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Termine für die Ausgaben im Jahr 2021
KLAFFENBACHER           Redaktions-       Daten-                 Zustellung
ANZEIGER                         schluss                übertragung      ca.
                                                                          Riedel-Verlag    

AUSGABE 3                       Freitag                 Mittwoch            
(AUGUST)                         30.07.2021         04.08.2021        13.08.2021

AUSGABE 4                       Freitag                 Mittwoch            
(NOVEMBER)                   29.10.2021          03.11.2021          12.11.2021

Sprechzeiten des Ortsvorstehers

Montags von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Rathaus links
Kurzfristige Änderungen werden rechtzeitig auf der Homepage bekannt
gegeben! Zurzeit kann die Sprechstunde des Ortsvorstehers nur nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung erfolgen.

Büro des Ortsvorstehers

Tel.: +49 (0)371 2607017 (wie gewohnt erreichbar)

Öffnungszeiten
montags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
dienstags von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
(Ausnahme: am 4. Di. 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

Öffentliche Sitzungen des Ortschaftsrates

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

Kalenderjahr 2021
II. Quartal       27.04.2021     25.05.2021        22.06.2021 im Rathaus
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
Richtlinien des Infektionsschutzes und es sind nur begrenzt Einwohner/
innen zur öffentlichen Sitzung zulässig. Diese müssen sich vorher telefo-
nisch bis 48 Stunden vor der jeweiligen Sitzung unter der Tel. 0371 2607017
anmelden. Wir bitten um Verständnis. Die Themen der Ortschaftsratssitzun-
gen 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.

Bürgerservicestelle Klaffenbach

Unsere Bürgerservicestelle bleibt weiterhin aufgrund der Corona-Maßnah-
men geschlossen. Eine Wiedereröffnung wird im Amtsblatt der Stadt Chem-
nitz und im Klaffenbach Anzeiger bekanntgegeben. Wir hoffen, dass dieser
Zustand schnellstens geregelt wird und die mobile Bürgerservicestelle bei
uns im Rathaus baldigst wieder öffnet.

Ämter der Stadt Chemnitz auch im Lockdown erreichbar
Die Ämter der Stadt Chemnitz bleiben auch im Lockdown erreichbar. Bürge-
rinnen und Bürger können ihre vorher verabredeten Termine wahrnehmen.
Nähere Information unter Ruf 115 oder www.chemnitz.de
Hinweis: Die Grünschnitt- und Laubsäcke sind zurzeit, bis zur Wiedereröff-
nung der Bürgerservicestelle, nur noch bei den Wertstoffhöfen der Stadt
Chemnitz erhältlich.

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:
Mo. 31.05.2021 Mo. 28.06.2021 Mo. 30.08.2021
Mo. 27.09.2021 Mo. 29.11.2021 Mo. 27.12.2021

Außerhalb der Bürgersprechstunden ist POK Grimmer im Polizeirevier Chem-
nitz 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

Die Gemeindebibliothek im Rathaus Klaffenbach ist bis auf Widerruf aus
Infektionsschutzgründen leider geschlossen!

Klaffenbach im Internet unter: 
http://www.chemnitz-klaffenbach.de

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 

Herr Pohlert, Karl-Heinz am 23. April zum 77. 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

C

M

Y

K

Hier noch ein Wort 
in eigener Sache.

Wir trauern um Franz Schubert.
Wir verlieren mit ihm nicht nur
einen ehemaligen Mitgestalter
und Austräger des Klaffenbacher
Anzeigers und einen Freund der
Gemeinde sondern auch den
Kon strukteur unserer Ortspyra-
mide, der sich mit Eifer und Freu-
de an dieses Projekt, vom Erzge-
birgsverein initiert, he rangewagt
hatte. Wir werden sein Anden-
ken in Ehren halten.
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Liebe Chemnitzerinnen und 
Chemnitzer in Klaffenbach, 

unsere Stadt ist eine Gemeinschaft aus Stadtteilen und Ortschaften.
Ein jeder Teil von Chemnitz hat einen ganz eigenen Charakter, eigene
Vorzüge aber auch eigene "Baustellen". Miteinander zu reden und
nach Lösungen zu suchen, das ist mein Ziel. Respektvoll und auf
Augenhöhe. Aber auch ehrlich - denn nicht alle Wünsche werden erfüll-
bar sein. Das beginnt, in dem man sich vor Ort ein eigenes Bild macht
und ins Gespräch kommt.

Darum treffe ich mich regelmäßig mit den Ortsvorstehern. Bisher
geschah das einmal im Jahr. Ich denke, dass reicht nicht und wir haben
nun einen halbjährlichen Austausch vereinbart. Mir ist auch wichtig,
dass solche Treffen nicht zentral im Rathaus, sondern vor Ort stattfin-
den, um zu sehen "wo der Schuh drückt" und nicht nur darüber zu
sprechen. Aus dem Grund starten wir diesmal im Mai in Einsiedel und
werden nach und nach in jedem Ortsteil zu Gast sein.

Wenn Sie Ideen oder Wünsche haben, teilen Sie diese Ihren
Ortschaftsräten oder Ortsvorstehern mit, damit wir dies bei den Termi-
nen vor Ort besprechen können. Ich freue mich auf unseren weiteren
Austausch. 

Ihr Sven Schulze Foto: Stadt Chemnitz
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Storchen-Seite

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

Anika Stiegler geboren am 10.02.2021
Eltern: Jessica & Andreas Stiegler

Enya Ahner geboren am 15.02.2021
Eltern: Jessica & René Ahner

Hanni & Tuuli Herrmann geboren am 17.03.2021
Eltern: Doreen Kuhn & Dominik Herrmann

Nele Neumann geboren am 26.03.2021

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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Bericht aus den Ortschaftsratssitzungen

Was gibt es Neues aus dem Ortschaftsrat zu berichten:

Am 16.02.2021 gab es ein Treffen aller Ortsvorsteher zum Thema Baurecht in
den Ortschaften. Alle Ortsvorsteher sind sich einig, dass sich in punkto
Wohnbebauung und Gewerbeflächenerschließung in den Ortschaften etwas
ändern muss.
Das Grünflächenamt bereitet gerade die Planung der „Pflege der öffentli-
chen Grünanlagen für Klaffenbach“ für die Jahre 2022 und 2023 vor und bat
uns um eine Stellungnahme. Wir konnten einige wichtige Hinweise hierfür
beisteuern.
Am 18.03.2021 fand eine weitere Beratung zum Wohnbauflächenkonzept
2030 im Rathaus Chemnitz statt. Informationen hierüber auch unter:
https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/
unsere-stadt/stadtentwicklung/index.html
Am 12.05.2021 werden sich wieder alle 8 Ortsvorsteher zu einer Beratung
mit dem Oberbürgermeister treffen.

Bauarbeiten:

Das Regenrückhaltebecken an der Adorfer Straße, Ecke Kircheck (ggü. Turn-
halle) soll saniert werden. Die Planung und Ausschreibung ist abgeschlos-
sen und die Arbeiten sollten schon im März beginnen.
Der Ortschaftsrat hatte den Zustand der Pergola am öffentlichen Parkplatz
auf der Rödelwaldstraße beim Grünflächenamt bemängelt, diese wird jetzt
momentan saniert. 

Umleitungen: 

Zurzeit findet aufgrund von Bauarbeiten an der Brücke in Harthau und der
damit verbundenen Sperrung der B95, eine Umleitung des Pkw-Verkehrs
über die Ortschaft Klaffenbach noch bis zum 28.05.2021 statt. Wir bitten um
besondere Vorsicht!

Das Sparkassenmobil kommt:

8 Jahre nachdem die Filiale der Sparkasse an der Rödelwaldstraße geschlos-
sen hat, kommt sie nun voraussichtlich ab August zu uns nach Klaffenbach
zurück, nur in etwas anderer Form - als Sparkassenmobil. Kunden der Spar-
kasse haben dann vor Ort wieder einen persönlichen Ansprechpartner. Das
neue Sparkassenmobil bietet einen barrierefreien Zugang zum Geldautoma-
ten außen sowie zum Serviceraum im Inneren. Dort befinden sich Sitzmög-
lichkeiten, ein Servicetresen sowie ein SB-Terminal, an dem Kunden Über-
weisungen veranlassen und Kontoauszüge abrufen können. Der genaue
Standort sowie die Zeiten werden gerade noch geklärt und im nächsten
Anzeiger bekannt gegeben.

Foto: Sparkasse Chemnitz
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Herzlich Willkommen zurück 
in der Grundschule Klaffenbach

Liebe Eltern, werte Bürger. Ein Ende ist in Sicht und ein erstes großes Ziel
bald erreicht. 

