfußboden mit biblischen Darstellungen aus dem
12. Jahrhundert.

•
•
•

Wer sich in Ilsenburg klettersportlich betätigen möchte, kann dies im "Erlebniswald Ilsetal" tun.
Im Ilsetal beginnt mit dem Borkenkäferpfad außerdem ein recht ungewöhnlicher Wanderweg.
Darüber hinaus finden Sie noch viele weitere interessante Wanderziele in der näheren Umgebung von
Ilsenburg, so z.B. den Aussichtsfelsen Ilsestein, die kaskadenförmigen Ilsefälle und das Kloster Drübeck.

•
•

Für eine Wanderung zum Brocken ist Ilsenburg ebenfalls ein beliebter Ausgangspunkt.
Sie folgen in diesem Fall den Spuren des Dichters Heinrich Heine auf dem nach ihm benannten Heinrich
HeineWanderweg.

•

Dank seiner verkehrsgünstigen Lage sind von Ilsenburg aus alle sehenswerten Ziele im nördlichen
Harzvorland gut und schnell zu erreichen.
Von hier gelangen Sie auch in problemlos in den Oberharz und die zentral gelegenen Harzteile.

•

__________________________________________________________
Mehr Informationen zu Ilsenburg finden Sie im Internet unter
http://www.harzlife.de/harzrand/ilsenburg.html
__________________________________________________________

