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Der Oberbürgermeister 

Informiert

Öffentliche Sitzungen des Ortschaftsrates

Jeden 4. Dienstag im Monat 19:00 Uhr. 
Die nächsten Termine für das Jahr 2022 (Änderungen vorbehalten)

Kalenderjahr 2022
III. Quartal Sommerpause 23.08.2022 27.09.2022 im Rathaus
IV. Quartal 25.10.2022 22.11.2022 20.12.2022 im Rathaus

Alle Einwohner sind recht herzlich eingeladen. 

Alle Einwohner sind recht herzlich eingeladen. Es gelten immer noch die Richtlinien des Infektions-
schutzes 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 Niederschriften vergangener
Sitzungen finden Sie im Internet unter www.chemnitz.de ➝ Rathaus ➝ Ratsinformationssystem.

Bürgerpolizist

Jeden 2. Donnerstag im Monat (zum SERVICE-Tag) 15:00 bis 17:00 Uhr 

Die Sprechstunde unseres Bürgerpolizisten, Hauptkommissar Jens Grimmer vom Polizeirevier Chem-
nitz Südwest, findet wie gewohnt einmal im Monat, von 15.00 Uhr -17.00 Uhr, für die Anwohner des
Ortsteiles Klaffenbach im Rathaus statt. Bitte erkundigen Sie sich telefonisch, ob die jeweilige Sprech-
stunde stattfindet, da es aufgrund von Coronabeschränkungen zu Ausfällen kommen kann.

Termine für das Jahr 2022:
•   Donnerstag, den 08.09.2022 •   Donnerstag, den 13.10.2022
•   Donnerstag, den 10.11.2022 •   Donnerstag, den 08.12.2022

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

Termin für die letzte Ausgabe im Jahr 2022
KLAFFENBACHER ANZEIGER          Redaktionsschluss            Datenübertragung                   Zustellung
                                                                                                              Riedel-Verlag                            ca.

AUSGABE 4 (NOVEMBER)                Freitag 28.10.2022            Mittwoch 02.11.2022               11.11.2022

Sprechzeiten des Ortsvorstehers

Jeden Montag sowie jeden 2. Donnerstag im Monat (zum SERVICE-Tag) von 15:00 - 17:00 Uhr im
Rathaus links.

Kurzfristige Änderungen werden rechtzeitig auf der Homepage bekanntgegeben! Zurzeit kann die
Sprechstunde des Ortsvorstehers nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung erfolgen.

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-klaffenbach.de

Liebe Leserinnen und Leser,

der Blick über den
Tellerrand ist wich-
tig, heißt es. Wer es
einmal wagt und
neue Blickwinkel
einnimmt, neue
Kulturen kennen-
lernt, der spürt erst:
Freundschaften und
das gegenseitige
Interesse tun uns
gut. Deshalb unter-
hält Chemnitz zu elf
Städten, von den USA bis China, Partner-
schaften. Dieses Jahr soll eine zwölfte dazu-
kommen – die israelische Stadt Kiryat Bialik. 

Anfang Mai bin ich mit einer Chemnitzer
Delegation, in der unter anderem Mitglieder
der drei größten Stadtratsfraktionen vertre-
ten waren, dorthin gereist. Eine stark wach-
sende 40.000 Einwohner-Stadt nordöstlich
von Haifa, zu der Chemnitz seit 2009 Bezie-
hungen pflegt. 

Israel, das Heilige Land, hat mich –
entschuldigen Sie den Ausdruck – umge-
hauen. Ich war schockverliebt. Die Reise hat
meinen Horizont erweitert. In den Medien
liest und hört man leider meist nur Berichte
über Raketenangriffe, den Gaza-Streifen,
Bomben und politische Verwerfungen. Ich
habe jedoch ein ganz anderes Israel
kennengelernt. Ein Einwanderungsland,
das verschiedene Kulturen und Religionen
miteinander verbindet und die Traditionen
der Einwanderer bewahrt. Kiryat Bialik
wurde von Deutschen gegründet und später
wanderten insbesondere Menschen aus
den ehemaligen Sowjetrepubliken und
Äthiopien. Es entstand so gar ein äthiopi-
sches Zentrum als kulturelle Begegnungs-
stätte und als Anlaufpunkt für Hilfsangebo-
te. Ich erlebte überaus freundliche, fröhli-
che Bevölkerung, die Kunst und Kultur
fördert und eine, die uns in Bau- Infrastruk-
tur- und IT-Projekten einiges voraushat. 

Israel ist ein Land, geprägt von einer
bewegten und bewegenden Geschichte und
zugleich ein Land das nach vorn blickt, wie
die Stadt Kiryat Bialik. Die Städtepartner-
schaft wäre eine, von der wir alle profitieren
können und an der jeder mit eigenen Ideen
partizipieren kann – ob Jugendaustausch,
Wirtschaftskontakte und kulturelle Projek-
te. Ich freue mich darauf und werde deswe-
gen im Herbst dem Chemnitzer Stadtrat
einen konkreten Vorschlag für den Start
einer Städtepartnerschaft mit Kiryat Bialik
vorlegen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer.

Ihr 
Sven Schulze 

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE 

FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

(Copyright: Kristin Schmidt)
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Gemeindebibliothek Klaffenbach

Öffnungszeiten
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 17:00 bis 19:00 Uhr.

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

Bürgerservicestelle Klaffenbach

Öffnungszeiten
Jeden 2. Donnerstag im Monat (zum SERVICE-Tag) 14:00 bis 17:30 Uhr

Termine für das Jahr 2022:
• Donnerstag, den 08.09.2022
• Donnerstag, den 13.10.2022
• Donnerstag, den 10.11.2022
• Donnerstag, den 08.12.2022

SERVICE-Tag Klaffenbach

Jeden 2. Donnerstag im Monat

• Donnerstag, den 08.09.2022
• Donnerstag, den 13.10.2022
• Donnerstag, den 10.11.2022
• Donnerstag, den 08.12.2022

Jeweils mit folgenden Sprech- und Öffnungszeiten:
• 15:00 bis 17:00 Uhr | Mobile Sparkasse
• 15:00 bis 17:00 Uhr | Sprechstunde des Ortsvorstehers
• 15:00 bis 17:00 Uhr | Sprechstunde des Bürgerpolizisten
• 14:00 bis 17:30 Uhr | Bürgerservicestelle (BSS)
• 17:00 bis 19:00 Uhr | Bibliothek

Kurzfristige Änderungen werden rechtzeitig auf 
www.chemnitz-klaffenbach.de bekanntgegeben!

Liebe Klaffenbacherinnen und Klaffenbacher,

ich möchte wieder einmal die Gelegenheit nutzen, um ein paar Neuigkeiten
aus der Ortschaft Klaffenbach zu berichten.
Die Adorfer Straße war im Frühjahr 4 Wochen gesperrt, um eine Verkehrsbe-
ruhigung bei der Einfahrt von Adorf hinzubekommen. Die alteingesessenen
Bewohner hatten den Wunsch geäußert, weil sie nicht mehr gefahrlos aus
ihren Grundstücken ausfahren konnten. Es gab viele Ideen wie man die
Geschwindigkeit am Ortseingang verringern könnte. Von „liegenden Polizi-
sten“ (das sind die Huckeln auf der Straße – die die Winterdienstfahrer
hassen) bis hin zu einem Überflieger mit 360 Grad Kurve (Spaß) war alles
dabei. Die Projektierung macht ja nun nicht der Ortschaftsrat, sondern ein
extra bestelltes Verkehrsplanungsbüro. Im Endeffekt hat sich die Verkehrs-
behörde für die Variante mit der Insel entschieden. Ob das nun die beste
Lösung ist, kann ich nicht beurteilen. Es gibt aber auch geteilte Meinungen
der Anwohner, siehe Leserbrief.

Mir ist nur aufgefallen, dass die Straße beim Über-
gang vom neuen auf den alten Belag schon wieder
ausbricht, da die Kurve sehr geschnitten wird.  Am
besten hilft immer noch - auf die Bremse treten,
werte Verkehrsteilnehmer! Nehmt diese baulichen
Maßnahmen, die Hinweisplanen und vor allem die
üblichen Verkehrsschilder als Appell an, nicht aus jeder Fahrt zum nächsten
Termin oder in den wohlverdienten Feierabend eine neue Rekordjagd
machen zu müssen. Denkt in erster Linie an die Anwohner und Kinder in
unserem Ort!
Im Oberdorf gibt es ähnliche Probleme mit Fahrzeugen und Geschwindigkei-
ten. Es waren schon Anwohner und Landwirte bei mir mit der Äußerung:
„Irgendwann passiert da mal was“. Unsere Anregung und Beantragung
einer 30-Zone in diesem Bereich wurde mit der Begründung abgelehnt, dass
da ein Parkverbot besteht und sich alle Fahrzeugführer an den §1 der StVO
zu halten haben, der da heißt……. (wissen Sie´s ?? oder haben sie gegoogelt)
Aus diesem Grund haben wir auch auf der Rödelwaldstraße eine Verkehrs-
Smiley Anlage errichtet. Wer mal die Gelegenheit hat, vom Fußweg den Fahr-
zeugen hinterherzuschauen, merkt wie viele doch bremsen müssen. Wir
können die Daten anonym auswerten - ist schon interessant. Das Gerät
haben wir uns für einen vierstelligen Betrag selbst zugelegt. Wünsche von
Anwohnern der Adorfer und Chemnitzer Straße können wir leider nicht kurz-
fristig erfüllen. 
Der Straßenverkehr auf der Chemnitzer Straße ist für die Bewohner auch
eine Zumutung. Für Lkw normalerweise gesperrt, donnern jeden Tag einige
dort lang, von den gefahrenen Geschwindigkeiten ganz zu schweigen. Ich
hoffe nur, dass pünktlich die Harthau Brücke wieder fertig wird, damit das
ein Ende hat. Nebenbei, die Chemnitzer Straße bekommt in den nächsten
Jahren noch einen neuen Abwasserkanal.
Das Letzte, was ich noch zum Straßenverkehr in Klaffenbach ausführen möch-
te, ist wieder mal die Parksituation am Kindergarten. Die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Klaffenbach haben dieses zum letzten Kinderfest wieder
prima dargestellt. Mit Blaulicht und Martinshorn rückten die Kameradinnen
und Kameraden aus und wollten in das Grundstück des Kindergartens. Puste-
kuchen - alles war zugeparkt!! Viele Fahrzeugbesitzer mussten erst einmal
ihren fahrbaren Untersatz umparken. Im Ernstfall wären wichtige Minuten
vergangen. Aber nach dem die Feuerwehr im Grundstück war, waren die
Flächen wieder zugeparkt. Links rein, rechts raus, bis was passiert.
Obwohl wir in Klaffenbach in der glücklichen Lage sind, dass wir im Umkreis
von 100m kostenlose Parkplätze zu Verfügung haben!!!
Nebenbei, auch in dem Kreuzungsbereich ist die StVO § 12 gültig!  Früher
gab es kurz vor 20 Uhr immer den 7. Sinn im Fernsehen, wäre jetzt wieder
hilfreich!
Und einige jugendliche Zweiradfahrer sollten sich auch überlegen, wo und
wie sie manchmal in Klaffenbach unterwegs sind!
Sie sehen also, es ist nicht einfach es jedem gerecht zu machen. Aber für die
Punkte falsch Parken und zu hohe Geschwindigkeit sind wir doch alle selbst
verantwortlich… Oder?
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Klaffenbach im Internet unter: 
http://www.chemnitz-klaffenbach.de

