Turngau führt turnhistorische Exkursion nach Eisenach und Schnepfental durch
Nachdem man sich vor zwei Jahren auf die Spuren von „Turnvater“ Jahn begeben hatte (Fahrt nach
Freyburg an der Unstrut) soll nun am 14./15. Mai 2022 eine Exkursion nach Eisenach und
Schnepfental (bei Gotha gelegen) durchgeführt werden, die insbesondere für ältere Turner und
Turnerinnen gedacht ist- aber selbstverständlich können auch weitere interessierte Personen
teilnehmen.
Die Abfahrt ist am 14.Mai um 7.45 Uhr vom Feuerwehrstützpunkt in Kirchhain vorgesehen, wo
unentgeltliche Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Fahrt geht zunächst nach Eisenach, wo ab 10
Uhr eine eineinhalbstündige Altstadt-Führung angeboten wird. Nach etwas Freizeit in der Innenstadt
geht die Fahrt am frühen Nachmittag (ca. 45 Minuten) weiter nach Schnepfental, wo das Wirken des
Turnpädagogen GutsMuths im Mittelpunkt stehen soll. Dabei wird die Gedächtnishalle, das
interessant gestaltete Außengelände sowie der erste deutsche Turn- und Gymnastikplatz besichtigt.
Ein kurzer Besuch in einem kleinen Museum an der nahegelegen Salzmann-Schule (mit fachkundiger
Begleitung), wo GutsMuths früher gewirkt hat, rundet das Besuchsprogramm an diesem Tag ab.
Nach der Rückkehr nach Eisennach am frühen Abend ist ein gemütliches Beisammensein und ein
Abendessen (Selbstzahlung) im etwas außerhalb gelegenen Pentahotel vorgesehen. Am nächsten
Vormittag ist gegen 11 Uhr eine eineinhalbstündige Führung auf der Wartburg gebucht, wo 1817 u.a.
das Wartburgfest stattgefunden hat, das mit der frühen Turnbewegung in enger Verbindung steht.
Von hier hat man zudem einen famosen Blick auf das Burschenschafts-Denkmal, das denjenigen
Personen gewidmet ist, die sich im 19. Jahrhundert für Einheit und Freiheit in Deutschland eingesetzt
hatten.
Die Rückkehr in Kirchhain soll im Verlauf des Nachmittags erfolgen. Für die Fahrt steht wieder ein
bequemer 24-Sitzer der Firma Jakobi (Löhlbach)zur Verfügung, wobei angestrebt wird, dass wieder
16 Personen an der Exkursion teilnehmen können (entsprechende Einzel-bzw. Doppelzimmer sind
reserviert). Damit die konkretere Planung dieser nicht alltäglichen Veranstaltung in Angriff
genommen werden kann, sollten interessierte Personen möglichst umgehend mit Klaus Reese
(Kirchhain) Kontakt aufnehmen, der sich momentan um die Belange der Älteren und Senioren im
Turngau Oberlahn-Eder kümmert. Die verbindliche Anmeldung sollte dann bis Ende Februar erfolgen,
wobei die entstehenden Kosten auf das bekannte Konto des Turngaues zu überweisen sind (maximal
140 € für Fahrt, Übernachtung/Frühstück, Altstadt-Führung und Führung auf der Wartburg sowie
Eintritte in Schnepfental).

