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NACHRUF

Der Ortschaftsrat Klaffenbach trauert um den letzten hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Klaffenbach

Herrn Armin Donner
geboren am 27.08.1942        verstorben am 04.05.2021

Herr Armin Donner war von 1990 bis 1996 der erste Bürgermeister nach der Wende in Klaffenbach.
Das Wirken von Armin Donner war geprägt vom unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde Klaffenbach. 
Von Anfang an war Armin Donner Unterstützer der Klaffenbacher Vereine. Unter seinem Einsatz wurde das
Wasserschloß Klaffenbach zum touristischen Gebiet entwickelt und die Gemeinde Klaffenbach bekam den Titel
„anerkannter Ausflugsort“.
Eine schwere Entscheidung musste Armin Donner mit den Gemeinderäten 1996 fällen. Vorerst lehnte man die
Eingliederung zur Stadt Chemnitz ab. Aber es half alles nichts, finanzielle Aspekte im Rahmen des Abwasserer-
schließung machte einen Zusammenschluss unumgänglich. Viele Klaffenbacher und Klaffenbacherinnen
wünschten sich damals lieber ein Zusammenschluss mit Neukirchen.
Es verdient zweifelsfrei Dank und Anerkennung, dass sich Armin Donner stets für die Weiterentwicklung und
Verschönerung der Gemeinde eigesetzt hat.
Mit Armin Donner hat die Ortschaft Klaffenbach einen Bürger verloren, dem sie viel zu verdanken hat.

Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Andreas Stoppke (Ortsvorsteher)

Liebe Klaffenbacherinnen, lieber Klaffenbacher,

nach dem nun fast 1 ½ Jahre die Pandemie unser Leben bestimmt hat,
werden die ersten Lockerungen zugelassen und es finden die ersten
Konzerte im Wasserschloß wieder statt.
Auch unsere Bürgerservicestelle soll ab September wieder öffnen. Viele
unserer Einwohner hatten bei mir bereits nachgefragt. Hoffen wir, dass
sich dieses nicht wieder ändert!
Ein anderes leidiges Thema in Klaffenbach sind die Straßenbaustellen.
Nach und nach sollten diese aber immer weniger werden, da die Tiefbau-
arbeiten zum Breitbandausbau bis Ende August abgeschlossen sein
sollen.
Ja, und was gibt es sonst aus dem Ortschaftsrat zu berichten. 
Der Ortschaftsrat soll nach 25 Jahren Eingemeindung Bilanz ziehen.
Bilanz, welche Projekte laut Eingliederungsvertrag erledigt und welche
noch offen sind. Diese Bilanz werden wir zur öffentlichen Sitzung am
Dienstag, den 24.08.2021 diskutieren. Weiterhin möchten wir im Klaf-
fenbacher Ortsteil eine Bürgerbegegnungsstätte einrichten. Da wir aber
noch in den laufenden Verhandlungen sind, werden wir erst nach
Abschluss der Verträge weiter darüber berichten.

Besonders freue ich mich, dass unsere Schüle-
rinnen und Schüler wieder zurückkommen.
Auch wenn es noch etwas chaotisch an der
Grundschule aussieht, wurde mir versprochen,
dass ab kommenden Schuljahr (Sept. 2021)
der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. 
In der Sitzung des Ortschaftsrates vom
22.06.2021 mussten wir über verschiedene,
beantragte Satzungen der Stadtverwaltung entscheiden. So wurden
nach langer und reiflicher Diskussion über das FÜR und WIDER einer
Stellplatzgestaltungssatzung, einer Dachbegrünungssatzung, einer
Fassadenbegrünungssatzung diese abgelehnt. Nur der Satzung zur
Verhinderung von Schottergärten wurde zugestimmt. Das letzte Wort in
dieser Angelegenheit, wird aber der Stadtrat sprechen.

Am 08.06.2021 fand eine Verkehrszählung mit Überwachung der
Geschwindigkeit auf der Rödelwaldstraße statt, um herauszufinden, ob
das Anbringung einer Smiley-Anlage sinnvoll ist. Vom Kindergarten,



Sprechzeiten des Ortsvorstehers

montags von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Rathaus links
Zusätzlich am SERVICE-Tag, 2. Donnerstag im Monat, 15:00 bis 17:00 Uhr
Kurzfristige Änderungen werden rechtzeitig auf der Homepage bekannt
gegeben! Zurzeit kann die Sprechstunde des Ortsvorstehers nur nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung erfolgen.
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Richtung Klaffenbacher Hauptstraße lag die Durchschnittgeschwin-
digkeit bei 41 km/h, wobei die gemessene Höchstgeschwindigkeit
bei 58 km/h lag. Richtung Kindergarten, lag die Durchschnittge-
schwindigkeit bei 42 km/h und die Höchstgeschwindigkeit bei 57
km/h. Insgesamt wurden 379 Autos bergauf und 350 Autos bergab
gezählt. Die größten Abweichungen lagen zu den Zeiten vor, zu
denen die Kinder gebracht bzw. abgeholt wurden.

Am 09.06.2021 fand eine Beratung zum Thema „Neuer Schulgarten
in der Parkanlage gegenüber der Grundschule“ mit Amtsleitern des
Gebäudemanagements und Hochbau, dem Grünflächenamt, dem
Schulamt, der Direktorin der Grundschule und der Leiterin des Horts
statt.
Im Ergebnis wurde festgelegt, dass diese Fläche geeignet ist, aber
nicht eingezäunt wird, lediglich Bepflanzungen und Spielgeräte
sollen errichtet werden. Die Nutzung durch die Schule solle nur in
der großen Pause stattfinden. Der Fußgängerüberweg soll als
Fußgängerschutzweg errichtet werden, damit die Kinder sicher zur
Parkanlage gelangen.

Mehrere Begehungen hatte ich in der letzten Zeit zur Problematik
Starkregenereignis und Überflutungen. Gemeinsam mit dem
Umweltamt konnten wir einige Probleme angehen. Es werden aber
weitere Begehungen am Dorfbach und Rödelwaldbach notwendig
sein.

Eine frohe Botschaft gibt es auch für Wanderer und Radfahrer. Der
Wanderweg vom Kircheck bis zum Eisenweg, soll voraussichtlich
nächstes Jahr ausgebaut werden. Es handelt sich hierbei um eine
Teilstrecke des internationalen Radweges Chemnitz – Karlovy Vary.
Die Grundstückseigentümer stehen diesem Vorhaben positiv gegen-
über.

Weitere Neuigkeiten, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Andreas Stoppke
(Ortsvorsteher)

Termine für die letzte Ausgabe im Jahr 2021
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Klaffenbach im Internet unter: 
http://www.chemnitz-klaffenbach.de

Büro des Ortsvorstehers

Tel.: +49 (0)371 2607017

Öffnungszeiten
montags von 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
dienstags von 13:00 Uhr - 17:00 Uhr.
(Ausnahme: am 4. Di. im Monat von 16:00 - 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.

Öffentliche Sitzungen des Ortschaftsrates

Jeden 4. Dienstag im Monat 19:00 Uhr. 
Die nächsten Termine für das Jahr 2021 (Änderungen vorbehalten)

Kalenderjahr 2021
III. Quartal 24.08.2021 28.09.2021 im Rathaus
IV. Quartal 26.10.2021 23.11.2021

21.12.2021 im Rathaus

Alle Einwohner sind recht herzlich eingeladen. Es gelten immer noch die Richt-
linien des Infektionsschutzes und es sind nur begrenzt Einwohner*innen zur
öffentlichen Sitzung zulässig. Diese müssen sich vorher telefonisch bis 
48 Stunden vor der jeweiligen Sitzung unter der Tel. 0371 2607017 anmel-
den. 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, Polizeioberkommissar Jens
Grimmer vom Polizeirevier Chemnitz Südwest, findet wie gewohnt einmal im
Monat, von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, für die Anwohner des Ortsteiles Klaffen-
bach im Rathaus statt. Bitte erkundigen Sie sich telefonisch, ob die jeweilige
Sprechstunde stattfindet, da es aufgrund von Coronabeschränkungen zu
Ausfällen kommen kann.

