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Meine diesjährigen Auftritte übersteigen alle Rekorde aus meiner bisherigen 

Amtszeit als Königin, ja manchmal ergibt sich einfach ganz spontan etwas, womit 

keiner gerechnet hat. So war ich mit der Seniorengruppe der Volkssolidarität zu 

einem Kaffeehauskonzert in den Rennsteigsaal in Blankenstein eingeladen. Ich 

mag Musik, und so freute ich mich, mal wieder eine andere Musikrichtung in 

gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen live erleben zu können. 

Das Plakat kündigte das Zwickauer Kaffeehaus-Trio an, und den Rennsteigsaal 

hatte ich bisher nur von Außen gesehen. 

Er wurde zu DDR-Zeiten gebaut – auch um dem 

Klassenfeind zu zeigen, zu was der Sozialismus fähig 

ist. Entsprechend groß und modern ist er nach damaligen Standards.  
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Eine große Fensterfront lässt den Raum hell und freundlich erscheinen. An der 

Decke hängen unzählige Lampen, weshalb die Einheimischen den Rennsteigsaal 

mit Augenzwinkern auch als „Honnis 

Lampengeschäft“ bezeichnen. Ich 

finde DDR-Schick nicht per se 

schlecht. Es hat durchaus seinen 

Charme und gehört zu unserer 

Geschichte, auch wenn man heute 

sicher anders bauen würde und sich 

so vieles verändert hat, dass der Saal 

die meiste Zeit ungenutzt leer steht. Für die Gemeinde ist das ein teures Problem.  

Die politischen Verhältnisse haben sich drastisch verändert, und damit die 

Wirtschaft, die Bevölkerungsstruktur und der Bedarf an Veranstaltungsräumen. 

Deshalb könnte es sein, dass die Tage des großen Rennsteigsaals gezählt sind. 

Heute aber waren Tische aufgebaut, und die beiden Musiker aus Zwickau 

spielten auf der Bühne Saxophon, Klarinette und Keyboard. 

Verantwortlich für die Veranstaltung zeichneten das mobile Seniorenbüro 

AGATHE, die Volkssolidarität und die Diakoniestiftung, und ich finde es gut, dass 

für die ältere Bevölkerung wieder mehr getan wird. Unsere Region hat eine 

alternde Bevölkerung, da die jungen Leute oft aus beruflichen Gründen 

abgewandert sind. Möglicherweise kehrt sich der Trend langsam um. 
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Besonders für die Senioren, die nicht mehr so mobil sein können, ist es gut, wenn 

es wieder mehr soziale Kontakte und Geselligkeit geben kann und es bei Bedarf 

einen Hol- und Bringdienst der sozialen Dienste gibt. 

Den leckeren Kaffee und Kuchen 

haben wir der Gastronomie im 

Wanderstützpunkt zu verdanken. 

Auch ein Geheimtipp, wenn man mal 

ein Café oder gutes Essen sucht. 

Zur Musik konnte getanzt werden, 

was leider nicht sehr viele Paare 

genutzt haben. 

Auch ohne große technische 

Ausstattung füllten die Musiker 

mit ihren Instrumenten den 

großen Saal völlig aus. 

Wie man so schön sagt: 

„unverhofft kommt oft“, wurde 

ich gefragt, ob ich mich nicht 

mal kurz vorstellen kann, da ich 

ja erst letztes Jahr 

hierhergezogen bin. 

Als Königin bin ich 

das gewohnt und 

habe die Einladung 

natürlich gerne 

angenommen. 

 

 

 

Ich habe den Nachmittag genossen und finde, solche oder ähnliche 

Veranstaltungen sollte man wieder anbieten. Geselligkeit ist lange Zeit viel zu 

kurz gekommen – besonders für die ältere Generation. Vielen Dank all 

denjenigen, die das auf die Beine gestellt haben. 
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