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Hildburghausen

Ritter, Retter, Rhythmen

Schattige Plätzchen waren beim Familientag zum Schlossparkfest am Sonntag die meiste Zeit
gefragt, denn geregnet hat es erst um 17.30 Uhr - eine halbe Stunde vor Ende der
Veranstaltung.

 
 

Ritterliche Schaukämpfe in extra angefertigten Kostümen.   » zu den Bildern

Hunderte Gäste waren gekommen und genossen diesen unterhaltsamen und vom Team des Kulturamtes
bestens vorbereiteten Tag, der für jeden etwas zu bieten hatte. Kinderkarussell, Hüpfburg, Eis und Zuckerwatte gab es für die Kleinen, erfrischende
Getränke, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen für die Großen - und viel schwungvolle Unterhaltung auf und vor der kleinen Bühne. Für die Versorgung zeichnete
Dany Brohm verantwortlich, das Tafel-Team bot Kaffee und Kuchen an.

  



 

27.05.2018 - Schlossparkfest Hildburghausen - Foto: frankphoto.de

ÄndernEinverstanden
Diese Webseite nutzt Cookies für Funktions-, Statistik- und Werbezwecke. In unserer » Datenschutzerklärung können Sie die Cookie-
Einstellungen ändern. Wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen, klicken Sie bitte "Einverstanden".^

 Region Deutschland & Welt Meine Themen Sport Leben Anzeigen Abo Vorteilswelt Mehr

https://www.insuedthueringen.de/mehr/wetter/
https://www.insuedthueringen.de/
https://www.insuedthueringen.de/epaper/
https://www.insuedthueringen.de/mehr/apps/
https://www.insuedthueringen.de/mehr/whatsappnews/
http://www.lesershop-online.de/
https://www.insuedthueringen.de/mehr/kontakt/formular/th
https://www.insuedthueringen.de/dossiers/hcs/nsu-prozess/NSU-Prozess./art424127,6002553
https://www.insuedthueringen.de/dossiers/hcs/mobilitaet_und_energie/HCS+Mobilit%E4t+und+Energie./art656841,4449114
https://www.insuedthueringen.de/region/thueringen/thuefwthuedeu/CDU-will-Rot-Rot-Gruen-vor-Gericht-zerren;art83467,5995088
https://www.insuedthueringen.de/sport/tabellen/
https://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/
https://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/Ritter-Retter-Rhythmen;art83436,6149588,E::pic83996,5572984
https://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/Ritter-Retter-Rhythmen;art83436,6149588,E::pic83996,5572984
https://www.insuedthueringen.de/
javascript:void(0);
https://www.insuedthueringen.de/mehr/recht/datenschutz/
https://www.insuedthueringen.de/mehr/recht/datenschutz/
https://www.insuedthueringen.de/
https://www.insuedthueringen.de/region/
https://www.insuedthueringen.de/deutschlandwelt/
https://www.insuedthueringen.de/meine-themen/
https://www.insuedthueringen.de/sport/
https://www.insuedthueringen.de/leben/
https://www.insuedthueringen.de/anzeigen/
https://www.insuedthueringen.de/abo/
https://www.insuedthueringen.de/vorteilswelt/
https://www.insuedthueringen.de/mehr/


28.5.2018 Ritter, Retter, Rhythmen | inSüdthüringen.de

https://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/Ritter-Retter-Rhythmen;art83436,6149588 2/4

08.03.2018

Tag der offenen
Töpferei

Am . und . März
ndet der Tag der

o�enen Töpferei
statt. Je eils on 

bis  Uhr laden drei Töpfereien im Landkreis zum
Schauen, Staunen und Selbermachen ein. » mehr

05.12.2017

Nur gucken und
genießen?
Fehlanzeige!

Ob Museumsbesuch
oder nicht -
gemütlich am

Aus ugsort einen Ka�ee trinken und sich an der
Aussicht erfreuen? Was für iele eine
Selbst erständlichkeit ist, stellt im Landkreis oft
ein Problem dar. » mehr

02.11.2016

Ein
Anlaufpunkt für
Flüchtlingsfamilien

Immer freitags ist
im Domizil der
Freikirchlichen

Gemeinde in der Fröbelstraße olles Haus. Dann
tre�en sich Flüchtlinge und Gemeindemitglieder
beim "Café International". » mehr

21.04.2016

Backhausfest
und Anradeln in
Birkenfeld

Am kommenden
Samstag ird in
Birkenfeld die

Saison angeradelt. » mehr

27.09.2015

Statt
Gegendemo Besuch
in der
Flüchtlingsunterkunft

Während Mitglieder
des

Aktionsbündnisses "Willkommen in Römhild" mit
Flüchtlingen in der Unterkunft malten und Ka�ee
tranken, aren et a 3  Personen unter dem Motto
"Nein zum Asylantenheim" on der Glücksburg
zum Markt ... » mehr

12.06.2015

Ein Buch zum
Geburtstag

Endlich ist es da -
das Linden-Buch.
Am "Lindentag",

ährend der
Feierlichkeiten zum . Geburtstag des Ortes, ist
es orgestellt orden. Und es geht eg ie die
sprich örtlichen armen Semmeln. » mehr

Wie die Ritter und Fahrensleut' vom Ritterbund Thüringen die Hitze in Gewändern, Wamsen, Rüstungen und Gamaschen ausgehalten haben, bleibt deren
Geheimnis. Am Morgen waren sie in der Stadt unterwegs, um die Langschläfer zu wecken und in den Schlosspark zu locken, wo sie ihr mittelalterliches
Biwak aufgebaut hatten. Extra für das Schlossparkfest, erzählt Maik Elliger, habe man sich mit Kostümen aus der Zeit des 30jährigen Krieges ausgestattet.
Jasmin hat die Pluderhosen genäht, alle halfen mit, die Lederwamse zurecht zu schneidern. Dieser Historie war auch das Spiel der Amateurbühne gewidmet,
die "die Wundersame Errettung der Stadt Hildburghausen im 30jährigen Krieg", ein Theaterstück von Margarete Braungart, nachspielten. Mit
Minnegesängen unterhielten die Musiker der Spielleute "Irregang" die Gäste, mit rhythmischen Tänzen die Tanzmäuse von Manus Tanzstudio und mit
fröhlichen Kinderliedern die Kleinen der städtischen Kindergärten. Bereits am Freitag- und am Samstagabend hatten rund 1000 Gäste am Stadttheater
Party gefeiert.

 Für »Meine Themen« verfügbare Schlagworte
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Mehr zum Thema

Kaffee  Pluderhosen
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