
 

 
 

 

Pressemitteilung 

26. August 2020 

Andenken an Sigmund Jähn zum Jahrestag seines Raumfluges um digitale 

Komponente erweitert 

Wenn einer dafür stand, Grenzen zu überwinden, war er es: Sigmund Jähn, der erste Deutsche 

im All. Am 26. August 1978 begann er seinen Raumflug, um die unendlichen Weiten jenseits der 

Erde zu erforschen und dieses Wissen mit den Erdenbürgern zu teilen. Seine Erlebnisse wusste er 

oft eindrücklich zu schildern, so als wäre man selbst dabei gewesen, häufig im nach ihm benann-

ten Kosmonautenzentrum im Chemnitzer Küchwald. 

Dort eröffnete er im März 2019 persönlich den Sigmund-Jähn-Erlebnispfad, über den Besucher 

des Kosmonautenzentrums einen Eindruck davon gewinnen können, was es heißt, zum Raum-

fahrer ausgebildet zu werden. Anlässlich des 42. Jahrestages seines Raumfluges hat das Kosmo-

nautenzentrum diese Idee nun weiterentwickelt und den Pfad auch digital über eine App zu-

gänglich gemacht. Eine entsprechende Informationstafel im Außengelände des Kosmonauten-

zentrums gibt Passanten Hinweise, wie der Pfad mit Hilfe von Smartphone oder Tablet interaktiv 

genutzt werden kann.  

Wer gerade kein eigenes Gerät dabei hat, kann sich innerhalb der Öffnungszeiten des Kosmo-

nautenzentrums „Sigmund Jähn“ dort ein Tablet ausleihen, um den Pfad zu bestreiten und auf 

den Spuren des Raumfahrtpioniers zu wandeln. Seit diesem Jahr steht an gleicher Stelle auch ein 

Waldlehrpfad zur Verfügung, der im Küchwald direkt ausprobiert werden kann. 

Neben den Informationstafeln zu den Lehr- und Erlebnispfaden putzt sich das Kosmonautenzent-

rum optisch weiter heraus, in dem es sich mit Fahnen noch besser aus der Ferne sichtbar macht. 

Weitere Elemente im Sinne der außerschulischen Jugendbildung und nachhaltigen Umweltge-

staltung – die Haupteinsatzgebiete des Einrichtungsträgers solaris Förderzentrum für Jugend und 

Umwelt gGmbH Sachsen – werden in Kürze eröffnet. 

 

Kontakt: 
Kosmonautenzentrum „Sigmund Jähn“ im Erlebnispädagogischen Zentrum im Küchwald 
Küchwaldring 20  
09113 Chemnitz 
Tel. +49 371 – 330 06 21 
Fax: +49 371 - 336 07 21   
mail@kosmonautenzentrum.de  
www.solaris-fzu.de 
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