Termine für das Jahr 2021:

Neu ab September zum Klaffenbacher SERVICE-Tag:
Donnerstag, den 09.09.2021 
Donnerstag, den 14.10.2021
Donnerstag, den 11.11.2021

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

NEU ab September:
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 17:00 bis 19:00 Uhr

Impressum: Klaffenbacher Anzeiger – Bürgerzeitung mit Informationen aus dem Ort-
schaftsrat • Herausgeber: Riedel GmbH & Co. KG, Verlag für Kommunal- und Bürger-
zeitungen Mitteldeutschland, verantwortlich: Hannes Riedel • Verantwortlich für die
Informationen aus dem Ortschaftsrat: Ortsvorsteher Andreas Stoppke, Lokaler An-
sprechpartner: 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 Textbeiträge 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 Bürgerzei-
tungen Mitteldeutschland, verantwortlich: Hannes Riedel • Auflage: 1.225 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)



Mobile SPARKASSE

Im August 2021 startet die neue mobi-
le Filiale der Sparkasse Chemnitz.
Erstmalig wird sie am 12. August 2021
in Klaffenbach halten. Als Standort ist
die Klaffenbacher Hauptstraße 73
(Rathaus) geplant.
„Die mobile Filiale wird fortan immer
donnerstags in der Zeit von 15 bis 17
Uhr in Klaffenbach vor Ort sein“, betont Dr. Michael Kreuzkamp, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse Chemnitz. „Geld abheben, Überweisungen täti-
gen oder Kontoauszüge ausdrucken, das sind nur drei von vielen Möglich-
keiten, die unsere Kunden am Fahrzeug nutzen können.“
Das neue Sparkassenmobil bietet einen barrierefreien Zugang zum Geldau-
tomaten außen sowie zum Serviceraum im Inneren. Dort befinden sich ein
Servicetresen, ein Selbstbedienungs-Terminal und Sitzmöglichkeiten.
„Zusätzlich hilft ein persönlicher Ansprechpartner gern bei Fragen und
Serviceleistungen“, so Dr. Michael Kreuzkamp weiter.
Parallel zu den Angeboten der mobilen Filiale können Kunden den rund 6
Minuten Fahrtzeit entfernten Geldautomaten in Markersdorf im Kaufland auf
der Chemnitzer Straße 65 nutzen.
Gleichzeitig bietet die Sparkasse Chemnitz den Versand von Bargeld an. Das
Geld kann telefonisch von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr
unter 0371 99-0 bestellt werden. Auch in vielen Supermärkten können Spar-
kassenkunden Geld abheben.
Weitere Informationen zur mobilen Filiale und den vielfältigen Möglichkei-
ten des Geldabhebens und Bezahlens erhalten Sie auf www.spk-
chemnitz.de oder telefonisch unter 0371 99-0.

Sven Mücklich 
Unternehmenssprecher Sparkasse Chemnitz
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Bürgerservicestelle Klaffenbach 
(Tel: 0371 4952500)

Liebe Klaffenbacherinnen und Klaffenbacher,
die Corona-Pandemie hatte auch zu Einschränkungen im Bereich der Bürger-
servicestellen geführt. Seit über einem Jahr wurden diese in den Außenstel-
len der Ortschaften leider nicht mehr, aus unterschiedlichen Gründen,
besetzt. Nach langem kämpfen aller Ortsvorsteher, wird dieser Service ab
September wieder angeboten. 
Jeden 2. Donnerstag im Monat soll die Bürgerservicestelle von 14:00 bis
17:30 Uhr im Rathaus Klaffenbach geöffnet sein. Im September wäre es der
09.09.2021 und im Oktober der 14.10.2021.

In der Bürgerservicestelle werden nachfolgende Leistungen angeboten:

Allgemeine Serviceleistungen:
• Auskünfte zu Standorten, Zuständigkeiten und Sprechzeiten
• Amtliche Beglaubigungen von Schriftstücken und Unterschriften
• Bereitstellung, Entgegennahme und Weiterleitung ausgewählter

Antragsformulare, z.B. für Wohngeld, Lastenzuschuss, Wohnberechti-
gungsscheine

• Bereitstellung von Antragsformularen für Befreiung von der Rundfunk-
beitragspflicht

• Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Baumfällgenehmi-
gung/Sondernutzung von Grünanlagen/Nutzung städtischer Sportanlagen

• Beschwerden und Hinweise
• Post zur Stadtverwaltung
• Fundsachen
• Meldungen über wilde Müllablagerungen und Schrottfahrzeuge
• Ausstellung des Familienpasses des Freistaates Sachsen
• steuerliche An-, Um- und Abmeldung von Hunden
• An-, Ab-, Ummelden von Müllbehältern
• Verkauf bzw. Abgabe von Restmüll-, Wertstoff- und Laubsäcken sowie

Grünschnittsäcken des ASR
• Verkauf von Mietspiegeln
• Gewährung von Einsichtnahmen in die ortsrechtlichen Bestimmungen

der Stadt Chemnitz (Satzungen)
• Ausgabe von Vordrucken für die Einkommenssteuererklärung der Arbeit-

nehmer (Mantelbogen, Anlagen N, Kind, R, AV, FW, KAP, AUS und V)

Serviceleistungen für den Bereich des Einwohnermelde- und Passwesen:
• An-, Um- und Abmeldung des Wohnsitzes
• Antragstellung für Auskunftssperre/Übermittlungssperre
• Führungszeugnis
• Auszug aus dem Gewerbezentralregister
• Personalausweis und Reisepass (auch vorläufig), Sofortausstellung nur

Bürgerhaus am Wall
• Kinderreisepass einschließlich Verlängerung
• Melde-/Aufenthaltsbescheinigung
• Bearbeitung von Verlustanzeigen zu Personaldokumenten
• Melderegisterauskünfte
• Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen

Serviceleitungen für den Bereich der Kfz-Zulassung:
• Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
• Fahrzeugscheinänderung bei Wohnortwechsel innerhalb von Chemnitz
• Entgegennahme einer Veräußerungsmitteilung
• Reservierung eines Wunschkennzeichens

Bitte machen Sie regen Gebrauch!

Andreas Stoppke (Ortsvorsteher)

Ämter der Stadt Chemnitz 
auch im Lockdown erreichbar

Die Ämter der Stadt Chemnitz bleiben auch im Lockdown erreichbar.
Bürgerinnen und Bürger können ihre vorher verabredeten Termine wahr-
nehmen. Nähere Information unter Ruf 115 oder www.chemnitz.de.

Neuer Service für die Ortschaft Klaffenbach

Liebe Klaffenbacherinnen und Klaffenbacher,
auf Nachfrage des Ortschaftsrates, wird es in Klaffenbach wieder eine
Sparkasse, wenn auch nur eine Mobile, geben. Ebenfalls wird ab
September, einmal monatlich (am 2. Donnerstag im Monat) die Bürger-
servicestelle in Klaffenbach wieder geöffnet.
Da diese Institutionen immer donnertags kommen, möchten wir auch
die Öffnungszeiten der Bibliothek auf Donnerstag verlegen und eine
zusätzliche Sprechstunde des Ortsvorstehers einführen, damit wir für
unsere Einwohner/innen einen zentralen SERVICE-Tag im, bzw. am
Rathaus anbieten können. 
Auch die Bibliothek wird ab September künftig am 2. und 4. Donners-
tag im Monat in der Zeit von  17-19 Uhr geöffnet sein.
Ebenfalls wird die Sprechstunde des Bürgerpolizisten am 2. Donners-
tag im Monat von 15-17 Uhr im Rathaus Klaffenbach stattfinden. 

Hier nochmal die zusammengefassten Daten:

1. Donnerstag (09.09.2021) 15-17 Uhr mobile Sparkasse, 15-17 Uhr
Sprechstunde OV, 14-17:30 Uhr Bürgerservicestelle (BSS), 15-17
Uhr Sprechstunde des Bürgerpolizisten, 17-19 Uhr Bibliothek

3. Donnerstag (16.09.2021) 15-17 Uhr mobile Sparkasse,
4. Donnerstag (23.09.2021) 15-17 Uhr mobile Sparkasse, 17-19 Uhr

Bibliothek
5. Donnerstag (30.09.2021) 15-17 Uhr mobile Sparkasse

Bitte mache Sie von den Serviceleistungen rege Gebrauch!

Andreas Stoppke (Ortsvorsteher)

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    
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Liebe Chemnitzerinnen und Chemnitzer 
in der Ortschaft Klaffenbach,

es sind die Lichtblicke, die uns hoff-
nungsvoll in die Zukunft schauen
lassen. Mit diesem Sommer nähern
wir uns etwas der Normalität an. Es
werden wieder Veranstaltungen im
Freien durchgeführt, wie beispiels-
weise der Chemnitzer CULTURSOM-
MER, der mit 37 Veranstaltungen an 30 Tagen in vielen Teilen der Stadt für
Leben sorgt. Auch Sport in der Gruppe ist wieder möglich. Und gemeinsam
können wir uns am guten Wetter in den Biergärten und Gastro-Bereichen der
Stadt erfreuen. Denn sie haben geöffnet. Ein tolles Gefühl, zu spüren, dass
die Stadt wieder zum Leben erwacht. 
Auch Ferien- und Urlaubsaktivitäten sind in diesem Sommer wieder möglich.
Das ist für das seelische Wohlbefinden von uns allen wichtig. Die Lust aufs
Reisen, entfernte Orte mit anderen Eindrücken, Gerüchen und Geschmäk-
kern zu entdecken, steigt. Meer oder Berge, Strand oder Almwiese, die
Möglichkeiten, seinen Sommerurlaub zu verbringen, sind breiter geworden. 
Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich trotzdem ein mahnendes Wort an Sie
richte: Bitte passen Sie auf sich und andere auf. Wir wollen und dürfen die
wiedererlangten und hart erarbeiteten Lockerungen nicht leichtfertig aufs
Spiel setzen. Halten Sie sich weiter an die Regeln. Ein klein wenig Achtsam-
keit sichert hier eine große Freiheit. So können wir hoffentlich alle einen
langen und schönen Sommer verbringen. Genießen Sie ihn. 

