
Rückblick auf das Frühjahrstreffen in Gotha 

vom 03. bis 05. Mai 2019 

 
Das Frühjahrstreffen verschlug uns dieses Mal nach Gotha ins Hotel am Schlosspark. Da wir 
uns am Freitag Urlaub genommen hatten und nach Gotha nur gut drei Stunden mit dem Auto 
fahren, sind wir am späten Vormittag schon im Hotel angekommen. Das Zimmer war noch 
nicht bezugsfertig, daher nutzten wir die Zeit, um schon mal ein wenig die nähere Umgebung 
in Augenschein zu nehmen. 
 

Bei leider nicht allzu schönem Wetter spazierten 
wir ein wenig durch den Park direkt gegenüber 
vom Hotel. 
 
Nach der allgemeinen Begrüßung und dem 
leckeren Abendbüffet zogen sich die Herren zum 
altbekannten „Tausch und Plausch“ und die 
Damen zu einem Schwätzchen in die Bar zurück. 
 
An diesem Wochenende fand auch das alljährliche 
„Gothardusfest“ unter dem Motto „Very British- 

Gotha adelt Großbritannien“ statt. Es war ein lustiges Treiben mit vielen Programmpunkten 
und einem Feuerwerk. Unter anderem waren auch Ross Antony und Gunther Emmerlich und 
Sasha mit dabei, die beide in unserem Hotel wohnten! Das Fest war fußläufig zu erreichen und 
so sahen einige Damen sich die Auftritte von Ross Antony am Freitagabend und von Sasha am 
Samstagabend an! 
 
Am Samstagmorgen trauten wir unseren Augen nicht, als wir 
aus dem Fenster sahen und es doch tatsächlich geschneit hatte. 
Wir hatten so gute 3-4 cm. Schnee!! 
 
 
 
 
Samstag nach dem Frühstück ging es auf zur Besichtigung des „Schlosses Friedenstein“. Der 
Stadtführer Herrn Dr. Kümpfel gestaltete die Führung sehr humorvoll und lehrreich. 
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Um 14.00 Uhr begann die Mitgliederversammlung und die Frauen machten sich erneut auf 
den Weg ins Schlossmuseum Gotha. Leider habe ich daran nicht teilgenommen. 
 
Die Mitgliederversammlung war, wie immer, informativ und die anschließenden Vorträge sehr 
interessant. Mir wurde die Ehre zu Teil in Zukunft als 2. Kassenprüfer tätig zu sein und da ich 
vorhabe die Treffen auch zukünftig regelmäßig zu besuchen, habe ich mich gerne zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
Am Nachmittag haben wir uns dann ein 
wenig ausgeruht, da aus dem Schnee 
mittlerweile Regen wurde und wir daher auf 
einen Besuch des Festes verzichtet haben. 
Am Abend fand nach dem Essen wieder 
munteres Tauschen und Plauschen statt. 
Vorher bedankte sich Josef Köjer als 2. 
Vorsitzender bei Silke und Siegfried 
Zimmermann für die tolle Organisation. 
 
 
 
 
 
Am späten Sonntagvormittag nach dem Frühstück und dem Vormittagsvortrag 
verabschiedeten wir uns mit der Vorfreude auf das Herbsttreffen in Weinsberg.  
 

Auf dem Nachhauseweg haben wir uns 
noch die Marienglashöhle (Schaubergwerk) 
in Friedrichsroda angesehen. Die Höhle ist 
ein ehemaliges Bergwerk, in welchem von 
1778 - 1903 Gips abgebaut wurde. Sie ist 
deshalb eigentlich keine Naturhöhle, 
sondern eher durch den Abbau entstanden. 
 

Uns hat es wieder sehr gut gefallen und wir 
freuen uns auf das Herbsttreffen in 
Weinsberg! 
 
 

Clemens und Birgit Jabs 
 