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

 Grünpflege
Mein besonderer Dank gilt auch wieder unseren ehrenamtlichen „Grünpfle-
ger/innen“, die die Pflanzkübel vor dem Rathaus und auf der Rödelwald-
straße (Fr. Claudia Müller), vor der Linde (Fr. Elke Otto) und das Denkmal für
die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges an der Schule (Fr. Anne-Marie
Kulus) pflegen und gießen und dem Peter, der die U/K Vertretung gemacht
hat.

 Rödelwald
Im Rödelwald sieht es gespenstig aus. Ich berichtete schon darüber. Uns ist
es jetzt gelungen, mit Zustimmung des Grünflächenamtes und dem Fort
wenigstens temporär den Wanderweg bis zum Grenzweg wieder einigerma-
ßen herzustellen. Voraussichtlich im August wird der Forst nochmal einen
Einsatz im Rödelwald haben. Bis da mal wieder Bäume stehen, wird noch
einige Zeit vergehen. Aber vielleicht bietet sich die Gelegenheit das wir
gemeinsam mit unseren Kindern den Wald wieder aufforsten können. 

Weiterhin konnten wir erreichen, dass die städtischen Splitterflächen, die
zum so genannten Verkehrsgrün gehören, in Klaffenbach endlich mal
gepflegt wurden. Ob wir schon alle betroffenen Flächen erkannt haben? …

 Straßenreinigung
Wie sicherlich bekannt, hat der ASR eine Neunovellierung der Straßenreini-
gungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung beantragt. Im
Ortschaftrat wurden beide Vorlagen am 28.06.2022 behandelt. Die neue
Straßenreinigungssatzung sieht vor, weniger Tausalz in den Einsatz zu brin-
gen und es wurde einige Änderungen beim Straßenverzeichnis vorgenom-
men, die Klaffenbach nicht betroffen haben. Anders sieht es bei der Straßen-
reinigungsgebührensatzung aus. Hier hat sich der Ortschaftsrat dagegen
ausgesprochen und begründet dies auch. Derzeit haben wir einen 14-tägi-
gen Reinigungszyklus. Wir möchten gerne wieder zu unseren 4-wöchentli-
chen Reinigungszyklus zurück, da wir keine spürbare Änderung in der Quali-
tät der Reinigung gesehen haben. Ausserdem könnte man in der heutigen
gesamtpolitischen Zeit Energie und Dieseltreibstoff sparen, vielleicht brau-
chen wir das an andere Stelle nötiger. Desweitern gibt es andere Ansichten
zu der Hinterlieger-Problematik und der Veranlagung von landwirtschaftli-
chen Nutzflächen. Wir sollten uns vor Augen halten, dass die Landwirtschaft
für unsere Versorgung immer wichtiger wird und der Landwirt die Gebühren-
erhöhung nicht einfach von der Milchindustrie finanziert bekommt.

 Linie 39
Ebenfalls wurde schon vor einigen Jahren im Ortschaftsrat angeschoben,
den Kleinbus der Linie 39 zusätzlich über die Rödelwaldstraße bis zum
Kindergarten verkehren zu lassen. Das Begehren wurde ebenfalls abge-
lehnt.
Dieses Jahr wollen wir nochmal einen Vorstoß wagen und das Thema erneut
anschieben. Auch die Anschlusszeiten an die Linie C11 (City-Bahn) sind
verbesserungswürdig.  Es kann nicht sein, dass der Bus der Linie 39 (Rich-
tung Klaffenbacher Oberdorf ) planmäßig 4 min vor der Ankunft der City-
Bahn abfährt. Das ist ein Schildbürgerstreich!

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Sommerzeit und bleiben Sie gesund.

Ihr
Andreas Stoppke



Bauernbericht August 2022

Liebe Klaffenbacher und Klaffenbacherinnen,
auf den Feldern in und um Klaffenbach ist momentan wieder jede Menge los.
Die Ernte ist im vollen Gange, es wird an allen Ecken gewerkelt und unsere
Landwirte haben momentan wieder jeden Tage 100 % zu geben. Das Getrei-
de wird gedroschen, Stroh und Heu werden für den Winter eingeholt bevor
es zu guter Letzt dann dem Mais an den Kragen geht. Jede Menge Arbeit liegt
in dieser Jahreszeit vor den Landwirten. Wir hoffen auch in diesem Jahr das
alle Ihre Ernte gut einbringen können, damit sich die harte Arbeit auch
gelohnt hat. Alle Bürger aus Klaffenbach möchte ich wieder zu etwas mehr
Vorsicht im Straßenverkehr aufrufen. Die großen landwirtschaftlichen
Maschinen sollten langsam und achtsam überholt werden damit niemanden
etwas passiert.

Text und Bilder: Christin Schletter
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WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

Statistische Daten 
zum Stadtteil Klaffenbach

Kennziffer                                                                                                         Wert
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand 30.06.22)              2 328
davon                                                                                                                          

im Alter unter 4 Jahren                                                                                68
im Alter von 4 Jahren                                                                                   20
im Alter von 5 Jahren                                                                                   29
im Alter von 6 Jahren                                                                                   24
im Alter von 7 bis 16 Jahren                                                                     237
im Alter von 17 bis 25 Jahren                                                                    137
im Alter von 26 bis 40 Jahren                                                                  294
im Alter von 41 bis 55 Jahren                                                                   470
im Alter von 56 bis 64 Jahren                                                                  366
65 Jahre und älter                                                                                      683

darunter                                                                                                                     
männlich                                                                                                    1 177
Ausländer                                                                                                      39

Anzahl der Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand 30.06.22)                    13
Fläche (km²)                                                                                                      8,66
Anzahl der Adressen (Stand 30.06.22)                                                        828
darunter                                                                                                                     

bewohnte Adressen                                                                                  758
Geburten 1. Halbjahr 2022                                                                                   -
Sterbefälle 1. Halbjahr 2022                                                                             12
Zuzüge in den Stadtteil 1. Halbjahr 2022                                                       45
davon                                                                                                                          

Zuzüge von außerhalb                                                                                22
Zuzüge aus anderen Stadtteilen                                                              23

Fortzüge aus dem Stadtteil 1. Halbjahr 2022                                                33
davon                                                                                                                          

Fortzüge nach außerhalb                                                                            17
Fortzüge in andere Stadtteile                                                                    16

Umzüge innerhalb des Stadtteils 1. Halbjahr 2022                                     13

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

Fotowettbewerb „größte Sonnenblume“

Liebe Klaffenbacher Gartenfreunde,
um den Ehrgeiz unserer Hobbygärtner ein wenig herauszulocken, möch-
ten wir in diesem Jahr die „größte Sonnenblume“ Klaffenbachs prämie-
ren. Was ihr dabei tun müsst? Schickt bitte gern eure Fotos mit Größen-
angabe an webmaster@chemnitz-klaffenbach.de. Einsendeschluss ist
der 20. Oktober 2022. Wir lassen uns natürlich auch eine tolle Beloh-
nung für den Gewinner einfallen. Über eine zahlreiche Teilnahme freuen
wir uns sehr.  In diesem Sinne, Auf die Dünger, Fertig, Los!

Liebe Hobbyfreunde von Klaffenbach

Es gibt eine gute Nachricht. Noch in diesem Jahr haben wir einen festen
Termin für die Ausstellung der vielseitigsten Hobbys, welche in unserem Ort
betrieben werden. Am 24. September 2022 können alle Interessierten und
Ausstellungswilligen ihre Objekte bzw. Projekte der Öffentlichkeit präsentie-
ren. Im Saal des Krystallpalastes ist genügend Platz um die zahlreichen und
verschiedensten ja oft schon kunstvollen Arbeiten den Besuchern näher zu
bringen. Größere Projekte, wie zum Beispiel liebevoll restaurierte Fahrzeuge
oder Garten- und Modelleisenbahnen könnten an Stelle des Originals mit
Modellen oder Fotos ausgestellt werden. Jetzt beginnt die organisatorische
Phase. Wer sich noch als Aussteller anmelden möchte, dann bitte unter Tel.
0157 – 566 28 615, Mail: conny.pech@googlemail.com oder auch gern per
WhatsApp. Ich werde mich umgehend zurückmelden und mit ihnen alles
besprechen (z.B. Tischgröße usw). Die Aussteller könnten bereits ab Freitag-
nachmittag auf den Saal, um ihren Tisch schon etwas vorzubereiten oder um
einfach mal zu schauen. Am Samstag, den 24.09.2022 ist die Ausstellung in
der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr dann für jedermann kostenlos zugängig.
Eine kurze Anmerkung noch. Es wird keine Kunstausstellung werden, denn
dafür fehlt uns das Know-how und das passende Equipment. Aber eine mit
viel Hingabe hergerichtete Ausstellung über Dinge und Tätigkeiten denen
die Klaffenbacher mit viel Liebe und Freude nachgehen. Die Veranstaltung
soll zu regen Interessen-Austausch unter den Ausstellern, sowie zu vielen
schönen Gesprächen mit den Besuchern führen. Mit einem Augenzwinkern
würde ich sogar sagen, diese Hobbyausstellung ist ein kleines Mosaikstein-
chen für unsere Kulturhauptstadt. Schließlich findet Kultur auch auf dem
Lande statt.  

