
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung           
               
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  
liebe Freunde und Förderer des Hessischen Landgestütes in Dillenburg, 
 
seit rund zwei Jahren nun hat die Corona-Pandemie unser Land fest im Griff und fast könnte man sagen es 
waren die längsten zwei Jahre die wir bislang gemeinsam erlebt haben. Nun möchten wir die Öffentlichkeits-
arbeit für unseren Verein wiederaufnehmen und darüber hinaus auch mit den Mitgliedern des Vereins aktu-
elle Entwicklungen im Landgestüt erleben ohne die Geselligkeit dabei aus den Augen zu verlieren. 
 
So lade ich im Auftrag des Vorstandes Sie alle sehr herzlich dazu ein, mit uns am 
 

 
Donnerstag, 18. August 2022, um 18:30 Uhr 

Treffpunkt in der Wilhelmsstraße vor dem Prinzenhaus 
 

                                                                          
unser traditionsreiches Sommerfest für das Jahr 2022 zu begehen. 
 
Natürlich soll neben guten Gesprächen und etwas zu Essen sowie gekühlten Getränken, auch ein Blick hinter 
die Kulissen des Landgestütes geworfen werden. Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Herrn 
Direktor Sandhäger dafür, dass er bereit ist einen Rundgang durch das Hessische Landgestüt unter besonde-
rer Berücksichtigung der verschiedenen Sanierungen und Investitionen des Landes durchzuführen. 
 
Wir alle sind sehr froh darüber, dass die Pforten des Landgestütes sich nun langsam wieder öffnen und wir 
hoffen darauf, dass die gute Entwicklung der Sanierungen weitergeht. Aber natürlich auch das mit diesen Sa-
nierungen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Arbeit des Landgestütes zukunftsfähig auf-
gestellt wird. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen und dazu lädt der Vorstand die Mitglieder nach dem 
Rundgang ganz herzlich zu einem gemütlichen Zusammensein in den Biergarten im Hofgarten ein. 
 
Wenn nun noch das Wetter mitspielt steht einem hoffentlich schönen und harmonischen gemeinsamen 
Abend nichts im Wege. Bitte geben Sie uns eine kurze Rückmeldung, ob Sie am Sommerfest des Fördervereins 
teilnehmen. Unter k.hafer@dillenburg.de oder 02771-896-131. 

 
Ich freue mich auf Ihr Kommen und verbleibe mit den besten Grüßen 
Ihr 

 
 
Michael Lotz 
Vorsitzender 
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