Hallo liebe Leser,
heute möchte ich noch von meinen Auftritten in Querfurt, Roßleben und Schönfeld berichten.
Mein weißes Gefährt brachte mich frühmorgens nach Querfurt, wo der 18. Bauernmarkt stattfand.
Noch musste man etwas zittern, denn die Sonne war zu diesem Zeitpunkt nicht so richtig wach.
Doch pünktlich zur Eröffnung brach sie durch das Wolkendach hervor. Zuvor wurde ich sehr
freundlich und herzlich von Frau Otto vom Querfurter Gewerbeverein, dem Bürgermeister Peter
Kunert und dem Landrat des Saalkreises Frank
Bannert empfangen.
Es folgten einführende Worte des Querfurter
Bürgermeisters mit der Vorstellung der 4
erschienenen Hoheiten. Davon war ich selbst
sehr positiv überrascht, da das Oberhaupt der
Stadt sehr engagiert war, was die
Vorbereitungen betraf. Er stellte mich mit
meinem Motto vor, was zeigte, dass er sehr gut
informiert ist. Jede Hoheit bekam anschließend
einen großen Blumenstrauß in den Farben der
Stadt, rot und weiß. Ich bin auch jetzt noch
sehr erfreut über diese Geste!
Im Anschluss daran folgte ein Rundgang durch
die Innenstadt. Das Wetter war hervorragend,
die Sonne schien und es war strahlend blauer
Himmel. Wir besichtigten die Stände, wie zum
Beispiel den des Obsthofes Müller und
bekamen eine Kostprobe der herrlichen Äpfel
und deren frischen Saft. Doch auch andere
Verkaufshäuschen boten uns so Einiges an.
Ich empfand den Vormittag als sehr angenehm
und toll und bedanke mich deshalb auch noch
einmal ganz herzlich für die Einladung, es war
mir eine große Freude Gast des Querfurter
Bauernmarktes gewesen zu sein!
Danach war der Tag als Prinzessin jedoch noch nicht vorbei. Pünktlich um 13:30 Uhr war ich in
Roßleben, denn dort fand die traditionelle Kirmes statt. Anwesend waren sehr viele andere
Hoheiten aus unterschiedlichen Orten. Das Wetter passte und bevor es zur kleinen
Vorstellungsrunde auf die Bühne ging, wurde sich noch bei einem Kaffee mit leckerem Kuchen
gestärkt. Schließlich kam der eigentliche Höhepunkt der Kirmes: die Krönung der neuen
Unstrutnixe mit ihrer Unstrutperle. Es folgten zahlreiche Glückwünsche und anschließend warteten
schon viele Kinder auf die geplante Autogrammstunde der zahlreichen Majestäten. Den krönenden
Abschluss bildeten die Berg- und Talbahn und der Autoscooter, womit wir alle sehr viel Freude
hatten.
Es waren wieder zwei unglaubliche Erlebnisse für mich und nun freue ich mich auf die Kirmes in
Schönfeld!