Ihr Sven Schulze Foto: Stadt Chemnitz

Der Oberbürgermeister informiert

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

Breitbandausbau

Seit Monaten gibt es ein bewegendes Thema in Klaffenbach, das mit vielen
Behinderungen und Einschränkungen einhergeht. Ich habe mich einmal bei
der zuständigen Firma, die den im Auftrag der Stadt Chemnitz das Glasfaser-
netz errichten, kundig gemacht, wie es weitergeht. Die Tiefbauarbeiten in Klaf-
fenbach sollen bis August 2021 beendet sein. Die Montage der Glasfaserkabel
solle je nach Netzverteiler-Bereich bis März 2022 abschlossen werden. Die
komplette Inbetriebnahme erfolgt dann spätestens im 2. Quartal 2022. Je
nach Fertigstellung einzelner Netzverteilerbereiche ist eine frühere Inbetrieb-
nahme vorgesehen. Kunden können den voraussichtlichen Bereitstellungster-
min ganz konkret für ihren Anschluss bei der Produktbuchung unter
https://www.eins.de/privatkunden/internet/glasfaser-chemnitz/ einsehen
oder sich auf der Homepage der Stadt Chemnitz unter Breitbandausbau über
die in Betrieb genommenen Netzverteilerbereiche informieren.

Noch ein Hinweis: Der diskriminierungsfreie Netzzugang zum Infrastruktur-
bereich der Stadt Chemnitz ist gegeben, allerding muss ihr „Wunsch-Betrei-
ber“ auch bereit sein dieses umzusetzen!

Andreas Stoppke (Ortsvorsteher)

Herzlich Willkommen zurück in der Grundschule Klaffenbach 

Liebe Eltern, werte Bürger. Was lange währt, wird endlich gut. Dieses uralte
Sprichwort trifft es wohl am besten. 2 Jahre Auslagerung nach Einsiedel und
eine leerstehende Grundschule liegen nun bald hinter uns. Hat sich das
Warten und die Mühen gelohnt? Ja, das hat es! Liebe Eltern, der Ortschafts-
rat ist froh und überglücklich, dass die Schülerinnen und Schüler unseres
Ortes nun wieder in unsere Grundschule zurückkehren können und aus
gegebenem Anlass möchten wir einen kleinen Ausflug in die jüngste
Geschichte unserer Grundschule unternehmen.

Alles fing im Herbst 2011 an. Bei den Schulanmeldungen für das kommende
Schuljahr 2012/13 bemerkte man schnell, dass es wahrscheinlich unmöglich
werden würde die erforderlichen 15 Anmeldungen zur Bildung einer 1. Klasse
zusammen zu bekommen. Ohje, was nun? Klar war, dass es eine Reaktion
seitens der Stadt Chemnitz und des Kultusministeriums geben wird.
Schließlich war man in der Stadt eh gerade mit der Frage beschäftigt, welche
Schulen es noch braucht und welche eventuell geschlossen bzw. zusammen-
gelegt werden können. Und so kam es dann auch. Das Ministerium hatte

seine Mitwirkung an der
Bildung der ersten Klasse
entzogen, nachdem zunächst
nur 13 Schulanfänger in Klaf-
fenbach angemeldet worden
waren. Dies bedeutet nun,
dass keine Lehrer gestellt
werden, finanzielle Mittel
ausbleiben und sogar eine
(Teil)-Schließung der Grund-
schule drohe. Nun war
Handeln angesagt. Eltern
mussten gefunden werden,
die ihr Kind in unserer Schule
anmelden würden, um so den
Erhalt der Grundschule und
die Bildung der ersten Klasse
sichern zu können. Doch so
einfach war das nicht. Gerade
die aktuell abgeschlossene
Neuordnung der Schulbezirke
in der Stadt war eine große Blockade. Daraufhin wurde eine Unterschriften-
sammlung zum Erhalt der Schule ins Leben gerufen. Schlussendlich hat man
doch noch eine Möglichkeit gefunden 2 Kinder, durch Umzug der Eltern nach
Klaffenbach, in unsere Grundschule aufnehmen zu können. Geschafft? Nicht
ganz! Nur unter Vorbehalt kann nun die 1. Klasse gebildet werden. Kräftezeh-
rende Wochen und Monate für Lehrer, Eltern und den Ortschaftsrat. Plötzlich
stand das Thema „Wird die Grundschule Klaffenbach überhaupt noch benö-
tigt?“ ganz oben auf der Tagesordnung im Chemnitzer Stadtrat. Das darf
nicht sein! Allein schon der Gedanke einem aktiven, mit Vereinen gefüllten
Stadtteil die Schule zu entziehen ist Irrsinn! Wozu noch Geld in die Schule
stecken, in der nur so wenige Schüler unterrichtet werden und man sogar
Probleme mit der Bildung einer neuen Klasse hat. Das waren Fragen mit
denen sich der Stadtrat beschäftigte. Dann doch lieber andere Schulen
sanieren und solche wie in Klaffenbach schließen. So dachte die Stadt. 
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Doch dann kam plötzlich und unerwartet alles anders. Weil es doch einige
Proteste zum Schulsanierungsprogramm der Stadt Chemnitz gab, hat die
ehemalige Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig eine Online-Beteiligung
zum Förderprogramm Schulhausbau gestartet, bei der die Bürgerinnen und
Bürger auf einer Online-Plattform über die Prioritätenliste für die Sanie-
rungsvorhaben an Chemnitzer Schulen mitbestimmen können, die letztlich
für das Förderprogramm des Freistaates angemeldet werden. Die Stadt
Chemnitz hatte dazu eine Liste von insgesamt 31 Objekten im Umfang von
rund 50 Mio. Euro als Diskussionsgrundlage zusammengestellt, nur ein Teil
davon kann jedoch aus dem Budget tatsächlich realisiert werden. Das war
DIE Chance! „Ich rufe Sie auf: Nehmen Sie Ihr Recht wahr und beteiligen Sie
sich, zum Wohle unserer Kinder und der Grundschule in unserem Ortsteil
Klaffenbach.“ sprach Ortsvorsteher Andreas Stoppke damals. Einen Monat
lang dauerte die Umfrage an und
dann kam im September 2012 die
große Überraschung. Unsere Grund-
schule landete auf Platz 3 bei der
Bürgerbeteiligung. Was für ein riesen
Erfolg! Nun forderten wir den Stadt-
rat auf, am 19.09.2012 die richtigen
Entscheidungen zu treffen!!! Der
Grundstein für die seit 2017 andau-
ernden Baumaßnahmen war gelegt.

Was geschah in den letzten 4 Jahren?
25 Jahre Sanierungsstau mussten aufgeholt werden. Fast nichts war in den
letzten Jahren und Jahrzehnten an der Schule gemacht wurden. Schimmel
hier, kaputte Fenster da, undichtes Dach, defekte Heizung, mangelhafte
Ausstattung. Doch einfach loslegen und die Schule sanieren – Nein – so
einfach sollte es auch wieder nicht sein. Nach anfänglichen Baumaßnahmen

an den maroden Toiletten und der Auslagerung des Hortes aus dem Dachge-
schoss, wurden nach und nach immer mehr Schandflecke freigelegt und es
schien ein Fass ohne Boden zu werden. Finanzielle Mittel mussten her und
zwar dringend! Doch das passte irgendwie gar nicht so recht in die Haus-
haltsplanung der Stadt Chemnitz. Lange ging es hin und her. Weil die Arbei-
ten am Gebäude auch tagsüber während des normalen Schulbetriebs statt-
fanden, wurde Ende 2018 nach einer Lösung gesucht um gleicherweise
Schüler, Lehrer und Arbeiter zu entlasten. So kam es, dass mit Beginn des

Schuljahres 2019/2020 alle Klassen nach Einsiedel ausgelagert wurden.
Nun hatten die Baufirmen freies Feld und die Schülerinnen und Schüler
konnten wieder in Ruhe unterrichtet werden. Im Oktober 2019 kam es dann
zum Protest von Eltern und Kindern vor dem Rathaus Chemnitz gegen den
Sanierungsrückstau. „Lasst die Schule im Dorf und gebt unseren Kindern ein
ordentliches Lernumfeld.“ war die klare Forderung. Am 05.02.2020 tagte der
Stadtrat Chemnitz über den Beschlussantrag der Fraktionsgemeinschaft
FDP/CDU, zur Fortschreibung des Sanierungskonzeptes unsere Grundschu-
le. Der Beschlussantrag wurde einstimmig ohne Stimmenthaltung ange-
nommen. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung! Durch die große Mithil-
fe der engagierten Klaffenbacher Eltern sowie Lehrer und der Unterstützung
verschiedener Stadträte, konnten wir wieder einen Schritt mehr für unsere
Grundschule erreichen. Nach den Protesten von Schülern und Eltern bessert
die Stadt die laufende Teilsanierung der Schule nach. Neben den geplanten
Brandschutzmaßnahmen und neuer Haustechnik sollten nun auch Fenster
und Fußböden ausgetauscht sowie Treppen repariert werden. Auch der alte
Heizkessel samt Heizkörper sollte erneuert werden. Und genau das geschah
in den letzten 4 Jahren – Die erweiterten Baumaßnahmen zum Thema Brand-
schutz und Sicherheit wurden umgesetzt, um die Betriebserlaubnis unserer
Grundschule aufrecht erhalten zu können. Schulleiterin Frau Pieschner,
Ortschaftsrätin Annelie Freitag sowie Ortsvorsteher Andreas Stoppke sei an
dieser Stelle ein besonderer Dank für ihren unermüdlichen Einsatz auszu-
sprechen. 

