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Dieses Fest hat Tradition, und 
nach der zweiten, coronabeding-
ten Absage des Rudolstädter Vo-
gelschießens, dem größten Volks-
fest in Thüringen, setzte der enga-
gierte Platzmeister Frank Grünert 
alles daran, dass die Bleichwiese 
Ende August nach 2020 nicht er-
neut leer bleiben musste.
„Vergnügen am Saalestrand – Frei-
zeitangebot von Schaustellern“ 
nannte sich das ganz unspektaku-
lär, was auf dem vorderen Teil des 
Areals geboten wurde. Anschlie-
ßend in harmonischer Ergänzung zur Rudolstädter 
Strandbar, die von der Schaustellerfamilie Hofmann 
etabliert wurde, gelang es Frank Grünert, nach zähem 
Ringen mit dem Gesundheitsamt eine dezentrale Fest-
meile mit 18 Anbietern genehmigt zu bekommen. Das 
besondere hieran war der Umstand, dass das Gelän-
de weder eingezäunt werden musste, noch dass es 
Einlasskontrollen oder Zugangsbeschränkungen gab. 
Das sei immer sein Ziel gewesen, machte der Rudol-
städter Veranstaltungsreferent und Platzmeister deut-
lich. „Kontrollen schrecken nur ab.“ Schließlich dreh-
ten sich zwei Wochen bis zum ersten Sonntag im 
September die handverlesenen Karussells und es 
roch nach gebrannten Mandeln und Bratwurst.
„Bestens gelaunte Besucher haben das Vergnügen 
am Saalestrand genossen. Die beteiligten Schaustel-
lerfamilien waren sehr zufrieden und haben unerwartet 
hohe Umsätze erzielt“, bilanzierte Grünert. Und Fred 
Katzschmann, der mit seiner Strempel-Kinder-Dop-
pelschleife mit dem einzigartigen Orgelwagen als 
Stammbeschicker nach Rudolstadt gekommen war, 
stellte fest: „Es gab sogar Tage, an denen wir regel-
recht überrannt worden sind.“
Allerdings spielte das Wetter nicht vollends mit, doch 
selbst an schlechten Tagen, an denen der Regen nicht 
aufhören wollte, kamen die Besucher auf die Bleich-
wiese, wo die einzelnen Attraktionen in beträchtlichem 

Abstand zueinander platziert waren. Durch diese Ge-
staltung, die für das Gesundheitsamt unabdingbare 
Voraussetzung für die Genehmigung der 17-tägigen 
Veranstaltung in dieser Form war, bot sich dem Be-
trachter ein vermutlich einzigartiges Bild.
Von der Saalebrücke kommend, bildete Schiecks 
„Schokoladenfabrik“ einen Magneten im Eingangsbe-
reich. „500 Meter Rummel-Bummel“ folgten. Hier war-
teten der „Musik-Palast“ von Jacob, der „Breakdance“ 
von Meyer, der Scooter „Route 66“ von Krebs sowie 
das zeitlos frische Laufgeschäft „Aqua Velis“ von Hof-
mann. Die Lokalmatadoren hatten direkt gegenüber 
auch ihr neuerworbenes Bodenkarussell von Dietz 
aufgebaut. Außerdem standen für Kinder ein Trampo-
lin (Krebs) und Katzschmanns bereits erwähnte 
Schleife „Super 8 Truck“ zur Verfügung.
Ein hohes Qualitätsniveau verkörperten auch die Rei-
hengeschäfte. Weit gereist waren „die Brezel“ (Krems-
Distel) und Weltes Fischspezialitäten. Weitere High-
lights bildeten die Großverlosung „Hong Kong“ 
(Schleinitz) oder die Schießbude „Volltreffer“ (Stoll).
Dass die Rudolstädter und ihre Gäste auf ihr Vogel-
schießen nicht verzichten wollen, darüber haben sie 
aktuell mit den Füßen abgestimmt und den Schaustel-
lern, die eine Zulassung auf der Bleichwiese erhalten 
haben, vor dem Hintergrund der Pandemie einen war-
men Regen beschert. Nach den vielen Entbehrungen 
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Weitere Informationen unter 
www.vogelschiessen-rudol-
stadt.de

