Fahrt der Q Q Chá Chas nach Lichtentanne
Am Samstag, den 12. September fuhren wir, fast
pünktlich, zusammen mit einer Abordnung der
Gemeindeverwaltung, allen voran Bürgermeisterin
Christel Sprößler, von der ZWH aus los Richtung
Lichtentanne. Auch Landrat a.D. Alfred Jakoubek,
welcher die Festrede halten sollte, war mit seiner
Gattin mit an Bord des sehr komfortablen, neuen
Reisebusses. Eine kleine Abordnung der Feuerwehr
Roßdorf war eb en fall s auf dem Weg n ach
Lichtentanne. Wie geplant kamen wir in unserem
Hotel an und hatten dann sogar noch etwas Zeit,
um nach Zwickau zu fahren. Dort war, was wir
vorher nicht wussten, in der ganzen Fußgängerzone
ein Biedermeiermarkt, wo wir uns die viel zu kurze
Zeit leicht vertreiben konnten.
Dann ging es zurück zum Hotel, zum Umziehen und
dann zum Veranstaltungsort in den Räumlichkeiten
des EC-Business and Innovation Centre (BIC), wo
die Feier „25 Jahre Deutsche Einheit“ und 25 Jahre
kommunale Patenschaft stattfand. Die QQ Cha Chas
unter der Leitung von Peter Löw hatten die große
Ehre, die Feier mit dem Stück „Free World Fantasy“
von Jacob de Haan eröffnen zu dürfen, was dann
mit viel Applaus belohnt wurde.
Inge Krauß, die Bürgermeisterin der Gemeinde
Lichtentanne, begrüßte die Gäste und anschließend
hielt Alfred Jakoubek die Festrede. Er erläuterte
sehr anschaulich, wie es nach dem Ende der DDR
zur Patenschaft zwischen den beiden Gemeinden
gekommen war.
Zur Auflockerung spielten die Q Q Chá Chas den
„Walzer Nr.2“ von Dimitri Schostakowitsch, wofür es
auch wieder viel Applaus gab.
Auch Joachim Knocke, der Bürgermeister von
Babenhausen, welcher ebenfalls zur Unterzeichnung
der Partnerschaftsurkunde zwischen der Stadt
Babenhausen und der Gemeinde Lichtentanne
gekommen war und Christel Sprößler, richteten
Grußworte an die Anwesenden. Weitere Zeitzeugen
erzählten von der Zeit der Wende sehr anschaulich,
so dass die doch lange Veranstaltung nicht
langweilig wurde.
Das Kabarett-Duo Hutzenleit, der Chor der
Oberschule Lichtentanne und die Gitarrengruppe
des Ju gend club s E xil trug en eb enf alls zur
Auflockerung des Programmes bei.
Dann war der Höhepunkt des Abends mit der
Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden
erreicht. Inge Krauß zeichnete noch einige
Gemeinde- und Ortschaftsräte für ihre langjährige
ehrenamtliche Arbeit aus und zum Ende spielten die
Q Q Chá Chas noch das Deutschlandlied, bei
welchem alle Anwesenden mitsangen.
Danach strebten alle zum Buffet und wir spielten
noch das Medley „Von Melodie zu Melodie“ mit alten

Schlagern, wie z.B. „Das gibt´s nur einmal“ oder
„Eine Nacht in Monte Carlo“.
Als alle Instrumente wieder eingepackt waren,
konnten wir uns auch zum Buffet begeben, welches
Inge Krauß für alle vorbereitet hatte. Dazu gab es
Sekt und natürlich das gute Mauritius-Bier, auch
alkoholfreie Getränke selbstverständlich.
Ein kleines Highlight war für uns dann noch die
Rückfahrt zum Hotel mit der Feuerwehr Stenn und
Roßdorf. Unser Busfahrer durfte an diesem Abend
wegen der sonst überschrittenen Lenkzeit nicht
mehr fahren.
Am Sonntagmorgen nach einer, hoffentlich für alle
guten Nacht, fuhren wir zum Schloss Schönfels zur
Eröffnung der Puppenausstellung der früheren
Babenhausener Puppenfabrik Cellba. Auch hier
durften die QQ Cha Chas die Eröffnung musikalisch
begleiten. Wir hatten unter anderem lateinamerikanische Stücke dafür im Programm und das
Publikum hat mitgetanzt.
Danach waren wir von Inge Krauß zum Mittagessen
in der Schloss-Gaststätte eingeladen. An dieser
Stelle nochmal herzlichen Dank dafür!
Da es schon früher Nachmittag war, bekamen wir
noch eine schnelle Führung durch das
Schlossmuseum. Eine kleine Rundfahrt durch
Lichtentanne mit Inge Krauß schloss sich noch an.
Einige hatten ihr gesagt, dass wir von ihrer
Gemeinde gar nichts gesehen hätten. Das ließ sie
sich nicht zweimal sagen und so kam es zu dieser
kleinen Besichtigung.
Dann war es aber doch Zeit, die Heimfahrt
anzutreten. Nach herzlicher Verabschiedung und
B e k r ä f t i g u n g d e r A b s i c h t , m i t m e h r Ze i t
wiederzukommen, ging es dann zurück Richtung
Roß d or f, w o w ir g eg en 2 0 : 3 0 Uh r w ie d er
wohlbehalten eintrafen.
Allen Organisatoren an dieser Stelle herzlichen
Dank. Wir werden gerne wieder einmal mitfahren!
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