C. P.
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Für Patienten ist jeder Blutspender ein Gewinn: 
DRK freut sich über gute Erstspenderzahlen

Seit mehreren Monaten läuft die Aktion „Team
Lebensretter – Gemeinsam Blut spenden“ des DRK-
Blutspendedienstes Nord-Ost. Erfahrene Blutspen-
derinnen und –spender werden durch regelmäßige Verlosungsaktionen
motiviert, in ihrem Freundes-, Familien, oder Kollegenkreis um Erstspender
zu werben und diese mit zum eigenen Blutspendetermin zu bringen. Auf

vielen Terminen verzeichnet das DRK
bereits gestiegene Erstspenderzah-
len. Zahlreiche Blutspender konnten
sich bislang über ihr Losglück freuen
und einen Gutschein über eine
Outdoor Ausrüstung, bzw. einzigarti-
ge Aktiv-Erlebnisse jeweils im Wert
von 100 € entgegennehmen. So wie
beispielsweise Susan Nimtz, die ihre
Blutspende in Chemnitz geleistet hat
und schon wenige Tage später ihren
Gewinn-Gutschein in Händen halten
konnte. Zur langsfristigen Sicherstel-
lung der Patientenversorgung mit
Blutpräparaten sind auch junge Blut-
spenderinnen und –spender von
großer Bedeutung, die noch eine

lange Zeit der Spendetätigkeit vor sich haben. Menschliches Blut ist durch
nichts zu ersetzen, nur mit der Unterstützung vieler Spender kann den
Patienten auch in Zukunft geholfen werden. Gerade nach dem Ende der
langen Sommerferien müssen die Depots wieder gefüllt werden – das DRK
freut sich auch auf eine große Zahl von Erstspendern! Bereits heute wird ein
Fünftel der aus dem Spenderblut gewonnenen Präparate für Patienten mit
schweren Tumorerkrankungen benötigt, die oftmals über einen langen Zeit-
raum hinweg regelmäßig auf Bluttransfusionen angewiesen sind. 
Für alle Spendetermine des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost ist eine
Terminreservierung erforderlich. Blutspendetermine Nord-Ost (blutspende-
nordost.de). 
Bitte beachten Sie ggf. aktuelle Ankündigungen auf der Website des DRK-
Blutspendedienstes Nord-Ost unter www.blutspende-nordost.de.
Weitere Informationen zum Thema Blutspende werden unter der kostenlo-
sen Hotline 0800 11 949 11 erteilt. 
Auch 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 02.09.2022 von 15:30 bis 18:30 Uhr
in der Oberschule Neukirchen, Hauptstraße 56

DRK-Blutspenderin Susan Nimtz freut
sich über ihren Gewinn-Gutschein 
©DRK-Blutspendedienst Nord-Ost

Wenn dir das Leben
einen Geburtstag gibt, 
dann mach ein Fest daraus.

Der Ortschaftsrat gratuliert 

Herrn Thiel, Hans-Joachim   am 8. Mai 1951       zum 71. Geburtstag
Frau Herrmann, Raina            am 9. Juni 1951       zum 71. Geburtstag
Frau Igelbusch, Annnelie      am 14. Juni 1947     zum 75. Geburtstag
Frau Egermann, Christine     am 15. Juli 1942      zum 80. Geburtstag
Frau Görne, Hannelore           am 29. Juli 1942     zum 80. Geburtstag

Der Ortschaftsrat gratuliert auch allen anderen Klaffenbacher Bürge-
rinnen und Bürgern ganz herzlich. Gern nehmen wir auch weitere Jubi-
lare namentlich mit in den Klaffenbacher Anzeiger auf. Leider ist dies
jedoch, nach der Datenschutzgrundverordnung von 2018, nur noch
mit Zustimmung der jeweiligen Personen möglich. Melden Sie sich
dazu einfach im Büro des Ortsvorstehers.

Andreas Stoppke, Ortsvorsteher

Storchen-Seite

Auch weiterhin möchten wir mit dieser Rubrik neue Erden-
bewohner im Ortsteil willkommen heißen. Die Eltern, die
auch zukünftig ihr freudiges Ereignis im Anzeiger veröffent-
liche möchten, melden sich bitte unter 

webmaster@chemnitz-klaffenbach.de
Wir würden uns freuen!

Warum es in dieser Ausgabe hier so leer ist? Vom Mai bis Ende Juli wurden in
Klaffenbach keine Geburten verzeichnet.

Verkehrsteilnehmerschulung  

Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung findet am

Donnerstag, den 29.09.2022, 19:00 Uhr in der
Gaststätte Gartenheim „Am Waldbach“,
Rödelwaldstraße 40 statt.

(Bitte Aushänge beachten!)
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wird gelenkschonend angeregt.
Auch für den Umwelt- und Klimaschutz spielt das Fahrradfahren eine große
Rolle. Es ist die leise, effiziente, emissionsfreie und damit klimaschonende
Alternative zu fossil betriebenen Fortbewegungsmitteln. Zudem ist es auf
der Kurzstrecke im Stadtverkehr das schnellere Fahrzeug. Um die in
Deutschland angestrebten Klimaschutzziele zu erreichen, muss zwangsläu-
fig eine Mobilitätswende erfolgen. Der Mobilitätssektor zählt mit einem
Anteil von ca. 20 % zu den drittgrößten Verursachern von Treibhausgasemis-
sionen in Deutschland. In Chemnitz wurden 2019 pro Kopf 1,3 Tonnen CO2
emittiert. Besonders Elektro-Fahrräder bzw. Pedelecs stellen im Alltag eine
echte Alternative dar. Sie erleichtern das Überwinden von grö-ßeren Distan-
zen, ermöglichen den Transport von Lasten und lassen andere natürliche
Hin-dernisse wie Höhenunterschiede und Gegenwind leichter bewältigen.
Zwar sind sie nicht emissionsfrei, im Vergleich zum Auto jedoch deutlich
emissionssparender.
Bevor Sie Ihre Fahrradaktivität starten, achten Sie bitte unbedingt auf die
Verkehrssicherheit Ihres Fahrrads! Weitere Informationen zum sicheren
Fahrradfahren und zum Radfahren im Alltag finden Sie jederzeit unter
www.chemnitz.de/radverkehr

Klaffenbach dreht am Rad – STADTRADELN 2022

Familie bei einer Radtour durch den Stadtpark
Fotograf: Ralph Kunz
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WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

Auch dieses Jahr nimmt die Stadt Chemnitz wieder am internationalen Wett-
bewerb STADT-RADELN teil. Jeder, der in Chemnitz wohnt, lernt oder arbei-
tet, kann mitmachen und vom 5. bis 25. September 2022 per STADTRADELN-
App oder über das Online-Portal kräftig Kilome-ter sammeln. Wer drei
Wochen radelt, nimmt das Fahrrad und auch unsere Stadt danach an-ders
wahr, setzt ein Zeichen für die Politik, wenn es um den Ausbau des Radwe-
genetzes und den Klimaschutz vor Ort geht. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder
bei der kleinen Fahrradtour per E-Bike zum Wasserschloss, jeder Kilometer
zählt! Im letzten Jahr haben über 1.700 Chemnitzer:innen zusammen mehr
als 326.000 Radkilometer gesammelt und damit im Ver-gleich zum Autofah-
ren 48 t CO2 vermieden. Die Anmeldung zum STADTRADELN sowie wei-tere
Informationen gibt’s unter www.chemnitz.de/stadtradeln
Der Wettbewerb wurde
2008 vom Klima-Bündnis
ins Leben gerufen, um das
Radfahren zu unterstüt-
zen und ganz nebenbei
positive Effekte für unsere
Umwelt herbeizuführen.
Fast 60 % aller zurückge-
legten Wege in Sachsen
sind kürzer als fünf Kilo-
meter, ein Großteil davon
lässt sich schnell und
bequem mit dem Fahrrad
zurücklegen. Zudem
besitzen 80 % der deut-
schen Haushalte ein Rad.
Die besten Voraussetzun-
gen um den Alltag zu erra-
deln: für Dich, für Klaffen-
bach und für das Klima!
Der diesjährige STADTRA-
DELN-Star ist der Bürger-
meister für Personal,
Finanzen und Orga-nisati-
on, Ralph Burghart. „Der
Fuß- und Radverkehr ist
das Herzstück einer nach-
haltigen Mobilität, prägt
Urbanität und Lebendig-
keit der Stadt und dient
dabei noch der Gesund-
heit“, so Herr Burghart. Im
Aktionszeitraum wird er,
entsprechend den Regeln der STADTRADELN-Kampagne, alle Wege mit dem
Fahrrad bestreiten. Dabei würde er sich freuen möglichst viele Gleichgesinn-
te auf dem Rad zu sehen. Sein Wunsch fürs STADTRADELN: „Zeigen Sie,
dass Chemnitz eine moderne, dynamische und klimafreundliche Stadt ist.“
Dass Fahrradfahren positive Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit
hat, ist unbestrit-ten. Bei der regelmäßigen Nutzung des Fahrrads kann
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorge-beugt werden. Zusätzlich verringert
sich der Ruhepuls, die Atmung wird effektiver und die Kalorienverbrennung

STADTRADELN-Star Bürgermeister Ralph
Burghart | Fotograf: Philip Köhler
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Festkomitee Klaffenbach e.V.