Am Donnerstag, den 25.02.2021, fand eine Sonderberatung zum Baufort-
schritt in der Grundschule Klaffenbach mit dem Ortsvorsteher, dem Amtslei-
ter der GMH, der Schulleiterin und weiteren Verantwortlichen statt. Gemein-
sam wurde das gesamte Objekt innen und außen besichtigt. Dabei wurden
bereits fertig umgesetzte Bauvorhaben begutachtet und noch offene
Bauvorhaben, welche bis zum Schulanfang im September noch erledigt
werden sollen, besprochen. Das Ergebnis der Sonderberatung ist, aus Sicht
des Ortschaftsrates, sehr positiv zu bewerten, denn eines kann mit vollster
Sicherheit gesagt werden: Die Grundschüler werden ab diesem Herbst
wieder in Klaffenbach zum Unterricht gehen dürfen. Und das ist uns allen
überaus wichtig! Die Fassade, das Dach, der Pausengarten sind alles noch
offene Aufgaben die kommen werden – das eine früher, das andere später.
Wichtig ist, dass im Innenbereich so gut wie alles erledigt ist und die Kinder
der Klassen 1-4 sowie der Hort ohne Baulärm in guter Umgebung lernen,
spielen und Spaß haben können. Details dazu finden Sie im Beitrag der
Grundschule hier im Anzeiger. Eine Lösung für den Schulgarten haben wir
leider noch nicht. Hierzu wird es noch eine Beratung mit den zuständigen
Ämtern geben.
Vielen Dank noch einmal allen Eltern und Unterstützern, die bis heute mit
uns zusammen gekämpft haben und dies auch weiterhin tun werden. Ein
besonders großes Dankeschön geht dabei an Ortschaftsrätin Frau Annelie
Freitag, welche seit knapp 2 Jahren an nahezu jeder wöchentlichen Baubera-
tung in der Grundschule teilnimmt und die Baugeschehnisse sorgfältig
mitverfolgt. VIELEN DANK!
Im nächsten Anzeiger, der Augustausgabe, möchten wir hierzu gern einen
ausführlichen Bericht samt Chronik der letzten 10 Jahre für Sie zusammen-
stellen. Unsere Grundschule ist und bleibt ein wichtiges Thema für uns
Ortschaftsräte, an dem wir auch weiterhin stark arbeiten werden.

Gern möchten wir hier an dieser Stelle zum "Tag der offenen Grundschultür"
einladen, an dem alle Eltern und Interessenten einen Blick ins neue Innere
unserer Grundschule werfen dürfen. Geplanter Termin ist der Schulanfangs-
samstag, der 04.09.21, von 13 bis 16 Uhr.

Klaffenbach im Internet unter: http://www.chemnitz-klaffenbach.de
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Liebe Klaffenbacherinnen, liebe Klaffenbacher,

Chemnitz hat jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet und nun ist es
tatsächlich soweit: Chemnitz trägt den Titel „Kulturhauptstadt Europas
2025“ und erhofft sich somit für das Veranstaltungsjahr erhöhte Aufmerk-
samkeit und zahlreiche Besucher.

Nun möchte die Stadt neue Strukturen schaffen und auch für uns, als Orts-
teil von Chemnitz, beginnt die Arbeit. Es ist eine große Chance für Klaffen-
bach, im Rahmen dieses Projekts mit den dafür bereitgestellten finanziellen
Mitteln, unseren Ort attraktiver zu machen.  

Unser Ortschaftsrat hat bereits mit der Planung begonnen und ist dabei,
Konzepte zu entwickeln, um als Ortsteil seinen Beitrag zum Projekt „Kultur-
hauptstadt“ zu leisten. Auch in diesen schwierigen Zeiten ist es doch wich-
tig, optimistisch in die Zukunft zu schauen und gemeinsame Pläne und Ziele
umzusetzen. Wir haben nun die Chance einen Naturbereich mit Teich – den
„Kulturpark am Wasserschloss“ - schöner, attraktiver und einladender zu
gestalten, um mit unseren Kindern, Enkelkindern, Familien und Freunden
zum gemeinsamen Miteinander in der Natur einzuladen. Diese Parkanlage
mit Waldstück rund um den Schwemmteich ist die eingereichte Interventi-
onsfläche und somit unser Kernobjekt für das Jahr 2025.

Nun unsere Bitte an Sie: 

Im Zuge einer kommunalen Zuwendung möchten wir unsere Anwohner
aufrufen, gute und umsetzbare Vorschläge für die Interventionsfläche am
Wasserschloss an uns heranzutragen.

Wichtig und interessant für uns wäre auch:

• Was bedeutet für Sie „Kultur in Klaffenbach“? 
• Was ist Kultur in Klaffenbach?
• Was können wir noch dafür tun?

Wenn Sie für den Ortschaftsrat also weitere Ideen zusätzlich zum „Kultur-
park am Wasserschloss“ haben, was hinsichtlich der Kultur in Klaffenbach
wichtig oder erwähnenswert ist (evtl. auf Infotafeln), bzw. Pflicht wäre, im
Rahmen dieses Projektes aufzugreifen oder zu verändern, bitten wir Sie, uns
dies mitzuteilen. 

Wir freuen uns über jeden Beitrag, egal auf welche Art und in welchem
Umfang, und bedanken uns schon jetzt für Ihr Engagement, welches dazu
beiträgt, uns als Ortsteil zu behaupten.

Am 22.06.2021 wird es eine Ortschaftsratssitzung mit Bürgerfragestunde
speziell zu diesem Thema geben, wozu Sie dann auch herzlich eingeladen
sind.

Weitere Infos und unsere ersten Ideen rund um unseren Beitrag zum Thema
Kulturhauptstadt 2025 finden Sie im Internet auf 2025.chemnitz-klaffen-
bach.de 

Vielen Dank an alle, die etwas für unseren Ort tun möchten.

Auszug aus der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Chemnitz

§ 2 - Übertragung der Reinigungs- und Winterdienstpflicht

(1) Den Grundstückseigentümern der durch die öffentlichen Straßen
erschlossenen bebauten und unbebauten Grundstücke wird die
Verpflichtung übertragen, innerhalb der geschlossenen Ortslage alle
öffentlichen Straßen, Straßenabschnitte, selbstständige und unselbst-
ständige Geh- und Radwege im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 1 Bst. b Sächsi-
sches Straßengesetz sowie alle von den gleichnamigen Straßen abzwei-
genden Wohnerschließungsstraßen oder Stichstraßen in dem in § 4
Abs. 2 festgelegten Umfang zu reinigen, soweit die Verpflichtung der
Reinigung der öffentlichen Straßen entsprechend § 4 Abs. 1 i. V. m. der
Anlage zur Straßenreinigungssatzung (Straßenverzeichnis) nicht bei der
Stadt Chemnitz verbleibt. Das Straßenverzeichnis in der Anlage ist
Bestandteil dieser Satzung.

(2) Die Reinigung hat bei Bedarf, mindestens aber im Abstand von 4
Wochen, zu erfolgen. Für Straßen, welche im Straßenverzeichnis aufge-
führt sind, entspricht die Reinigungshäufigkeit der Gehwegreinigung
mindestens der Häufigkeit der Fahrbahnreinigung im Straßenverzeich-
nis.

(3) Die Reinigungspflicht erstreckt sich entlang der Grundstücksausdeh-
nung der an der Straße anliegenden Kopfgrundstücke.

(4) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis zur Straßenmit-
te. Selbstständige Rad- und Gehwege sowie Fußgängerzonen sind
entsprechend der Fahrbahnreinigung, die übrigen Gehwege in ihrer
gesamten Breite, zu reinigen.

(5) Sind mehrere Eigentümer eines Grundstücks nach dieser Satzung zur
Reinigung verpflichtet, haften sie gesamtschuldnerisch.

(6) Der Winterdienst wird auf allen Gehwegen, Fußgängerzonen sowie
Fußgängerüberwegen, mit Ausnahme der im Straßenverzeichnis mit der
Reinigungsklasse „W“ gekennzeichneten Straßen in dem in § 5 festge-
legten Umfang auf die Eigentümer der durch die öffentlichen Straßen
erschlossenen Grundstücke übertragen. 

(7) Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind bei Übertragung der Reini-
gungspflicht auf die Eigentümer der durch die öffentliche Straße
erschlossenen Grundstücke die Eigentümer der auf der Gehwegseite
befindlichen Grundstücke zur Reinigung des Gehweges verpflichtet.

