Thüringen …
erleben …
fühlen …
genießen …
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Lavendelfest in Bad Blankenburg

Sehr geehrte Mitglieder und Interessenten der „Thüringen Welt“,
am Sontag, den 22. Juli waren wir mit unseren Tourismus- Spezialitäten zu Gast auf dem 22.
Lavendelfest in Bad Blankeburg, dem Tor zum Schwarzatal.
Bereits am Morgen wurde für die Besucher ein musikalischer Frühschoppen geboten.
Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl von der Watzdorfer Brauerei und zahlreichen
anderen Anbietern gesorgt.
Und so füllte sich der Marktplatz in der Fröbelstadt nach und nach. Der Höhepunkt war, wie
in jedem Jahr, die Verabschiedung der alten und Krönung der aktuellen Lavendelkönigin. So
waren auch viele Hoheiten von nah und fern gekommen um mit der Lavendelkönigin zu
feiern.
Auch an unserem Stand informierten sich viele neugierige Besucher über die TourismusSpezialitäten aus unserem Programm.
Vor allem die Erlebnisorte sowie Angebote zum Wandern, Radfahren (Kartenmaterial) und
Camping in Thüringen waren hier gefragt. Auch das Thema „Thüringer Klöße“ und wo die
„Echten“ zu finden sind war, wie es sich in Thüringen sonntags gehört, bei den Gästen von
großem Interesse, sowie auch die Übersicht zu Märkten und Festen in Thüringen.
Aber auch die Partner-Regionen, außerhalb von Thüringen (Plau am See, Arendsee, Familie
Schreder/Hochfilzen usw.) wurden gut von den Gästen angenommen.
So konnten wir nicht nur zahlreiche Empfehlungen aussprechen, sondern durften auch
einige Majestäten an unserem Stand begrüßen.
Wir freuen uns bereits auf den nächsten Besuch in der Fröbelstadt!
Als Fazit ist zu sagen, dass es wichtig ist auch derartige Feste und Anlässe für die
Präsentation unserer Angebote zu nutzen.
Deshalb nehmen wir auch in diesem Jahr erneut am „Apoldaer Zwiebelmarkt“ Ende
September teil und halten unsere Dauerpräsentation in der „Thüringer Kloßwelt“ in
Heichelheim in besten Zustand (siehe Fotos anbei).
Ihnen einen schönen Sommer und gute Zeiten!
Sonnige Grüße vom
Team der Thüringen Welt
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