Sommerhitze grüßt Pyramidenwichtel,
Bei 35°C im Schatten ist es doch recht makaber schon wieder an Weihnach-
ten zu denken. Aber dennoch, die Zeit bleibt nicht stehen! Somit möchte ich
mal ein kleines Resümee ziehen, was das Pyramidenwichteln betrifft. Es ist
nicht ganz leicht kompetente Fachleute zu finden, welche sich mit Reparatur
und Herstellung solcher großen Pyramidenfiguren auskennen. Doch es
wurden schon Verbindungen hergestellt. Durch das Wichteln beinhaltet die
Spendenbox zurzeit 1235 Euro. Leider ist die Summe nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Außerdem können sich der Bergmann und der Engel, welche
jedes Jahr zur Weihnachtszeit vor dem Rathaus stehen, kaum noch auf ihrem
Sockel halten. Also liebe Pyramidenwichtel ihr seht, wir dürfen nicht nach-
lassen. Im ersten Wichteljahr standen genau 220 liebevoll gepackte Päck-
chen zum Besitzerwechsel bereit. Zu Coronazeiten waren es nur 2 Kisten
voll, aber immerhin! Vielleicht können wir dieses Jahr die 250er Marke knak-
ken?? Dann auf zu neuen Taten! Solltet ihr bei den heißen Temperaturen mal
einen kühlen Gedanken fassen können, dann holt das Weihnachtspapier
raus! In diesem Sinne noch eine schöne Sommerzeit. 
Euer Pyramidenwichtelteam  

Veranstaltungen:
Liebe Klaffenbacherinnen und Klaffenbacher, zur Zeit wird kräftig an den
Vorbereitungen zum diesjährigen Pyramidenanschieben am 26. November
und dem Weihnachtsmarkt im Wasserschloss am 04. Dezember geplant. Wir
sind sehr zuversichtlich, dass es dieses Jahr zu keiner Absage der beiden
Veranstaltungen kommen wird. Die nächste Veranstaltung findet aber
bereits kommenden Monat statt. Am 10.09. planen wir einen kleinen aber
feinen Kirmestanz im Krystallpalast durchzuführen, sozusagen als direkten
Tanzanschluss an den Veranstaltungsnachmittag an unserer Kirche. Losge-
hen soll es locker flockig ab 19 Uhr und spätestens 1 Uhr ist Schluss. Die
AHA-Band wird uns mit Oldies und Schlager dabei den ganzen Abend beglei-
ten. Neben einer gut gefüllten Bar soll es auch einen kleinen Imbiss auf dem
Saal geben. Wir wollen ja klein anfangen und versuchen den Kirmestanz
wieder zum jährlichen Programmpunkt in Klaffenbach zu etablieren. Der
Eintritt beträgt 5,- und eure Eintrittskarten könnt ihr im Vorverkauf mit Sitz-
platzreservierung immer montags und dienstags von 15 – 17 Uhr im Büro
unseres Ortsvorstehers (Rathaus) erwerben. Der Gewinn aus diesem Tanz-
abend soll unserer Ortspyramide zugutekommen oder genauer gesagt
deren Sanierung. Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit euch. Auch
eine 2. Auflage des Drachenfestes soll es im Oktober geben. Haupttermin ist
Sonntag, der 2. Oktober und bei schlechtem Wetter weichen wir auf den
darauffolgenden Samstag, den 8. Oktober aus. Dazu lädt euch das Festkomi-
tee Klaffenbach e.V. recht herzlich auf das Feld zwischen der Adorfer Straße
und der Rödelwaldstraße ein. Der originellste und der am höchstfliegenste
Drachen werden wieder prämiert. Für Speisen und Getränke ist gesorgt!

Versammlungstermine:
Achtung, die im letzten Anzeiger angekündigten Termine verschieben sich
jeweils um 3 Tage von Montag auf Donnerstag. Ganz wichtig ist hierbei unse-
re Jahreshauptversammlung am 17.11.2022. Zu dieser Versammlung findet
turnusmäßig (alle 5 Jahre) die Neuwahl des Vorstandes statt. Informationen
dazu werden im September folgen.

Weitere Versammlungstermine:
• Do. 11.08.2022 Versammlung 19:00 Uhr | Rathaus
• Do. 29.09.2022 Versammlung 19:00 Uhr | Rathaus
• Do. 17.11.2022 Jahreshauptversammlung mit Wahl 19:00 Uhr | Rathaus

Weitere Versammlungstermine und Veranstaltungen unserer Klaffenbacher
Vereine und Akteure findet Ihr übrigens auf unserer Internetseite unter
www.festkomitee-klaffenbach.de.
Nun wünscht das Festkomitee allen Klaffenbachern noch einen sonnigen,
warmen und ereignisreichen Spätsommer und freut sich über engagierte Teil-
nahme aller Mitstreiter zu den noch kommenden Versammlungsterminen.

Das Festkomitee Klaffenbach e.V.
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Auch nach mittlerweile 2 Jahren Corona-Grün ist eine Planung in den Herbst-
und Wintermonaten alles andere außer einfach. Dennoch haben wir uns
Gedanken gemacht und lassen einfach die Idee vom letzten Jahr in die 2.
Runde gehen. Unter dem Motto „Der kleine aber feine WCC Transport“ soll
am 12.11. unsere Bütt noch einmal durch den Ort chauffiert werden. Start ist
um 16:33 Uhr an der Buswendeschleife im Oberdorf Klaffenbach. Angekom-
men am Krystallpalast müssen dann noch ein paar Essensreste sowie
stehengebliebene Getränke aus einer Veranstaltung vor unserer Zeit unter
das Volk gebracht werden, bevor der Abend gemütlich ausklingt. Ein kleines
Kofferradio und ein Scheinwerfer sollen dabei zumindest etwas Faschings-
stimmung schaffen. Wer möchte, darf uns gern vom Fußweg aus zuwinken
oder helfen, die schwere Bütt am Krystallpalast abzuladen.

Auch bei unserem Fotowettbewerb vom letzten Anzeiger wurde ein Gewinner
ausgelost. Herr René R. darf sich über einen 25,- Getränkegutschein freuen.
Herzlichen Glückwunsch und Prost!

Wir suchen DICH für unser’n Club

Übrigens suchen wir weiterhin neue Mitglie-
der. Du hast was auf den Kasten, besitzt keine
zwei linken Pfoten und bist genauso
faschingsverrückt wie wir? Dann suchen wir
genau DICH! Ob im Programm als aktiver
Redner oder passiver Statist, in der Technik als Licht- oder Tonmann oder gar
in der Ordnungsgruppe als „Häuptling wachsames Auge“ – ganz egal – wir
suchen DICH! Solltest du darüber hinaus sogar sportlich engagiert und
talentiert sein, würde sich unsere Garde sehr über Nachwuchs freuen. Zum
einen sucht die Kindergarde zusätzliche Jungs und Mädels ab 5 Jahren, zum
anderen ist auch in der Funkengarde der eine oder andere Platz frei.
Also, sei nicht schüchtern und melde dich bei uns ☺
Bis dahin kommt gut durch den Sommer und SPÜLEN MIRS WEG

Euer WCC

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

Würschnitzthaler Carnevalclub e.V.

Liebe närrische Freunde,

Geschichtsverein Klaffenbach e.V.

Auflösung Bilderrätsel Nr. 43

Die Klaffenbacher Hauptstraße 57 war die Lösung des Bilderrätsels Nr. 43
aus der Mai-Ausgabe 2022 des Klaffenbacher Anzeigers. 
Im Jahr 1880 erwarb Richard Theodor Seyfert den Grundbesitz vom Eigentü-
mer des benachbarten Bauerngutes Hauptstraße 53, den älteren Klaffenba-
chern als Schindler-Gut bekannt. Die Bebauung dürfte etwa zur gleichen Zeit
erfolgt sein. Der Zugang zum neu gebauten Haus erfolgte, wie auf dem Foto
ersichtlich, ursprünglich über eine Treppe direkt von der Straße. Später
wurde eine seitliche Zufahrt auf dem Grundstück angelegt. Um 2013 wurde
der Garten terrassiert. Es erfolgte eine Verlängerung des Hauses um ca. 5
Meter unter Aufstockung einer in den 1980er Jahren angebauten massiven
Garage. 
Richard Theodor Seyfert wurde am 09.05.1860 in Klaffenbach als Sohn des
Strumpfwirkers Christian Friedrich Seyfert geboren. Ab Ostern 1866 besuch-
te er die Schule in Klaffenbach, die sich damals in der Hauptstraße 91
befand. 1872 zog er mit seinen Eltern nach Harthau. Er erlernte den Beruf
eines Klempners. Es ist zu vermuten, dass er als Geselle auf die Walz ging,
denn sein Zuzug nach Klaffenbach ist am 29.07.1881 aus Neuruppin
vermerkt. Das Klempnerhandwerk führte er in seinem Haus aus.
In den Adressbüchern 1893 und 1901 ist Richard Theodor Seyfert als Hausbe-
sitzer und Klempner verzeichnet. Er verstarb am 11.06.1912 in Klaffenbach. 
Wahrscheinlich übernahm Otto Uhlig, geboren 17.07.1887 in Klaffenbach als
Sohn des Fabrikarbeiters Richard Uhlig, das Geschäft. Er hatte den Beruf
eines Klempners erlernt. Im Adressbuch von 1913 ist Otto Uhlig als Klempner
in der Hauptstraße 57 genannt.
Das Haus Adorfer Straße 1, das in Klaffenbach als die Klempnerei Uhlig
bekannt ist, wurde im Jahr 1913 erbaut. Neben der Werkstatt hatte Otto Uhlig
bis 1964 auch ein Ladengeschäft. Seine Nachfolger in der Klempnerei waren
Sohn Max und Enkel Heinz. Die Klempnerfirma des Urenkels Reiner Uhlig
firmiert noch heute in der Adorfer Straße 1 in Klaffenbach.

Im Adressbuch von 1927 ist Erwin Schulze, Färbermeister, als Eigentümer
des Grundbesitzes Hauptstraße 57 vermerkt. Sein Enkel Andreas Schulze,
dessen Vater Alfred den etwas älteren Klaffenbachern als Sportlehrer im
Gedächtnis ist, bewohnte bis nach 1990 das Haus.
Heute ist Eigentümer die Familie Sträubel. André Sträubel hat eine Ausbau-
und Trockenfirma und seine große Leidenschaft sind die Geschichte des
Bergbaus und Mineralien, vor allem des Erzgebirges. Dies ist an Haus und
Grundstück zu bewundern.
Nicht vergessen werden soll, dass seit Mitte der 1920er Jahre der Hilfsbahn-
assistent Paul Weisbach mit seiner Familie in der Hauptstraße 57 wohnte. Ob
er aus der Dynastie der in Witzschdorf ansässigen Familien Weißbach
stammt, die auch Vorfahren der Familie Fritzsche, Hauptstraße 33 in Klaffen-
bach sind, bedarf noch Nachforschungen. Zu seinen Nachfahren gehört die
Familie Winkler in Klaffenbach.
Wie in der vom Geschichtsverein Klaffenbach e.V. publizierten Zeitung „Der
Historische Klaffenbacher“ Heft 4 vom Mai 2020 nachzulesen, war der
Friseur Walter Seltmann , bevor er Anfang der 1930er Jahre sein Friseurge-
schäft in der Hauptstraße 120 (ehemals Gaststätte St. Arno) eröffnete, als
Herrenfriseur in der Hauptstraße 57 tätig.

