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Glockenguss in Innsbruck
Unsere Kirche bekommt neue Glocken. Diese Information ist für die Meisten von uns sicher-

lich nichts Neues. Doch nach der Sicherstellung der Finanzen müssen diese 3 neuen Glocken

allerdings erst einmal gegossen werden. Am 17. Juli war es endlich soweit. 

Insgesamt 20 Mitglieder der Kirchgemeinde machten sich auf den Weg nach Österreich, um

dort bei der Firma GRASSMAYR den Glockenguss mitzuerleben. Ein beispielloses Ereignis für

jeden der Teilnehmer, das so schnell nicht wiederkommen wird. Immerhin sind die alten und

leider kaputten Eisenglocken bereits knapp 100 Jahre im Glockenturm. Innerhalb der ersten

beiden Septemberwochen treffen die neuen Glocken dann bei uns in Klaffenbach ein und

werden zur KIRMES an unserer Kirche geweiht. Der aufwendige Einbau erfolgt aber erst

zwischen Oktober und März kommenden Jahres. Mehr dazu im Innenteil.
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Termine für die Ausgaben im Jahr 2020
KLAFFENBACHER           Redaktions-       Daten-                 Zustellung
ANZEIGER                         schluss                übertragung      ca.
                                                                          Riedel-Verlag    

AUSGABE 4                      Freitag                 Mittwoch            
(NOVEMBER)                   30.10.2020         04.11.2020         13.11.2020

Sprechzeiten des Ortsvorstehers 

Montag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Rathaus links
Kurzfristige Änderungen werden rechtzeitig auf der Homepage bekannt
gegeben!

Büro des Ortsvorstehers

Tel.: +49 (0)371 2607017

Öffnungszeiten
Montags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Dienstags von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
(Ausnahme: am 4. Dienstag im Monat von 16:00 bis  18:00 Uhr)

Weitere aktuelle Änderungen der Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte dem
jeweiligen Aushang in der Tür des Rathauses oder unter www.chemnitz-klaf-
fenbach.de.

Bürgerservicestelle Klaffenbach

Unsere Bürgerservicestelle bleibt weiterhin aufgrund der Corona-Maßnah-
men geschlossen. Eine Wiedereröffnung wird im Amtsblatt der Stadt Chem-
nitz und im Klaffenbach Anzeiger bekanntgegeben. Wir hoffen, dass dieser
Zustand schnellstens geregelt wird und die mobile Bürgerservicestelle bei
uns im Rathaus baldigst wieder öffnet.
Aktuell werden ausschließlich für das Bürgerhaus am Wall und die Bürger-
servicestelle in der Sachsen-Allee Termine über die Rufnummern 115 und
488-3377 vergeben. Ab 08.08.2020 wird im Bürgerhaus am Wall auch sams-
tags wieder für Terminvorsprachen geöffnet sein.

Hinweis: Die Grünschnitt- und Laubsäcke sind zurzeit, bis zur Wiedereröff-
nung der Bürgerservicestelle, nur noch bei den Wertstoffhöfen der Stadt
Chemnitz erhältlich.

Öffentliche Sitzungen des Ortschaftsrates ab dem
26.05.2020

Jeden 4. Dienstag im Monat 19:30 Uhr. Die nächsten Termine für das Jahr 2020

III. Quartal       25.08.2020       22.09.2020                                    im Rathaus
IV. Quartal       27.10.2020       24.11.2020          15.12.2020        im Rathaus

Alle Einwohner sind recht herzlich eingeladen. Es gelten immernoch die
Richtlinien des Infektionsschutzes und es sind nur begrenzt Einwohner/
innen zur öffentlichen Sitzung zulässig. Diese müssen sich vorher telefo-
nisch bis 48 Stunden vor der jeweiligen Sitzung unter der Tel. 0371 2607017
anmelden. Wir bitten um Verständnis. 
Die Themen der Ortschaftsratssitzungen werden im Amtsblatt der Stadt
Chemnitz eine Woche vor Sitzungstermin bekannt gegeben.
Im Schaukasten für Bekanntmachungen gegenüber vom Rathaus werden
die Einladungen der kommenden Sitzungen veröffentlicht. Die Niederschrif-
ten vergangener Sitzungen finden Sie im Internet unter www.chemnitz.de 
Rathaus  Ratsinformationssystem.

Bürgerpolizist

Die Sprechstunde unseres Bürgerpolizisten findet ab dem 31.08.2020
wieder wie gewohnt statt. Außerhalb der Bürgersprechstunden ist POK
Grimmer im Polizeirevier Chemnitz Südwest wie folgt zu erreichen:

Polizeirevier Chemnitz Südwest
Schulstraße 9, 09125 Chemnitz
Telefon: 0371- 5263280, Mobil: 0172-588 7420
E-Mail: Jens.Grimmer@polizei.sachsen.de

Gemeindebibliothek Klaffenbach ab Juni

Die Gemeindebibliothek im Rathaus Klaffenbach ist seit 01.06.2020 wieder
geöffnet. Natürlich müssen auch hier die Richtlinien des Infektionsschutzes
eingehalten werden und es darf immer nur eine Person eingelassen werden!

Sommerfrische

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,
Das durch den sonnigen Himmel schreitet.
Und schmücke den Hut, der dich begleitet,
Mit einem grünen Reis.
Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser.
Weil’s wohltut, weil’s frommt.
Und bist du ein Mundharmonikabläser
Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.
Und lass deine Melodien lenken
Von dem freigegebenen Wolkenzupf.
Vergiss dich. Es soll dein Denken
Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.

Joachim Ringelnatz (1883 bis 1934)

Der Ortschaftsrat gratuliert allen 
Klaffenbacher Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich.

Frau Hannelore Görne               am 29. Juli            zum 78. Geburtstag

Der Ortschaftsrat gratuliert auch allen anderen Klaffenbacher Bürge-
rinnen und Bürgern ganz herzlich. Früher haben wir an dieser Stelle
ebenso die Namen der anderen Jubilare genannt. Leider ist das nach
der Datenschutzgrundverordnung 2018 nur noch mit Zustimmung der
Personen möglich. Wir bitten um Verständnis!

Andreas Stoppke
Ortsvorsteher

Storchen-Seite

Auch weiterhin möchten wir mit dieser Rubrik
neue Erdenbewohner im Ortsteil willkommen
heißen. Die Eltern, die auch zukünftig ihr freu-
diges Ereignis im Anzeiger veröffentliche
möchten, melden sich bitte unter 
webmaster@chemnitz-klaffenbach.de.

Wir würden uns freuen!
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Straßenbaustellen in Klaffenbach

Straßenbaustelle – ein Wort, bei dem so manchen
die Haare zu Berge stehen. Ich sage aber, ruhig
bleiben: „Nützt ja NISCHT“. Mit dem Breitband-
ausbau hat es schon viel zu lange gedauert. Die
Bewohner des „Oberdorfes“ können ein Lied
davon singen, wie schlecht die Internetgeschwin-
digkeit ist! Dort hatten wir schon eine Alternative
gefunden, damit Privat und Gewerbe sich an das
große Weite NET anschließen konnten. Ebenfalls
bietet unser Antennenverein die Möglichkeit. Mit
dem Breitbandausbauprogramm bekommen wir
jetzt die Voraussetzung für schnelles Internet, aber
leider nicht für alle. In der letzten Ausgabe habe
ich bereits berichtet, wo hierfür die Gründe liegen. 
Jetzt wollen wir aber erst einmal so schnell wie
möglich mit den Bauarbeiten fertig werden.
Gleichzeitig wird im Bereich der Grundschule die
Klaffenbacher Hauptstraße saniert. Mit der
Maßnahme soll verhindert werden, das Oberflä-
chenwasser bei Starkregenereignissen in die
gegenüberliegenden Häuser fließt. Ausserdem
wird bis zur Hausnummer 109/111 die Straßen-
decke erneuert. Diese Bauarbeiten sollen bis zum
28.08.2020, dem Ende der Schulferien, abge-
schlossen sein. Gleichzeitig möchten wir die Zeit