Wie geht es nun weiter? 
Zunächst werden in den Ferien und wann immer es die Lage zulässt weitere
kleine Arbeiten am Schulgebäude zu Ende geführt. Noch etwas Farbe hier,
noch ein Heizkörper da, hier mal noch ein Kabel verlegen oder da noch etwas
ausbessern. All das wird hier und da noch passieren. Darunter soll der
normale Unterricht aber nicht leiden. Weiterhin ist auch der Umzug des
Schulhofes in den Park auf der anderen Straßenseite geplant. Finanzielle
Mittel für weitere Sanierungen, wie zum Beispiel das Dach und die Fassade,
sollen erst in den kommenden Jahren im Haushalt eingeplant werden.

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr dürft euch auf eine richtig tolle „neue“
Schule freuen in der das Lernen und Spielen wieder richtig Spaß macht. 
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Grundschulanmeldung 
für das Schuljahr 2022/2023

9. und 14. September 2021,
jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Grundschule Klaffenbach 

WO – WIE – WAS

Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder, die bis zum 30. Juni des
laufenden Kalenderjahres das 6. Lebensjahr vollendet haben, schul-
pflichtig. Wenn das Kind schulpflichtig wird, muss es im Vorjahr der
Einschulung an einer kommunalen Grundschule im zuständigen Schul-
bezirk angemeldet werden. Grundlage für die jährliche Anmeldung der
Schüler für die Klassenstufe 1 sind die Schulbezirke. Für Klaffenbach
ist das der Grundschulbezirk 7.

Informationen und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter:
- https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/leben-in-chemnitz/

bildung/schulen/wichtiges-fuer- eltern/schulanmeldung.html
- https://www.chemnitz.de/static/mam/vis_form/

402009_grundschulanmeldung.pdf

Tipps und Informationen für Gewässeranlieger

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Klaffenbacher,
die letzten Bilder aus NRW und Rheinland-Pfalz haben uns wieder einmal vor
Augen gehalten, wie schnell eine katastrophale Situation entstehen kann.
Solche Situationen können auch noch verschärft werden, in dem unachtsam
im Uferbereich der fließenden Gewässer Unrat, Grünschnitt und andere Dinge
ablagert werden, die dann bei einem Starkregenereignis weggespült werden
und immer den unterhalb liegenden Grundstückseigentümer treffen. Aber
auch unsere zuständigen Ämter müssen sich an die Nase greifen und fragen,
ob sie in ihrem Zuständigkeitsbereich alles Ordnungs- und fristgemäß erle-
digt haben! Was können Sie als Gewässeranlieger für Ihr Gewässer tun?

Kompost- und Holzlagerung
Komposthaufen, Holzlager und Strohballen gehören nicht ans Gewässer.
Ablagerungen zu nah am Gewässer können bei Hochwasser abge-
schwemmt werden und sich flussabwärts an Engstellen (z.B. Rohrdurchläs-
se, Einläufe, Brücken) verkeilen. Das Wasser kann dort nicht mehr abfließen,
tritt über die Ufer und führt zu Überschwemmungen. Es entstehen Schäden
durch Hochwasser. Außerdem können aus Ablagerungen (z.B. Rasenschnitt)
Sickerwässer austreten, die zu erhöhtem Nährstoffeintrag ins Gewässer
führen (Algenwachstum)

Abfallentsorgung
Abfall gehört nicht ans Gewässer, sondern muss an den dafür vorgesehenen
Stellen (z.B. Wertstoffhöfe und Grünschnittabgabestellen) entsorgt werden.
Kurzzeitige Lagerung von anfallendem Abfall nur in ausreichendem Abstand
zum Gewässer (Hochwassergefahr und Eintrag von Schadstoffen ins Gewäs-
ser). Grünschnitt gehört in den Kompost (Grasabfälle) oder in Grünschnitt-
sammelstellen (Holzschnittgut).
Keine Entsorgung von Bauschutt, Holz, Grünschnitt, Abwässern, Hausmüll
und anderen Abfällen (z.B. Sondermüll, Reifen, Farbreste, Spritzmittelrück-
ständen, etc.) in oder am Gewässer.
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fen und detailgetreu nachgebaut. Jeder Dachziegel wurde von Hand
geschnitten, Steine verklebt, Mauern verputzt und gepinselt. Es wurde die
ganze Familie mit eingespannt. Auch heute noch ist es ein Familienprojekt,
denn die Instandhaltung und Pflege (Anlage sauber halten, kleine Reparatu-
ren, neue Anstriche machen usw.) nehmen sehr viel Zeit in Anspruch.
Aber über die vielen investierten Stunden und Euros für diese Gartenbahn-
anlage wird geschwiegen, denn für ein Hobby, was einem am Herzen liegt,
macht man es doch gerne! Wer durch Klaffenbach läuft, kann gerne mal
einen Blick über den Gartenzaun Riskieren.
Übrigens gibt es im Ort noch mindestens 5 weiter Gartenbahnanlagen!

Liebe Klaffenbacher, wer Lust und Interesse hat sein Hobby im „Klaf-
fenbacher Anzeiger“ vorzustellen, meldet sich bitte unter Tel.
0371/2604536 (Conny Pech)
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Klaffenbacher und ihre Hobbys

Unter dieser Rubrik sollen in den nächsten Klaffenbacher Anzeigern interes-
sante Freizeitbeschäftigungen von Bewohnern vorgestellt werden.
Heute beginnen wir mit einem eher seltenen Hobby.
Auf dem Areal der alten Klaffenbacher Schule befindet sich das Grundstück
der Familie Meyer mit einer wunderschönen Gartenbahnanlage. Diese Bahn-
landschaft, so wie sie heute ist, entstand im Jahr 2009. Sie hat eine Fläche
von etwa 90 Quadratmeter und es wurden 92m Gleise verlegt. 14 Häuser
darunter das Zollamt, der Bahnhof, ein Sägewerk, eine alte Burg und auch
das Modell der alten Klaffenbacher Schule reihen sich in die Landschaft ein.
Brücken, Tunnel, Wiesen mit Kühen, Traktoren, Autos und Leute, die am
Wegrand stehen, beleben diese Anlage. Schon beim Betrachten der gesam-
ten Anlage ist man fasziniert, wenn man die vielen liebevollen Details
entdeckt.
Und da fährt noch nicht
mal eine Lok! Zum Fuhr-
park gehören 5 Dampf-
und 1 Diesellok sowie
20 Personen- und
Güterwagen. Diese
Anlage wird wie früher
mit Trafo und Schalt-
pult gesteuert. Herr
Meyer hatte schon als
kleiner Junge eine
Modelleisenbahn. Aber
wie es früher so war,
wurde diese nur zu Weihnachten aufgebaut. Später blieb die Eisenbahnanla-
ge dann das ganze Jahr überstehen und verschwand nicht wieder in Kisten.
Der Gedanke an eine Gartenbahn entstand erst später. Doch als er 2004 von
seiner Schwester ein Buch über Gartenbahnanlagen geschenkt bekam,
wurde das Projekt intensiv in Angriff genommen. Herr Meyer baute die Anla-
ge so wie er sie im Kopf hatte mit Bergen, Brücken, Wiesen, Wald, Straßen
und überall die Bahngleise mittendurch. Die Häuser wurden selbst entwor-
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Reparaturen und
Verschönerungen

Wieder konnten wir ein paar kleine
Sachen in Klaffenbach verbessern.
So wurde unter anderem die Ranken-
gitter am Parkplatz auf der Rödel-
waldstraße durch das Grünflächen-
amt erneuert und der Wanderweg-
weiser an der Kreuzung Rödelwald-
straße/Im Wiesengrund saniert.

Danke!