Wir bedanken uns bei Frau Inge Klitzsch, Frau Birgit Pölzig, Frau Elfriede
Holler (Niederwiesa), Frau Christa Müller, Frau Eva Pröger, Herrn Rene
Roscher,Herrn Helmut Reichel (Berlin), Herrn Gotthard Lampe, Herrn Werner
Sieber (Burgstädt) sowie den Familien Wolfgang Richter und Michael Helf-
rich, die uns die richtige Lösung des Rätsels schickten.

Text: R.Winkler, Foto: Archiv Verein, R.Winkler

Bilderrätsel Nr. 44
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Wir lernen die Feuerwehr von Klaffenbach kennen

Am 09.05.2022 konnten wir auf das Gelände der Feuerwehr gehen. Die
Kinder waren schon sehr gespannt auf das was, sie dort erwartete. Herr
Daniel und ein weiterer Kamerad empfingen uns. Zuerst wurde uns die Klei-
dung eines Feuerwehrmannes gezeigt. Viele verschiedene Sachen gehören
dazu, bis ein Feuerwehrmann komplett ist. Das war für die Kinder sehr
anschaulich. Erstaunt waren die Kinder, als dann noch die Atemmaske und
das Sauerstoffgerät dazukamen. 
Danach wurde das Auto erkundet. Die zwei Feuerwehrmänner erklärten uns
viele verschiedene Gerätschaften. Sie sagten uns, wie sie heißen und wozu
man sie benötigt. Einiges durften wir auch anfassen und tragen. Die Kinder
hätten nicht gedacht,
dass alles so schwer ist.
Sie waren auch sehr
erstaunt, dass die
Feuerwehrmänner im
Einsatz alles tragen
müssen. Nachdem wir
das ganze Auto erkun-
det haben, durften sich
die Kinder noch ins
Feuerwehrauto setzen. Darüber freuten sie sich alle. Ganz stolz saßen sie im
Auto. Alle Sitze wurden ausprobiert. Einmal am Lenkrad zu sitzen, ist schon
toll. Zum Schluss konnte jeder sich als Feuerwehrmann bzw. – frau auspro-
bieren. Es hieß wieder „Wasser marsch“. Und einer Feuerwehrfigur musste
der Helm abgespritzt werden. Jeder hat es geschafft. Dabei hatten die Kinder
so richtig viel Spaß. Unser Ausflug gefiel den Kindern sehr. Und der eine oder
andere möchte einmal zur Jugendfeuerwehr gehen. Na das ist ja super!
Vielen Dank an die zwei Kameraden der Feuerwehr, dass sie sich so viel Zeit
für uns genommen haben. 
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Um das Haus, welches im neuen Bilderrätsel gesucht wird, zu finden, raten
wir, den Kirchberg hinauf zu spazieren und die neue Verkehrsinsel am Orts-
ausgang Klaffenbach in Richtung Adorf zu besichtigen. Unterwegs begegnet
uns die Katze auf dem Dach. Viel Spaß bei der Spurensuche.

Die Lösung des Rätsels schicken Sie bitte bis zum 10. Oktober 2022 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, dass Sie sich mit der Beteiligung am Bilderrätsel mit
der Veröffentlichung Ihres Namens und des Wohnortes im Klaffenbacher
Anzeiger einverstanden erklären eine weitere Speicherung Ihrer Daten
erfolgt nicht.

Kindergarten „Sonnenschein“

Kindergarten „Sonnenschein“

20 Jahre Kita Sonnenschein

20 Jahre ist es her, da sagte
die AWO, der alte Kindergar-
ten reicht nicht mehr. Die
Kinderzahl stieg stetig an und
so entschied man sich für
einen Neubau gleich neben-
an. Im Juni 2002 war es dann
soweit, wir hielten Einzug
voller Fröhlichkeit.  Beim 1.
Fest wurde getüftelt und
nachgedacht, und unser
Haus zur Kita Sonnenschein
gemacht. Eine große Sonne
schmückt unser Haus, und
täglich gehen viele Kinder
und Eltern ein und aus. 20
Jahre, wohin ist die Zeit, es
hat sich viel verändert, nichts
ist für die Ewigkeit. Wir haben
2009 gegründet einen Verein,
zur Unterstützung der Kita, ja
das musste sein. Schaukel, Wasserstrecke, Trampolin hätten wir nicht bauen
können ohne ihn.  Gemeinsam mit der AWO haben wir es geschafft, und für
die Kinder dieses schöne Außengelände gemacht. Seit Ende Juni haben wir
von den Eltern der Schulanfänger dazu, ein kleines Tipi, die Kinder riefen
juhu. Es ist ein begehrter Platz zum Spielen fein, die Kinder lieben es auch
einmal unbeobachtet zu sein. Die Schulanfänger haben ihre Spuren darauf
hinterlassen auf dem Holz, sie wissen genau welche Hand ihnen gehört, und
das macht sie so stolz. Vielen Dank es ist so schön, die Kinder im Garten
glücklich zu sehn. Auch im Ort finden wir Unterstützung im Ortschaftsrat und
danken Herrn Stoppke für die gute Tat. Er organisierte uns Taxis zum Küch-
wald hin, da die Fahrten  mit Bussen sehr beschwerlich sind. Nicht zu verges-
sen ist unser Elternrat, auf ihn ist Verlass, er steht immer parat. Er organisiert
und plant, ja das ist fein, darüber können alle in der Kita glücklich sein. Auch
viele Eltern haben an uns gedacht und sich zum Fest mit eingebracht. Mit
Spenden und Hilfen wurden wir unterstützt, was allen in der Kita sehr viel
nützt. Ein Dank auch ans Team, für das Überbrücken manch schwieriger Zeit,
es war nicht immer einfach, doch geschafft haben wir es in Einigkeit. 
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Kindergarten „Sonnenschein“

Ein besonderer Tag für die Schulanfänger

Am 15.06.2022 war es endlich soweit. Wir konnten zu einem besonderen
Ausflug starten. Geplant war eine Stunde Inline skaten auf dem Gelände des
Eissportzentrums und der Besuch des botanischen Gartens. 
Da es zurzeit Schwierigkeiten gibt, als Gruppe im Klaffenbacher Bus mitzu-
fahren, durften wir bis zum Küchwald mit zwei Taxen fahren. Dies organisier-
te uns der Ortsvorsteher, Herr Stoppke. Die Kosten dafür übernahm der
Ortschaftsrat. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die Organisation
der Fahrt. Es war für uns eine große Erleichterung, so schnell und unkompli-
ziert in den Küchwald zu kommen. 
Am Rand der Skaterbahn angekommen, ging es auch gleich los. Jeder bekam
Inliner, Schützer und setzte seinen Helm auf. Dann hieß es: „Wir treffen uns
auf der Skaterbahn.“. Die Kinder hangelten sich an der Bande entlang. Die
Trainerin sagte: „In 10 Minuten könnt ihr fahren.“ Und so war es dann auch.

Zuerst wurde das
Hinfallen geübt und
dann kamen die ersten
Rollversuche. Immer
weiter, trauten sich die
Kinder zu fahren. Die
Trainerin gab den
Kindern immer neue
Aufgaben. Sie mussten
um Kegel, mit Ringen
und durch eine Brücke fahren. Alle meisterten die Aufgaben hervorragend.
Jeder gab sich große Mühe. Keiner gab auf, obwohl der eine oder andere
auch mal auf dem Po landete. 

Danach ging es zum botanischen Garten. Zuerst machten wir unsere
Mittagspause. Die Kinder stärkten sich mit Dingen aus ihrem Verpflegungs-
beutel. Anschließend begrüßte uns Herr Berthold, der Leiter des botani-
schen Gartens. Er zeigte uns die Wildbienen und erzählte uns interessante
Dinge darüber. Dann ging es ins Vivarium. Viele exotische Kleintiere konnten
wir beobachten und das eine oder andere anfassen. Da gehörte manchmal
auch etwas Mut dazu. Viele interessante Dinge, gab es zu entdecken. Später
konnten wir endlich zu den Wasserschildkröten. Herr Berthold holte uns

eine heraus und erzählte uns auch wieder viele Neuigkeiten. Zum Schluss
ging es noch ins Tropenhaus. Am Anfang mussten wir uns erstmal an die
warme feuchte Luft in diesem Haus gewöhnen. Dort bestaunten wir die
großen exotischen Pflanzen und Blüten. 
Am frühen Nachmittag hieß es dann Abschied nehmen vom botanischen
Garten. Und wir traten unsere lange Heimreise an. 
Ein spannender und ereignisreicher Tag ging zu Ende. Er wird uns noch lange
in Erinnerung bleiben.
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Kindergarten „Sonnenschein“

Zuckertütenfest 2022

Für unsere Schulanfänger war es auch dieses Mal ein ungewöhnliches letz-
tes Kindergartenjahr. Viele Ausflüge und Höhepunkte sind durch die Corona
– Krise ausgefallen. Das war sehr schade. 
Aber unser Zuckertütenfest wollten wir feiern.. 
Dann  war es endlich soweit. Mitte Juni haben wir unsere Großen verabschie-
det. 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 konn-
ten 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 „ Das tapfere Schneiderlein“.
Zuerst wurden die Rollen und dazugehörigen Kostüme verteilt. Dabei stan-
den 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. Das Schneiderlein konnte die Königstochter heiraten.
Unser feierlicher Vormittag war noch nicht zu Ende. Der nächste Höhepunkt
stand an. Die Großen durften einen Gasballon, mit selbst gestalteten Anhän-
gern, steigen lassen. Lange schauten wir ihnen nach und überlegten, wo sie
wohl hinfliegen werden. 

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. Nachdem die Schulanfänger
einige Rätsel gelöst hatten, bekamen alle eine
Zuckertüte. Jeder hatte es geschafft. �

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

Das Team der Kita

Grundschule Klaffenbach

Neues aus der Grundschule Klaffenbach

Schon wieder ist ein Schuljahr zu Ende. Es war ein spannendes Jahr mit
vielen Höhepunkten. Seit unserer Rückkehr aus Einsiedel hat sich eine
Menge getan. Unsere hellen, freundlichen Klassenzimmer sind nun
komplett eingerichtet und sowohl die Lehrer, als auch unsere Schüler haben
sich schnell an die neue Technik gewöhnt. Das Schulhaus ist durch farbige
Schränke, Schautafeln und Grünpflanzen aufgelockert. 