der Vollsperrung nutzen und so viel wie möglich
an weiteren Stellen der Klaffenbacher Hauptstra-
ße das Breitbandkabel verlegen. Mit der Straßen-
sperrung ist jetzt unser Dorf zweigeteilt, die
Umleitung kann nur über die B95 erfolgen. Damit
aber die landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge
nicht auch noch die B95 verstopfen, haben wir für
die Bauern eine Alternative zur Verfügung
gestellt. Vom Eisenweg kommend, an der Schutz-
hütte vorbei, den Wiesengrund und der Rödel-
waldstraße folgend auf die Landwirtschaftsstra-
ße. Mit dem Pkw würde das nicht gehen. Ich
vermute, dass das euer privates Auto nicht
aushalten würde. Da aber die landwirtschaftli-
chen Großgeräte viel Platz benötigen, mussten
wir ein beiderseitiges Halteverbot auf der Rödel-
waldstraße und dem Wiesengrund zeitweise bis
zum 28.08.2020 einrichten. Wir bitten nochmals
um Verständnis und Beachtung des Halteverbo-
tes. Da ich öfters die Rödelwaldstraße fahre und
die Parkmöglichkeiten beobachtet habe, kann ich
nur bestätigen, dass im Bereich des Rödelparkes
immer Parkplätze zur Verfügung stehen.
Weitere Baustellen befinden sich noch auf der
Klaffenbacher Hauptstraße im Bereich am

Rathaus, bei der Bäckerei Oehme und im unteren
Bereich. Diese Baustellen wandern jetzt Schritt
für Schritt weiter. Ähnlich sieht es auf der
Würschnitztalstraße aus, diese Baustelle kommt
vom Ortseingang am Birkencenter vorbei noch
bis zum Bahnübergang.
Auf der Chemnitzer Straße werden die Arbeiten
demnächst abgeschlossen oder sind es bereits.
Allerdings bedeutet das noch nicht das Ende des
Bauens. Mittelfristig, frühestens 2022, muss
noch ein neuer Abwassertrennkanal in die Chem-
nitzer Straße verbaut werden. Damit sollte auch
die Geruchsbelästigung an ungünstigen Tagen
aufhören. Alles im Allem gibt es noch viel zu tun.
Was ich mir manchmal noch wünsche ist, dass
sich die zuständigen Straßen- und Verkehrsämter
besser abstimmen. Nicht das im Landratsamt
Annaberg, das für Adorf und Neukirchen zustän-
dig ist, Sperrungen erlaubt und gleichzeitig in
Klaffenbach die Stadt Chemnitz noch Baustellen
zulässt. Irgendwie und irgendwo muss man ja
noch von A nach B. 

Andreas Stoppke
(Ortsvorsteher)
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Baumaßnahmen in unserer Grundschule

Liebe Klaffenbacherinnen und Klaffenbacher,

wie bereits bekannt ist, wird seit geraumer Zeit in unserer Grundschule der
Brandschutz erneuert, damit weiter die benötigte Betriebserlaubnis erhalten
werden kann. Für diese umfangreiche Maßnahmen hat der Stadtrat die benö-
tigten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Anschließend kam die
Planungs- und Ausschreibungsphase und schließlich die Bauzeit. Leider
konnten wir mit den zur Verfügung gestellten Mittel NUR den Brandschutz
erledigen. Dieses bedeutete, dass in der Grundschule alles andere, wie
Fenster, Fußböden und viele mehr, im alten Zustand belassen wird. Damit
haben wir uns nicht zufriedengegeben und gemeinsam mit den Lehrerinnen,
Schülern und Eltern für eine vernünftige Lösung gekämpft. An dieser Stelle
möchte ich mich nochmals bei den Lehrerinnen und Eltern für ihren engagier-
ten Einsatz bedanken. Gemeinsam mit dem Kämmerer der Stadt Chemnitz
haben wir es geschafft, dass nun doch noch weitere Baumaßnahmen im Zuge
der Ausgliederung der Grundschule nach Einsiedel, erledigt werden. Dann
kam aber Corona, was die Planung wieder über den Haufen schmiss. Leider
ist des einen Freud, des andern Leid. Wir wurden vor die Entscheidung

gestellt ab September 2020 wieder in die Grundschule mit Bauzustand (Lärm
und Schmutz) einzuziehen oder eine weitere Auslagerung und Baufreiheit für
weitere Baumaßnahmen in Kauf zu nehmen. Die Meinung der betroffenen
Lehrer könnt ihr euch denken. Der Schülerverkehr ist eingerichtet, die Schul-
verwaltung hat auch noch die Räumlichkeiten in Einsiedel zur Verfügung. Die
Entscheidung ist niemandem leichtgefallen, aber ich denke sie ist vernünftig.
Die neuen Fenster im Anbau wurden schon eingebaut, neue Fußbodenbeläge,
Schallschutzdecken und Sonnenschutzrollos sind fast fertig. Im Herbst wird
der Heizkessel noch erneuert. Wir hoffen, wenn alles fertig ist, dass die Schü-
lerinnen und Schüler und auch die Erzieherinnen und Lehrerinnen in eine
Schule einziehen können, die sich in einen vernünftigem Zustand befindet.
Leider ist das immer noch nicht das Ende der berühmten Fahnenstange. An
einem Komplettsanierungskonzept wird derzeit noch gearbeitet. Die Fassa-
de, das Dach, die Fenster im Altbau und weitere Dinge müssen erst noch im
nächsten Haushaltplan der Stadt Chemnitz eingestellt werden!

Andreas Stoppke
(Ortsvorsteher)

Neue Treppe

Im August und September wird die marode Außentreppe an unserem
Rathaus saniert. In der Zeit bitte ich alle die zur Sprechstunde oder in die
Bibliothek kommen, den hinteren Eingang zum Rathaus zu benutzen.
Vielen Dank.

Andreas Stoppke
(Ortsvorsteher)

Ruhestörender Lärm

Aus gegeben Anlass, möchten wir nochmals auf die Polizeiverordnung
der Stadt Chemnitz hinweisen. Dort heißt es im § 9:

Haus- und Gartenarbeiten 
(1) Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer unzumutbar

stören, dürfen in der Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen nicht durchgeführt werden. Zu den Arbeiten im Sinne
dieser Vorschrift gehören insbesondere der Betrieb von motorbe-
triebenen Geräten, das Hämmern, das Sägen, das Bohren, das
Schleifen, das Holzspalten, das Ausklopfen von Teppichen, Betten,
Matratzen u. Ä..

