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Urlaub in Thüringen – seit 10 Jahren mit Thüringen.info 
 
Das Urlaubsportal www.thueringen.info feiert 10-jähriges Bestehen. Doch die Idee dazu 

kam dem Betreiber am anderen Ende der Welt, in Neuseeland. 

 

Es war im Herbst 1998 als der spätere Gründer des Portals www.thueringen.info sich 

einen langen Traum erfüllte, seinen Rucksack packte und nach Neuseeland flog. Fast 5 

Wochen lang reiste der damals 19-Jährige Henry Czauderna alleine durch die „zwei 

schönsten Inseln der Welt“ wie er sie selbst bezeichnet. Im Vorfeld der Tour informierte 

sich der gelernte Steuerfachangestellte im Internet ausführlich über das ferne Land und 

plante so seine Route. „Damals Ende der 90er Jahre steckte das Internet noch in den 

Kinderschuhen. Aber ich war begeistert davon, wie toll selbst kleinste Orte mit Texten 

und Fotos vorgestellt wurden.“  

 

Auf Grund dieser Recherchen entstand während seiner Reise die Idee, so eine Seite für 

seine Heimat Thüringen aufzubauen. „Da ich bereits hin und wieder für eine Tageszeitung 

als Autor aktiv war und gerne fotografierte, konnte ich schon einige Erfahrungen 

sammeln“, erinnert sich der heute 30-jährige. So wagte er den Schritt in die 

Selbständigkeit und meldete im Oktober 1999 sein Gewerbe an. 

 

Im Laufe der Jahre reiste er kreuz und quer durch Thüringen, fotografierte die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten, recherchierte in Touristinformationen,  Rathäusern und 

Bibliotheken und besuchte angehende Werbekunden. „Mein Ziel war von Anfang an, ein 

umfangreiches Portal über Thüringen zu schaffen, auf dem potentielle Urlauber 

ausführlich ihre Reise planen und vor allem eine entsprechende Unterkunft finden 

können“, beschreibt Henry Czauderna sein ehrgeiziges Ziel. Typisch für das Portal ist die 

aufgelockerte Vorstellung der touristisch interessanten Ortschaften und Regionen mit 

ihren Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen sowie Wander- und Radtouren. Für 

kulinarisch interessierte Besucher gibt es eine große Auswahl an empfehlenswerten 

Restaurants und Rezepte von Thüringer Köchen.  

 

Heute zählt das Portal www.thueringen.info mit rund 1 Millionen Besuchern pro Jahr 

und mehr als 850 Unterkunftseinträgen zu eine der größten Seiten über Thüringen. In 

der Suchmaschine Google wird das Portal mittlerweile unter vielen Suchbegriffen auf der 

ersten Seite gefunden und auch bekannte Zeitschriften und Bücher, wie Computer Bild 

oder der Marco-Polo-Reiseführer haben www.thueringen.info inzwischen ihren Lesern 

empfohlen.  

 

Rückblickend ist Henry Czauderna stolz auf das Erreichte, doch kürzer treten will er auf 

keinen Fall. „Thüringen hat so viel zu bieten an Naturschönheiten, an charmanten 

Städten und Dörfern, vor allem aber an gastfreundlichen Menschen. Hier steckt noch viel 

Potential, denn viele wissen noch gar nicht, wie schön ein Urlaub hierzulande sein kann“. 
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