Liebe Klaffenbacher und liebe Klaffenbacherinnen,

es ist mal wieder soweit, die Ernte der Klaffenbacher Bauern wird nun nach und
nach eingeholt. Nach den ganzen letzten Jahren Dürre, wird es dieses Jahr das
andere EXTREM geben. Bedingt durch den ständigen Regen wird es für unsere
Bauern dieses Jahr nur ein kleines Zeitfenster geben für die Arbeiten auf dem
Feld. Das bedeutet, kein Bauer möchte Sie bei Ihrer Grill- oder Geburtstagsparty
stören, wenn er noch länger abends auf dem Feld unterwegs ist, ganz im Gegen-
teil, er muss die Chance nutzen seine Ernte halbwegs trocken, reif und unbe-
schadet einzufahren. Es sollte doch in so einem beschaulichen Örtchen wie Klaf-
fenbach möglich sein, dass man sich gegenseitig toleriert und ein wenig Rück-
sicht auf die Situation des anderen nimmt. Wir jedenfalls in Klaffenbach sind
froh noch so viele aktive Bauern mit ihrer Landwirtschaft zu haben. Wir sollten
wieder mehr zudem Leitsatz „Eine Hand wäscht die andere“ zurück und nicht
zudem „Jeder kocht sein eigenes Süppchen“. Teilweise richtig schlimm ist das
Verkehrsverhalten einiger Bürger. Viele Traktoren und Erntemaschinen stellen
auf den Straßen ein unüberholbares Hindernis dar, drängelt euch trotzdem bitte
nicht daran vorbei und behaart nicht immer auf eure Rechte. Nehmt euch die Zeit
damit ihr sicher und wohlbehalten wieder daheim ankommt. Für sein eigenes
Leben und das der anderen gibt es keine zweite Chance.

Storchen-Seite

Der Ortschaftsrat Klaffenbach möchte hiermit recht herzlich 
den Eltern zur Geburt ihrer Kinder gratulieren!

Laucha Wanat geboren am 11.01.2021

Mick Müller geboren am 31.05.2021
Eltern: Isabel Müller & Torsten Härtig

Ella Daniel geboren am 27.07.2021
Eltern: Anne & Marco Daniel

Auch weiterhin möchten wir mit dieser Rubrik neue Erdenbewohner im Orts-
teil willkommen heißen. Die Eltern, die auch zukünftig ihr freudiges Ereignis
im  Anzeiger veröffentliche möchten, melden sich bitte unter webmaster@
chemnitz-klaffenbach.de. Wir würden uns freuen!
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Hoch lebe das Geburtstagskind
und froh in allen Jahren.
Nur Menschen, die stets fröhlich sind,
wird Gutes widerfahren!
Drum bleibe wie du heute bist,
ein froher Mensch auf Erden.
Denn jeder gute Optimist
kann mehr als 100 Jahre werden!

Der Ortschaftsrat gratuliert 

Frau Görne, Hannelore am 29. Juli                         zum 78. Geburtstag
Herr Thiel, Hans-Joachim am 08. Mai                   zum 70. Geburtstag
Frau Herrmann, Raina am 09. Juni                          zum 70. 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

Statistische Daten zum Stadtteil Klaffenbach

Kennziffer                                                                                                         Wert
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand 30.06.21)               2 315
davon                                                                                                                          

im Alter unter 4 Jahren                                                                                71
im Alter von 4 Jahren                                                                                   25
im Alter von 5 Jahren                                                                                   20
im Alter von 6 Jahren                                                                                    21
im Alter von 7 bis 16 Jahren                                                                     237
im Alter von 17 bis 25 Jahren                                                                    119
im Alter von 26 bis 40 Jahren                                                                   310
im Alter von 41 bis 55 Jahren                                                                   470
im Alter von 56 bis 64 Jahren                                                                  372
65 Jahre und älter                                                                                      670

darunter                                                                                                                     
männlich                                                                                                    1 173
Ausländer                                                                                                      27

Anzahl der Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand 30.06.21)                    16
Fläche (km²)                                                                                                      8,66
Anzahl der Adressen (Stand 30.06.2021)                                                    822
darunter                                                                                                                     

bewohnte Adressen                                                                                  753
Geburten 1. Halbjahr 2021                                                                                  11
Sterbefälle 1. Halbjahr 2021                                                                              13
Zuzüge in den Stadtteil 1. Halbjahr 2021                                                       66
davon                                                                                                                          

Zuzüge von außerhalb                                                                                18
Zuzüge aus anderen Stadtteilen                                                              48

Fortzüge aus dem Stadtteil 1. Halbjahr 2021                                                38
davon                                                                                                                          

Fortzüge nach außerhalb                                                                           27
Fortzüge in andere Stadtteile                                                                     11

Umzüge innerhalb des Stadtteils 1. Halbjahr 2021                                        3

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.

DANKSAGUNG

Allen unseren Verwandten, Freunden, der FF Klaffenbach,
Bekannten und Nachbarn, die uns bei dem schmerzlichen
Verlust unserer lieben Mutter

Erika Uhlig
geboren am 22.01.1939
verstorben am 07.06.2021

ihre Anteilnahme und ihr inniges Mitgefühl zum
Ausdruck brachten, möchten wir unseren herzlichen
Dank aussprechen.

Anett Ehmke und Frank Uhlig
mit ihren Angehörigen

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

Verkehrsteilnehmerschulung  

Die nächsten Verkehrsteilnehmerschulungen  
finden am 

Donnerstag, den 07.10.2021, 19:00 Uhr in der
Gaststätte Gartenheim „Am Waldbach“,
Rödelwaldstraße 40 statt.
(Bitte Aushänge beachten!)

Sport nach der Blutspende: 
Wer einige Regeln beachtet, kann ein leichtes 
Sportprogramm absolvieren

Viele Menschen starten nach dem Ende der
warmen Jahreszeit wieder ein intensiveres Sport-
programm, um sich körperlich fit zu halten. Wenn
man ein paar Regeln beachtet, steht sportlicher Betätigung auch nach einer
Blutspende nichts im Wege. Grundsätzlich gilt, dass direkt nach einer Blut-
spende eine Ruhepause von circa 20-30 Minuten eingehalten werden sollte.
Auch schwerere körperliche Belastungen sollten nach einer Blutspende
vermieden werden. Fühlt sich der Spender oder die Spenderin absolut fit
und gesund, so kann ein leichtes körperliches Training einige Stunden nach
einer Blutspende absolviert werden, bei dem man jedoch nicht an seine
Belastungsgrenze gehen und das man abbrechen sollte, falls irgendwelche
Beschwerden verspürt werden. Wichtig nach jeder Blutspende: viel trinken,
um den Flüssigkeitsverlust durch die Blutspende auszugleichen. Bei einer
Blutspende werden unter anderem rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
abgegeben. Diese sind durch das in ihnen enthaltene Hämoglobin – den
roten Blutfarbstoff - für den Transport von Sauerstoff im Körper zuständig.
Nach der Blutspende sinkt kurzzeitig der Hämoglobinwert, dadurch nimmt

die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu transportieren, ab. Gleichzeitig erfor-
dern sportliche Aktivitäten jedoch einen erhöhten Sauerstoffverbrauch.
Deshalb ist die sportliche Leistungsfähigkeit direkt nach der Blutspende
kurzzeitig eingeschränkt. Freizeitsportler werden dieses Phänomen kaum
wahrnehmen. Leistungssportler sollten jedoch während der Wettkampfsai-
son auf Blutspenden verzichten. Eine Terminreservierung für alle DRK-Blut-
spende-Termine ist erforderlich. Sie kann unter https://terminreservie-
rung.blutspende-nordost.de/ erfolgen oder auch über die kostenlose Hotli-
ne 0800 11 949 11. Hinweis: Nach einer Impfung mit den in Deutschland
zugelassenen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am
Tag nach der Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt. 

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht am Freitag, dem
17.09.2021 von 15:30 bis 19:00 Uhr in der Oberschule Neukirchen,
Hauptstraße 56.
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Corona Testzentrum Neukirchen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 08 bis 18 Uhr.
Weitere Informationen und Standorte unter: https://besafe-coronatest.de/ 

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE 

FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

Vereine

Liebe Klaffenbacherinnen und Klaffenbacher, 
was wird denn nun mit dem Pyramidenanschieben und dem Weihnachts-
markt der Vereine dieses Jahr? Leider ist dies immer noch eine schwer zu
beantwortende Frage, aber wir bleiben zuversichtlich. Geplant werden auf
jeden Fall beide Veranstaltungen, das Pyramideanschieben am 27. Novem-
ber und der Weihnachtsmarkt der Vereine am 5. Dezember. 

Auch das bereits angekündigte Drachenfest soll weiterhin
stattfinden. Dazu lädt euch das Festkomitee Klaffenbach
e.V. recht herzlich ein. Am Samstag, den 02.10.2021 auf dem
Feld zwischen der Adorfer Straße und der Rödelwaldstraße
werden wir uns an der Feldscheune ab 14:00 Uhr, bis es
dunkel wird, treffen. Der originellste und der am höchstflie-
genste Drachen wird prämiert. Für Speisen und Getränke ist
gesorgt! Wir freuen uns auch euren Besuch!

„Alarmstufe Rot“ am Wasserschloss Klaffenbach. Eventuell hat es der eine
oder andere am 22. Juni mitbekommen. Bis Mitternacht wurde das Wasser-
schloss in bunten Farben angeleuchtet. Grund hierfür war die bundesweite
stille Protestaktion „Alarmstufe Rot – Night of Light“, welche auch schon
letztes Jahr stattfand. Mit dieser Aktion soll u.a. auf die Notlage der Veran-
staltungsbranche aufmerksam gemacht werden, welche ihre Events immer
noch nicht wie gewohnt ausführen können. Mittlerweile hat sich die Geset-
zeslage der Coronaschutzverordnung wieder etwas gebessert und seit
Anfang Juli finden auch schon wieder vermehrt Veranstaltungen und Konzer-
te am Wasserschloss statt.