Zum Tag der offenen Tür kamen viele Besucher und staunten über die Ver-
änderungen in unserer Schule. Es war ein gelungener Nachmittag, an dem
sowohl die kleinen als auch die großen Besucher verschiedene Angebote
wahrnehmen konnten. Unser Chor und unsere Theatergruppe führten ihr
liebevoll eingeübtes Programm gleich zweimal im voll besetzten Raum auf.
Im Speiseraum servierten Schüler und Eltern der Klasse 4 Kaffee und
Kuchen. Auch die Bastelangebote im Zimmer der Klasse 3 wurden rege
genutzt. Im Computerraum konnte man den Kindern beim Lernen am
Computer über die Schulter schauen. In der Klasse 1 wurde gezeigt, wie
unsere neuen interaktiven Tafeln funktionieren und mit welchen Materialien
heute in der Schule gelernt wird. Ein Anziehungspunkt war auch die Jugend-
feuerwehr von Klaffenbach, die vorm Haus für Spiel und Spaß sorgte. Die
neuen Horträume konnte man sich anschauen und im Kunst- und Musikraum
gab es eine kleine Kunstausstellung mit Schülerarbeiten aus diesem Schul-
jahr zu betrachten. Ein herzliches Dankeschön allen Helfern, die dieses
schöne Fest ermöglicht haben.

Im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres haben wir es nach zwei Jahren Coro-
na alle sehr genossen wieder verschiedene Höhepunkte in den einzelnen
Klassen oder gemeinsam mit der ganzen Schule erleben zu können. Dazu
haben die Kinder der dritten Klasse unter dem Motto:

„Kleine Leute schreiben für große Leute“

selbst kleine Texte verfasst. 

Sportfest
Auf dem Sportplatz an der
Sporthalle Klaffenbach hat
am 1.Juni unser Sportfest
stattgefunden. Es gab 4
Stationen und zwar: Weit-
wurf, Weitsprung, Sprint
50m und Ausdauerlauf, für
die Mädchen 800 m und für
die Jungen 1000 m. Mitge-
macht haben die Klassen
1,2,3 und 4. Am Ende gab
es eine Siegerehrung und
als Belohnung für alle
Kinder ein Eis und natür-
lich ein großes Lob für die
Eltern und Helfer.

Lena und Theresa 
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Grundschule Klaffenbach

Waldjugendspiele Klasse 3 und 4
Wir sind mit dem Bus nach Grüna
gefahren. Da wurden für uns durch
die Mitarbeiter vom Sachsenforst
viele Stationen vorbereitet. Insge-
samt gab es 8 Stationen: z B. Insek-
tenhotel bauen, Kilo sägen, Waldar-
beit, Ameisenrallye und Wissenswer-
tes über Bäume und Tiere im Wald.
Wir waren in zwei Gruppen eingeteilt,
einmal die „Starken Wildschweine“
und die „Kräftigen Dachse“. Es war
die Grundschule Klaffenbach und
noch zwei andere Schulen dabei.

Lenny 

Jugend trainiert für Olympia
Am 04.07.2022 hatten wir ein Golfturnier. Luca, Tom und ich haben den drit-
ten Platz belegt. Wir waren sehr stolz auf uns und haben uns gefreut. Zum
Mittagessen gab es Nudeln mit Tomatensoße. Anthony, Leandro und Eric
haben den vierten Platz belegt. Es waren noch zwei andere Mannschaften
dabei.

Thadeus 

Kinder golfen für Kinder
Am 05.07.2022 fand das Projekt „Kinder golfen für Kinder“ statt. Wir sind mit
allen Kindern der Grundschule Klaffenbach zum Golfplatz gelaufen. Zusam-
men haben wir mit der Harthauer Schule viele Punkte gesammelt. Unsere
Klasse wurde in zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe hat 7 Stationen besucht.
Diese Stationen bestanden aus Sportlichkeit, Wissen und an einer Station
konnten wir uns entspannen und dabei malen. Zum Mittag gab es Nudeln mit

Tomatensoße. Zusammen haben wir
ungefähr 1500 Punkte gesammelt.
Diese wurden dann in Geld umge-
wandelt. Das Geld wurde an 2 Projek-
te gespendet. Es hat allen Spaß
gemacht. Die Kinder durften nach der
Veranstaltung vom Golfplatz gehen.
Manche sind mit zur Schule gegan-
gen oder sind unterwegs nach Hause
abgebogen.

Elena und Amber

Unser Essen in der Schule
Nach der vierten Stunde gehen wir essen. Es gibt sehr oft Nudeln oder Fisch.
Wir bekommen auch Wasser, Tee, Riegel, Quark, Obst und Gemüse. Zum
Frühstück können wir uns eine Milch bestellen. Wenn man möchte, kann
man nicht nur warmes Essen bestellen, sondern auch kaltes Essen, wie Salat
oder eine Lunch-Box. Man kann Essen immer nachholen. Insgesamt gibt es
sechs Tische. Das Essen schmeckt sehr gut und Frau Müller ist immer nett.

Barni

Die Nacht in der Schule

Wir sind 18.00 Uhr gekommen und haben unsere Schlafsachen im Klassen-
zimmer eingerichtet. Dann waren wir noch auf dem Schulhof. Wir haben auch
zusammen Abendbrot gegessen. Es gab Wiener und ganz viel Obst. Nach
dem Essen haben wir Flaschendrehen gespielt. Anschließend haben wir
jeder ein Buch vorgestellt. Wir haben auch noch eine Schatzsuche gemacht.
Als Schatz gab es Süßigkeiten. Die haben wir bei dem Film „Die Schule der
magischen Tiere“ aufgegessen. Wir haben noch bis 00.00 Uhr mit der
Taschenlampe gelesen. Früh haben wir gegessen. Dann haben wir aufge-
räumt und wurden abgeholt.

Yannis, Ben und Pepe

Abschlussfeier der vierten Klasse in der Turnhalle.
Der Hort hatte eine Überraschung für uns Kinder. Dazu sollten wir in die Turn-
halle laufen. Als wir hinein gingen, sollten wir uns in die Turnhalle setzen.
Dann wurde uns gesagt, dass die 4.Klasse eine Zaubershow und eine Tanz-
show vorführt.

Orlando

Natürlich haben die Kinder in allen Klassen im zweiten Halbjahr auch fleißig
gelernt und nach der Zeugnisausgabe ging es für alle in die wohlverdienten
Sommerferien um danach Ende August wieder mit frischem Elan das neue
Schuljahr zu beginnen. Der Schulanfang ist in Vorbereitung und wir sind
schon gespannt auf unsere neuen Erstklässler.
Unseren Vierern, die wir aus unserer Schule entlassen, wünschen wir einen
guten Start an der nächsten Schule, viele neue Freunde und nette Lehrer!

S. Bretschneider
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Liebe Leser,

wenn Sie diese Zeilen lesen, werden viele schon ihren
Sommerurlaub für dieses Jahr hinter sich haben.
Manche fiebern ein ganzes Jahr auf diesen Höhepunkt
zu. Endlich mal raus aus dem Alltag, die Sorgen hinter
sich lassen, entspannen, Kraft tanken, Zeit miteinander erleben, in der Nähe
oder in fremden Ländern neue Eindrücke sammeln und einfach das Leben
genießen. Körperlich und seelisch brauchen wir solche Unterbrechungen
des Alltags.
Diejenigen unter
uns, die eine schöne
Urlaubszeit erlebt
haben, sehnen sich
nun vielleicht
danach, diese Zeit
noch einmal zu erle-
ben und müssen sich
erst langsam wieder
an die alltäglichen
Abläufe gewöhnen.
Nur gut, dass wir
nicht erst bis zum
nächsten Jahr warten müssen, um aus dem Alltag aussteigen, Kraft tanken
und neue Eindrücke sammeln zu können. So eine Tankstelle für Körper und
Seele gibt es in jeder Woche. Der Sonntag ist wie ein kleiner Urlaub - eine
Alltagsunterbrechung. Er bietet die Möglichkeit, einen Einblick in eine ganz
andere Welt zu bekommen und Gott zu begegnen, der neuen Schwung und
Kraft schenken kann. Und vielleicht kann es uns ja sogar gelingen, an jedem
Tag einen kleinen Kurzurlaub einzubauen - ein paar Minuten, die ich mir Zeit
nehme, um Gott ganz bewusst zu begegnen und mit ihm ins Gespräch zu
kommen. Das wirkt stärker und anhaltender als jeder Kaffee.
„Sechs Tage sollst du arbeiten; der siebente Tag aber ist ein feierlicher
Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun; denn es ist
ein Sabbat für den HERRN, überall, wo ihr wohnt.“ 

(3.Mose 23,3)

Ausfahrt nach Bautzen und Pulsnitz, 17.9.2022

In diesem Jahr geht unsere Gemeindeausfahrt am 17.9. nach Bautzen und
Pulsnitz. Wir werden eine Stadtrundfahrt mit Dombesuch in Bautzen erle-
ben, die Lebkuchenstadt Pulsnitz besuchen und durch ein Bibelland in der
Nähe von Pulsnitz geführt werden. Dazwischen wird es Mittagessen und
Kaffeetrinken mit Pfefferkuchen geben. 
Abfahrt: 8.00 Uhr ab Krystallpalast
Ankunft: 20.00 Uhr am Krystallpalast
Preis: 50-60 € (je nach Teilnehmerzahl) + Kosten für Mittag 
Wer mitfahren möchte, melde sich bitte bis 1.September im Pfarramt Klaffen-
bach an! Die Plätze sind begrenzt.

Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Der (Etwas) Andere Gottesdienst 

Wir laden am 18. 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. 

Lebendiger Adventskalender 2022

Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr den lebendigen Adventskalender wieder
„normal“ veranstalten können und möchten schon - auch wenn es noch eini-
ge Monate bis zur Advents- und Weihnachtszeit sind – darauf  aufmerksam
machen. Ab 1. Oktober wird es eine Liste im Pfarrhaus und zum Gottesdienst
in der Kirche geben, in die Sie sich eingetragen können, wenn Sie gern Gast-
geber sein möchten. Wir hoffen sehr, dass sich viele Garagen, Scheunen,
Höfe, … öffnen werden, um gemeinsam eine besinnliche und lebendige
Adventszeit erleben zu können. Nähere Auskünfte erteilt Familie Wetzig im
Pfarrhaus. 

