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Liebe Freunde und Mitglieder der Thüringen Welt,  

Es ist bereits ein fester Termin in unserem Kalender geworden, dass  „Thüringen Welt“ mit 

persönlichen Empfehlungen zu den schönsten Urlaubsorten in Thüringen zum Sommerfest 

der Thüringer Landesvertretung beim Bund zu Gast ist. Hier hatten wir die Möglichkeit  in 

entspannter Kulisse mit Musik und buntem Programm am 25. Juni in der Landeshauptstadt 

für unsere Netzwerkmitglieder und deren individuellen Angebote zu werben.  

Natürlich waren wir nicht alleine unterwegs, sondern hatten Unterstützung von Thomas und 

Corinna Krauße vom Gasthaus „Zum Steinbruch“ aus Gehren. Mit im Gepäck hatten wir für 

die Besucher nicht nur die Tourismus Spezialitäten, sondern sorgten auch für das leibliche 

Wohl der Besucher. So schenkten wir „Kühles Blondes und Schwarzes“ aus der ältesten 

Brauerei des Thüringer Waldes, der Schlossbrauerei Schwarzbach aus. Kartoffelpuffer aus 

Heichelheim von der Ablig Feinfrost GmbH haben sich erneut auf der Beliebtheitsgala ganz 

oben angesiedelt. 

Erneut dabei war auch Familie Löser vom Gasthof „Zum Reifberg“ aus Stützerbach. Sie 

versorgten die Gäste mit den Original Thüringer Kloß Pommes.  

Unser Angebot wurde von den Besuchern des Festes gut angenommen. Die Interessen 

unserer Standbesucher lagen in diesem Jahr besonders: 

- Hochwertige Wellness-Angebote 

- Angebote der Rhön und Schwarzatal, 

- Bauhausthemen, Freizeit-und Gesundheitsangebote 

- Therme / Hotel Bad Orb 

- Erlebnisorte 

Bei seinem Rundgang wurde MP Ramelow unser Netzwerk erneut vorgestellt. Reaktion 

aus   den Reihen der Besucher zu unserer Präsentation: „.. ja dann bieten Sie ja genau das an, 

wonach die Leute für einen Urlaub suchen…“ Schön, dass es Besucher unseres Standes so 

sehen. 

Von seiner besten Seite zeigte sich das Bundesland Thüringen auch am vergangenen 

Wochenende in Sömmerda. Hier feierten wir unter dem Motto “Ganz schön Sömmerda“ vom 

28. -30. Juni bei heißem Sommerwetter.  

Zu dieser Gelegenheit stellten sich unter den verschiedenen Themenmeilen diverse Vereine, 

Unternehmen und Leistungsträger aus Thüringen mit Ihren Produkten vor. Mit uns auf der 

Thüringer Tourismus-Meile waren auch einige unserer Partner wie die Viba-Nougat Welt 

und das Aktiv & Vital Hotel Thüringen aus Schmalkalden, das Feriendorf am Hundsrück 

sowie die Ardesia Therme Bad Lobenstein.  

 



Wir waren mit unserem neuen, vergrößerten Outdoor-Messestand vor Ort. Diesen haben wir 

zudem um eine Rückwand mit dem Thüringen Welt –Logo erweitert. Damit haben wir einen 

weiteren Schritt zur Verbesserung unseres Erscheinungsbildes getan und sind eindeutig 

besser wahrnehmbar. Auch unser Indoor-Stand befindet sich diesbezüglich in 

Überarbeitung. 

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen zog es etwa 140.000 Besucher nach Sömmerda 

um mitzufeiern. Unsere Angebote wurden von den Besuchern, die nicht nur  aus Thüringen 

nach Sömmerda kamen, gut angenommen.  

Besonders gefragt waren hier Auskünfte zu: 

- Wander-  und Radwegen 

- Erlebnisorten und Ausflugszielen 

- Wellness-Angebote  

- Kurzurlaubspauschalen 

- Städte und Regionen 

- Partner-Regionen 

- Kinderprospekt der Toskana Therme Bad Sulza 

- Das Programm zum „Tag der Franken“  

 

Auch hier war interessant festzustellen, dass selbst Besucher, die „schon alles in Thüringen 

kennen“ durch die breit gefächerten Angebote und Beratung an unserem Messestand fündig 

wurden und neue Anregungen mitnehmen konnten. 

Wir nehmen viele positive Eindrücke vom diesjährigen Thüringen Tag mit und freuen uns 

schon auf 2021. Dann findet der Thüringen Tag unter dem Motto „Erfrischend anders“ in 

Schmalkalden statt.  

Jetzt sind wir schon in den Startlöchern zur nächsten Präsentation in Sonneberg. Gemeinsam 

mit vielen anderen Anbietern werden wir zum „Tag der Franken“ in Sonneberg von 05. – 07. 

Juli die Werbetrommel für unsere Tourismus-Spezialitäten in Gang setzen.  

Als weiteren Ausblick für unsere Mitglieder werden wir auch in diesem Jahr wieder einen 

Thüringen-Welt Stammtisch veranstalten.  

Dieser wird am 19. September in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim 

stattfinden. Weitere Informationen hierzu werden wir demnächst sowohl per Mail, als auch 

über unsere Facebook-Seite ankündigen.  

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Sommerzeit mit zahlreichen Gästen, die gerne 

wiederkommen. 

Mit sonnigen Grüßen 

Maria Gerbig und Team der Thüringen Welt 

 