Wir bitten im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme um
Beachtung!
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Klaffenbach im Internet unter: 
http://www.chemnitz-klaffenbach.de
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Bericht über das PARKEN in Klaffenbach

§ 12 Halten und Parken 

Ein besonders prekäres Thema ist immer wieder
das Parken in unserer Ortschaft. Da wird einfach
mal im Kreuzungsbereich geparkt oder auf den
Fußweg gefahren. Am Wasserschloß wird in der
Parkanlage geparkt oder die Feuerwehrzufahrt
wird zugeparkt. Nicht nur, dass andere Verkehrs-
teilnehmer dadurch behindert werden, nein
solche Parkverstöße können unter Umständen
auch Leben gefährden, gerade wenn ich daran
denke, wenn Rettungsdienste im Einsatz sind, wo
es um Sekunden geht.
Immer wieder wird beobachtet, dass im Bereich
des Kindergartens Fahrzeuge im Halteverbot des
Kreuzungsbereiches und/oder im Parkverbot
stehen. Die Anstrengungen immer wieder darauf
hinzuweisen fruchten leider nicht. Muss wirklich
erst das berühmte Kind in den Brunnen fallen?
Wenn der erste Rettungsdienst, egal ob Notarzt
oder Feuerwehr nur Minuten an seiner Weiter-
fahrt gehindert wird, kann es für die Hilfesuchen-
den bereits zu spät sein. Ebenfalls ist es für unse-
re landwirtschaftlichen Betriebe immer schwieri-

ger derartige zugestellten Flächen zu passieren.
Und nochmal: es stehen genügend Parkplätze im
unteren Bereich der Rödelwaldstraße zur Verfü-
gung! Der Weg ist NUR max. 100m weiter! Alter-
nativ könnten wir nur versuchen einen Drive-In im
Kindergarten einzurichten, wobei Mann/Frau bei
der Durchfahrt sein Kind abgeben kann. Ähnlich
sieht es im Bereich Klaffenbacher Hauptstraße
48 aus. Dort wurde das in der Richtung Mühlen-
brücke rechtsseitige Parkverbot aufgehoben,
dafür aber von „unten“ kommend, in der leichten
Rechtskurve vom Hausnr. 42 bis Hausnr. 52
(Krystallpalast) eingerichtet. Damit kann man
jetzt die Rechtskurve leichter einsehen. Was jetzt
aber passiert ist, es wird auf beiden Seiten
geparkt. Was sollen wir nun noch machen? Ein
Überflieger wird wirklich zu teuer! Ich bitte noch-
mals alle Kraftfahrer/innen sich bitte an die StVO
zu erinnern. Vielen Dank.

Andreas Stoppke
(Ortsvorsteher) 

(1) Das Halten ist unzulässig
1. an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen,
2. im Bereich von scharfen Kurven,
3. auf Einfädelungs- und auf Ausfädelungsstreifen,
4. auf Bahnübergängen,
5. vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten.

(2) Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt.

(3) Das Parken ist unzulässig
1. vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 m von

den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, soweit in Fahrtrichtung
rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist, vor
Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 8 m von den Schnittpunk-
ten der Fahrbahnkanten,

2. wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert,
3. vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen Fahrbahnen

auch ihnen gegenüber,
4. über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen, wo durch

Zeichen 315 oder eine Parkflächenmarkierung (Anlage 2 Nummer
74) das Parken auf Gehwegen erlaubt ist,

5. vor Bordsteinabsenkungen.
(3a) Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t

sowie mit Kraftfahrzeuganhängern über 2 t zulässiger Gesamtmasse
ist innerhalb geschlossener Ortschaften

1. in reinen und allgemeinen Wohngebieten,
2. in Sondergebieten, die der Erholung dienen,
3. in Kurgebieten und
4. in Klinikgebieten

das regelmäßige Parken in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr sowie an
Sonn- und Feiertagen unzulässig. Das gilt nicht auf entsprechend
gekennzeichneten Parkplätzen sowie für das Parken von Linienomni-
bussen an Endhaltestellen.

(3b) Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf nicht länger als
zwei Wochen geparkt werden. Das gilt nicht auf entsprechend gekenn-
zeichneten Parkplätzen.

(4) Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang
der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu
ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand
heranzufahren. Das gilt in der Regel auch, wenn man nur halten will;
jedenfalls muss man auch dazu auf der rechten Fahrbahnseite rechts
bleiben. Taxen dürfen, wenn die Verkehrslage es zulässt, neben ande-
ren Fahrzeugen, die auf dem Seitenstreifen oder am rechten Fahrbahn-

rand halten oder parken, Fahrgäste ein- oder aussteigen lassen.
Soweit auf der rechten Seite Schienen liegen sowie in Einbahnstraßen
(Zeichen 220) darf links gehalten und geparkt werden. Im Fahrraum
von Schienenfahrzeugen darf nicht gehalten werden.

(4a) Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt, ist hierzu nur der rechte
Gehweg, in Einbahnstraßen der rechte oder linke Gehweg, zu benutzen.

(5) An einer Parklücke hat Vorrang, wer sie zuerst unmittelbar erreicht; der
Vorrang bleibt erhalten, wenn der Berechtigte an der Parklücke vorbei-
fährt, um rückwärts einzuparken oder wenn sonst zusätzliche Fahrbe-
wegungen ausgeführt werden, um in die Parklücke einzufahren. Satz 1
gilt entsprechend, wenn an einer frei werdenden Parklücke gewartet
wird.

(6) Es ist platzsparend zu parken; das gilt in der Regel auch für das Halten.

VwV-StVO zu § 12 Halten und Parken

Zu Absatz 1
1 Halten ist eine gewollte Fahrtunterbrechung, die nicht durch die Verkehrs-
lage oder eine Anordnung veranlaßt ist.

Zu Absatz 3 Nr. 1
2 Wo an einer Kreuzung oder Einmündung die 5 m-Zone ausreichende Sicht
in die andere Straße nicht schafft oder das Abbiegen erschwert, ist die Park-
verbotsstrecke z. B. durch die Grenzmarkierung (Zeichen 299) angemessen
zu verlängern. Da und dort wird auch die bloße Markierung der 5-Meter-
Zone zur Unterstreichung des Verbots ratsam sein.

Zu Absatz 3a
3 I. Die Straßenverkehrsbehörden sollten bei den Gemeinden die Anlage von
Parkplätzen anregen, wenn es für ortsansässige Unternehmer unmöglich
ist, eigene Betriebshöfe zu schaffen. Bei Anlage derartiger Parkplätze ist
darauf zu achten, dass von ihnen keine Störung der Nachtruhe der Wohnbe-
völkerung ausgeht.
4 II. Wirkt sich das regelmäßige Parken schwerer Kraftfahrzeuge oder
Anhänger in anderen als den aufgeführten Gebieten, z. B. in Mischgebieten,
störend aus, kommen örtliche, zeitlich beschränkte Parkverbote in Betracht
(§ 45 Abs. 1).

Zu Absatz 4
5 Wo es nach dem äußeren Anschein zweifelhaft ist, ob der Seitenstreifen für
ein auf der Fahrbahn parkendes Fahrzeug fest genug ist, darf wegen Nicht-
benutzung des Seitenstreifens nicht eingeschritten werden.

C
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Statistische Daten zum Stadtteil Klaffenbach

Kennziffer                                                                                                         Wert
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand 31.12.19)                2 283
davon                                                                                                                          

im Alter unter 4 Jahren                                                                                64
im Alter von 4 Jahren                                                                                    19
im Alter von 5 Jahren                                                                                    15
im Alter von 6 Jahren                                                                                   22
im Alter von 7 bis 16 Jahren                                                                      218
im Alter von 17 bis 25 Jahren                                                                   125
im Alter von 26 bis 40 Jahren                                                                   310
im Alter von 41 bis 55 Jahren                                                                   469
im Alter von 56 bis 64 Jahren                                                                  372
65 Jahre und älter                                                                                      656

darunter                                                                                                                     
männlich                                                                                                    1 154
Ausländer                                                                                                      22

Anzahl der Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand 30.06.2020)               13
Fläche (km2)                                                                                                      8,66
Anzahl der Adressen (Stand 30.06.2020)                                                   807
darunter                                                                                                                     

bewohnte Adressen                                                                                  742
Geburten 1. Halbjahr 2020                                                                                  7
Sterbefälle 1. Halbjahr 2020                                                                               6
Zuzüge in den Stadtteil 1. Halbjahr 2020                                                       41
davon                                                                                                                          

Zuzüge von außerhalb                                                                                23
Zuzüge aus anderen Stadtteilen                                                               18

Fortzüge aus dem Stadtteil 1. Halbjahr 2020                                               52
davon                                                                                                                          

Fortzüge nach außerhalb                                                                           20
Fortzüge in andere Stadtteile                                                                    32

Umzüge innerhalb des Stadtteils 1. Halbjahr 2020                                       4

Quellen: Stadt Chemnitz, Bürgeramt (Einwohnermelderegister)
Stadt Chemnitz, Amt für Informationsverarbeitung (Adressregister)
Grundlage für die Flächenberechnung war die Digitalisierung der Stadtteil-
grenze auf dem TSP 10.

