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Die Almedalswoche 2018 findet vom 1. bis zum 8. Juli statt
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Es ist nicht besonders schön, Visby zu besuchen, wenn dort gerade die Almedalswoche statt findet. Dies ist eine wichtigsten
Veranstaltungen der schwedischen Politik. Dort präsentieren sich sämtliche Parteien und Organisationen mit Reden und
Seminaren. Entsprechend voll ist die Stadt in dieser Woche und einige der Kirchenruinen sind nicht zu besichtigen, da dort
politische Veranstaltungen stattfinden.Einen Campingplatz vorzubuchen war zwar möglich, bei Hotels sieht es in der Woche
bestimmt auch schlecht aus.
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in Tingstäde (im Reiseführer ab Seite 86) gibt es ein Militärmuseum mit zwei Standorten.In der Stadtmitte werden die
Landstreitkräfte thematisiert. In einem alten Kasernengelände, auf Hallen verteilt, stehen einige Fahrzeuge.Im Hauptgebäude gibt
es außerdem etwas über die Flucht der deutschen "Heeresgruppe Kurland" nach Gotland 1945 zu sehen (Tafeln auch auf
deutsch).Man bekommt auch einen Flyer auf deutsch, der durch das Museum führt.Den Eintritt bezahlt man im Museumscafé
(Kombiticket für beide Standorte rund 10 Euro). Etwas außerhalb an der Straße in Richtung Visby widmet man sich Luftwaffe und
Marine. Einige Kanonen der gotländischen Küstenartillerie sind ausgestellt,schwedische Jagdflugzeuge und seit diesem Jahr auch
eine aus dem Meer geborgene sowjetische Antonow-2-Propellermaschine.Mit diesem Flugzeug ist 1987 ein sowjetischer ArmeePilot vom heutigen Lettland aus geflohen. Er hatte eine veraltete Karte dabei, so dass er vergeblich einen Landeplatz auf
Östergarnsholm suchte. Schließlich musste er im Meer notlanden, weil ihm der Sprit ausging. Er arbeitete dann als Pizzabäcker in
Visby und war bei der Eröffnung der Ausstellung noch persönlich dabei. Die Internetseite des Museums ist leider nur auf
schwedisch.http://www.gotlandsforsvarsmuseum.seAktuell sind die Öffnungszeiten mittwochs und sonntags 11-15 Uhr, im Sommer
wohl häufiger. Insgesamt ist die Stadt Tingstäde von einer Festungsanlage aus dem Jahre 1914 umgeben,die man auch
besichtigen kann.

