
Am 07.07.07 in Holzweißig (Bericht von Cordula) 

Endlich war es wieder so weit. Um 10:00 Uhr machten Manne und ich uns auf, samt Picknickkorb, ab in 

Richtung Bitterfeld. Es war eine super Fahrt kaum Gegenverkehr - na wer macht auch schon bei so einem 

Wetter (Regen und Windböen) einen Ausflug. WIR!!!  

Es hat wie gesagt alles gut geklappt - bis Dessau. Eine Wahnsinnsumleitung!. Wir hatten den Eindruck es 

sollte eine Sachsen-Anhalt-Fahrt werden, so nach dem Motto: „Erlebt auch unsere Städte und Gemeinden, 

denn die sind Sehenswert“. Na ja, aber wir hatten Zeit. Endlich in Holzweißig gelandet, wurden wir dort 

schon von Birgit und unserem Geburtstagskind Peter O. aus Leipzig in Empfang genommen.  

Die kleine Gemeinde hatte viel auf die Beine gestellt. So konnte man seinen Hunger für wenig Geld stillen. 

Die Feuerwehrfrauen spendeten Kaffee und Kuchen für nur 0,50 €. Es gab ein riesiges Reich für die Kleinen - 

von Hüpfburg bis hin zur Eisenbahn. Um es vorn weg zu sagen - Ein gelungener Tag -.  

Es dauerte auch nicht lange und Andy und Thommy fuhren ein, im Schlepptau Marlies, Peter (D.), Andrea, 

Annett, Elke, Kerstin und Peter (S.). Wir hatten uns alle mächtig viel zu erzählen, denn manche hatten sich 

seit der Weihnachtsfeier nicht mehr gesehen.   

Unsere beiden Engel hatten sich auch viel Zeit für uns zum quatschen genommen - nochmals vielen Dank 

dafür. Endlich ließ sich auch die Sonne sehen und man konnte die Schirme zum Auto bringen oder an die 

Tischkante baumeln.     

Vor Andreas Holm und Thomas Lück war eine Schülergruppe mit ihrem Programm an der Reihe. Jeder 

wartete gespannt dass es nun endlich los ging - was heißt ging - sie waren schon mittendrin. Nur leider war 

nichts zu hören. Thomas nahm dann das Ganze in die Hand, denn der Manager war unauffindbar. Und somit 

konnten die Kinder ihre schönen Lieder, übrigens auch in Englisch, vortragen. Als dann auch die 

Kampfsportprofis ihre Leistung gezeigt hatten hieß es endlich „Auftritt für Andreas und Thomas“ 

Inzwischen waren auch schon alle Plätze an der Bühne belegt  und viele mussten stehen. Aber die Stimmung 

war gleich von Anfang an, super …  

Man hatten wir gewartet auf das Bestimmte, na Ihr wisst schon  „Wir sind alle nicht ganz dicht“. Ramona und 

ich  hatten schon 2x das Glück gehabt, dass Andy uns sein neustes Werk vorgetragen hatte. Aber es jetzt mit 

Musik zu hören und im Duett mit Thommy, war auch ein riesiges Erlebnis. Alle haben über den Text köstlich 

gelacht und wir mussten Andreas zustimmen - ja, wir sind alle nicht ganz dicht ….  

Leider musste wegen Zeitmangel der Sanitätersketch ausfallen, denn unsere Helden hatten noch eine 

weitere Veranstaltung am Abend in Eisenach.  

Aber es war eine schöne Veranstaltung und ein gutes Publikum. Vielen Dank den fleißigen Händen in 

Holzweißig für dieses schöne Fest! So sagten wir dann schnell bye, bye und unsere Zwei fuhren los.  

Alle freuen sich schon auf unser großes Wiedersehen zum Fanclubtreffen im August.   

Bis dahin bleibt alle schön gesund und nicht ganz dicht …         Cordula 
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