(8) Liegen bei übertragener Reinigungspflicht mehrere Grundstücke hinter-
einander zu der sie erschließenden Straße, so bilden das an die Straße
angrenzende Grundstück (Kopfgrundstück) und die dahinterliegenden
Grundstücke eine Straßenreinigungseinheit. Dahinterliegende Grund-
stücke in diesem Sinne sind nur solche Grundstücke, die nicht selbst an
eine öffentliche Straße angrenzen. Diese Grundstücke bilden auch dann
eine Straßenreinigungseinheit, wenn sie durch mehrere Straßen
erschlossen werden. 

(9) Hintereinander zu der sie erschließenden Straße liegen Grundstücke,
wenn sie mit der Hälfte, mehr als der Hälfte oder der überwiegenden
ihrer dieser Straße zugewandten Seite hinter dem Kopfgrundstück
liegen. Die Eigentümer der zur Straßenreinigungseinheit gehörenden
Grundstücke sind abwechselnd reinigungspflichtig. Die Reinigungs-
pflicht wechselt von Jahr zu Jahr. Sie begann im Jahr 2007 bei dem Eigen-
tümer des Kopfgrundstücks und setzt sich in der Reihenfolge der dahin-
terliegenden Grundstücke fort. 

(10) In Zweifelsfällen legt die Stadt die Straßenreinigungseinheiten und die
Reihenfolge der Reinigungspflicht fest.

(11) Die Grundstückseigentümer können sich zur Erfüllung ihrer Reinigungs-
bzw. Winterdienstpflichten auch Dritter bedienen, bleiben jedoch selbst
für die Pflichten verantwortlich.

§ 3 - Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und Gehwe-
ge sowie auch die Reinigung der öffentlichen Parkplätze und Fußgänger-
zonen. 

(2) Zur Fahrbahn gehören auch die Trennstreifen, befestigte Seitenstreifen,
Sicherheitsstreifen, Haltestellenbuchten, Parkbuchten sowie die
Radwege. 

(3) Gehwege sind selbständige Gehwege sowie - ohne Rücksicht auf ihren
Ausbauzustand - alle Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger
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vorgesehen und geboten ist. Als Gehwege gelten auch:1. entsprechende
Flächen am Rande der Fahrbahn, falls Gehwege auf keiner Straßenseite
vorhanden sind, in einer Breite von 1,5 m2. entsprechende Flächen am
Rande von verkehrsberuhigten Bereichen mit einer Breite von 1,5 m3.
gemeinsame Rad- und Gehwege, die keine Trennlinie haben und durch
ein Verkehrsschild nach Zeichen 240 der Straßenverkehrsordnung
gekennzeichnet sind 4. Mischverkehrsflächen, die gemeinsam als
Fußweg und Parkfläche genutzt werden dürfen 5. Haltestellenflächen im
Gehwegbereich, soweit es sich nicht um Wartehäuschen, Fahrgastunter-
stände oder Haltestelleninseln handelt

(4) Fußgängerzonen im Sinne dieser Satzung sind ausgeschilderte Bereiche
nach Zeichen 242.1 und 242.2 der Straßenverkehrsordnung sowie
solche, die für den Fußgängerverkehr bestimmt sind, auf denen der
Fahrverkehr ausgeschlossen oder stark eingeschränkt ist und welche
fast ausschließlich dem Kundenverkehr dienen.

(5) Die Reinigungspflicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen umfasst
insbesondere auch Trennstreifen und unbefestigte Randstreifen
zwischen Fahrbahn und Gehweg oder Gehweg und Grundstück,
Böschungen, Stützmauern, Straßenbegleitgrün und Ähnliches. Vom
Straßenbegleitgrün umfasst sind alle Flächen auf öffentlichen Straßen,
welche durch den Straßenbaulastträger angelegt sind; hierzu zählen
insbesondere gärtnerisches Grün, Baumscheiben oder -streifen sowie
sonstige Grünflächen.

§ 4 - Art und Umfang der regelmäßigen Reinigung 

(1) Die Reinigung der öffentlichen Straßen richtet sich nach der Lage, der
Verkehrsbelastung, dem Ausbauzustand und dem Verschmutzungsgrad
der Straßen. Dementsprechend sind die im Straßenverzeichnis aufge-
führten öffentlichen Straßen in entsprechende Reinigungsklassen und
Reinigungshäufigkeiten eingeteilt. Zu unterscheiden sind zum einen
folgende Reinigungsklassen: 

C = Reinigungspflicht der Stadt Chemnitz auf der Fahrbahn 
D = Reinigungspflicht der Stadt Chemnitz in der Fußgängerzone und auf

dem Gehweg 
W = Winterdienstpflicht der Stadt Chemnitz in der Fußgängerzone und

auf dem Gehweg 
und zum anderen folgende Reinigungshäufigkeiten: 
5 = Reinigung 5-mal wöchentlich
3 = Reinigung 3-mal wöchentlich
2 = Reinigung 2-mal wöchentlich
1 = Reinigung 1-mal wöchentlich
0,5 = Reinigung alle 2 Wochen.

(2) Zur ordnungsgemäßen Reinigung gehört die Beseitigung von Schmutz,
Glas, Laub und sonstigen Verunreinigungen. Hierzu zählt auch die
Beseitigung von Wildwuchs. Hierbei ist der Einsatz von Herbiziden bzw.
Bioziden grundsätzlich nicht erlaubt. Satz 2 gilt nicht für Flächen die
Straßenbegleitgrün im Sinne des § 3 Abs. 5 Satz 2 sind. Dabei ist belästi-
gende Staubentwicklung zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat
sind nach der Reinigung unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern)
ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Kehricht und der sonstige Unrat
dürfen weder den Nachbarn zugeführt noch in die Straßenrinnen oder
sonstige Entwässerungsanlagen oder Straßengräben oder öffentlich
ausgestellten Einrichtungen (z. B. Papierkörbe, Wertstoffsammelcontai-
ner) oder öffentlich unterhaltenen Anlagen (z. B. Brunnen, Gewässer)
geschüttet werden. 

(3) Bei Unzumutbarkeit kann die Stadt Chemnitz im Einzelfall anstelle der
Verpflichtung zur Beseitigung von Wildwuchs geeignetere Maßnahmen
festlegen. 

(4) Außergewöhnliche Verschmutzungen, welche z. B. durch Baustellen,
Baustellenausfahrten, herabfallendes Transportgut o. Ä. entstehen,
sind unverzüglich durch den Verursacher zu beseitigen. Darüber hinaus
wird der zur Reinigung verpflichtete Straßenanlieger nicht von seiner
Reinigungspflicht befreit.

Die gesamte Satzung kann unter www.asr-chemnitz.de eingesehen werden!

Corona Testzentrum Neukirchen

Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister von Neukirchen, Hr. Sascha
Thamm, stellt es kein Problem dar, wenn auch Bürgerinnen und Bürger
aus Klaffenbach das kostenlose Testzentrum in Neukirchen nutzen
wollen. Wer also den Dienst in Anspruch nehmen will/muss, kann dies
auch gern in Neukirchen tun.

Adresse:
Turnhalle, Jahnstraße 8, 09221 Neukirchen /Erzgeb.

Öffnungszeiten:
Mo.        08:00 bis 12:00 Uhr
Mi.          15:00 bis 18:00 Uhr
Fr.           15:00 bis 18:00 Uhr
So.          15:00 bis 18:00 Uhr

Weitere Informationen und Standorte unter: 
https://besafe-coronatest.de/ 

Anzeigentelefon: 037208/876-100 



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!)
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Am 14. Juni ist Weltblutspendertag: 
Dank an alle SpenderInnen, die auch in der 
Pandemie große Solidarität beweisen