Wer weitere Informationen zum Festkomitee haben oder Fotos zu unseren
Veranstaltungen bestaunen möchte, der besucht ganz einfach unsere Inter-
netseite www.festkomitee-klaffenbach.de.

Das Festkomitee Klaffenbach e.V.

Die Kindergarde des WCC

„Vom Rumhopsen zum Tanzen“

Seit einiger Zeit trainiert die Kindergarde des Würschnitz-
thaler Carnevalclub e.V. wieder in Klaffenbach. Jeden Dienstag treffen sich
die Mädchen in der Klaffenbacher Turnhalle. Dort wird von 17.00 Uhr bis
18.00 Uhr trainiert. Übrigens, es ist auch ein Junge dabei!

Die Kinder haben großen Spaß sich nach Musik zu bewegen. Spielerisch
aber auch diszipliniert werden immer und immer wieder Schritte und Bewe-
gungen trainiert und einstudiert, welche dann ganz genau zur Musik
passen. Die Trainerinnen Mandy und Lisa haben viel Ausdauer und Geduld,
auch mit kleinen „Zappelphilippen“. Mandy hat früher selbst viele Jahre in
der Funkengarde des WCC getanzt. Und Lisa ist heute noch mit Lust und
Freude dabei. So liebe Eltern, an dieser Stelle seid ihr gefordert. Habt ihr
Kinder, welche bei Musik einfach nicht stillsitzen können? Dann sprecht mit

ihnen über die Möglichkeit in der Kindergarde mitzumachen. Ich weiß, aller
Anfang ist schwer. Aber deshalb gibt es das „Schnuppertraining“.
Dieses umfasst 4 Trainingsstunden (kostenlos). Nach dieser Zeit müssten
sich die Kids dann entscheiden, ob sie weitermachen oder nicht.
Wer mitmachen möchte, sollte sich dann dienstags einfach bei den Traine-
rinnen melden. Zum Training wäre mitzubringen: eine Matte, Gymnastik-
schuhe, T-Shirt und eine längere Hose (keine Hotpants).
Das viele Üben und Trainieren soll ja auch später belohnt werden, und zwar
mit Auftritten beim Faschingsclub oder eventuell zu Veranstaltungen im Ort.
Nach der Urlaubszeit wäre der richtige Termin ein Probetraining zu absolvie-
ren. Also, Jungs und Mädels, traut euch, denn tanzen tut nicht weh, macht
aber in einer Gruppe viel Spaß und Freude.

Vereine



Das diesmal gesuchte Gebäude befindet sich im unteren Ortsteil. Viel Spaß
bei der Suche.
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Vereine

Die Lösung des Rätsels schicken Sie bitte bis zum 12.Oktober 2021 an:

Geschichtsverein Klaffenbach e.V.
Hansjürgen Grun, Bergweg 6 , 09123 Chemnitz

Tel. 0371/ 242698 oder per 
Mail an: geschichtsverein-klaffenbach@gmx.de
Sie können auch unsere Webseite unter 
www.geschichtsverein-klaffenbach.de nutzen.

Wir weisen darauf hin, das Sie sich mit der Beteiligung am Bilderrätsel
mit der Veröffentlichung Ihres Namens und des Wohnortes im Klaffen-
bacher Anzeiger einverstanden erklären .Eine weitere Speicherung
Ihrer Daten erfolgt nicht.

Geschichtsverein Klaffenbach e.V.

Auflösung Bilderrätsel Nr. 39

Liebe Rätselfreunde, ja richtig, das gesuchte Gebäude befindet sich in der
Klaffenbacher Hauptstraße 111, ehemals Paul Bochmann, jetzt Wohnhaus
der Familie Uhle und Firmensitz des Baugeschäftes Uhle.

Laut unserer Ortschronik, dem Schüppelbuch, wurde das Grundstück in den
Jahren 1702 bis 1708 erstmals bebaut. Eigentümer war damals ein gewisser
Michael Döhner, sen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gehöft mehr-
mals verkauft oder vererbt. So erwarb beispielsweise im Jahre 1856 Herr
Johann Daniel Landrock, Hausbesitzer und Strumpfwirkermeister das Anwe-
sen. Ihm gehörte auch das Gut Hauptstraße 121. Der Name „Danel“ oder
„Daniel“ für die Gaststätte „Zur Bleibe“ geht wahrscheinlich auf diesen
Herrn  zurück.

Das Grundstück Hauptstraße 111  blieb bis 1891 im Familienbesitz, danach
wird in der Chronik ein Carl Hermann Bochmann vermerkt. Seine Familie
besaß die Gebäude bis 1973. Dann erwarb Herr Günter Uhle das Anwesen
und baute es komplett um. Die ehemalige Scheune wurde zum Wohnhaus 
ausgebaut wo 1975 Einzug gefeiert werden konnte. Im alten Wohnhaus
entstanden Garagen und ein  modernes Büro für das Baugeschäft. 

Folgende Rätselfreunde schickten uns die richtige Lösung. Wir bedan-
ken uns recht herzlich bei Frau Inge Klitzsch, Frau Christa Müller, Herrn
Heinz Härtel aus Sonthofen und den Familien  Michael Helfrich und
Wolfgang Richter.

Bilderrätsel Nr. 40

Anzeige(n)

Anzeige(n)



C
M
Y
K

Klaffenbacher Anzeiger August 2021

12

Kindergarten „Sonnenschein“

Zuckertütenfest 2021
Für unsere Schulanfänger war es auch dieses Mal ein ungewöhnliches
letztes Kindergartenjahr. Viele Ausflüge und Höhepunkte sind durch die
Corona-Krise ausgefallen. Das war sehr schade. Dann kamen wieder die
Notbetreuung und die strikte Gruppentrennung. Lange wussten wir
nicht, ob wir unser Zuckertütenfest feiern können. Alles war so unge-
wiss. Ende Mai 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 mitein-
ander spielen. So planten wir unser Zuckertütenfest. 
Das Kita-Team organisierte den Vormittag und die Eltern den Nachmit-
tag. Wir freuten uns alle darüber. 
Dann  war es endlich soweit. Anfang Juni haben wir unsere Großen verab-
schiedet. 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 begann für die Schulanfänger das Fest.
Alle konnten sich für den spannenden Vormittag stärken. 
In der Zwischenzeit wurde im Garten eine Überraschung aufgebaut. Als
dies beendet war, riefen die Kindergartenkinder die Schulanfänger. Sie
betraten den Garten und staunten über die Märchenbühne und die
Märchenfee. 

Sie spielte mit den Kindern das Märchen „ Rumpelstilzchen“. Zuerst
wurden die Rollen und dazugehörigen Kostüme verteilt. Dabei standen
unsere Großen im Mittelpunkt. Für jeden war etwas dabei. Mit viel Spaß
und Freude wurde das Märchen gespielt. Mancher war noch etwas
zaghaft und andere blühten in ihrer Rolle richtig auf. Unser Märchen hatte
natürlich ein gutes Ende. Die junge Königin konnte ihr Kind behalten.

Unser feierlicher Vormittag war noch nicht zu Ende. Der nächste Höhe-
punkt stand an. Die Großen durften einen Gasballon, mit selbst gestalte-
ten Anhängern, steigen lassen. Lange schauten wir ihnen nach und über-
legten, wo sie wohl hinfliegen werden. Zum Erstaunen aller, bekamen
ein paar Tage später,  zwei Kinder Post. Da war die Freude groß. 
Aber alle warteten noch auf ihre Zuckertüten. Die Kinder suchten sie und
fanden sie am Klettergerüst. Da hingen die ersehnten bunten Tüten.
Darüber freuten sich alle sehr.

Das war aber noch nicht alles. Am Nachmittag ging es für die Schulan-
fänger weiter. Gemeinsam feierten sie mit den Eltern und Geschwistern
auf dem Erlebnisbauernhof in Ebersdorf. Ein großes Lob an die Eltern,
welche für ihre Kinder einen so schönen Nachmittag organisierten. 
Ein langer, aufregender aber sehr schöner Tag ging nun langsam 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

Hallo und Auf Wiedersehen

Nach zwei spannenden Schuljahren in der Grund-
schule Einsiedel ist es nun wieder soweit:
Wir packen die Kisten und hoffen auf einen baldi-
gen Umzug zurück nach Klaffenbach. Sicher wird
noch nicht alles perfekt und fertig sein. Trotzdem
freuen sich alle Lehrer sehr darauf, die Klassen-
zimmer herzurichten und die Kinder in unserer
Heimatschule willkommen zu heißen. 
Einige davon sind glücklich „ihre“ Schule noch
einmal wiederzusehen, andere werden ein völlig
neues Gebäude kennenlernen. Eine interessante
Zeit steht uns bevor. Zuvor geht noch ein herzli-
ches Dankeschön an die Kolleginnen, die uns in
den letzten beiden Jahren unterstützt und beglei-
tet haben. Vielen Dank für eine schöne Zeit, neue
Eindrücke und eine angenehme Gemeinschaft!