Hochwasserschutz übergeben

Am 13.06.2020 wurde der neue Hoch-
wasserschutz im Bereich Wasser-
schloß (Baumaßnahme M5) überge-
ben. Er sieht unter anderem vor, dass
im Hochwasserfall verschiedene
Wehre geschlossen werden und
Verschlußbalkenwerke errichtet
werden müssen. Weiterhin gibt es für
den Innenhof des Wasserschlosses
eine große Entwässerungspumpe.
Alle diese Baumaßnahmen wurde
durch die Landestalsperrenverwal-
tung finanziert. Wieder ein Schritt
zum Hochwasserschutz an der
Würschnitz. Ob es der Richtige war
oder ob ein Regenrückhaltebecken
die besser Alternative wäre, werden
wir bestimmt noch erfahren.

Andreas Stoppke
(Ortsvorsteher)

Wanderbänke

Wer in Klaffenbach schon einmal spazieren gegangen ist wird bemerkt
haben, dass einige Parkbänke zum Verschnaufen und Ausruhen einladen. So
zum Beispiel auf dem Verbindungsweg zwischen der Klaffenbacher Haupt-
straße 5 und dem Wasserschloß, an der Schutzhütte auf dem Eisenweg, in
der Parkanlage Rödelwaldstraße uvm. Wir sind jetzt dabei, nach und nach
diese Bänke zu sanieren. Neue Latten haben wir bereits von der Tischlerei
Claus und Tischleierei WERU bekommen. Einige Bänke wurden bereits auch
schon saniert, wie zum Beispiel auf dem Verbindungsweg zum Wasser-
schloß. Andere Bänke wurden in Eigeninitiative repariert. Auf dem Foto seht
ihr ein besonders schönes Exemplar. Vielen Dank.

Andreas Stoppke
(Ortsvorsteher)  Foto: Frank Opelt
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Ernte in Klaffenbach

Die Ortschaft Klaffenbach ist ein sehr landwirtschaftlicher geprägter Ort. Viele Landwirte betreiben ihr Geschäft noch hauptberuflich und müssen von den
Erzeugnissen ihren Lebensunterhalt begleichen.
Zurzeit findet die Ernte statt. Auf vielen Feldern rechts und links der Klaffenbacher Hauptstraße fahren manchmal bis in die Nacht hinein die Traktoren und
Mähdrescher, um das Korn für unser Brot noch vor dem nächsten Regen zu ernten.

Impressum: Klaffenbacher Anzeiger – Bürgerzeitung mit Informationen aus dem Ortschaftsrat
Herausgeber: Riedel GmbH & Co. KG, Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, verantwortlich: Hannes Riedel
Verantwortlich für die Informationen aus dem Ortschaftsrat: Ortsvorsteher Andreas Stoppke, Lokaler Ansprechpartner:  Andreas Stoppke, Telefon 0371-
2607017. Für den Inhalt der Beiträge aus den Vereine bzw. sonstigen Einrichtungen sind die Autoren der Beiträge verantwortlich. Wir bitten die Textbei-
träge möglichst in digitaler Form zu übergeben und zur Kontrolle noch einen Ausdruck oder PDF-Datei dazuzulegen. v.i.S.d.P: Hannes Riedel
Anzeigen und Gesamtherstellung: Riedel GmbH & Co. KG, Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, verantwortlich: Hannes Riedel
Auflage: 1225 Exemplare. Erscheint einmal im Quartal kostenfrei. E-Paper auf der Homepage des Verlages: www.riedel-verlag.de
Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eingereichter Beiträge. Es gelten die Mediadaten des Verlages (Stand: 2020)



C
M
Y
K

9

August 2020 Klaffenbacher Anzeiger

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

Schlauchwehr in der Würschnitz

Zu Zeiten, als Klaffenbach noch eigenständig war und das
Wasserschloß sanierte, wurde in der Würschnitz ein soge-
nanntes Schlauchwehr errichtet. Die Funktion des Schlauch-
wehres war und ist, das Wasser so anzustauen, das der
Mühlgraben damit befüllt wird. Über den Mühlgraben wird
der Teich im Außengelände und der Teich im Innengelende
gespeist. Kurzum, das Schlauchwehr ist für das gesamte
Hydrologische Gleichgewicht im Bereich Wasserschloss
verantwortlich. Da dieses Wehr in den letzten Jahren
vernachlässigt und kaum gepflegt wurde und der Vandalis-
mus das übrige getan hatte, wird es nun vom 03.08. –

07.08.2020 ausgetauscht. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang, das auch noch mittelfristig die vorhandene
Fischtreppe saniert wird und der Mühlgraben regelmäßig gereinigt wird.

Andreas Stoppke, (Ortsvorsteher) Fotos: Andreas Stoppke

Verkehrsteilnehmerschulung  

Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung 2020 findet
am 

Donnerstag, den 08.10.2020, 19:00 Uhr in der 
Gaststätte Gartenheim „Am Waldbach“, 
Rödelwaldstraße 40 

statt. 

Thema: Neuerungen in der StVO

Blutspenden kann dabei helfen, fit und gesund zu
bleiben – DRK bittet in der Corona-Pandemie weiter
um Engagement als Spender

Ein besonderer Schwerpunkt bei der DRK-Blutspende liegt auf der Gesund-
heitskontrolle für Blutspender. Unter anderem wird das Blut jeder Spende
auf das Vorhandensein bestimmter Krankheitserreger untersucht (Hepatitis
A, B, C, E; HI-Virus;  Parvovirus B 19; West-Nil-Virus, CM-Viren). Außerdem
wird das Spenderblut auf Antikörper gegen die Erreger der Geschlechts-
krankheit Syphilis, HIV-Antikörper, Hepatitis B-Antikörper und Hepatitis C-
Antikörper getestet.
Wer drei Blutspenden innerhalb von zwölf Monaten leistet, erhält darüber
hinaus den „Gesundheitscheck“, bei dem weitere Blutwerte mitgeteilt
werden, die Aufschluss über mögliche Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, sowie Störungen der Nierenfunktion geben können.
Wichtig zu wissen: Gemäß Mitteilung des Robert-Koch-Institutes ist eine
Übertragung von SARS-CoV-2 durch Blut derzeit nicht anzunehmen, weil das
Virus bei symptomlosen Personen im Blut nicht nachweisbar ist. Folglich
werden Blutspenden derzeit auch nicht auf SARS-CoV-2 untersucht (Stand:
Juli 2020, Änderungen vorbehalten).
Wer fit und gesund ist und keinerlei Erkältungssymptome aufweist, kann
Blutspenden. Dies gilt auch weiterhin während der Corona-Pandemie. Blut-
spender unterstützen mit ihrem Einsatz schwerkranke Patienten in der eige-
nen Region.  

Um einen reibungslosen Ablauf unter Einhaltung aller aktuell geltenden
Hygiene- und Abstandsregeln auf seinen Blutspendeterminen gewährlei-
sten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost alle Spenderin-
nen und Spender darum, sich vorab einen Termin für die Blutspende am
Wunschterminort zu reservieren. Dies kann über die Terminsuche auf der
Website www.blutspende-nordost.de oder auch telefonisch über die kosten-
lose Hotline 0800 11 949 11 erfolgen. Dort erhält man auch weitere Informa-
tionen zum Thema Blutspende.

Die nächsten Möglichkeiten zur Blutspende bestehen:

• am Freitag, den 04.09.2020, von 15:30 - 18:30 Uhr
in der Oberschule Neukirchen, Hauptstraße 56 und

• am Donnerstag, den 24.09.2020, von 15:30 - 18:30 Uhr
im Gasthof Adorf, Hauptstraße 74.

