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Besuch bei unseren Sammlerfreunden 

 
Traditionell findet in Eisenach drei Wochen vor Ostern der Festumzug  
durch die Stadt, das Streitgespräch zwischen Frau Sunna und Herrn 
Winter und die symbolische Verbrennung des Winters statt. Für die 21- 
köpfige Delegation des Marburger Briefmarkenvereins Grund sich bei 
Zeiten auf den Weg zu unserer Partnerstadt zu machen. Dieses Jahr 
fuhren wir als Gäste in einem Bus der Arbeitsgemeinschaft der 
Marburger Stadtteilgemeinden mit. Das Wetter zeigte sich mit Sonne und 
blauem Himmel von seiner besten Seite. 
In Eisenach war der Empfang durch Familie Heering wie immer sehr 
herzlich - und mit einer ganzen Helferschar wurden wir mit einem  
leckeren Frühstück gestärkt, um den ersten Rundgang durch die  
Innenstadt zu erleben: Buntes Treiben, Musik, Verkaufsstände und 
Jahrmarktsfahrgeschäfte im Zentrum haben viele tausend Besucher 
angelockt - und auch für das leibliche Wohl war für alle im Überfluss 
gesorgt. 
Herr Heering kannte die besten Wege und konnte uns manche Ecke und  
Gebäude der Innenstadt zeigen und erklären. 
Der Festzug mit bunt geschmückten z.T. mittelalterlichen Motivwagen  
gezogen von über hundert Pferden, Musikkapellen mit 
Tanzgardemädchen, Kindergruppen in Zwergen -, Schmetterlings - und 
Blumenkostümen zogen an uns vorbei, und der Schlachtruf: Gut Ei, gut 
Ei und Kikeriki klang durch die Gassen. 
Nach diesem Vergnügen wurden wir an einer köstlichen Kaffeetafel  
verwöhnt, und man konnte sich mit den Eisenachern über dies und das  
austauschen. 
Nun konnte die Gruppe mit den Gastgebern nochmals die 
Festzugstrecke über die Katharinenstraße bis hin zum Ehrensteig 
wandern, um dort die mit hunderten von Blumen geschmückten Häuser 
zu bewundern. Unterwegs wurde noch manches Thüringer Würstchen 
verspeist, manches nette Gespräch geführt und natürlich viel gelacht. 
Müde und zufrieden traf man sich um 19:00 h am Bus, um wieder nach  
Marburg zu reisen. 
 
Vielen Dank an Familie Heering, Frau Dornberger und Frau Bätzel für 
diesen schönen Tag in Eisenach! 
 
Bericht: Gabriele Meiforth 



im Vordergrund Frau Will, Herr Will, mitte links Adam Lenz, hinten links Helmut Heering 
 
 
 
 

v.l. Siggi Fiebich, Frau Fiebich, Frau Bätzel, Hermann Dany, Frau Dany, Frau Will 
 



 
 
 
 