Familiengottesdienst zum Erntedankfest 
am 02.10.2022

Wir laden herzlich zu einem Familiengottes-
dienst am 2. Oktober um 10:00 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 30. September, 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. 
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Nacht der erleuchteten Kirche in Klaffenbach

Eine farbig beleuchtete Kirche, die schon von Weitem zu sehen ist… eine
Lasershow, bewegte Bilder und eine farblich passend arrangierte Innen-
raumbeleuchtung der Kirche sowie Livemusik …das alles ist die Nacht der
erleuchteten Kirche in Klaffenbach, zu der wir ganz herzlich am 10.11. einla-
den. In diesem Jahr freuen wir uns wieder über irische Tänzer, die temporei-
che Stepptänze und mitreißende Melodien im Gepäck haben.
Gemeinsam mit der „Laser Event Company“ aus Eibenstock und den „Celtic
Rhythms of Ireland“ werden wir ein beeindruckendes Programm erleben.
Karten können ab sofort für 20,- und 28,- Euro im Pfarramt Klaffenbach
vorbestellt werden. Beginn ist 19.00 Uhr. 
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.

Konzert am Buß- und Bettag 2022 mit Daniel Chmell

Kirchgemeindenachrichten –

Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Klaffenbacher Anzeiger August 2022

16

C

M

Y

K



17

August 2022 Klaffenbacher Anzeiger

C

M

Y

K

Kirchgemeindenachrichten –

Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

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

14. August               08:30 Uhr      Gottesdienst  
21. August               10:00 Uhr      Gottesdienst 
29. August              10:00 Uhr      Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 
                                                          in Neukirchen
4. September        10:00 Uhr      Gottesdienst mit Kinderkirche
11. September        10:00 Uhr       Festgottesdienst zur Kirmes 
                                                          mit Kinderprogramm
18. September       10:00 Uhr       DEAG – der etwas andere Gottesdienst 
                                                          im Gemeinschaftshaus
25. September       10:00 Uhr      Gottesdienst mit Kinderkirche
2. Oktober             10:00 Uhr       Familiengottesdienst zum Erntedankfest
9. Oktober             08:30 Uhr      Gottesdienst  

16. Oktober                noch nicht geklärt
23. Oktober            10:00 Uhr      Gottesdienst 
30. Oktober            10:00 Uhr      Gottesdienst 
31. Oktober             17:00 Uhr       Gottesdienst in Neukirchen
6.  November        10:00 Uhr      Gottesdienst mit Kinderkirche
13. November         10:00 Uhr      Gottesdienst mit Vorstellung 
                                                          der Konfirmanden in Adorf
16. November         17:00 Uhr      Konzert mit Daniel Chmell
20. November        10:00 Uhr       Gottesdienst mit Kinderkirche 
27. November        10:00 Uhr       Gottesdienst mit Kinderkirche

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 2022 aus Johannes 6,37 
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“

Anzeige(n)
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Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach

Jugendfeuerwehr Klaffenbach

In den letzten Wochen gab es wieder
viele spannende sowie aufregende
Dienste und Veranstaltungen, die
unsere Jugendfeuerwehr durchge-
führt hat. Nachdem die ersten Dien-
ste des Jahres wetterbedingt im
Gerätehaus durchgeführt werden
mussten, konnten wir die nächsten
Übungen im Freien unter besseren
Bedingungen abhalten. 
So ging es also am ersten schönen
Freitag im Frühling ans Wasser-
schloss Klaffenbach. Unter dem
Ausbildungsthema „Feuerwehr-
dienstvorschrift 3“ wurde das Grund-
handwerk eines jeden Feuerwehr-
mannes und jeder Feuerwehrfrau
geübt und verinnerlicht. Die jungen
Brandschutzhelfer mussten in
mehreren Durchläufen die Aufgaben
der einzelnen Trupps erledigen. Da
sich die Aufgaben immer unterschei-
den, wurde es nicht langweilig und
die Jungkameraden wurden immer wieder neu gefordert. Der Dienst war für
alle Beteiligten ein gelungener Ausbildungsnachmittag mit viel Spaß. 
Der nächste Dienst für unsere Nachwuchsfeuerwehrleute war eine heiße
Angelegenheit. Dieser lautete „Brennen und Löschen“. Nach einer kurzen
Theorieeinheit rund um das Thema Feuer und Brandbekämpfung, hieß es
Aufsitzen auf dem Löschfahrzeug und Abfahrt Richtung Baufeld. Dort haben
wir eine Brandwanne aufgebaut und verschiedene Feuerlöscher zur Verfü-
gung gestellt. Nun konnten die Jugendlichen ihr Können und ihr Geschick
unter Beweis stellen. Das Ziel bestand, darin das Feuer mittels Feuerlöscher
zu löschen. Außerdem konnte eindrucksvoll gezeigt, wie die Flammen auf
äußere Umweltfaktoren reagieren. Es war ein sehr lehrreiches und spannen-
des Thema für die Kameraden der Jugendfeuerwehr. 
Nun war es also so weit. Das erste Training für den alljährigen EubiCup stand
auf dem Plan. Nachdem dieser leider letztes Jahr ausgefallen war, gab es
ziemlich viel aufzuholen. Außerdem musste wieder mal der Titel verteidigt
werden. Im Vorfeld wurde erst einmal der Wissensstand überprüft, damit
auch wieder die einzelnen Handgriffe perfekt sitzen. Wir trainierten insge-
samt 5-mal mit den Jugendlichen, damit am 18. Juni im Stadtteil Euba auch
alles glatt läuft. Am Tag des Wettkampfes waren alle sehr aufgeregt. Wir
konnten mit 2 Mannschaften starten. Die erste Mannschaft bestand vorwie-
gend aus älteren Jugendlichen. Im 2. Team waren mehr die Jüngeren Kinder
untergebracht. Wir haben unser Ziel souverän erreicht. Die erfahrenen

Kameraden haben den ersten Platz
verteidigt und verdient gewonnen,
aber auch die Jüngeren brauchen sich
mit dem 4. Platz nicht verstecken.
Denn für sie war es das erste Mal und
dafür sehr gut. Wir als Ausbilder sind
unfassbar stolz! 
Aber damit nicht genug, zum ersten
Juli-Wochenende wurde erstmalig
der Landesausscheid für den
Bundeswettbewerb der deutschen
Jugendfeuerwehr in Chemnitz ausge-
tragen. Der wohl anspruchsvollste
Wettkampf im Bereich Jugendfeuer-
wehr. Neben Mannschaften aus
Buchholz, Wittichenau und Holzkau
war auch Chemnitz mit 2 Teams aus
Siegmar vertreten, welche auch den
1. und 3. Platz belegten. Ziel war es
bei verschiedenen Disziplinen
möglichst viele Punkte zu erreichen,
zudem wurde auch das gesamte
Auftreten der Teams bewertet. 

Des Weiteren hatten wir noch die Grundübung, welche durchgeführt werden
musste. Hier war das Ziel, dass gelernte aus vergangenen Diensten in einer
komplexen Übung anzuwenden. Nach voriger Absprache zur Positionsbeset-
zung ging es bei schönstem Wetter auf das Feld zur „Brandbekämpfung“.
Die Handgriffe saßen, jeder kannte seine Aufgabe und wusste was er zu tun
hatte. Mit viel Spaß und viel Engagement ging auch dieser Dienst zu Ende.
Im Großen und Ganzen eine gelungene Übung, welche die Ausbilder mit
Stolz erfüllte. 
Unseren Sommerabschluss haben wir mit einem gemeinsamen Grillen und
gemütlichen Beisammensitzen ausklingen lassen. Nun heißt erst einmal
Sommerpause für die Jungkameraden der Feuerwehr Klaffenbach, damit es
nach dem Sommer mit vollem Tatendrang weiter gehen kann. 

Unsere besonderen Glückwünsche gehen an Jonas Göpfert und Cian Malek,
welche an der 21. Ausbildungswoche in der Landesfeuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule in Nardt die Leistungsspange erfolgreich absolviert
haben. In 5 Disziplinen mussten sie ihr Handwerk unter Beweis stellen, um
die höchste Auszeichnung der deutschen Jugendfeuerwehr zu erhalten. Wir
sind stolz auf euch! Macht weiter so! 

Cedric Malek 
Angehender Jugendwart
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Unsere nächsten 
Ausbildungsdienste/Versammlungen
(Beginn jeweils 19:00 Uhr):

02. August Ausbildung Wasserförderung über lange Wege
16. August Dienstsport
27. August Ausbildungstag zum Thema Gefahrguteinsätze
30. August Ausbildung Technische Hilfe
13. September Ausbildungsdienst Löschmitteleinsatz Schaum
27. September Ausbildung Feuerlöschübungsanlage
11. Oktober Ausbildung Atemschutzübungsanlage
25. Oktober Herstellen der Winterbereitschaft
08. November Ausbildung Erste Hilfe

Fotos: FF Klaffenbach – Ausbildung Technische Hilfe - Verkehrsunfall

Fotos: FF Klaffenbach – Ausbildung
Absturzsicherung - Selbstretten

Großes Pinselstellen bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr ist um einen Wegweiser reicher.
Im Gelände unserer Feuerwehr, gibt es seit neuem nicht nur
die Wegweisung Richtung Kindergarten, sondern auch
einen Wegweiser nach Bechho-
fen.
Am Samstag, den 28.Mai setzten
wir gemeinsam mit einer Abord-
nung aus Bechhofen diesen
Wegweiser in Form eines Pinsels
vor unserem Gerätehaus.
In Bechhofen steht so ein Pinsel
mit der Wegweisung nach Klaf-
fenbach bereits seit geraumer
Zeit. Jetzt fragen sich sicherlich einige, was hat Klaffenbach mit einem Pinsel
aus Bechhofen zu tun?

Hier kommt die Erklärung:
Die Freiwilligen Feuerwehren von Bechhofen an der Haide, dass liegt im
Frankenland und unsere Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach sind seit über 30
Jahren freundschaftlich miteinander verbunden. regelmäßige gegenseitige
Besuche, Teilnahme an Feuerwehrveranstaltungen und gemeinsame
Sommerlager unserer beiden Jugendfeuerwehren haben bereits Tradition.
Nun gilt es noch den Pinsel zu erklären, dass ist schnell gemacht. Bechhofen
ist eine alte Pinselmachergemeinde mit langer Tradition. Bis heute werden
dort hochwertige Pinsel hergestellt. Somit ist der Pinsel nicht nur Broter-
werb für so manchen, sondern auch ein Wahrzeichen für diese Region. Und
so geschah es, dass ein Pinsel aus Franken den Weg nach Sachsen fand. So
wird auf den Wegweiser Pinsel jeden Tag die Sonne scheinen und für uns
Feuerwehrleute heißt es weiter, Einer für Alle, Alle für Einen.