Vereine

Pyramide anschieben und Weihnachtsmarkt 2020

Findet es nun dieses Jahr statt oder nicht? Liebe Klaffenbacherinnen
und Klaffenbacher, wir wissen es noch nicht. Derzeit haben wir weder
ab- noch zugesagt, Ende September werden wir aber eine Entschei-
dung treffen müssen. Ansonsten gibt es noch nicht Neues. Zurzeit
gelten Abstandsbestimmungen und das Erarbeiten und Durchsetzen
eines Hygienekonzeptes, gerade im Bereich Ausschank und Speisen-
ausgabe. Zur nächsten Versammlung des Festkomitees werden wir
darüber ausgiebig diskutieren.
Wer weitere Informationen zum Festkomitee haben oder Fotos zu
unseren Veranstaltungen bestaunen möchte, der besucht ganz
einfach unsere Internetseite www.festkomitee-klaffenbach.de.

Das Festkomitee Klaffenbach e.V.



Eventualitäten gedacht hat. Und
dabei reden wir hier nicht nur
von der Novemberveranstaltung
sondern auch vom Fasching im
Februar. 
OHJE OHJE OHJE

Clubintern dürfen Versammlun-
gen wieder stattfinden, die
Funkengarde trainiert auch
wieder fleißig im Tanzsportzen-
trum Chemnitz und auch in Sachen Nachwuchs gibt es positives zu berich-
ten. Über 20 kleine Tänzerinnen und Tänzer sind unserem Aufruf gefolgt und
haben sich seit dem 09. Juni in der Turnhalle Klaffenbach eingefunden. Zur
Zeit ist Sommerpause bevor es dann am 01. September für unsere kleine
Nachwuchsgarde, vorerst wie gewohnt um 17:00 Uhr, mit dem Training
weiter geht.

Weitere Infos findet ihr im Internet auf www.wcc-ev.de, auf unserer Face-
bookseite „Ich bin ein Fan des WCC“ oder per Telefon unter 0371 - 2607046.

Neues vom WCC

Fasching ja oder nein? Tschja, das können wir
leider auch noch nicht sagen, werden aber Ende
September eine Entscheidung treffen müssen.
„Kappenball mit Maskenpflicht, der WCC ist
nicht ganz dicht“ wäre sicherlich ein mögliches
und zeitgemäßes Motto. Vorsicht, Sarkasmus!
Aber Tische auseinanderstellen und jeweils nur eine Familie ransetzen,
dabei auf Abstände achten und den Bartresen in Trinkzonen einteilen Hygie-
nespender aufstellen, den Toilettengang kontrollieren, Maske tragen und
vor allem weder Tanzen noch mitsingen – eigentlich völlig unvorstellbar für
uns Narren.

Klaffenbacher Anzeiger August 2020
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Vereine

Natürlich müsste im Vorfeld auch erst ein Hygienekonzept erarbeitet
werden, welches den aktuell geltenden Regularien entspricht und bewilligt
werden muss. Aus Sicht des Organisationsteams hängt da die Motivation
natürlich irgendwo zwischen Kniescheibe und Fußsohle, gerade wenn man
am Ende seinen Kopf hinhalten muss und nicht 100%ig weiß, ob man an alle

Anzeige(n)
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Geschichtsverein Klaffenbach e.V.

Auflösung Bilderrätsel Nr. 35

Die Klaffenbacher Hauptstraße 15 war die Lösung des Bilderrätsels Nr. 35
aus der Mai-Ausgabe 2020 des Klaffenbacher Anzeigers. Das Wandbild mit
dem Waldmotiv befindet sich an der Garage des Hausgrundstücks. Gemalt
wurde das Bild nach 2000 von Sandra Hähle, der Tochter des Hauseigentü-
mers. Das Grundstück wurde von der Gemeinde im Jahr 1821 an die Familie
Lasch verkauft und von dieser mit einem Haus bebaut. Es befindet sich bis
heute in Familienbesitz.

Foto: Archiv Geschichtsverein Klaffenbach e.V.

Wir bedanken uns bei Frau Christa Müller und Herrn Gotthard Lampe
sowie den Familien M. Helfrich und W. Richter aus Klaffenbach, die uns
die richtige Lösung des Rätsels schickten.  

Bilderrätsel Nr. 36

Das Haus, welches im neuen Bilderrätsel gesucht wird, befindet sich im
unteren Ortsteil von Klaffenbach. Viel Spaß bei der Spurensuche.

Foto: Archiv Verein

Zeitung „Der Historische Klaffenbacher“

Das Heft 4 der vom Geschichtsverein Klaffenbach e.V. herausgegebenen
Zeitung „Der Historische Klaffenbacher“ ist noch erhältlich. Die Zeitung
zum Preis von 4,00 € erhalten Sie in den Bäckereien Oehme und Seifert. Von
den Heften 2 und 3 gibt es noch Restexemplare. Das Heft 1 ist ausverkauft;
es wird zum Jahresende eine Nachlieferung geben.
Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei uns.

Kalender für 2021

Auch für das Jahr
2021 hat der
Geschichtsverein
einen Kalender
gestaltet. Es zeigt
die Kulturdenk-
male in Klaffen-
bach. Der Kalen-
der kostet 4,50 €
und ist in den
beiden Bäckerge-
schäften in Klaf-
fenbach erhält-
lich.

Vereine

Die Lösung des Rätsels schicken Sie bitte bis zum 10. Oktober 2020 an:

Geschichtsverein Klaffenbach e.V.
Hansjürgen Grun, Bergweg 6, 09123 Chemnitz
Telefon: 0371 242698
E-Mail: geschichtsverein-klaffenbach@gmx.de

Sie können auch unsere Webseite nutzen: 
www.geschichtsverein-klaffenbach.de

Wir weisen darauf hin, dass Sie sich mit der Beteiligung an dem Bilder-
rätsel mit der Veröffentlichung Ihres Namens und des Wohnortes im
Klaffenbacher Anzeiger einverstanden erklären. Eine weitere Speiche-
rung Ihrer Daten erfolgt nicht.

Teilnahme an der Kirmes 2020

Am Kirmes-Samstag, dem 12. September 2020, ist auf dem Kirchhof auch
der Geschichtsverein mit einem Stand vertreten. Wir gestalten eine kleine
Ausstellung zu den Glocken der Klaffenbacher Kirche. Wir freuen uns, wenn
Sie bei uns vorbeischauen

C
M
Y
K



Klaffenbacher Anzeiger August 2020

12

Kindergarten „Sonnenschein“

Zuckertütenfest 2020
Für unsere Schulanfänger
war es ein ungewöhnli-
ches letztes Kindergar-
tenjahr. Viele Ausflüge
und Höhepunkte sind
durch die Corona – Krise
ausgefallen. Das war sehr
schade. Dann kamen die
Notbetreuung und die
strikte Gruppentrennung.
Lange wussten wir nicht,
ob wir unser Zuckertüten-
fest feiern können. Alles

war so ungewiss. Ende Juni kamen dann einige Lockerungen für die Arbeit in
der Kita und somit für uns Erleichterungen. Die Kindergruppen konnten sich
öffnen und alle durften wieder im gesamten Haus und im Garten miteinander
spielen und feiern. So planten wir unser Zuckertütenfest. Das Datum stand
ja schon lange fest, der 10.7.2020. Das 
Kita – Team organisierte den Vormittag und die Eltern den Nachmittag. Wir
freuten uns alle darüber. Dann  war es endlich soweit. An einem sonnigen Tag
im Juli haben wir unsere Großen verabschiedet. Einige Tage vorher, malten
die Schulanfänger sehr fantasievoll ihre T – Shirts an. Dies bereitete ihnen
viel Spaß. Stolz präsentierten sie uns diese, an ihrem großen Tag.
Am Vormittag feierten wir mit allen Kindern aus dem Kindergarten Mit einem
reichhaltigen Obstbuffett begannen wir unser Fest. Alle konnten sich für den
spannenden Vormittag stärken. 
Dann ging es an verschiedenen Spielstationen weiter. Die Schulanfänger be-
kamen kleine Kärtchen. Auf ihnen wurde die gelungene Arbeit abgestempelt.