Der Weltblutspendertag wird zu Ehren des Pioniers der Transfusionsmedi-
zin - Karl Landsteiner (1868-1943) - seit 2004 jedes Jahr am 14. Juni, seinem
Geburtstag, gefeiert. Landsteiner erhielt für seine Entdeckung des AB0-
Systems der Blutgruppen 1930 den Nobelpreis für Medizin. 
An diesem internationalen Aktionstag wird die Aufmerksamkeit auf alle
Menschen gerichtet, die mit ihrer Blutspende Leben retten. Gerade vor dem
Hintergrund der Corona-Pandemie, die seit weit über einem Jahr auch das
Blutspendewesen vor große Herausforderungen stellt, bedankt sich der
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bei allen Spenderinnen und Spendern in
Sachsen für deren nicht nachlassendes Engagement. Nur mit ihrer Unter-
stützung kann den Patienten geholfen werden, die beispielsweise bei medi-
zinischen Notfällen auf die nur kurz haltbaren Präparate aus Spenderblut
angewiesen sind, genauso aber auch denjenigen, die oftmals über einen
langen Zeitraum hinweg – oder auch lebenslang – aufgrund schwerer
Erkrankungen regelmäßig Bluttransfusionen benötigen. 
Alle Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos, die seit Frühjahr
2020 auf allen DRK-Blutspendeterminen gelten, werden seit ihrer Einfüh-
rung von allen Besuchern der Spendeaktionen mit großem Verständnis
umgesetzt. Dazu gehören die Terminreservierung, die Einlasskontrolle vor
Betreten der Spenderäume mit Kontrolle der Körpertemperatur, das Tragen
von Mund-Nasen-Schutz im gesamten Ablauf der Blutspende oder der
Verzicht auf einen Imbiss mit offenen Speisen und Getränken zugunsten der
Ausgabe vorgepackter Imbissbeutel. Nur weiteres, kontinuierliches Blut-
spenden wird die Blutversorgung auch langfristig sicherstellen
Hinweis: Blutspendewillige, die sich gegen SARS-CoV2 mit den derzeit in
der EU zugelassenen Impfstoffen impfen lassen, dürfen gern zum Blutspen-
den kommen. Sinnvoll ist es, nicht am selben Tag wie die erste oder die zwei-
te Impfung Blut zu spenden, sondern eine Nacht zwischen Impfung und Blut-
spende verstreichen zu lassen, um eventuell auftretende Nebenwirkungen
voneinander abgrenzen zu können. 
Eine Terminreservierung für alle DRK-Blutspende-Termine ist erforderlich.
Sie kann unter https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/ erfol-
gen oder auch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11. Die Vorab-
Buchung von festen Spendezeiten dient dem reibungslosen Ablauf unter
Einhaltung aller aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht 
am Freitag, den 18.06.2021, 15:30 bis 19:00 Uhr
in der Oberschule Neukirchen, Hauptstraße 56

Liebe Klaffenbacher Verkehrsteilnehmer /-innen,

leider musste coronabedingt unsere Verkehrsteilnehmerschulung am 15.
April ausfallen. Wir hoffen, dass die nächste Schulung am Donnerstag, den
07.10.2021 in der Gaststätte „Am Waldbach“, Rödelwaldstraße 40 stattfin-
den kann. Ich möchte, heute beginnend im „Klaffenbacher Anzeiger“ über
einige wesentliche Probleme im täglichen Straßenverkehr bzw. über Schwer-
punkte in der Straßenverkehrsordnung (StVO) berichten.

Heute: Mit dem Fahrrad unterwegs – Gegenseitige Rücksichtnahme aller
Kfz-Führer – Rad – und Elektrokleinstfahrzeugführer (EKF) – Fußgänger

Das Rad- und EKF fahren ist hierzulande eine beliebte Sportart. Viele Hobby-
fahrer /-innen nutzen das Rad für den täglichen Einkauf, den Weg zur Arbeit

oder als umweltschonendes Fortbewegungsmittel. Doch auch hier sind eini-
ge Grundregeln zu beachten.

Grundregeln für Kfz-Führer / -innen

– Ausreichender Abstand beim Überholen von Rad- und EKF-Fahrern
Mindestüberholabstände 1,5m inner-u. 2,0m außerorts 
Der Abstand von 1,5m ist aber auch Rad- und EKF-Fahrern anzuraten,
wenn Sie an haltenden Autos vorbeifahren, denn es gibt doch ab und zu
Autofahrer, die unachtsam eine Tür öffnen.

– Halteverbot 1 auf Radwegen und 2 Schutzstrei-
fen für den Radverkehr 

– Beim öffnen von Türen Fahrer und Beifahrerseite
äußerste Vorsicht → Schulterblick! Rechts könn-
te z.B. ein Radweg oder Schutzstreifen für den
Radverkehr oder ein Gehweg sein, denn auf dem
Gehweg könnten Kinder und eine Begleitperson
fahren.

– Beim Rechtsabbiegen an Kreuzungen / Einmün-
dungen mit Radweg äußerste Vorsicht → Schul-
terblick, denn geradeaus fahrende Rad- und
EKF-Fahrer haben Vorrang. Aber liebe Radfahrer: erzwingt in eurem eige-
nen Interesse den Vorrang nicht, fahrt auch vorausschauend und rech-
net mit Fehlern der Autofahrer.

Dazu auch die Ergänzung der StVO ab
20.04.2020: 

– Vor Kreuzungen und Einmündungen mit
Radweg: 8m anstelle 5m Parkverbot von den
Schnittpunkten der Fahrbahnkanten

– Rechtsabbiegende LKW innerorts nur
Schrittgeweindigkeit – ca. 5 km/h

– Ist nur mit Zusatzzeichen erlaubt, das Fahrradstraße
durch Kfz benutzt werden darf, dann gilt: max. 30
km/h, Rad- und EKF-Fahrer dürfen nicht gefährdet und
behindert werden. Rad- und EKF-Fahrer dürfen in der
Fahrradstraße nebeneinander fahren.

– Findet man nebenstehendes Zusatzzeichen erlaubt,
dass Rad- und EKF-Fahrer eine Einbahnstraße entge-
gengesetzt befahren dürfen, dann Beachtung des
Radverkehr und hier beim Einordnen zum Links abbie-
gen ca. 2m Platz lassen zur linken Fahrbahnkante.
(Sonst muss man sich beim Links abbiegen von Einbahnstraßen ganz
links einordnen.

Grundregeln für Rad- und Elektrokleinstfahrzeugführer /-innen

– Auch für diese gilt §1 der StVO: Ständige Vorsicht und Rücksicht, andere
dürfen nicht geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt werden.

– Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen, Kinder bis zum voll-
endeten 10. Lebensjahr dürfen Gehwege zum Rad fahren benutzen, eine
Begleitperson ebenso, dabei besondere Rücksicht auf Fußgänger!

– Für alle anderen Rad- und EKF-Fahrer sind Gehwege tabu. Oft werden
Fußgänger durch schnellfahrende Radfahrer gefährdet. Auch an
Ausfahrten und Einmündungen kommt es oft zu gefährlichen Begegnun-
gen. Bei Unfällen geben die Gerichte fast immer den Radfahrern auf dem
Gehweg (Radfahrer älter als 10 Jahre) die Alleinschuld.

– Auch für Rad- und EKF-Fahrer /-innen gilt auf allen Fahrbahnen, Seiten-
streifen und den 3 Arten „Radweg“ das Rechtsfahrgebot.

– Sie dürfen nicht nebeneinander fahren, außer der übrige Verkehr wird
nicht behindert bzw. es handelt sich um einen geschlossenen Verband
von mehr als 15 Radfahrenden.

– Die Beleuchtung vorn, hinten und seitlich durch leuchtende Strahler
muss komplett in Ordnung sein, ebenso beide Bremsen! Seit 3 Jahren
sind ansteckbare Batterieleuchten erlaubt, diese müssen aber ständig –
auch am Tag mitgeführt werden. Radfahrer die bewusst jegliche
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Beleuchtung ignorieren und damit eine große Gefahr für sich selbst und
alle anderen bedeuten, müssten sehr hart bestraft werden!

– Beim Überqueren von Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) muss das
Fahrrad bzw. das EKF geschoben werden, sonst gelten sie nicht als
Fußgänger!

Wichtige Verkehrszeichen:

„Radweg“
Es besteht Radwegbenutzungspflicht!

„Gemeinsamer Geh- und Radweg“
Radwegbenutzungspflicht, Vorsicht Fußgänger!

„Getrennter Rad – und Gehweg“
Radwegbenutzungspflicht, Vorsicht Fußgänger,
Einhaltung der jeweiligen Seite durch Rad- und Fußgän-
ger.

Zusatzschild „Radfahrer frei“
z.B. im Fußgängerbereich oder auf Märkten, Rad fahren ist
erlaubt, aber nicht vorgeschrieben, äußerste Rücksicht-
nahme auf Fußgänger, Schrittgeschwindigkeit (4-7 km/h)
fahren.

Hier dürfen Rad- und EKF-Fahrer nicht fahren!

„Gehweg“           „Verbot für Radverkehr“ „Verbot für Fahrzeuge aller Art“

– Fahren unter Alkoholeinfluss ist ein Straftatbestand. Dies gilt auch für
Rad- und EKF-Fahrer/-innen. Auch wenn diese denken, sie können ihr
Rad oder EKF noch sicher führen, eine Bestrafung ist doch fällig. Die
absolute Fahruntüchtigkeit liegt nach neuester Rechtssprechung bei 1,6
Promille. Das kann sogar den Führerschein kosten.

Grundregeln für Fußgänger/-innen

– Auch diese sind lt. StVO Verkehrsteilnehmer und haben §1 der StVO zu
beachten. Kaum jemand weiß, dass das Fußgängerverhalten in der StVO
einen eigenen Paragraphen hat, den §25.

– Daraus: Fußgänger müssen vorhandene Gehwege benutzen, wenn
keiner vorhanden ist, dann am äußersten Fahrbahnrand laufen, außer-
orts links.

– Bei Dunkelheit möglichst gut sichtbar machen durch Warnweste, Warn-
streifen oder Lampen.

– Die Fahrbahn ist gerade, zügig und aufmerksam zu überqueren.
– Das benutzen von Radwegen ist nicht erlaubt.
– Jeder kontrolliere sich mal selbst bei den Geh- und Radwegen im Bereich

des Chemnitzer Vita-Centers an der Wladimir-Sagorski-Straße, rechts
und links.

– Zu hoher Alkoholgenuss mit „Begleiterscheinungen“ kann auch bestraft
werden, bei sehr hohem sogar mit Führerscheinentzug.

Ich wünsche allen Klaffenbachern /-innen eine unfallfreie und coronafreie
Zeit. Bleiben Sie gesund. Das alles wünsche ich mir auch selbst. Und dann
wünsche ich mir noch: immer ein sehr gutes Miteinander und gegenseitige
Achtung von LKW- u. PKW-Fahrern, Motorradfahrern, Radfahrern und
Fußgängern.

GLÜCK AUF
Werner Martin, Mitglied und Moderator der Verkehrswacht Chemnitz e.V.

Vereine

Liebe Klaffenbacherinnen und Klaffenbacher, 

sehr viel Neues gibt es vom Festkomitee noch nicht zu berichten. Die
vorherrschende Situation hat unsere Veranstaltungspläne leider weiterhin
im Griff und somit lässt sich nichts Konkretes sagen. Unser alljährliches
Pyramideanschieben und unseren Weihnachtsmarkt der Vereine haben wir
natürlich weiterhin fest auf der Tagesordnung stehen, aber ob es dieses Jahr
wie gewohnt stattfinden kann – wer weiß. Ausserdem würden wir auch gern
am 02. Oktober ein kleines Drachenfest für unsere Kinder stattfinden
lassen. Wo, wie und ob es überhaupt durchgeführt werden darf, das können
wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen. 
Nun heißt es aber erst einmal Danke sagen. Unser Gallin Johannes hat zur
Osterzeit wieder einmal eine sehr schöne Osterdekoration neben das
Rathaus gezaubert. Seit Jahren kümmert er sich liebevoll darum und auch
dieses Jahr hat er seine Deko wieder um ein paar Kleinigkeiten erweitert.
Vielen Dank dafür!
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.

Impressum: Klaffenbacher Anzeiger – Bürgerzeitung mit Informationen aus
dem Ortschaftsrat • Herausgeber: Riedel GmbH & Co. KG, Verlag für Kommu-
nal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, verantwortlich: Hannes Riedel •
Verantwortlich für die Informationen aus dem Ortschaftsrat: Ortsvorsteher
Andreas Stoppke, Lokaler Ansprechpartner: Andreas Stoppke, Telefon 0371-
2607017. Für den Inhalt der Beiträge aus den Vereine bzw. sonstigen Einrich-
tungen 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
Bürgerzeitungen 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)
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Informationen des WCC e. V.

* DANKE * DANKE * DANKE *

Liebe närrische Freunde,
wie ihr wisst, konnten wir dieses Jahr unseren
Saalfasching nicht wie gewohnt durchführen und
haben spontaner Weise auch die Online LIVE Übertragung ins Auge gefasst.
Das war ziemlich spektakulär für uns und nun wissen wir auf jeden Fall, wie
man unseren Clubraum in ein halbes Fernsehstudio umbaut. 
Wir möchten uns noch einmal in aller Form bei euch bedanken! Ihr wart ein
super Online-Publikum. Vielen Dank für eure Likes und Kommentare, euer
positives Feedback und natürlich die vielen Spenden. WAHNSINN!!!
Ein zweites RIESEN GROßES DANKE geht zum einen an unseren Mario von
der Musikmühle aus Dresden, der mit seiner Technik diese Übertragung
überhaupt erst ermöglicht hat sowie an Andie Balzer für weitere Videotech-
nik und zum zweiten an unseren Falk und den Christian vom Metallbau Optiz
für das zur Verfügung stellen der Kameras.

DANKE, DANKE, DANKE DAFÜR!

Nun sagen wir Tschüß und winke winke. Wir sehen uns im November wieder.
Entweder in voller Pracht auf dem Saal im Krystallpalast oder aber wieder
LIVE vor den Bildschirmen.

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.

Vereine

Anzeige(n)

Geschichtsverein Klaffenbach e.V.

Auflösung Bilderrätsel Nr. 38

Zu sehen war das Haus Klaffenbacher Hauptstraße 91, die „Alte Schule“.
In diesem Gebäude wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts unterrichtet. 1860
erfolgte ein Anbau, da die Anzahl der Schulkinder auf 134 gewachsen war. Es
mußte ein 2. Schulzimmer entstehen und auch ein 2. Lehrer wurde einge-
stellt. Ab 1861 wurde bereits in 4 Klassen unterrichtet. 1889 wurde die neue
Schule geweiht. Das Gebäude wurde nun zum Wohn- und Geschäftshaus.
1932 eröffnete Herr Manfred Meyer ein Geschäft für Grünwaren, Obst, Fisch,
Getränken, Waschmittel und Seife. Er fuhr auch mit dem Auto hausieren.
Sein Geschäft betrieb Herr Meyer 47 Jahre lang, bis Ende 1979. Wir sind als
Kinder gern in das Geschäft vom“ Meyer Mann“ gegangen und haben für 10
Pfennige Melone oder Saure Gurken vom Fass gekauft.  1985 wurde durch
seinen Sohn Eberhard ein neues Haus errichtet und das alte Gebäude wurde
1986 abgerissen.

Wir bedanken uns für die richtige Lösung des Rätsels bei Frau Christa
Müller, Frau Inge Klitzsch, Herrn Gotthard Lampe, Fam. Burkhard Anzer,
Fam. Michael Helfrich, Fam. Wolfgang Richter, Frau Birgit Pölzing, Frau
Elfriede Holler (Niederwiesa), Herrn Heinz Härtel aus Sonthofen sowie
Herrn Michael Bochmann aus Zwickau, der per Mail teilnahm.

Bilderrätsel Nr. 39

Foto: Archiv Verein

Das Haus auf dem obigen Foto befindet sich im mittleren Ortsteil, oberhalb
der Schule. Viel Spaß beim Rätseln.

C

M

Y

K



Klaffenbacher Anzeiger Mai 2021

10

Die Lösung des Rätsels schicken Sie bitte bis 9. Juli 2021an:

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

Tel: 0371 242698
E-Mail: geschichtsverein-klaffenbach@gmx.de

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

Wir weisen darauf hin, dass Sie sich mit der Beteiligung am Bilderrät-
sel mit der Veröffentlichung Ihres Namens und des Wohnortes im Klaf-
fenbacher Anzeiger einverstanden erklären. Eine weitere Speicherung
Ihrer Daten erfolgt nicht.

In eigener Sache: Berichtigung

Die CD sowie Sticks über die Fahne vom Männergesangverein Klaffenbach
können zum Preis von  4,50€ pro Stick bzw.  5,00€ pro CD beim Verein
erworben werden.

Text und Foto: R. Winkler, Geschichtsverein Klaffenbach

Vereine

Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach

Unsere nächsten Ausbildungsdienste:

Datum: Thema: 
25. Mai Ausbildung Hochwassertechnik (18:00 Uhr)
8. Juni Einsatzschwerpunkte im Ortsgebiet
22. Juni Ausbildung Grundlagen Brandbekämpfung - Praxis
26. Jun. Ausbildungstag 

6. Juli Retten aus Höhen und Tiefen
20. Juli Ausbildung ABC-Einsatz
3. August AusbildungTechnische Hilfe - Heben und Ziehen
17. August Dienstsport
31. August Kontrolle Staustellen

Bilder aus den letzten Ausbildungen

Technische Rettung aus PKW – Entfernen der Fahrzeugtür, Zersägen der Frontscheibe
Ausbildung am Gefahrgut-Zug der 
Deutschen Bahn

Text und Fotos: Uwe Martin, FF Klaffenbach

Anzeige(n)
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Kindergarten „Sonnenschein“

Neues aus dem Kindergarten

Alle, die uns noch nicht kennen und vielleicht ihre
Kinder bald zu uns bringen möchten, dafür haben
wir uns überlegt, unseren Kindergarten einmal
vorzustellen und wollen mit der großen Krippe
beginnen. Mit 2,5 Jahren wechseln die Kinder von
der Krippe zu den „großen Kleinen“, wo sie von
zwei Erzieherinnen betreut und begleitet werden. 
Die Kinder haben einen Gruppenraum nur für
sich, welcher altersentsprechend eingerichtet
und in verschiedene Spielbereiche unterteilt ist.
So gibt es eine Kinderküche mit einem kleinen
Tisch und einem Grill, sowie eine Bauecke mit
Fahrzeugen und Bausteinen aus verschiedenen
Materialien.

Kinderküche

Besonders beliebt sind bei den Kindern aktuell die
Lego Duplo Bausteine, welche uns der Weihnachts-
mann gebracht hat. Unsere Bauecke können wir
auch jederzeit in eine Verkleide-Ecke verwandeln
und dabei in allerlei Kostüme schlüpfen. 

Bauecke

Außerdem haben wir in unserem Zimmer eine
Sprossenwand und eine dicke Sportmatte zum
Klettern und Springen. Kinder, die es ruhiger
mögen, können sich in die abgetrennte Kuschel-
ecke zurückziehen, Bücher oder ihren Kindergar-
tenhefter anschauen oder einfach nur entspan-
nen. 

Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die Kinder
dazu anzuregen, Tätigkeiten im Alltag selbststän-
dig zu bewältigen. Deshalb darf natürlich auch
ein kleiner Wagen, an welchem sich die Kinder
selbst  ihr Mittagessen, ähnlich wie an einem
Buffet, holen in unserem Zimmer nicht fehlen.
Zudem laden altersgerechte Spiele, Stifte,
Farben, Scheren und Knete zum Ausprobieren
ein. Mittelpunkt des Raumes ist ein großer Tisch
mit viel Platz zum gemeinsamen Essen, Spielen

und Basteln. So haben wir zum Beispiel in den
Wochen vor Ostern Eier aus Pappe mit Kügelchen
aus Krepppapier beklebt, Kresse gesät und bunte
Ostereier für den Blumentopf oder den Oster-
strauß gestaltet. Dazu haben die Kinder ein Ei in
ein Gefäß mit Wasser und ein paar Tropfen
Marmorierfarbe getaucht und gedreht. So
entstanden tolle Effekte und einzigartige Oster-
eier. Genauso gut funktioniert es, wenn man statt
der Marmorierfarbe Nagellack verwendet. Nach
jedem gestalteten Ei kann man die Farbe, welche
an der Wasseroberfläche schwimmt mit einem
Papiertuch abnehmen, wieder Farbe dazu geben
und ein weiteres Ei kreieren.  Die Kinder waren
begeistert, suchten sich stets neue Farben aus
und schauten gespannt, wie wohl das nächste Ei
aussehen wird.

Auch wenn unser Zimmer viele Möglichkeiten
zum Spielen, Lernen und Entdecken bietet, sind
wir bei fast jedem Wetter auch an der frischen
Luft, gehen spazieren oder nutzen unseren
Garten zum Schaukeln und Klettern, Buddeln
oder um mit Fahrzeugen umher zu düsen.

Kletterwand 

Kuschelecke

Ostereier färben

Ostereier färben
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Sehr gern beschäftigen sich die Kinder mit dem Werkstoff Papier. Die Kinder
finden, dass Papier ein tolles Material ist – nicht nur zum Malen. Es lässt sich
falten, zerreißen, zerknüllen, kleben, stapeln und vieles mehr. Schnell holen
sie sich die Blätter aus dem Schrank und los geht es. Mitte März war es dann
soweit. Unsere Blätter im Schrank waren alle. Was sollten wir nun machen?
Die Kinder überlegten, wie es dazu kommen konnte. Sie bemerkten, dass
das Papier oft verschwendet wurde. Fast jeden Tag musste der volle Papier-
eimer herausgeschafft werden. Das wollten sie ändern. 
Wir entschieden uns, mit einem Projekt zu beginnen, mit dem Thema: 

„ Papier - das fetzt!“.

Wir wollen Papier mit allen Sinnen richtig kennen - wertschätzen lernen. Am
Anfang sammelten die Kinder verschiedene Papierarten. Im Kindergarten
und zu Hause schauten sie nach besonderen Papieren. Sie staunten sehr,
was es für verschiedene Sorten gibt und was man damit alles machen kann.
Sie entdeckten verschiedenen Eigenschaften des Papiers. Das Experimen-
tieren mit Schwimm -, Blau – und Klebepapier hat den Kindern sehr viel Spaß
gemacht. 

Auch staunten sie, dass man mit Krepppapier Wasser färben kann.  

Wir haben angefangen
zu erkunden, wo Papiere
in unserem Alltag eine
Rolle spielt und wieviel
wir verbrauchen. Eine
ganze Woche lang sam-
melten wir Papier, dass
sonst in der Papiertonne
gelandet wäre. Wir
staunten, wie leer unser
Papiereimer am Ende
der Woche war. Nun ge-
hen wir der Frage nach:
„ Was kann aus diesem
Papier neu entstehen?“.
Die Kinder haben ange-
fangen, Ideen zu ent-
wickeln, altes Papier mit
neuen Leben zu füllen.
Auf jeden Fall wollen sie
weiter Papier sammeln. 

Die Kinder sind sich noch nicht ganz
sicher, ob sie es schaffen, einen Tag
komplett ohne  Papier auszukom-
men. So richtig können sie sich es
noch nicht vorstellen. In nächster
Zeit wollen die Mädchen und Jungen
erst einmal einen Tag gestalten, an
dem sie so wenig wie möglich Papier
verwenden. Mal sehen, ob sie es
schaffen. 
Sehr amüsant fanden alle, dass man mit Papier spielen kann. So wurden
ganz klassisch die verschiedensten Papierflieger gebastelt. Bei den ersten
Flugversuchen stellten die Kinder fest, dass ihre Flieger trotz gleicher Anlei-
tung unterschiedlich gut flogen. Sie versuchten, ihre Flieger so zu optimie-

ren, dass sie die gewünschten Flugeigenschaften erreichten. Daraus erga-
ben sich spannende Diskussionen. Das Herstellen von lustigen Hüpffrös-
chen begeisterte die Kinder. So verwandelte sich ein Blatt Papier in ein lusti-
ges Spielzeug.

Wir sind noch mitten
drin in unserem span-
nenden Projekt. Vieles
wollen die Kinder noch
erkunden. Sie wollen
Kleidung aus Papier
herstellen, mit Papier
bauen oder Papier
selbst herstellen. Mal
sehen, was den Kindern
noch so einfällt und was
sie für neue Erfahrun-
gen sammeln können. 
Da das Thema „ Papier“ zahlreiche Anknüpfungspunkte zu Nachhaltigkeits-
aspekten bietet, lernen die Kinder z. B. forschend die Nutzung von Ressour-
cen und können im Alltag verantwortungsvoller damit umgehen. Und
werden damit stark gemacht für die Zukunft.
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Kindergarten „Sonnenschein“

Was entdecken wir zur Zeit im Forscherzimmer?



Viele Kinder schauten interessiert das Vorführ-
model an um später zu wissen, welches Teil
wohin kam. War diese Frage geklärt konnte es
losgehen. Mit viel Freude wurden die einzelnen
Holzteile angemalt. Dabei entstanden ganz viele
individuelle Modelfliegerteile. Die Kinder hatten
dabei keinerlei Vorgaben und konnten ihrer
Phantasie freien Lauf lassen. 

Nachdem manche Kinder am ersten Tag fertig
waren mit malen, konnte es am nächsten Tag mit
kleben weiter gehen. Die anderen hatten aber
ohne Stress und Zeitdruck weiterhin die Möglich-
keit an ihren Fliegerteilen zu malen. Mit viel
Geschick und Einsatzfreude wurden nun die
einzelnen Teile mit Hilfe mehrere Klebepistolen
zusammen gesteckt und geklebt. Die Hilfe unter-
einander war sehr schön zu beobachten, denn
jeder der sie brauchte, hat sie auch sofort bekom-
men.

So entstanden innerhalb von einer Woche viele
individuell gestaltete Modelflieger. Der ein oder
andere wollte ihn in sein Zimmer stellen. Manche
den Oma oder Opa zu Ostern schenken. Aber egal
wo sie jetzt alle stehen, es war ein tolles Projekt
mit den Kindern, wo alle ihre Freude hatten. 