T. Rott
Vereinsvorsitzender Fotos: FF Klaffenbach Fotos: FF Klaffenbach 
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Rückblick 2021/2022 vs. Ausblick auf 2022/2023
Die Spielsaison 2021/2022 ist beendet und die Sommerpause hat begon-
nen. Wir blicken auf viele emotionale Momente, viele Erfolge aber auch auf
einige Niederlagen zurück. Auch die schattige Seite der Medaille hat sich
uns entgegengestellt. Leider mussten wir mit einigen Verlusten im Zuge
schwerwiegender Verletzungen zurechtkommen. Einige unserer Spieler
haben sich so schwer verletzt, dass eine Operation die Folge war. Wir
wünschen an dieser Stelle allen Verletzten eine schnelle Genesung und eine
komplikationslose Heilung der Wunden und hoffen, dass wir euch bald
wieder auf unserem Fußballplatz als „Punktejäger“ begrüßen dürfen. Ihr
fehlt uns sehr! 
Unsere Spielerinnen und Spieler haben nun erst einmal Zeit zum Durchat-
men und können wieder Energie für die kommende Spielsaison sammeln.
Auch unser „Fußballplatz“ braucht die Zeit zum Erholen. Wir wünschen allen
eine schöne Ferien- und Urlaubszeit. Wir sehen uns bald, mit neuem Elan
und ungebrochenem Siegeswillen wieder. Bleibt gesund!

1. Männermannschaft
Klassenerhalt nicht geglückt
Die Spielsaison 2021/2022 für unsere 1. Männermannschaft stand unter
keinem guten Stern. Den Kampf um den Klassenerhalt konnten wir am Ende
leider doch nicht gewinnen. Unsere Spieler haben dennoch gezeigt, dass sie
willens und leistungsstark sind, in der neuen Spielsaison einen erfolgrei-
chen Fußball mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz unter der Führung von Stefan
Schreiter zu spielen. Klares Ziel ist der Wiederaufstieg in die Landesklasse.
Wir freuen uns schon heute auf eine spannende Spielsaison 2022/2023 mit
besten Erfolgen. 

Trainer der 1. Männermannschaft verlängert um ein Jahr
Stefan Schreiter unterschreibt Vertrag bis Sommer 2023
Stefan Schreiter, Trainer unserer 1. Männermannschaft, hat Anfang Juni
seinen Trainervertrag um ein weiteres Jahr in Klaffenbach verlängert.
Ursprünglich wollte er die Mannschaft nur bis zur Sommerpause überneh-
men. Umso glücklicher sind wir nun als Verein, insbesondere der Vorstand
und die 1. Mannschaft, dass uns Stefan erhalten bleibt. Wir freuen uns auf
die gemeinsame Zukunft mit ihm und wünschen ihm und seiner Mannschaft
viele sportliche Erfolge in unseren Grün-Weißen Farben.

Alten Herren
Aufstieg geglückt
Unsere „Alten Herren“ gewannen am 24.06.2022 gegen die SG Adelsberg
mit einem Punktestand von 5:2 und sicherten sich somit als Tabellenzweiter
den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Wir wünschen unseren „Oldies“ einen
guten Start mit besten fußballerischen Erfolgen. 

Ein Schuss. Ein Tor. Ein Aufsteiger.
C1-Junioren gelingt Aufstieg in die Landesklasse
Wenn man ein Wort dafür finden müsste, wie man die Spielsaison
2021/2022 unserer C1-Juniorenmannschaft unter der Führung von Trainer
André Voigt und Co-Trainer André Schmidt beschreiben könnte, fällt uns nur
eins ein - GRANDIOS. 

Wir blicken auf ein
erfolgreiches Nach-
wuchs-Fußballjahr
zurück. Die C1-Junio-
renmannschaft hat
eine beeindruckende
Herbstrunde gespielt
und belegte mit einem
Torverhältnis von 88:0
den ersten Tabellen-
platz. Der junge und
leistungsstarke Kader
konnte seine erfolgrei-
che Spielsaison auch in
der Meisterrunde
ungeschlagen mit einem Torverhältnis von 25:2 verteidigen. Am 18.06.2022
stand die Meisterschaft endgültig fest, da unsere Jungs das letzte Punkt-
spiel gegen die SG Handwerk Rabenstein 2 mit einem Spielstand von 10:1
gewannen. Unfassbar glücklich feierten unsere Jungs ihren ersten Aufstieg –
ganz wie die Großen. „Es war eine außergewöhnliche Leistung unserer
Mannschaft über die ganze Saison. Wenn man so einen Fußball spielt und
dieses Team spielen sieht, dann versteht man auch, warum sie die ganze
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Saison ungeschlagen in der Liga waren. Wir sind uns einig, nicht nur diese
Mannschaft ist außergewöhnlich, sondern auch das Trainerteam um Trainer
André Voigt und Co-Trainer André Schmidt. Wir gratulieren zur Meisterschaft
und einer perfekten Spielsaison. „Wir sind STOLZ auf euch“, so der Vereins-
vorstand.

Auch im Pokalfinale am 25.06.2022 konnten unsere C1-Junioren noch einmal
unter Beweis stellen, was sie im Stande sind zu leisten. Sie gewannen gegen
die BSC Rapid Chemnitz mit einem soliden Spielstand von 0:2 das Pokalfinale. 

Abschlussgrillfest der Nachwuchsmannschaften
Im Rahmen des letzten Punktspieltages im Nachwuchsbereich fand am
18.06.2022 ein gemeinsames Abschlussgrillen aller Nachwuchsmannschaf-
ten des Vereins statt. Umrahmt durch das Meisterschaftsspiel der C1-Junio-
ren und der beiden letzten Punktspiele der C2-Juniorenmannschaft sowie
der D-Juniorenmannschaft konnten alle Kinder neben Speis und Trank die
Spiele vom Spielfeldrand begleiten und kräftig anfeuern. Auch die ganz
Kleinsten hatten die Möglichkeit, ihre Energie beim Springen in der Hüpf-
burg abzubauen.  

Auf diesem Wege möchten wir uns, der Vorstand des FSV Grün-Weiß Klaf-
fenbach e. V., noch einmal recht herzlich bei allen Beteiligten, welche zum
Gelingen des Abschlussgrillfestes am 18.06.2022 beigetragen haben,
bedanken. 
Nur durch euer Engagement und euren Einsatz ist es überhaupt möglich ein
solches Event auf die Beine zu stellen und zu einem vollen Erfolg werden zu
lassen. Wir sind froh und überaus glücklich, dass unser kleiner Verein auf
so viele ehrenamtliche Mitwirkende vertrauen und bauen kann. Vielen
Dank. Schön, dass es euch gibt. Euer Vorstand.

33 Jahre FSV Grün-Weiß Klaffenbach e. V. 
Vereinsfest 02.06.2022 bis 03.06.2022
Am 02.06.2022 und 03.06.2022 fand unser 33-jähriges Vereinsfest auf dem
Sportplatz in Klaffenbach statt. Der Samstag begann mit unserem traditio-
nellen Freizeitfußballturnier, bei dem sieben Mannschaften an den Start
gingen. Die Teams ermittelten im Modus "Jeder gegen Jeden" in fairen
Begegnungen einen Sieger. Schlussendlich ging der Sieg an die jungen
Sportsfreunde „Auf die Helme“. Im Vordergrund standen stets der Spaß am
gemeinsamen Fußballspielen, ehrgeizigen Torschüssen und einem ungebro-
chenen Siegeswillen. 

Im Festzelt wurde ab 18
Uhr das Vereinsfestpu-
blikum durch das
„bämtastische SEM -
Sperle-Event-Manage-
ment“ mit einer breiten
Musikauswahl unter-
halten. Angestimmt
durch die jungen „Klaf-
fenbacher Mädels“
startete bereits um 20 Uhr eine erste Polonaise. Dabei blieben nur wenige
Gäste auf den Bänken sitzen. Bis Mitternacht wurde bei bester Partystim-
mung gemeinsam gefeiert, getanzt, gesungen und gelacht. Was bleibt sind
die Erinnerungen an ein unvergessliches Wochenende mit sportlichen
Fußballturnieren, Musik, Unterhaltungen mit Freunden und Bekannten bei
Speis und Trank. 

Am Sonntag fand bereits zum zweiten Mal in Folge der Bambini-Cup organi-
siert durch den Verein „Ossi18“ bei uns in Klaffenbach statt. Zehn Teams
traten auf zwei Kleinfeldern gegeneinander an und kämpften bei hochsom-
merlichen Temperaturen jeweils um den Staffelsieg. Ein wirklich sehr gelun-
gener Abschluss unseres Vereinsfestwochenendes für Groß und Klein.
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Auch an dieser Stelle möchten wir uns bei allen Organisatoren und freiwil-
ligen Helfern, egal ob beim Zeltaufbau oder -abbau, im Bierwagen, am
Grill- und Burgerstand, in der „Bude“ oder einfach als Gäste dieses Festes,
bedanken. Nur durch euch konnte dieses Fest überhaupt ermöglicht
werden und uns positiv in Erinnerung bleiben. Ein weiterer Dank gilt auch
dem Ossi18-Team für diesen krönenden Abschluss mit ihrem Bambini-CUP.
Herzlichen Dank. 

FSV Grün-Weiss Klaffenbach e.V.

Ran an die Pfeife! 
Wir suchen Schiedsrichter!
Du suchst eine neue Herausforderung und liebst den Fußball? Dann bist du
bei uns genau richtig! 
Dich erwartet eine professionelle Ausbildung und Ausrüstung, gute Betreu-
ung im Verein, eine finanzielle Aufwandsentschädigung sowie kostenlosen
Eintritt zu allen Spielen im Bereich des deutschen Fußballbundes. Als
Schiedsrichter unterstützt man nicht nur den Weiterbetrieb des Sports,
sondern tut auch was für sich selbst. Man stärkt sein Selbstbewusstsein,
sportliche Ausdauer, Konzentration, Kommunikation und kann auch besser
mit Stress und Konflikten umgehen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich über info@fsv-klaffen-
bach.de bei uns.

Autor: Diana Konieczny  
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