Als alle damit fertig waren,
kam der nächste Höhe-
punkt. Unsere Großen
durften einen Gasballon,
mit selbst gestalteten An-
hängern, steigen lassen.
Lange schauten wir ihnen
nach und überlegten, wo
sie wohl hinfliegen wer-
den. Zum Erstaunen aller,
bekam ein Kind Post. In
der Nähe von Dresden
wurde der Ballon von einer
Familie gefunden. Da war die Freude groß. Das war aber noch nicht alles. Am
Nachmittag ging es für die Schulanfänger weiter. Gemeinsam feierten sie
mit den Eltern und Geschwistern auf dem Rössler Hof in Burkhardsdorf. Die
Ställe wurden besichtigt und die Kinder konnten Seife herstellen. 
Im Anschluss gab es für jeden Schulanfänger eine bunte Zuckertüte.
Darüber freuten sich alle sehr. Anschließend stärkten sich dann noch alle.
Die frisch gegrillten Sachen und kleinen Snacks ließen sich alle schmecken.
Ein großes Lob an alle Eltern, welche für ihre Kinder den schönen Nachmittag
organisierten.Ein langer, aufregender aber sehr schöner Tag ging nun lang-
sam zu Ende. Wir werden ihn noch lange in Erinnerung behalten.

Den Schulanfängern wünschen wir nun einen guten Start in der Schule und
eine tolle Schulzeit.

Das Team der Kita
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Grundschule  Klaffenbach

Die Klassen eins bis vier wünschen eine schöne Sommerzeit!

Nach einer langen und schwierigen Lernzeit zu Hause, freuten sich Lehrer
und Kinder sehr, als zunächst alle Viertklässler zurück in die Schule kommen
durften und kurze Zeit später unsere Schule wieder vollzählig war.
Wie die einzelnen Klassen die letzten Wochen bis zu den Sommerfereien,
natürlich streng voneinander getrennt, verbracht haben, berichten sie
heute:

Klasse 1

Wir feiern Buchstabenfest
Nach 9 Wochen fleißigen Lernens in der Schule haben alle Kinder den Buch-
stabenlehrgang abgeschlossen. Sie können nun allein lesen und auch die
ersten kleinen Texte in Druckschrift schreiben. Es macht Spaß, die ersten
Kinderbücher selbständig zu lesen. Mit einem Buchstabenfest haben wir
diesen Erfolg gemeinsam gefeiert. An verschiedenen Stationen konnten die
Kinder ihr Wissen über die Buchstaben ausprobieren, es wurde vorgelesen,
gespielt und es gab Buchstaben zum  Knabbern und Getränke. Zum
Abschluss erhielten alle Kinder ihre Buchstabenurkunde und ein Kinder-
buch, damit auch in den Ferien ein bisschen gelesen wird.

Wandertag ins Grüne
In der letzten Schulwoche haben die Kinder der Klasse 1 einen Ausflug auf
den Pfarrhübel gemacht. Im Wald hat es allen großen Spaß bereitet mit Stök-
ken und Moos kleine Gärten und Häuschen zu bauen. Viel zu schnell war die
Zeit vorbei. Aber alle waren sich einig, dass wir so einen Waldtag in Klasse 2
wiederholen wollen.

Klasse2

Luft, Wasser und Natur
Auch die Klasse 2 nutzte die Chance, den Einsiedler Wald kennenzulernen.
Mit einer Müllsammelaktion unterstützten alle Kinder tatkräftig die Natur,
getreu dem Motto „Kleine grüne Schule“.
Naturnah schloss sich das Thema Luft und Wasser im Sachunterricht an.
Beide Elemente wurden eifrig analysiert und ihnen auf vielfältige Art und
Weise begegnet.

Klasse 3

Experimente – immer eine interessante Sache
Das dachten sich auch die Kinder der 3. Klasse. Zum Thema Magnetismus
wurden nach der langen  Heimlernpause in Kleingruppen verschiedene
Versuche durchgeführt, gemeinsame Lösungen gefunden und diese der
Klasse präsentiert.

Projekt Wasser
Ein Wandertag zum Kennenlernen der einheimischer Gewässer führte auch
die Klasse 3 in die Natur. Ausgangspunkt war der Zusammenfluss von
Würschnitz und Zwönitz zur Chemnitz. Bei Sonnenschein machte das Spie-
len am und besonders im Wasser viel Freude.

Reise in frühere Zeiten
Das Thema „Schule früher“  ist eine spannende Angelegenheit und wurde
mit großem Interesse verfolgt. Besonders Schulstrafen, Stundenplan mit
Samstagsunterricht, Bücher, Schreiben der alten Schrift mit einer Feder,
Freizeiaktivitätent und noch viel mehr waren Inhalt des Unterrichtes.     

Klasse4

Alles auf Abschied
In der Klasse 4 standen in den letzten Wochen alle Zeichen auf Abschied.
Die Eltern organisierten mit viel Engagement in einem Meer an Regeln und
Vorschriften zur Coronazeit eine tolle Abschlussfeier, welche die entfallene
Jugendherbergsfahrt ein kleines bisschen ausgleichen konnte.
Nach einem fleißigen Endspurt zwischen wörtlicher Rede und schriftlicher
Division erholten sich auch die Kinder der Klasse 4 bei dem letzten gemein-
samen Wandertag im Wald und zeigten, dass sie in den vergangennen vier
Jahren zu einem tollen Team zusammen gewachsen sind.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, sowie deren Familien einen
gesunden, sonnigen und erholsamen Sommer und einen guten Start in ein
spannendes, erfolgreiches neues Schuljahr!

Das Lehrerteam aus Klaffenbach

Anzeige(n)
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Liebe Leser,

wenige Minuten bevor ich begonnen habe, diese
Zeilen hier zu schreiben, war ein Techniker unse-
res Telefonanbieters hier, weil wir wochenlang nur
mit sehr schlechter Qualität telefonieren konnten.
Oft haben wir nur Bruchstücke von dem verstan-
den, was uns manche am anderen Ende des Tele-
fons erzählt haben. Die Fehlersuche der Telefongesellschaft aus der Ferne
brachte keine Verbesserung, so dass uns schließlich ein Techniker geschickt
wurde, um dem Fehler auf den Grund zu gehen. 
Bei der genaueren Untersuchung stellte sich heraus, dass sich die techni-
sche Voraussetzung für unseren Anschluss verändert hatte und dadurch
eine Telefondose zwischen Anlage und Router nicht mehr benötigt wurde,

die nun aber noch angeschlossen
und nicht mehr kompatibel war.
Dieses unnötig gewordene Verbin-
dungsstück hatte die Störungen
verursacht.
Immer wieder ist unsere Verbindung
zu Gott gestört. Wir hören und verste-
hen nur Bruchstücke von dem, was
Gott uns alles erzählen möchte.
Jahrhunderte lang hat Gott es mit der
Ferndiagnose versucht, aber keinen
Erfolg bei der Behebung des Scha-
dens gehabt. Also schickte er seinen

Sohn - den Techniker, der sich mit unserer Lebenskonstruktion auskennt, um
dem Fehler auf den Grund zu gehen. Dabei stellte sich heraus, dass wir mit
unserem Leben nicht kompatibel sind zu dem Leben, das Gott uns schenken
möchte. Zuviel steht oft dazwischen, was die Verbindung zu Gott stört:
Egoismus und Stolz, Lieblosigkeit und Hass, Gier und Machthunger, Lügen
und Ignoranz, alte inhaltslos gewordene Traditionen und neue inhaltsleere
Aktionen,…
Jesus selbst bietet sich als das Verbindungsstück an, das uns kompatibel
macht zu den Ansprüchen Gottes, obwohl wir fehlerhaft bleiben. Durch ihn
sind wir störsicher mit Gott verbunden – für immer!
„Nur einer ist Gott, und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und
den Menschen: der Mensch Jesus Christus.“ (1. Timotheusbrief 2, 5)

Gebührenordnung für kirchliche Amtshandlungen

Nach Genehmigung unserer neuen Gebührenordnung wird ab sofort für
Trauungen von Paaren, die nicht zu unserer Kirchgemeinde gehören, eine
Gebühr in Höhe von 100,00 € erhoben.