  Gäste aus nah und fern 
freuen sich über den Fischim-
biss Welte, den Break Dance 
von Meyer und den Musik-Palst 
von Jacob.
Photo: Tom Demuth

  Glücklich über das 
gelungene Freizeitvergnügen: 
Veranstaltungsreferent Frank 
Grünert (links) und Bürger-
meister Jörg Reichl.
Photo: Tom Demuth
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  „Aqua Velis“ Hofmann   Schokoladenfabrik Schieck
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  Das MDR-Fernsehen im 
Gespräch mit der Schaustelle-
rin Monika Schleinitz

durch die diversen Lockdowns liegen Kirmesveran-
staltungen eindeutig im Trend. Auch in Rudolstadt, wo 
das Veranstaltungsgelände in seiner vergrößerten 
Form 25-jähriges Jubiläum gefeiert hätte, bildeten Fa-
milien den Schwerpunkt bei den Besuchern, was die 
positive Bilanz noch weiter verstärkt.
Für Frank Grünert und seine Mitstreiter geht es nun 
darum, darauf zu hoffen, dass das Vogelschießen 2022 
wieder im gewohnten Umfang stattfinden kann, denn 
besondere Ereignisse werfen ihre Schatten voraus:  In 
Thüringen wird vom 19. bis 28. August 2022 „300 Jah-
re Rudolstädter Vogelschießen“ gefeiert werden.          ■

  Verlosung „Hong Kong“ Schleinitz   Rudolstädter Strandbar und Freizeitangebot von Schaustellern
(siehe unser Bericht auf Seite 31)

  „Super 8 Truck“ Katzschmann

  Musik Palast Jacob   Scooter "Route 66" Krebs

Resümee von Schaustellern zum Vergnügen am Saalestrand in Rudolstadt

Diane Krems-Diestel, München, Brezel-
Bäckerei: „Wir haben uns sehr gefreut nach 
18 Monaten Zwangspause wieder unserer 
Arbeit nachgehen zu dürfen. Es hat uns über-
aus positiv überascht, wie gut diese Veran-
stalung von der Bevölkerung angenommen 
wurde.“

Christoph Meyer, Potsdam, Breake Dance: 
„Ich bin begeistert über den Verlauf des Ver-
gnügens am Saalestrand. Ohne Zaun, Besu-
cherbeschränkung und Maske, aber mit sehr 
großen Abständen zwischen den Geschäf-
ten, hat das coronakonforme Konzept der 
Stadt Rudolstadt perfekt funktioniert. Die Be-

sucher machten einen dankbaren und aus-
gelassenen Eindruck. Die kleine Alternative 
zum größten Thüringer Volksfest war ein 
voller Erfolg.

Fred Katzschmann, Mittweida, „Super-
8-Truck“: „Es herrschte eine entspannte 
Stimmung und es gab tatsächlich nur glück-
liche Kindergesichter. Wir haben selten so 
oft Sätze gehört wie `Endlich ist wieder was 
los oder `Schön, dass ihr wieder mal hier 
seid`. Es ist rührend, wenn kleine Knder an 
die Kasse kommen und sich bedanken, 
dass sie endlich wieder Karussell fahren 
dürfen.“

Yvonne Stoll, Schaustellerin der Schieß-
bude Volltreffer: „Wir sind freudig über-
rascht, dass diese Veranstaltung so gut an-
genommen wurde. Endlich konnten wir den 
Menschen wieder etwas Lebensfreude 
schenken.“

Hannes Hofmann, Rudolstadt „Aqua        
Velis“ und Strandbar: „Die Leute waren 
glücklich, dass sie endlich wieder ihre Run-
den auf dem Festplatz drehen durften. Nun 
freuen wir auf ein ganz normales Rudolstäd-
ter Vogelschießen, das im Sommer 2022  auf 
ein 300-jähriges Jubiläum zurückblickt.“


