
Wir wurden mit Thüringer Spezialitäten ver-
wöhnt. Auch der Wellnessbereich war sehr
ansprechend. Dank Empfehlung von seitens
des PC Thüringen haben wir tolle Anregun-
gen für Touren und Restaurantbesuche er-
halten. So machten wir am ersten Tag eine
Landstraßentour durch den Thüringer Wald
nach Finsterbergen. Dort hatten wir bei
einem bekannten Metzger Original Thüringer
Bratwürste bestellt, die bereits für uns abge-
packt waren.
Mittags hatten wir eine Empfehlung für das
Restaurant „Barolo" in Schmalkalden, das
extra für uns die Tür öffnete. Unser Eindruck
von diesem Restaurant mit seinem ausgefal-

lenen Ambiente, seiner beeindruckenden Bar
und seinem überragenden Speiseangebot
war überwältigend. Es ist wohl eines der be-
sten Steakhäuser Deutschlands. Selbst Vege-
tarier werden dort gut versorgt. Das Essen
übertraf unsere Erwartungen bei weitem
und für viele war es sicherlich nicht der letzte
Besuch. Danke für diesen besonderen Tipp!
Von dort aus ging es auf den Inselsberg, dem
höchsten Punkt des Thüringer Waldes. Hier
genossen wir den Ausblick auf das Umland.
Für den nächsten Tag hatten wir bei der Bob-
und Rodelbahn in Oberhof Sommer-Bobs
reserviert. Das war ein besonderes Erlebnis
für uns alle – und das mitten im Frühling. Wir
waren alle beeindruckt. Selbst bei halber Ge-
schwindigkeit, wie sonst mit den richtigen
Bobs im Winter, war es auch für Porsche
Fahrer Fahrspaß pur. 
Nach diesem Adrenalinkitzel fuhren wir über
die Landstraße nach Eisenach, um im Ju-
biläumsjahr der Reformation auf Luthers
Spuren zu wandeln. Das sollte für uns
Wormser traditionell verpflichtend sein; in
unserer Stadt steht seit 1868 das Luther-
denkmal. Da viele Besucher aus aller Welt auf
die gleiche Idee wie wir kamen, war es schier
unmöglich, einen Parkplatz an der Wartburg
zu bekommen. So begnügten wir uns mit
einem Blick auf das historische Gemäuer,
aßen zum Abschied noch eine Thüringer
Bratwurst und fuhren anschließend gemüt-
lich nach Hause. Alles in allem ein gelungenes
Wochenende.
Dr. Dietrich Kappel

W ir starteten am Frei-
tag,12:00 Uhr in Worms.
Nach einer kurzen Kaf-
feepause in Eisenach

waren wir schon in Erfurt. Ein Besuch der
Krämerbrücke und ein Schlendern durch die
Innenstadt waren Pflicht und Genuss zu-
gleich. Ein technisches Problem löste das Por-
sche Zentrum in Erfurt und das am Freitag
um 16:00 Uhr! Auch die Vergütung der Leis -
tung war sensationell... Vielen Dank an das
PZ Erfurt. 
Für uns war im Hotel Gabelbach ein separa-
ter Parkplatz abgesperrt und das Personal
war nett, freundlich und sehr aufmerksam.
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