Friedhofsgebührenordnung 

2. Nachtrag: Aufgrund der Erhöhung der Preise für die Grabmale musste die
Gebühr für die Bestattung in der pflegevereinfachten Reihengrabanlage
angepasst werden. Sie beträgt 3419,00 ¤  (einschl. Erstgestaltung, Grabmal
und Pflege für 20 Jahre).

Der (Etwas) Andere Gottesdienst

Wir laden am 27. Septem-
ber zu einem Gottesdienst
ein, in dem alles etwas
anders ist und in dem
ganz besonders Men -
schen herzlich willkom-
men sind, die auf der
Suche sind, mehr über
Gott zu erfahren.
Der D(E)AG findet 10.00
Uhr in der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft statt. 
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Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Erntedankfest – 30 Jahre Wiedervereinigung

In diesem Jahr wollen wir uns besonders dafür bedanken, dass Gott das
Unvorstellbare möglich gemacht hat und unser Land vor 30 Jahren wieder-
vereinigt werden konnte.
Außerdem werden im Erntedankgottesdienst am 4. Oktober die Ergebnisse
der Kirchenvorstandswahlen vom 13.9. bekanntgegeben.

Nach dem Festgottesdienst findet ein gemeinsames Mittagessen statt, wenn
das coronabedingt möglich sein wird.
Erntegaben und Blumen zum Schmücken der Kirche können Sie am Freitag,
dem 2. Oktober, von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Kirche abgeben. Es ist auch
möglich, die Gaben bis Donnerstag zu den Öffnungszeiten im Pfarramt abzu-
geben. Die Erntegaben werden wir wieder an die Chemnitzer Tafel geben.

Glockenanlage

Durch die Coronakrise sind die Termine zum Neubau unserer Glockenanlage
etwas durcheinander geraten. Folgendes ist im Moment geplant:
1. Glockenprüfung Anfang September
1. Glockenfahrt durch Klaffenbach am Kirmessamstag, 12.9., ab 15 Uhr. Die

neuen Glocken werden durch Klaffenbach gefahren und schließlich
gegen 15.30 Uhr vor der Kirche in Empfang genommen.

2. Glockenweihe am 13.9. im Festgottesdienst im Zelt vor der Kirche
3. Letzter Glockenschlag am 4.10. zum Erntedankgottesdienst
4. Ausbau und Umbau in der Glockenstube im Turm von Oktober bis März
5. Erster Glockenschlag der neu eingebauten Glocken am 28.3.2021 zum

Konfirmationsgottesdienst

Die neuen Glocken werden mit der glei-
chen Inschrift versehen sein, wie die
bisherigen und auch von der Gestal-
tung an die alten Glocken erinnern.
Die alten Glocken sollen einen Ruhe-
platz auf dem Gelände rund um die
Kirche finden, wobei eine von ihnen
möglicherweise so aufgehangen
werden wird, dass sie noch ange-
schlagen werden kann.

Ganz herzlich laden wir Sie zu den Gottesdiensten
unserer Gemeinde ein

16. August                   10:00 Uhr          Gottesdienst
23. August                   10:00 Uhr          Gemeinschaftsstunde 
                                                                   im Gemeinschaftshaus
30. August                   10:00 Uhr          Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 
                                                                   in Adorf
06. September           10:00 Uhr           Gottesdienst mit Vorstellung 
                                                                   der KV-Kandidaten
13. September            10:00 Uhr           Festgottesdienst zur Kirmes 
                                                                   mit Glockenweihe und KV-Wahl
20. September           09:30 Uhr          Konfirmationsgottesdienst in Adorf
27. September           10:00 Uhr           DEAG – der etwas andere Gottesdienst

                                                                 im Gemeinschaftshaus
04. Oktober                 10:00 Uhr           Familiengottesdienst  
                                                                   zum Erntedankfest
11. Oktober                  10:00 Uhr           Gottesdienst
18. Oktober                                              noch nicht geklärt
25. Oktober                                    noch nicht geklärt
01. November                                          Gottesdienst in der Eurofaom Arena 
                                                                   in Burkhardtsdorf  
08. November            10:00 Uhr          Gottesdienst 
15. November             17:00 Uhr          Gottesdienst mit Vorstellung 
                                                                   der Konfirmanden in Neukirchen
18. November                                          Konzert
22. November             10:00 Uhr          Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
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Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Weitere Veranstaltungen unserer Kirchgemeinde werden in unseren Schau-
kästen, unserem Gemeindebrief oder auf unserer Homepage: 
www.kirche-klaffenbach.blogspot.de veröffentlicht.

Wir grüßen Sie mit der Jahreslosung für 2020 aus Markus 9,24  „Ich glau-
be; hilf meinem Unglauben.“

Die Glocken unserer Kirche

Seit Jahren berichten wir in den Kirchennachrichten und im Klaffenbacher
Anzeiger über die Beschaffung einer neuen Glockenanlage. Und nun war es
am Freitag, dem 17. Juli 2020 endlich soweit. In Innsbruck bei der Glocken-
gießerei Grassmayr wurden die drei Bronzeglocken für die Kreuzkirche Klaf-
fenbach gegossen. Sie haben ein Gewicht von 1.000 kg, 600 kg und 350 kg.
Der Glockenguss erfolgte traditionsgemäß an einem Freitag um 15.00 Uhr,
der Sterbestunde von Jesus Christus. Sicher haben viele Klaffenbacher
gehört, dass am 17. Juli um diese Zeit die Glocken unserer Kirche läuteten.
Sie riefen zum Gebet und zum Innehalten auf, in der Hoffnung auf ein gutes
Gelingen des Gusses. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir wissen, ob die
Glocken im gewünschten Ton erklingen. Aber der Guss war, soweit es die 20
mitgereisten Mitglieder unserer Klaffenbacher Kirchgemeinde beurteilen
können, perfekt. Beeindruckend, wie die ca. 1100 Grad heiße Bronze aus
dem Gießbecher in die Glockenform rann. Eingestimmt auf den Gießvorgang
wurde mit einem Gebet der anwesenden Pfarrer und dem in mehreren Spra-
chen gebeteten Vaterunser. Außer unseren Glocken wurden noch Glocken
für weitere Kirchen im Erzgebirge, in Österreich, im Kosovo und Kroatien
gegossen. Nach dem Guss gab es den obligatorischen Schnaps und einen
Bissen zu essen.
Geplant ist, am Kirmessamstag, 12. September, nachmittags die Glocken
feierlich zur Kirche zu fahren. Und am Kirmessonntag werden bei einem
Gottesdienst unter freiem Himmel an der Kirche die Glocken geweiht. Auf
den Turm kommen sie erst, wenn das Glockengestühl neu aufgebaut ist, was
wohl erst im Frühjahr 2021 der Fall sein wird.

