Stammtischfahrt „Kinzigtal“ zum Schlitzer Trachtenfest vom 11.-16.7.2019
Klein aber fein oder „Alles Inclusive“, so könnte man die diesjährige Stammtischfahrt des
Stammtisches „Kinzigtal“ bezeichnen. Schade war nur, dass lediglich zwei Einzelfahrer plus
Stammtischleiter daran teilnahmen. Aber zum Glück gibt es ja noch treue Clubmitglieder, so dass wir
eine kleine Gruppe von 10 Personen waren. Dennoch haben sich Erwin und Ilsemarie mit ihren
Angeboten übertroffen.
Beginn war Donnerstag mit der Begrüßung und Worscht, Weck und Wein. Leider war das Wetter
uns nicht gut gesonnen, denn es war ziemlich kühl und regnerisch, was auch das ganze Wochenende
anhielt. Am Freitag ging es dann zur Besichtigung der Schlitzer Destillerie mit anschließender
Verkostung. Da war es gut, dass es nicht zu heiß war und wir viel probieren konnten. Das
anschließende Mittagessen fand wieder in der Gaststätte „Zum Auerhahn“ statt. Leider fiel die
offizielle Eröffnung des Trachtenfestes buchstäblich ins Wasser, denn ein richtiger Wolkenbruch
verwandelte auch den Campingplatz in eine Seenlandschaft.
Die Fahrt nach Bad Salzschlirf, die für Samstag angesagt war, fand mit Autos statt. Doch am Abend
ging das Schlemmern weiter mit einer hausgemachten ganz leckeren Suppe und großen Schüsseln
Obstsalat. Die entsprechenden Getränke durften natürlich auch nicht fehlen. Abends gingen einige
noch ins Festzelt, um die Tanzgruppen zu bewundern. Sonntag gab es dann ein gemeinsames
Frühstück mit Speck und Eiern, das so reichlich ausfiel, dass es noch für Montag reichte. Doch mittags
erst einmal der Festumzug, den wir auf reservierten Logenplätzen genießen konnten. Er war wieder
einmal sehenswert mit insgesamt 80 Zugnummern und Tanzgruppen aus 8 Nationen. Allein die
Pferdegespanne waren eine Pracht.
Den Abschluss am Sonntag bildete das große Höhenfeuerwerk, abgeschossen von dem Turm, der in
der Weihnachtszeit die weltgrößte Kerze darstellt. Am Montag ging es dann nach dem
Restefrühstück zur Stadtführung mit dem Nachtwächter von Schlitz. Von ihm wurden wir wieder mit
je einer Tasche, gefüllt mit zwei Flaschen Bier, ausgestattet, die wir an bestimmten markanten
Punkten leeren durften. Bei dieser Gelegenheit hatten wir die Möglichkeit, den „Kerzenturm“ zu
besichtigen. Zum Glück ist er mit einem Fahrstuhl ausgestattet, so dass die Besichtigung ein
Vergnügen war. Aber die Aussicht von oben über Schlitz und Umgebung hat sich auf jeden Fall
gelohnt. Doch das Programm war für diesen Tag noch nicht beendet, denn am Abend hieß es noch
einmal gemütlich Beisammensein mit leckeren Steaks und Wurst vom Grill. Das Ende des Festes mit
dem „Großen Zapfenstreich“ um 25:00 Uhr (01:00 Uhr d. Red.) haben wir wegen Erschöpfung ausfallen
lassen.
Eigentlich sollte es das letzte Treffen zum Trachtenfest sein, doch Erwin und Ilse haben für 2021
schon wieder sehr gute Programm-Angebote bekommen, dass sie es sich doch noch einmal
überlegen, aber dann hoffentlich mit einer größeren Beteiligung.
Zum Schluss sagen wir als Gäste noch einmal herzlichen Dank an Erwin und Ilsemarie für die viele
Arbeit, die sie für uns kleine Gruppe gemacht haben, es war ihnen nichts zu viel. Trotz schlechten
Wetters war es ein gelungenes kleines Treffen.
Gabi und Ludwig Schmitt

