Turngau Oberlahn-Eder begibt sich auf die Spuren von „Turnvater“ Jahn
Am 25./26. Mai 2019 plant der Turngau Oberlahn-Eder einen zweitätigen Ausflug nach
Freyburg/Unstrut. Die Abfahrt ist für 7.45 Uhr in Kirchhain beim Feuerwehrstützpunkt am
Fasanenweg vorgesehen (hier stehen unentgeltliche Parkplätze zur Verfügung). Im Rahmen einer
zweieinhalbstündigen Führung (12-14.30 Uhr) soll nicht nur das dortige Jahn-Museum, sondern auch
weitere Wirkungsstätten erkundet werden. Die Betreuung vor Ort erfolgt durch die „JahnGesellschaft“, die seit vielen Jahren dazu beiträgt, dass durch zahlreiche wissenschaftliche
Untersuchungen inzwischen ein sehr differenziertes Bild von „Turnvater“ Jahn und seinem Wirken
(auch dem seiner Mitstreiter)vorliegt. Auch der Turngau Oberlahn-Eder ist Mitglied der „JahnGesellschaft“ und verfolgt mit Interesse die Forschungsergebnisse, die jährlich jeweils über zwei
Broschüren veröffentlicht werden.
Der Turngau möchte mit dieser Veranstaltung eher ältere Turnerinnen und Turner ansprechen, aber
auch andere Interessierte können selbstverständlich teilnehmen. Untergebracht ist man in Freyburg
im Hotel „Zur Traube“ (8 Doppelzimmer wurden im Vorfeld reserviert), das zentral gelegen ist und
wo nach dem Abendessen auch eine Verkostung von Weinen aus dem Gebiet Saale/Unstrut
vorgesehen ist (frühzeitige Anmeldung ist nötig). Am Nachmittag ist eine 45-minütige Besichtigung
der berühmten Rotkäppchen-Sektkellerei geplant, die fußläufig vom Hotel erreichbar ist.
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen ist noch ein Kurzbesuch der nahegelegenen Neuenburg
vorgesehen, die als eine der bedeutendsten Burganlagen Deutschlands an der Straße der Romanik
gilt und von der man einen unvergleichlichen Blick auf die Kulturlandschaft von Saale und Unstrut
hat. Im Laufe des Nachmittages ist dann die Rückkehr in Kirchhain vorgesehen. Für die Fahrt steht ein
bequemer 24-Sitzer der Firma Jacobi (Löhlbach)zur Verfügung.
Damit die Planung dieser nicht alltäglichen Veranstaltung in Angriff genommen werden kann, sollten
interessierte Teilnehmer möglichst umgehend mit Klaus Reese (Kirchhain), der sich momentan um
die Belange der Älteren und Senioren im Turngau kümmert, Kontakt aufnehmen. Die verbindliche
Anmeldung sollte sodann bis Ende Februar erfolgen, wobei die entstehenden Kosten auf das
bekannte Konto des Turngaues zu überweisen sind (ca. 130,- € für Fahrt, Übernachtung/Frühstück
und Besuch der Sektkellerei).Die Führung im Rahmen der Jahn-Stätten wird voraussichtlich
gesponsert und das Abendessen und die Weinverkostung sind individuell (13,- €) vor Ort zu zahlen.

Kontaktdaten Klaus Reese:
Tel. 06422-3706
Reese.Klaus@t-online.de