Bilder (Titel und Seite 16) von Harald Parth

Anzeige(n)
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Kirchgemeindenachrichten –

Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach

Jugendfeuerwehr Klaffenbach

Auch die Jugendfeuerwehr wurde vom Corona-Virus nicht verschont. So
mussten wir unsere Dienste von März bis Mai einstellen. Ab dem 29.05.2020
durften wir dann in geteilten Gruppen und unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen wieder üben und ausbilden. Für die eine Gruppe haben wir uns
einen Hindernisparcours ausgedacht, den die Jugendlichen unter Sichtein-
schränkungen durchlaufen mussten. Für die Kinder war es eine Herausforde-
rung, weil sie so etwas noch nicht kannten. Dennoch haben sie es sehr gut
gemacht und hatten viel Spaß dabei. Die andere Gruppe hingegen musste
ihr können in Sachen Fahrzeugkunde und Gerätetechnik unter Beweis stel-
len. Auch bei diesem Dienst war Konzentration und Geschick gefragt.
Neben den Ausbildungs- und Übungsdiensten stand am 10.07.2020 für alle
zusammen die Grundübung mit abschließendem Gemeinschaftsabend auf
dem Plan. Hierbei mussten die Jugendlichen einen Löschangriff nach Feuer-
wehrvorschrift erklären und durchführen. Jedes Jugendfeuerwehrmittglied
hatte eine Aufgabe und konnte diese auch mit guter Leistung durchführen,
so dass am Ende die „Brandbekämpfung“ ein voller Erfolg war. Nachdem die
Einsatzbereitschaft wieder hergestellt war, gab es in gemütlicher Runde
Speis und Trank. Im Großen und Ganzen war es ein gelungener Dienst und
ein schöner Abschluss für dieses Halbjahr mit viel Spaß und Kameradschaft.
Doch jetzt heißt es erst mal: Sommerpause! Nach den Ferien geht es dann
wieder mit vielen spannenden und spaßigen Diensten weiter.

Cedric Malek
Angehender Jugendwart

Anzeige(n)



offene Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Generationsübergreifend

Der KJT „Alte Wanne“ ist für Kids, Jugendliche,
Eltern und Bürger ein wichtiger Anlaufpunkt. Träger ist die Ev. – Luth. Kirch-
gemeinde Altchemnitz-Harthau. Verschiedene Kooperationen bestehen
zwischen der Grundschule Harthau, dem Schulhort und dem Sportverein SV
Chemnitz/Harthau und weiteren Partnern und Einzelpersonen. Hierbei wird
weiterhin angestrebt, andere Vereine aus der näheren Umgebung mit einzu-
beziehen. Auch die Klaffenbacher Kinder/Jugendliche/Erwachsene sind
ganz herzlich willkommen! Folgende Öffnungszeiten gibt es (Änderungen in
den Ferien beachten!):

Montag:            14 bis 17 Uhr                      Einzelfallberatung 
                                                                          (nach telefonischer Absprache)
Dienstag:          16 bis 22 Uhr
Mittwoch:         15 bis 16 Uhr                     Einzelfallberatung
                            16 bis 19 Uhr
Donnerstag:     15 bis 16 Uhr                     Einzelfallberatung
                            16 bis 20 Uhr
Freitag:              15.30 bis 16.30 Uhr          Teeniesport
                            Tanzen ab ca. 18.9.20
                            16.30 bis 22.30 Uhr         incl. Sportprojekt

Freitag (außer Ferien/Feiertage) 15.30 bis 16.30 Uhr Teeniesport für Jungs 11
bis 13 Jahre (Sporthalle) und parallel Tanzprojekt für Mädchen im KJT „Alte
Wanne“. Diese Angebote finden nur statt, wenn sich genügend Teilnehmer
finden. Eine schriftliche Anmeldung ist wichtig!
Nehmt Kontakt mit mir auf, wenn Ihr Fragen habt. (siehe Kontaktdaten)

Klaffenbacher Anzeiger August 2020

18

Kinder- und Jugendtreff (KJT) 

„Zur Alten Wanne“ Harthau 

Mit-Mach-Garten Klaffenbach

in der Gartenanlage „Am Waldbach“ (Parzelle 17/18)

Seit Juni legen wir in Klaffenbach einen Gemeinschaftsgarten an.
Wir möchten gemeinsam den Garten zum Blühen bringen und dabei:
 uns kennen lernen
 Gedanken austauschen
 gesunde Lebensmittel anbauen
 selbst Gemachtes austauschen
 Zeit miteinander verbringen

Haben Sie zu Hause keinen eigenen Garten? Reicht es Ihnen, sich um ein
kleines Beet zu kümmern? Bei uns ist Raum für Ihre Bedürfnisse!  
Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie uns eine Mail: 
Begegnung.im.Garten@gmx.de
Noch besser – kommen Sie vorbei! Wir freuen uns!
Treffpunkt: Jeden Donnerstag ab 19 Uhr im Garten.

Aktuelles erfahren Sie auf unserer Facebook-Seite: https://www.facebook.com/
Mit-Mach-Garten-Klaffenbach-109021064191075

Unsere ersten Veranstaltungen:

• 14., 21. & 28. August von 17 bis 18 Uhr: 
Yoga zum Kennen lernen
Wenn du Lust hast, komm vorbei, damit der Garten blühen kann:
- Yoga und Atemübungen
- Kurze Meditation
- Gedankenaustausch
Bitte eigene Matte und Getränke mitbringen. 
Die Yoga-Einheiten zum kennenlernen laufen auf Spendenbasis. 
Mit Silvio Reiß vom Yogazentrum Chemnitz. Melde dich bitte an: 
yogazentrum-info@web.de oder Telefon Silvio 0371 33 40 870

• 15. August, 18 Uhr: 
gemütlicher Skatabend

• 11. September, ab 17 Uhr: 
unser erstes Gartenfest

Weitere Angebote sind das Bürgercafé, indem sich Bürger aus Harthau, Klaf-
fenbach und nähere Umgebung treffen können. Es gibt verschiedene kultu-
relle Beiträge von Kindern oder anderen Personen, z.B. Reiseberichte,
Musik- und Tanzprogramme, Diskussionsrunden u.a.. 
Das Bürgercafé findet am 16.09.20 (17 Uhr) und 12.11.20 Spielenachmittag
15 bis 18 Uhr statt – genauere Infos folgen in den Monatsplänen oder auf der
Homepage.
Des weiteren gibt es das Projekt „Generationentreff“, was jeweils am
19.09.20 (Tischtennisturnier 15 – ca. 19 Uhr  Sporthalle Harthau), 17.10.20
(15 bis 20 Uhr Alte Wanne) stattfindet.
Weitere Angebote sind 2 x wöchentlich der Kidsclub (Mi. und Do.); Ballsport
für Kids (Freitag 14 bis 15 Uhr – nicht in den Ferien oder an Feiertagen). 
Am 16.10.2020 findet eine Kabarettveranstaltung mit „Sachsenmeyer“
statt. (19 Uhr Beginn – Kartenvorverkauf für 12 € ab ca. 15.9.20 im KJT „Alte
Wanne“) - Änderungen vorbehalten!

Wer einen Kindergeburtstag durchführen möchte, kann sich mit mir in
Verbindung setzen. Hierfür können Sie spezielle Einladungskarten mit unse-
rem Wannenmotiv (pro Karte 0,30 €/10er Set: 3,00 €) käuflich erwerben.
Eine Anmeldung ist dringend notwendig und sollte mindestens 5 Wochen
vorher erfolgen. Die Ausgestaltung kann innerhalb der Woche durch mich
angeboten werden. (mögliche Tage wären Mittwoch oder Donnerstag)

Schauen Sie mal rein! Wir freuen uns auf Euch. 

Bei Anfragen u. Hilfsangeboten (Sach- oder Geldspenden) wenden Sie sich
an Diakon A. Grundig (Tel.: 0170/8928945 oder E-Mail: alte-wanne@
gmx.de).
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