
Erlebnisreiche Tage in Thüringen - im Grünen Herzen Deutschlands 
 
Wie schon seit vielen Jahren stand wieder eine Kurzreise über Himmelfahrt an. 
Diesmal hatte Sibylle Riemann mit dem Busunternehmen Tonne eine Thüringenrundfahrt 
geplant. Zur Freude aller fuhr uns wieder der Busfahrer Rigo. 
Nach einer langen Fahrt erreichten wir gegen 17.00 Uhr das „Schlossberghotel“ in 
Oberhof, wo wir vom örtlichen Reiseleiter Wolfgang Häntzschel begrüßt wurden. 
Nach einem kurzen Rundgang durch den Ort, gab es im Hotel ein leckeres Abendessen. 
Thüringen ist ja bekannt durch seine gute Küche, wobei auch echte Thüringer Klöße nicht 
fehlen durften. Am ersten Tag unserer Thüringenfahrt machten wir einen Fotostopp bei 
den Oberhofer Sprungschanzen. Vorbei ging es an imposanten Wintersportstätten, wie 
Rennrodel- und Bobbahn, alpinem Skihang, der Ski-Arena Oberhof usw.  
 

 
 

 
Durch das schöne Ilmtal fuhren wir in die 
Klassikerstadt Weimar. Auch hier erwartete uns neben 
einer kurzen Stadtrundfahrt eine Stadtführung mit 
Wolfgang, der uns alle Tage begleitete.  
Danach war Zeit für einen individuellen Stadtbummel 
und Gelegenheit für ein Mittagessen oder die echte 
Thüringer Bratwurst zu genießen oder zum 
Kaffeetrinken. Alles wurde reichlich genutzt. 
Als wir Goethe und Schiller einen Besuch abstatteten, 
wurde auf dem Theaterplatz noch schnell ein 
Gruppenfoto geschossen. 

 
 
 
 
 
 



Am dritten Tag unserer Reise stand die Fahrt 
in die Landeshauptstadt Erfurt an. 
Vorher erlebten wir in Gräfenroda in der 
Glasbläserwerkstatt Herbert Reuß eine 
Vorführung durch den innovativen 
Glasbläsermeister. Wir hatten schon öfter mal 
einem Glasbläser über die Schulter schauen 
dürfen, aber eine Vorstellung auf so lustige 
und unterhaltsame Art, wie aus einem kleinen 
Stück Glas ein Kunstwerk entsteht, hatten wir 
noch nie erlebt. Vom vielen Lachen taten 
einigen schon die Rippen weh. Und was gab 
es nicht alles aus Glas! Selbstverständlich 
fand hier auch ein Verkauf statt. Einige 
erwarben die Obstfliegenfallen, andere 
kauften Andenken. 
In Erfurt hatten wir wieder die obligatorische 
Stadtrundfahrt sowie einen Rundgang im 
historischen Zentrum, wobei die Besichtigung 
des Doms und die Krämerbrücke nicht fehlen 
durften. 

 
In Arnstadt entdeckte Manuela Stepnitz eine Magnolie, die in 
vollem Grün mit Weihnachtsbaumkugeln geschmückt war. 

 
Wir sahen neben dem 
Trusetaler Wasserfall 
wunderschöne Häuser aus 
Fachwerk in Schmalkalden, 
waren auf dem Inselsberg 
und in der Viba-
Nougatfabrik erlebten wir 
einen echten Feueralarm, 
weil ein Azubi einen 
Tortenboden verbrennen 
ließ. 
Nicht zu vergessen der Besuch der 
Silberschmuckwerkstatt „Mahlschatz“. Es war eine 
unterhaltsame Veranstaltung, in der über den Thüringer 
Brautschmuck informiert wurde. Hier kauften wir u.a. für 
Sibylle eine Kette als Dankeschön für ihre Organisation. 

Diesmal waren 40 Mitreisende an Bord, wobei die Stralsunder Gruppe sehr zahlreich 
vertreten war und auch viele Mitglieder aus Wismar mitkamen. Es war wieder eine 
wunderschöne Fahrt, die wie immer von einem Abschlusstanzabend gekrönt war. 
 
Und wie in jedem Jahr wurden am Ende der Reise Vorschläge gemacht, wo es im 
nächsten Jahr hingehen soll. Inzwischen steht der Plan: Wir fahren vom 29.05.2019 für 
fünf Tage in die Lüneburger Heide. Das wird sicher auch eine sehr schöne Tour werden. 
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