Hallo D-Rad Freunde und D-Rad Fahrer!
Beim letzten D-Rad Treffen im Harz haben wir versprochen
das Treffen 2009 im Wartburgkreis zu organisieren. Wir,
Jörg Leinhos und Reiner Müller, laden euch dazu herzlich
ein. Unser Lager ist in Kieselbach, ein kleiner Ort zwischen
Eisenach und Vacha direkt an der B84. Die zentrale Lage
in Deutschland und unser schönes Thüringer Land lässt
uns auf eine zahlreiche Teilnahme hoffen. Auf dem Terrain
der Gaststätte“ Truckstop“ haben wir eine große Halle mit
Gaststätte, Vereinsräumen und Sanitärräume für uns.
Nebenan ist viel Platz für Wagenstellplätze und
Rasenflächen für Zelte. Ein Einkaufsmarkt,
Getränkehandel und ein Landhotel sind gleich daneben.
Für euer leibliches Wohl ist bestens gesorgt und bei einem

eventuellen Schauer sind wir auch unter Dach. Hauptziel
unserer Ausfahrt am Samstag ist natürlich Eisenach. Das
Museum der EMW-Werke „automobile welt eisenach“ wird
unser erstes Ziel sein. Danach fahren wir an einen schönen
Aussichtspunkt mit Blick zur Wartburg und auf die Stadt
Eisenach zum Fototermin. (Erster Gang muss
funktionieren). Für einen Besuch der Wartburg haben wir
an diesen Tag leider keine Zeit einfügen können. Zwei
Stunden dauert die kürzeste Führung. Mittagessen werden
wir um ca. 12.30 Uhr in einen Landgasthof. Und dann
einige Kilometer auf schönen kurvenreichen Thüringer
Wald Strassen die Euch sicher Spaß machen. Die
Kaffeepause ist nach Wunsch diesmal optional. Wir
machen kurz vor Kieselbach noch einen Stop und wer
möchte, kann hier Kaffee und Kuchen bekommen.( Für
Bestellung bitte eintragen).
Der Samstag abend wird dann traditionell mit einer
Grillparty eingeleitet. Dazu hat der Wirt und seine
Mannschaft Thüringer Spezialitäten von Grill und Fass
vorbereitet. So gestärkt und bei interessanten
Benzingesprächen wollen wir in gemütlicher Atmosphäre
die Tage in Thüringen ausklingen lassen.
Wer Zeit und Lust hat, kann am Sonntag die Welt des
weißen Goldes im Erlebnisbergwerk in Merkers ( 2 km von
Kieselbach ) kennen Lernen. Voranmeldungen sind zu
empfehlen! Tel. :03695/614101 oder
www.erlebnisbergwerk.de. ( siehe Flyer).Ein Besuch lohnt
sich!:

