Treffen in Bad Langensalza/Gotha
vom 23.08. bis 31.08.2019
24 Einheiten mit 43 Personen nahmen teil.
Wir wurden am 23.08.2019 um 18:00 Uhr von Gabi & Ludwig Schmitt auf dem wunderschönen
Campingplatz am Tor zum Hainich herzlich begrüßt. Es gab reichlich zu essen und zu trinken (sehr
geschmackvolle THÜRINGER Bratwurst). Das Wetter spielte mit und wir konnten lange miteinander
plaudern.
Samstag, 24.08. um 18:00 Uhr fuhren wir per Bustransfer nach Bad Langensalza zum Mittelalterstadtfest
und zur Feuershow. Der Markt war riesig und es gab viel zu sehen. Viele mittelalterliche Handwerker sowie
Bäcker und Gastronomen haben nicht nur gezeigt wie Werkzeuge und Geräte hergestellt wurden, auch
Essen und Getränke wurden reichlich angebotenen. Viele Schausteller und sonstige Akteure waren zu
sehen. Um 23:00 Uhr, nach der Feuershow, ging es wieder mit dem Bus nach Hause. Es war ein echtes
Erlebnis.
Sonntag. 25.08. um 10:00 Uhr fuhren wir mit dem Bus nach Gotha zum Barockfest/Schloss Friedrichstein.
Die Sonne hat uns an diesem Tag sehr verwöhnt. Anne und ich waren erstaunt, denn so viele Menschen in
so schöner Barockkleidung haben wir noch nie live gesehen. In dem riesengroßen Innenhof des Schlosses
gab es viele Stände mit Speisen und Getränken, auch alte Handwerkskunst wurde dargestellt.
Pferdekutschenfahrten im Barockstil durch den Schlosspark wurden angeboten. Wir konnten sogar an einer
Schlossführung der Ahnengalerie, mit einer sehr engagierten Schlossführerin, teilnehmen. Das war sehr
interessant. Um 16:00 Uhr waren alle wieder am Bus und konnten mit vielen schönen Erlebnissen zum
Campingplatz zurück fahren.
Montag stand zur freien Verfügung (Entspannung) was auf diesem idyllischen, ruhigen und sehr gepflegten
Campingplatz sehr gut möglich war.
Dienstag, 27.08. um 11:00 Uhr ging es zur Fuchsfarm in den Naturpark Hainich, ca. 3 km entfernt. Wer
wollte konnte zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto, die Waldgaststätte mit dem besonderen Flair erreichen.
Es gab Erbsensuppe mit Bockwurst. Hhmmm… sehr lecker. Getränke konnte jeder nach Wahl bestellen. Um
ca. 14:00 Uhr sind wir wieder zurück zum Campingplatz. Wir hatten die Befürchtung es gäbe ein Unwetter,
aber es war genau wie am Sonntag. Das Unwetter zog an uns vorbei.
Mittwoch, 28.08. gab es bei strahlendem
Sonnenschein ein opulentes Kuchen-Büffet, wo
für jeden 2 Stück Kuchen vorgesehen waren.
Der Konditor verstand sein Handwerk, denn es
war wirklich sehr lecker.
Die Verabschiedung wurde auf Donnerstag,
vorverlegt, da einige Camper früher abreisen
mussten. Es gab aus Tino's Kantine ein sehr gut
zubereitetes Kesselgulasch und dazu konnten
wir Wein, Bier und sonstige Getränke
genießen. Alles sehr lecker. Wir saßen bis in
den späten Abend an einer langen Tafel
zusammen und hatten viel Spaß.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Gabi und Ludwig Schmitt bedanken, die diesen Aufenthalt hervorragend
organisiert und uns liebevoll betreut haben.
Anne und Wolfgang Damm