Ich hoffe dass wir uns bald wieder sehen können,
um weitere Aktionen zusammen mit den Kindern
zu starten. Bis bald 
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Hort Klaffenbach

Neues aus dem Hort Klaffenbach

Seit 26.04.2021 haben wir wieder Notbetreuung
und somit nur einen kleinen Teil der Kinder in der
Hortbetreuung. Deshalb möchten wir gern einen
kleinen Einblick geben, wie wir die kurze Zeit im
Regelbetrieb mit den Kindern genutzt haben. Wir
mussten die Kinder im Klassenverband betreuen
und somit ist immer ein Erzieher*in für eine Klas-
se zuständig. 
Heute berichten wir, wie sich die Klasse 3 die
letzten drei Wochen vor Ostern mit dem Projekt
„Flieger“ beschäftigt hat. Es fing damit an, dass
Papierflieger von den Kindern gebaut und gete-
stet wurden. Dabei organisierten die Kinder
mehrere Wettbewerbe. Zu einem wurde gemes-
sen, welcher Flieger am weitesten flog und zum
anderen wurden die Loopings gezählt. Nach
dieser Papierflieger-Woche wollte die Kinder ein
Modelflieger aus Holz bauen. Nach kurzer Zeit
war das Material besorgt und es konnte losge-
hen.  Jedes Kind, welches daran teilnehmen woll-
te, hat sich mit einer Tüte voll Material bewaffnet
und seinen Platz eingerichtet. Dafür brauchten
wir eine Unterlage, Pinsel, Farbe, Wasser und
Farbpaletten. 
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Baumaßnahmen in der Grundschule Klaffenbach

Wieder ist eine Etappe geschafft!
Der 2. Bauabschnitt – Brandschutz –
fand mit den letzten Malerarbeiten
im Schulhaus seinen Abschluss. Auch
die neuen Horträume im Anbau sind
bereits fertig.
Nun werden in den nächsten Monaten
weitere Arbeiten in Angriff genommen.
Der 3. Bauabschnitt beginnt u.a. mit
der Modernisierung der Heizung, Ma-
lerarbeiten und Fußbodenlegung in
den Klassenräumen sowie dem Ab-
schluss der Elektroinstallationen. Der
Werkraum zieht in das
Untergeschoss, 4 helle
moderne Klassenräu-
me und ein Computer-
kabinett befinden sich
dann im Altbau. Im An-
bau wird ein Fachraum
als Musik-/Kunstzim-
mer eingerichtet.
Leider sieht man von
außen nichts davon,
denn die Fassade und
die Fenster werden zu
einem späteren Zeit-
punkt erneuert.
Inzwischen sind wir mit der Auswahl neuer Möbel beschäftigt damit in den
Sommerferien der Einzug in unsere Klaffenbacher Grundschule stattfinden
kann. Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und die gemeinsamen Veran-
staltungen in Klaffenbach.

Vermittlung einer Stelle als Ausgabekraft 
für Grundschule Klaffenbach

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/22 hat die Grundschule Klaf-
fenbach einen neuen Essensanbieter.
Für die Ausgabe des Mittagessens an die Grundschüler suchen wir
eine freundliche Ausgabekraft.
Die Ausgabe erfolgt in der Zeit von 10:30 bis 13:30 Uhr.

Interessenten können sich bei der Agentur für Arbeit bzw. bei der Firma
Co-Werk, Flemming-straße 8C, 09116 Chemnitz, 0371 3344400,
https://www.cowerk.de bewerben.

Grundschule Klaffenbach

Förderverein Ev.-Luth. Kreuzkirchgemeinde

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

Liebe Klaffenbacherinnen, liebe Klaffenbacher, 

seit dem 28.03.20021 freuen sich viele Bewohner unseres Ortes, dass nun
wieder der helle Klang der Glocken unserer Kreuzkirche zu hören ist. Und
nicht nur für Christen und gläubige Menschen hat das Geläut eine Bedeu-
tung, nein, denn das Läuten ist ja auch eine "Zeitansage" für alle Bewohner
unseres Ortes. Nicht immer wird das Läuten am frühen Morgen oder an
bestimmten Feiertagen einen Freudensturm auslösen, aber es gehört in
unseren Ort wie die Schule, Kirche und das Rathaus. Wir, der Förderverein
der Kreuzkirchgemeinde Klaffenbach setzen uns dafür ein, dass die Kirche
im Dorf bleibt und unsere Mitglieder sind bei Leibe auch nicht alles Kirchen-
glieder der Klaffenbacher Kirchgemeinde. Uns eint der Gedanke den Ort für
alle lebenswert zu erhalten. 
Deshalb haben wir mit einigen Spendenaktionen die Kirchgemeinde unter-
stützt und eben im besonderen bei der Erneuerung der Glockenanlage. Und

nun starten wir die nächste Aktion. Unsere Orgel muss Generalüberholt
werden und da unsere Kirche für Konzerte, nach Einschätzung von Musik-
Virtuosen, sehr geeignet ist, möchten wir Orgel-(und andere Konzerte)
vorenthalten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei dieser Ation unter-
stützen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben die Aktion "Spen-
den mit Pfiff (Orgelpfeifen) gestartet, aber Sie können uns auch mit Spenden
über die nationale Spendenplattform Betterplace  unterstützen. Mehr
darüber können Sie über unsere Homepage www.fv-kirche-klaffenbach.de
erfahren. Übrigens feiert unser Verein am 25.05.2021 seinen dritten
Geburtstag und da wollen wir uns wenigstens eine musikalische Andacht
gönnen, zu der wir Sie sehr herzlich einladen. 

Wolfgang Lesch           
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Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Lieber Leser,

Schule auf - Schule zu, Geschäfte auf - Geschäfte zu,
Ausgangsbeschränkung ja - Ausgangsbeschränkung
nein, Infektionszahlen rauf - Infektionszahlen runter…
man könnte die Nerven und die Orientierung verlieren
bei diesem ganzen Auf und Ab. Scheinbar interessieren sich die Viren nicht
für unser Bedürfnis nach geordneten Verhältnissen, denn sie machen, was
sie wollen. Mich erinnert das an eine Berg- und Talfahrt auf der Achterbahn
oder an eine Fährüberfahrt auf stürmischer See, wie ich sie vor vielen Jahren
(als das noch möglich war) auf dem Weg nach Norwegen erlebt habe.

Damals hat mich das ständige Auf
und Ab in der Kabine fertig gemacht,
so dass mir dabei ziemlich übel
wurde. Bis mir ein schlauer Mensch
einen guten Rat gegeben hat: „Komm
raus aus deiner Kabine und geh an
Deck, um in der Ferne den Horizont
anzusehen.“ Ich konnte es kaum

glauben, aber genau das hat mir damals geholfen. Denn der Horizont war in
dieser stürmischen Situation das Einzige, was sich nicht bewegt hat und
meinem Gehirn und Magen eine unerwartete Beruhigung gebracht hat.
Wir leben in stürmischen Zeiten, in denen es auf und ab, drunter und drüber
geht. Um in diesen Zeiten nicht die Orientierung und die Nerven zu verlieren,
hilft es, wenn ich einen Horizont habe, an dem ich mich ausrichten und der
mir innere Ruhe geben kann.
„Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter.“ (Die Bibel:
2.Samuel 22,2)
Gott ist wie ein Felsen, der auch in den Stürmen des Lebens fest steht und
nicht mit untergeht, wenn alles zu sinken droht. Er ist die Hoffnung am Hori-
zont, weil er hinter dem Horizont ein neues Leben für uns vorbereitet hat,
wenn es mit unserem Leben hier zu Ende gehen sollte. Wenn wir uns an
diesem neuen Leben orientieren, wird unsere Seele auch im Sturm zu Ruhe
kommen.

Aktion der Kirchgemeinde - wir besuchen Sie

Rundfahrt zu Himmelfahrt

Offene Kirche mit Videoimpuls im Mai und Juli und
Impulsabende im November

Da im Moment nur wenige Veranstaltungen stattfinden dürfen, laden wir im
Mai und Juli zu einer offenen Kirche mit einem kurzen Videoimpuls ein. Sieg-
mar Borchert von der Deutschen Zeltmission 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
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zulässt. Zu diesen Impulsabenden laden wir dann vom 15.-21.11. ganz herz-
lich ein, um miteinander Gemeinschaft zu erleben, zu essen und über das,
was uns auf dem Herzen ist, ins Gespräch zu kommen.

Offene Kirche

Von Mai bis September ist die Kreuzkirche Klaffenbach wieder täglich von
9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und lädt zur Andacht und Besichtigung ein. Dafür
bedarf es wieder der Hilfe vieler Klaffenbacher, die den Schließdienst
morgens und abends übernehmen. 
Sollten Sie Interesse haben, dann melden Sie sich bitte im Pfarrhaus oder
tragen sich in die in der Kirche ausliegende Liste ein.

