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• abwechslungsreich • kulinarisc

6. Mai 2017 in Lauscha
Einzigartig, originell & authentisch,
wo seit Jahrhunderten Löwenzahn gegessen wird
Das Event:
Außergewöhnlich und einmalig, kulinarisch sehr schmackhaft und extravagant,
abwechslungsreich und gesundheitsfördernd, familienfreundlich
Die Highlights:
Sternwanderungen in die Glasbläserstadt Lauscha
Mellichstöckdoochparty ab 14 Uhr in Lauschas Zentrum
größter Naturprodukte-Markt der Region von 10-17 Uhr
abwechslungsreiches Kinderfest
idyllische Fahrt mit der Motordraisine ab Lichte/Thür.
In den Gaststätten:
Löwenzahngerichte in mehr als 50 Variationen
Wir laden herzlich ein und

freuen uns auf unsere Gäste!

www.glaspfade.de
www.facebook.com/lauschaer.tourismus.stammtisch

Mit Rucksack, Hut & Wanderstock nach Lauscha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Brunnentour – die 2.“:		
„Schnürstiefel - Vereins-Tour“:
„Familien - Wanderung“: 		
„Über‘s Glücksthal“: 		
„obenauf - thüringen“- Tour:
„Felsenhäuschen“: 		
„Bahnland am Rennsteig“: 		

9:35 Uhr ab Bahnhof Lauscha.; 6 km, mittelschwer
9:35 Uhr ab Bahnhof Lauscha; 10 km, leicht
10:00 Uhr ab Hüttengeister-Haus, Kinderwagen geeignet
10:00 Uhr ab Haltepunkt Igelshieb, 11 km, anspruchsvoll
10:00 Uhr ab Bahnhof Neuhaus/Rwg.,9 km, leicht
10:45 Uhr ab Hüttenplatz; 6 km, leicht
11:30 Uhr ab Bahnhof Ernstthal a.R., 4 km, leicht

Alle Touren werden durch erfahrene Wanderführer geführt.
Teilnehmergebühr 2 € (Kinder frei). Unterwegs wird ein Mellichstöck - Picknick angeboten.

Vielfältige kulinarische Löwenzahn-Angebote
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mellichstöckdooch - Zentrum in der Innenstadt mit Mellichstöck - Variationen
und Koch-Show bei bester Unterhaltung
Restaurant & Café „Im Glaszentrum“ Lauscha
Restaurant „Bürgerstuben“ in der Farbglashütte Lauscha
Café & Restaurant „Schanzenblick“ in der Kirchstraße
Gasthof „Brandt“, Obermühle
Gasthof „Gollo“ auf dem Lauschaer Köpplein
Gasthaus „Goldener Anker“ in Steinach
„Kultur - Café“ in der Goetheschule Lauscha
„Löbs Gulasch-Kanone“ in der Straße des Friedens

Kommen Sie am 6. Mai nach Lauscha
•
•
•
•

per pedes als Teilnehmer einer der geführten Wanderungen,
per PKW oder mit dem Reisebus (Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung),
mit der Süd-Thüringen-Bahn (STB) im stündlichen Rhythmus bei An- und Rückfahrt,
mit der Motordraisine ab 10:00 Uhr vom Bahnhof Lichte/Thür. bis Ernstthal a.R.
(Info und Anmeldung unter www.maxmoritzbahn.de -> Kartenvorverkauf unter Tel. 0170 / 2821430).

Auf einen schönen und gesunden Frühlingstag inmitten des Thüringer Waldes freuen sich
Der Veranstalter 			

unterstützt durch eine Vielzahl Lauschaer Vereine sowie durch