Wir wünschen Ihnen allen erholsame, sonnige
Ferien und drücken die Daumen für ein Wieder-
sehen in unserer Grundschule Klaffenbach.

Das Lehrerteam

Förderverein Ev.-Luth. Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach e.V. 

Für den Event "Zärtlichkeiten mit Freunden" können Bestellungen

und Informationen über das Pfarramt 0371/2607024 abgerufen

werden
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Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Liebe Leser,

„Wer die Wahl hat, hat die Qual!“, so lautet ein schlaues
Sprichwort. Wenn ich in einem kleinen „Dorfkonsum“
einkaufe, gibt es keine große Auswahl. Dann steht nur
die Entscheidung an: ich kaufe das Produkt oder ich
kaufe es nicht. In einem großen Supermarkt dagegen ist die Auswahl oft
erdrückend groß, und bei jeder Wahl, die ich treffe, befürchte ich zugleich,

dass ich vielleicht doch nicht das idealste Produkt in
den Wagen lege und mich später ärgern könnte, dass
ich mich nicht für das andere entschieden habe.
Nun ist das beim Einkaufen nicht das große Problem,
denn die Auswirkungen sind gering und ich kann ja
beim nächsten Mal einen anderen Anbieter wählen.
Bei einer politischen Wahl, wie sie in diesem Jahr
ansteht, kann meine Entscheidung schon eine größe-

re und langfristigere Wirkung nach sich ziehen. Hier sollte ich also intensiver
überlegen, als bei der Wahl der Ketchupflasche. Leider ist auch hier oft die
große Auswahl nicht immer leicht zu überblicken. Dazu kommt, dass bei den
Parteien wie bei den Supermarktprodukten nicht immer drauf steht, was
alles drin ist, und nicht alles drin ist, was drauf steht: die Grünen sind nicht
immer umweltbewusst, die Gelben sind nicht immer liberal, die Roten sind
nicht immer für die Schwachen, die Schwarzen entscheiden nicht immer
nach christlichen Maßstäben, die Blauen sind nicht immer eine wirkliche
Alternative und die Parteilosen sind nicht immer unparteiisch… Hier haben
wir also eine große Verantwortung, nach bestem Gewissen das „geringere
Übel“ zu wählen. Noch entscheidender und von größerer und langfristigerer
Bedeutung aber als die Wahl des richtigen Ketchups oder einer Partei ist
meine Entscheidung, wer oder was mir für mein Leben Sinn und Erfüllung
geben soll. Auch hier ist die Auswahl riesig. Allerdings gibt es nur ein einzi-
ges Angebot, das auch wirklich hält, was es verspricht. Jesus verspricht: „Ich
aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss.“
(Johannes 10,10). Wer Jesus wählt, hat die beste Entscheidung seines Lebens
getroffen, und die Auswirkung dieser Wahl hält nicht nur eine Grillsaison
oder eine Wahlperiode, sondern ein Leben lang und sogar noch länger. Diese
Entscheidung wirkt sich in Ewigkeit aus.
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Der (Etwas) Andere Gottesdienst 

Wir laden am 19. September, 10.00 Uhr zu einem Gottesdienst ein, in dem
alles etwas anders ist und in dem ganz besonders Menschen herzlich will-
kommen sind, die auf der Suche sind, mehr über Gott zu erfahren.
Laden Sie dazu gern Freunde, Kollegen und Nachbarn ein.
Der D(E)AG findet 10.00 Uhr in der Landeskirchlichen Gemeinschaft statt. 

Offene Kirche mit Videoimpuls im Juli und 
Impulsabende im November

Von September bis November laden wir wieder zu einer offenen Kirche mit
einem kurzen Videoimpuls ein. Siegmar Borchert von der Deutschen Zelt-
mission wird uns in wenigen Minuten einen kleinen Anstoß geben, der zum
Nachdenken anregt. Im Herbst wird er dann live bei uns im Wasserschloss zu
Gast sein, wenn es die Coronalage zulässt. 
Zu diesen Impulsabenden laden wir dann vom 15. bis 21.11. ganz herzlich ein,
um miteinander Gemeinschaft zu erleben, zu essen und über das, was uns
auf dem Herzen ist, ins Gespräch zu kommen.

SIEBEN MAL SO RICHTIG AUFTANKEN IM NOVEMBER

Was heißt denn „MyWay“ überhaupt?
Es geht um meinen eigenen Lebensweg und um den Lebensweg der Besu-
cher dieser Woche, die wir auf diesem Weg begleiten wollen, mit all seinen
Höhen und Tiefen. Die Besucher sind unsere Gäste. An den Abenden der
„MyWay“-Woche können sie auftanken, und wir bieten ihnen die Chance,
ihre eigene Lebensgeschichte auszuwerten und sich für den weiteren Weg
stärken zu lassen und neue Orientierung zu finden. 

Wie funktioniert „MyWay“?
„MyWay“ ist eine besondere Veranstaltung für Erwachsene. Die Besucher
lernen sich selbst und die eigene Persönlichkeit in unterhaltsamen Abend-
Workshops von ganz neuen Seiten kennen.  

Was ist das Besondere an „MyWay“?
Die Besucher können selbst aktiv mitmachen. Sie können beispielsweise am
ersten Abend einen Persönlichkeitstest für sich ausfüllen und auswerten.

Was hat „MyWay“ mit Kirche zu tun?
Oder umgekehrt gefragt: Was haben die wirklich spannenden Themen im
eigenen Leben mit christlichem Glauben zu tun? Genau diese Frage wird
Abend für Abend Thema sein.

Was erwartet die Besucher?
Eine lockere Feierabendatmosphäre, Abendessen und Getränke zu fairen
Preisen, ein kurzweiliges Programm und Zeit für Begegnungen mit Freunden,
Nachbarn oder Bekannten und vieles mehr.

Und wenn die Besucher nicht jeden Abend dabei sein können?
Das ist kein Problem. Die Abende sind so aufgebaut, dass sie unabhängig
voneinander besucht werden können.  

Familiengottesdienst zum Erntedankfest am 3.10.

Wir laden herzlich zu einem Familiengottesdienst am 3.Oktober 10 Uhr ein,
in dem wir Gott für seine guten Gaben danken wollen. Die Erntegaben und
Blumen zum Schmücken der Kirche können Sie am Freitag, dem 1.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 abzugeben. Die
Erntegaben werden wir wieder an die Chemnitzer Tafel geben. 

DVDs zur Glockenanlage 

Nun wird es sie bald geben - 4 DVDs mit einer umfassenden Dokumentation
zur Erneuerung der Glockenanlage. Wer dieses historische Ereignis noch
einmal nachverfolgen will, kann sich mit Hilfe dieser professionell erstellten
Filme ausführlich über Planung, Ablauf, Aus- und Einbau bis zum ersten
Glockenschlag und der Erneuerung der Turmuhr informieren.
DVD 1: Glockenguss 2020
DVD 2: Begrüßung der Glocken zum Kirchweihfest 2020
DVD 3: Glockenweihe zum Kirchweihfest 2020
DVD 4: Ausbau der alten und Einbau der neuen Glocken 
DVD 4: mit erstem Glockenschlag 2020-2021
Die DVDs sind ab sofort im Pfarramt erhältlich bzw. bestellbar. Darauf befin-
det sich jeweils eine Filmdatei, die auf dem PC oder auf MP4-fähigen Geräten
abgespielt werden kann. Wer Schwierigkeiten beim Abspielen hat, melde
sich bitte im Pfarramt. Wir können andere DVDs bereitstellen, die auf norma-
len DVD-Playern laufen. Allerdings sollte man dazu wissen, dass die Qualität
des Films dadurch stark vermindert sein wird.

Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach
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Kirchgemeindenachrichten –

Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Ganz herzlich laden wir Sie 
zu den Gottesdiensten unserer Gemeinde ein:

15. August             10:00 Uhr     Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus 
22. August             10:00 Uhr     Gottesdienst
29. August             8:30 Uhr     Gottesdienst 
5. September      10:00 Uhr     Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 
12. September      10:00 Uhr     Festgottesdienst zur Kirmes 
                                                       mit Kinderprogramm
19. September      10:00 Uhr     DEAG – der etwas andere Gottesdienst 
                                                       im Gemeinschaftshaus
26. September     9:30 Uhr     Konfirmationsgottesdienst  
                                                       mit Taufe und Kinderkirche
3. Oktober            10:00 Uhr     Familiengottesdienst  zum Erntedankfest
10. Oktober           10:00 Uhr     Gottesdienst und  Kinderkirche
17. Oktober           10:00 Uhr     Gottesdienst
24. Oktober                         noch nicht geklärt
31. Oktober                                  Gottesdienst in der Eurofoam Arena 
                                                       in Burkhardtsdorf  
7. November        10:00 Uhr     Kinderkirchentag
                              14:00 Uhr     Gottesdienst mit Verlesung der Verstorbenen 

                                                       des Kirchenjahres
14. November       10:00 Uhr     Gottesdienst 
                                                       mit Vorstellung der Konfirmanden 
21. November       10:00 Uhr     Abschluss der MyWay-Woche 
                                                       im Wasserschloss

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 2021 aus Lukas 6,36 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist!“

Unsere nächsten Ausbildungsdienste:

Datum: Thema: 
3. August Ausbildung Technische Hilfe - Heben und Ziehen
17. August Dienstsport
31. August Kontrolle Staustellen
11. September Kirmes
14. September Ausbildung ABC-Einsatz Gerätetraining
25. September Ausbildungstag ABC-Einsatz
12. Oktober Ausbildung Atemschutzübungsstrecke

Bilder aus den letzten Ausbildungen

Ausbildung am Abrollbehälter Gefahrgut

Technische Komponenten im Abrollbehälter für Gefahrguteinsätze

Training im Chemikalienschutzanzug

Text und Fotos: 
Uwe Martin, FF Klaffenbach

Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach

Anzeige(n)
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Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach

Jugendfeuerwehr Klaffenbach 

Seit dem 04. Juni 2020 heißt es nun
wieder „Wasser Marsch!“ bei der
Jugendfeuerwehr. Nach nun knapp 6
Monaten Pause durfte wir wieder
Dienste und Ausbildungen für unsere
Jugendlichen durchführen. Wir
begannen damit das Grundhandwerk
eines jungen Feuerwehrmannes
wieder aufzufrischen. Also alle auf
dem Löschfahrzeug aufsitzen und los
ging es bei schönstem Wetter ans
Wasserschloss, um den Aufbau eines
Löschangriffs zu üben. Und natürlich
ging keiner trocken aus dem Dienst
wieder nach Hause. Immer wieder ein
schöner Dienst für die Jugendlichen, und nach so einer langen Pause war es
gleich doppelt so schön. 
Beim zweiten Dienst ging es rund um das Thema Erste Hilfe, denn auch in
diesem Thema sollen die Kinder geübt sein. Nach kurzer Wissensüberprü-
fung fanden sich alle in Trupps zusammen und trainierten die Reanimation
an einer Ausbildungspuppe. Ein sehr komplexes Thema, darum ist es für uns
wichtig das unsere Jugendfeuerwehr in diesem Thema gut ausgebildet ist.
Auch bei diesem Dienst hatten die Jugendlichen viel Spaß und sind mit
einem Lächeln wieder nach Hause gegangen. 
Im dritten Dienst durften wir einen kräftigen Zuwachs von neuen begeister-
ten Jungkameraden und Jungkameradinnen verzeichnen. Thema zum Dienst

war der Verbrennungsvorgang. Eini-
gen konnten sich unter diesem
Thema noch wenig vorstellen aber
nach einer kurzen Chemiestunde
ging es praktisch heiß her. Wir führ-
ten einige Experimente vor, um den
theoretischen Unterricht aufzulok-
kern. Für viele ein sehr interessantes
und spannendes Thema. Es war mal
etwas anderes. 
Die Arbeit mit anderen Organisatio-
nen z.B. dem THW ist für ein Feuer-
wehr eine wichtige Angelegenheit.
Und so ging es am 17.07.2021 nach
Chemnitz-Hilbersdorf zum dort

stationierten Ortsverband des THW. Wir bekamen einen Einblick in die dorti-
ge Arbeit und Technik. Auch das war für einige etwas Neues und Aufregen-
des. Nun heißt es aber erstmal Sommerpause in der Jugendfeuerwehr Klaf-
fenbach. Zum letzten Abend vor den Ferien trafen sich alle nochmal an unse-
rem Gerätehaus, um bei einem gemeinsamen Zusammensitzen die letzten
Dienste Revue passieren zu lassen. Nach den Sommerferien geht es dann
hoffentlich voller Tatendrang für unsere jungen Kameraden und Kameradin-
nen weiter. 

Cedric Malek 
Angehender Jugendwart 

Anzeige(n)

C
M
Y
K



Im Rahmen der Saisonvorbereitung fand am 23. Juni 2021 ein Testspiel unse-
rer 1. Männermannschaft gegen den himmelblauen Regionalligisten den
Chemnitzer FC statt. Der klare Favorit - Chemnitzer FC - konnte das Spiel mit
8:0 für sich entscheiden und ließ unseren Grün-Weissen keine Chance
zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen. Trotzdem waren die 500 zugelas-
senen Fans bei guter Laune, denn außerhalb des Spielfeldes war auch für

das leibliche Wohl gesorgt. Das Fußballspiel war nach der Corona-Zeit, das
erste große Fußballevent in Chemnitz. Wir haben uns sehr darüber gefreut,
dass wir trotz Einschränkungen 500 Zuschauer bei diesem Testspiel dabei
haben duften. Diese mussten am Eingang eines der 3 G´s (getestet, geimpft
oder genesen) vorweisen, um auf das Sportgelände zu gelangen. Zusam-
mengefasst kann man von einem sehr erfolgreichen Fußballfest sprechen.
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FSV Grün-Weiss Klaffenbach e. V.

FSV GRÜN-WEISS Klaffenbach – CHEMNITZER FC

Anzeigetafel 

Lange haben wir darüber
gesprochen, lange haben
wir geplant und nun ist sie
endlich da! Unsere neue
Anzeigetafel wurde pünkt-
lich vor dem Testspiel
gegen den Chemnitzer FC
fertiggestellt. Dank unse-
res Sponsors Duralin Leit-
metall GmbH konnten wir
diesen Traum verwirkli-
chen. Nun haben wir eine
digitale Anzeige, wo man
nicht nur den Spielstand,
sondern auch die Spielzeit
und sogar unsere Sponso-
ren angezeigt bekommt.

1. Mannschaft 

Unsere Männer starten am 8. August 2021 in die Saison 2021/2022. Das erste Spiel bestreiten unsere Jungs im Wernesgrüner Sachsenpokal gegen den
FC Concordia Schneeberg. Danach geht es in der Liga mit einem Heimspiel gegen den SV Merkur 06 Oelsnitz weiter. Das erste Auswärtsspiel wird unse-
re Mannschaft dann am 22. August 2021 beim VfB Mühltroff austragen.
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Offene Angebote für Kindern, Jugendlichen und Generationsübergreifend

Kinder- und Jugendtreff (KJT) „Zur Alten Wanne“ Harthau 

Der KJT „Alte Wanne“ ist für Kids, Jugendliche,
Eltern und Bürger ein wichtiger Anlaufpunkt.
Träger ist die Ev. – Luth. Kirchgemeinde Altchem-
nitz-Harthau. Verschiedene Kooperationen beste-
hen zwischen der Grundschule Harthau, dem
Schulhort und dem Sportverein SV
Chemnitz/Harthau und weiteren Partnern und
Einzelpersonen. Hierbei wird weiterhin ange-
strebt, andere Vereine aus der näheren Umge-
bung mit einzubeziehen. Auch die Klaffenbacher
Kinder/Jugendliche/Erwachsene sind ganz herz-
lich willkommen! Folgende Öffnungszeiten gibt
es (Änderungen in den Ferien beachten!):

• Montag: 14 – 17 Uhr Einzelfallberatung (nach
telefonischer Absprache) + Kidsclub

• Dienstag: 15 – 22 Uhr
• Mittwoch/Donnerstag: jeweils 14 – 18 Uhr

Teenietreff/Kidsclub/Einzelfallberatung
• Freitag: 15 – 22 Uhr incl. Sportprojekt Jugend
• Freitag (außer Feiertage/Ferien): 15.30 –

16.30 Uhr Teeniesportprojekt (Sporthalle
Harthau)

Weitere Angebote sind das Bürgercafe’, indem
sich Bürger aus Harthau, Klaffenbach und nähere
Umgebung treffen können. Es gibt verschiedene
kulturelle Beiträge von Kindern oder anderen
Personen, z.B. Reiseberichte, Musik- und Tanz-
programme, Diskussionsrunden u.a.! Bitte Extra-
aushänge in Schaukästen von Harthau beachten!
(Fleischerei Gränitz; KJT „Alte Wanne“; Frau Dr.
Martin in Harthau)
Weitere Angebote sind 2 x wöchentlich der Kids-
club (Mo.. und Do.); Ballsport für Kids (Freitag 14
– 15 Uhr – nicht in den Ferien oder an Feiertagen). 

Am 15.10.2021 findet eine Kabarettveranstaltung
mit „Sachsenmeyer“ statt. (19 Uhr Beginn –
Kartenvorverkauf für 12 EUR ab ca. 25.9.21 im
KJT „Alte Wanne“)

- Änderungen vorbehalten!

Wer einen Kindergeburtstag durchführen möch-
te, kann sich mit mir in Verbindung setzen. Eine
rechtzeitige Anmeldung ist dringend notwendig!
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).

Anzeige(n)
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