Der (Etwas) Andere Gottesdienst 
am 6.6. um 10:00 Uhr 

Am 6. Juni laden wir zu einem etwas
anderen Gottesdienst in unsere
Kirche ein, der dieses Mal von der
Jugend ausgestaltet werden wird.
Freuen Sie sich auf interessante
Themen und gute Gespräche. Laden
Sie gerne Ihre Freunde, Kollegen,
Nachbarn,… dazu ein.

Familiengottesdienste zum Schuljahresabschluss
und zum Schuljahresbeginn

Am 11. Juli feiern wir 10:00 Uhr einen Famili-
engottesdienst mit Kindermusical, in dem
wir uns vom Schuljahr verabschieden und
auf die Ferien blicken. Dazu ist jeder und
besonders Familien ganz herzlich eingela-
den.
Wir wünschen allen, die Ferien und Urlaub

haben werden, eine behütete und gesegnete Zeit, in der sie sich erholen
können, Zeit füreinander und auch für Gott haben!
Wenn danach das neue Schuljahr beginnt, stehen nicht nur Schüler, Studen-
ten und Berufsanfänger sondern auch manche Erwachsene vor neuen
Herausforderungen, die keiner allein bewältigen muss. In einem Familien-
gottesdienst am 5. September 10:00 Uhr, zu dem Groß und Klein eingeladen
sind, wollen wir uns vergewissern, dass Gott jeden Schritt mit uns mit geht
und uns an seiner Hand einen guten Weg führen möchte.

Neue Glocken mit Glockenstuhl

Am 28. März durften wir unsere neuen Glocken zum ersten Mal in Betrieb
nehmen. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns mit
Gebet, Rat und Tat und finanziellen Mitteln bei diesem großen Projekt
unterstützt haben. Ohne diese Hilfe wäre das nicht möglich gewesen.
Gefördert wurde das Glockenprojekt u.a. durch den Förderverein, die Lan-

deskirche, die Sparkasse
und das Denkmalsamt.
In den kommenden Wo-
chen wird nun auch noch
die Uhrenanlage fertig-
gestellt werden, so dass
bald wieder die Stun-
denschläge zu hören
sein werden.
Im Rückblick auf die
Bauphase und das erste
Läuten kann ab sofort
die letzte DVD bestellt werden, auf der die gesamte Bauphase vom Ausheben
der alten Glocken bis zum ersten Geläut der neuen Glocken dokumentiert
ist. Die DVD kann in zwei Versionen bestellt werden: 1. Version als MP4-
Video (kann auf dem PC angesehen werden), 2. Version für DVD-Player (in
schlechterer Bildqualität).

Restaurierung der Orgel

Als nächstes großes Projekt steht die Restau-
rierung, Reparatur und Reinigung unserer Eule-
Orgel an, die mit mehreren Registern nicht
mehr spielfähig ist.
Wer uns dabei finanziell unterstützen möchte,
kann das ab sofort tun. Bitte bei Überweisun-
gen den Spendenzweck „Orgel Klaffenbach“
angeben. 

Ganz herzlich laden wir Sie zu den Gottesdiensten
unserer Gemeinde ein

– unter  der Voraussetzung, dass die Corona-Einschränkungen nicht
verschärft werden:

09. Mai                                    10:00 Uhr       Gottesdienst 
13. Mai  Himmelfahrt           09:00 Uhr       Rundfahrt zu Himmelfahrt
                                                 10:00 Uhr       
                                                 11:00 Uhr        
                                                 12:00 Uhr  
16. Mai                                    10:00 Uhr       Gottesdienst 
23. Mai  Pfingstsonntag      10:00 Uhr       Gottesdienst
24. Mai  Pfingstmontag      10:00 Uhr       Gottesdienst im Gornsdorfer Wald 
30. Mai                                    09:30 Uhr       Gottesdienst mit Jubelkonfirmation
30. Mai                                    15:00 Uhr       Gemeindekonzert
06. Juni                                    10:00 Uhr       D(E)AG - 
                                                                          Der (Etwas) Andere Gottesdienst
13. Juni                                    10:00 Uhr       Familiengottesdienst
20. Juni                                    10:00 Uhr       Gottesdienst
24. Juni  Johannistag            18:00 Uhr       Andacht auf dem Friedhof 
                                                                          (Lebendiger Adventskalender 
                                                                          im Sommer)
27. Juni                                    10:00 Uhr       Gottesdienst 
04. Juli                                     10:00 Uhr       Gottesdienst 
11. Juli                                      10:00 Uhr       Musical
18. Juli                                      10:00 Uhr       Gottesdienst
01. August                              10:00 Uhr       Gottesdienst 
08. August                              08:30 Uhr      Gottesdienst
22. August                             10:00 Uhr       Gottesdienst
29. August                             08:30 Uhr      Gottesdienst

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 6.11. einla-

Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach
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Kirchgemeindenachrichten –

Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

den. Karten können ab sofort für 17,- und 21,- Euro im Pfarramt Klaffenbach
vorbestellt werden. Beginn ist 19.30 Uhr.  Nähere Informationen finden Sie
auf unserer Internetseite.

Alle weiteren Veranstaltungen unserer Kirchgemeinde finden Sie in unseren
Schaukästen, unserem Gemeindebrief oder auf unserer Homepage:
www.kirche-klaffenbach.blogspot.de 

Wir grüßen Sie mit der Jahreslosung für 2021 aus Lukas 6,36:

Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“

Anzeige(n)

C

M

Y

K

A
n
z
e
ig

e
(n

)



19

Mai 2021 Klaffenbacher Anzeiger

FSV Grün-Weiss Klaffenbach e. V.

Spendenaktion 

Unsere Spendenaktion für den Elternverein krebskranker Kinder e.V. Chem-
nitz aus dem Dezember 2020 brachte insgesamt 5.000,00 EUR zusammen.
Diesen Betrag überwies unser Verein bereits Anfang Januar 2021 an den
Verein krebskranker Kinder e. V. Doch es lag uns sehr am Herzen diesen
Betrag auch symbolisch zu überreichen. Aufgrund der aktuellen pandemi-
schen Lage war es uns jedoch leider nicht möglich, den Spendencheck
persönlich zu übergeben. Am 9. April 2021 ergab sich dann jedoch die
Möglichkeit den Check auszuhändigen. Wir freuen uns sehr, dass durch diese
Trikotauktion so eine große Summe an Geld zusammengekommen ist und wir
dem Elternverein krebskranker Kinder e.V. damit unterstützen konnten.

Nachwuchs 

Unsere Nachwuchskicker setzten Ende März 2021 ein Zeichen gegen die
aktuelle Trainingssituation im Lande. Dafür bastelten sie Plakate und
Banner, um so auf die Situation aufmerksam zu machen. Alle Aktionen
fanden natürlich unter Einhaltung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln
gemäß der Corona-Schutz-Verordnung statt. Auch unser Vorstand nahm an
dieser Aktion teil und stand hinter unseren Nachwuchsspielern. Wir sind der
Meinung, dass unsere Kinder, egal welcher Sportart, die sportliche Ausar-
beitung, die Bewegung an der frischer Luft sowie die sozialen Kontakte drin-
gend benötigen. Daher sind wir momentan sehr froh darüber, dass uns das
gültige Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit bietet, kontaktfreien Sport in
Gruppen von maximal fünf Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
stattfinden zu lassen. 

1. Mannschaft 

Am 23. April 2021 konn-
te unsere 1. Mann-
schaft den ersten
Neuzugang für die
neue Saison verbu-
chen. Louis Strumpf
wechselt von der A-
Jugend des VfB Fortuna
Chemnitz an die Ador-
fer Straße. Der 18-jähri-
ge Louis hat bereits
viele Erfahrungen als
Innenverteidiger auf
Landesebene gesam-
melt und verstärkt nun
unseren Kader.
Wir freuen uns Louis in
der neuen Saison auf
dem Platz in unseren
grün-weißen Farben
begrüßen zu dürfen.

Schnuppertraining 

Unser Verein ist in allen Jahrgängen bereits vertreten. Heutzutage ist dies
nicht in jedem Verein selbstverständlich. Umso wichtiger ist es, kontinuier-
lich für Nachwuchs zu sorgen und die Werbetrommel zu rühren. Wir freuen
uns daher immer über neue spielfreudige Kinder und Jugendliche für unsere
Nachwuchsmannschaften. Wenn ihr also jemanden kennt, der Lust hat für
Klaffenbach zu kicken oder ihr wollt selbst in unserem Verein spielen, dann
könnt ihr euch gern bei unserem neuen Jugendleiter, Marco Konieczny,
melden. Alle Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage www.fsv-klaf-
fenbach.de.

Autoren: Max Tröger und Marco Konieczny  
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