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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
II. Quartal 26.04.2022 24.05.2022 28.06.2022 im Rathaus
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. 

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 Inter-
net unter www.chemnitz.de ➝ Rathaus ➝ Ratsinformationssystem.

Klaffenbach im Internet unter: 

http://www.chemnitz-
klaffenbach.de

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 bekannt gegeben! 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 - 18:00 Uhr Dienstags von 13:00 Uhr - 17:00 Uhr.
(Ausnahme: am 4. Di. im Monat von 16:00 - 18:00 Uhr)

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

Bürgerservicestelle Klaffenbach

Öffnungszeiten
Jeden 2. Donnerstag im Monat (zum SERVICE-Tag) 14:00 - 17.30 Uhr

Nach jetzigem Stand werden die Bürgerservicestellen in den Ortschaften
ab der 22. KW (30.05.2022) wieder besetzt. Im Mai erfolgen noch vorbereitende Maßnahmen, z. B. die
Prüfung und Aktualisierung der Technik. Somit ist unsere Bürgerservicestelle ab dem SERVICE-Tag am
09. Juni wieder geöffnet.

Bis dahin stehen auch folgende Bürgerservicestelle für persönliche Vorsprachen mit Termin zur 
Verfügung:

• Bürgerhaus am Wall
• Sachsen-Allee, Thomas-Mann-Platz 2
• Rabenstein, Oberfrohnaer Straße 72
• Morgenleite, Bruno-Granz-Straße 2

Termine können online sowie über die Behördenrufnummer 115 vereinbart werden. Bei telefonischer
Terminvereinbarung über die Behördenrufnummer wird um Geduld gebeten, da diese aktuell sehr stark
frequentiert wird.

Liebe Leserinnen und Leser,

erst war ein ent -
ferntes Brummen
zu hören. Dann
ohrenbetäubender
Lärm. Es pfeift,
heult und dröhnt.
Erleuchteter Hori-
zont in der Nacht,
schwere Erschütte-
rungen. Die Luft-
schutzsirenen heu -
len, Panzer rollen durch die Stadt, Geschos-
se schlagen in Wohnhäuser ein.

Diese bedrückenden Bilder kommen nicht
aus der Vergangenheit. Obwohl sie sich
ähneln, spreche ich nicht vom 5. März 1945
in Chemnitz. Nein, sie beschreiben die
derzeitige Situation in der Ukraine. Es ist
eingetreten, was nur wenige Beobachter für
möglich gehalten hätten: Wladimir Putin
lässt sein Militär in die Ukraine einfallen.
Schockiert und fassungslos schauen wir auf
diesen Bruch des Völkerrechts in Europa.
Unser Mitgefühl und unsere Solidarität
gelten den Menschen in der Ukraine. 

Selten war der Chemnitzer Friedenstag am
5. März bedeutender als heute. Dieser Tag
ist für uns Chemnitzerinnen und Chemnitzer
ein Tag des Gedenkens, des Nachdenkens
und des Friedens. Und so soll und muss es
bleiben. Es ist nicht nur ein Tag für die
Toten, sondern ganz besonders einer für die
Lebenden. Wenn wir Erinnerungskultur
betreiben, geht es nie nur um die Vergan-
genheit. Es geht um die Zukunft unserer
Gesellschaft. Gemeinsam als Zivilgesell-
schaft wollen wir diesen schlimmen Tag des
Jahres 1945 dahin rücken, wo er hingehört.
Es ist ein schlimmes Ereignis, dessen
Ursprünge man kennen muss, um die
Konsequenzen und Folgen sehen zu
können. Verbunden mit dem Zukunftsge-
danken: Wir müssen Frieden halten. Das gilt
nicht nur für Chemnitz, sondern für
Deutschland, Europa und die ganze Welt.

Ihr Sven Schulze 

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE 

FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    
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Bürgerpolizist

Die Sprechstunde unseres Bürgerpolizisten, Polizeioberkommissar Jens
Grimmer vom Polizeirevier Chemnitz 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
Sprechstunde stattfindet, da es aufgrund von Coronabeschränkungen zu
Ausfällen kommen kann.

Termine für das Jahr 2022:
(vorbehaltlich coronabedingter Wiedereröffnung, sonst nur telefonisch)

• Donnerstag, den 12.05.2022
• Donnerstag, den 09.06.2022
• Donnerstag, den 14.07.2022
• Donnerstag, den 11.08.2022
• Donnerstag, den 08.09.2022

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

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

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    

Termine für die Ausgaben im Jahr 2022
KLAFFENBACHER ANZEIGER          Redaktionsschluss            Datenübertragung                   Zustellung
                                                                                                              Riedel-Verlag                            ca.

AUSGABE 3 (AUGUST)                      Freitag 29.07.2022            Mittwoch 03.08.2022             12.08.2022

AUSGABE 4 (NOVEMBER)                Freitag 28.10.2022            Mittwoch 02.11.2022               11.11.2022

SERVICE-Tag Klaffenbach

Jeden 2. Donnerstag im Monat

• Donnerstag, den 09.06.2022
• Donnerstag, den 14.07.2022
• Donnerstag, den 11.08.2022
• Donnerstag, den 08.09.2022

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 bekannt gegeben!

Bauernbericht 
Februar 2022

Es geht wieder los, die Natur erwacht und es
fängt wieder alles an zu blühen in unserem schö-
nen Klaffenbach. Gleichzeitig haben die Landwir-
te ihre Arbeit auf den Feldern wieder aufgenom-
men. Einige Felder sind bereits seit letztem Jahr
bestellt. Der Wintergetreideanbau dominiert die
ackerbaulich genutzte Fläche. Fast zwei Drittel
der Ackerbauflächen werden mit Wintergetreide
bestellt. Der Unterschied zwischen Winter- und
Sommergetreide ist schnell erklärt: Wintergetrei-
de wird noch vor dem Winteranfang, je nach
Kultur ab etwa September, gesät und ab Juli des
nächsten Jahres geerntet. Sommergetreide
hingegen wird erst im Frühjahr ab Anfang März
gesät und ab Juli des gleichen Jahres geerntet.
Somit wäre es schön, wenn die Bürger von Klaf-
fenbach ein wenig darauf achten könnten, die
Felder nicht zu betreten, sondern lieber die dafür
vorgesehenen Wanderwege zu benutzen. Des
Weiteren wird es wieder vermehrt Verkehr durch
große landwirtschaftliche Fahrzeuge geben. Bitte
fahrt angemessen und nehmt ein wenig Rück-
sicht aufeinander. 

Text und Bilder: Christin Schletter

Anzeigentelefon 
für gewerbliche Anzeigen 

Telefon: 

(037208) 876-200
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Kultur und Begegnung in Klaffenbach

Der Krystallpalast Klaffenbach als Bürgerbegegnungsstätte

Über 130 Jahre hat das alte Kulturhaus nun bereits auf dem Buckel – unser
Krystallpalast Klaffenbach. Dabei hat es so einiges erlebt und auch überlebt.
Tänze, Versammlungen, Vorträge, Konzerte und natürlich Faschingsveran-
staltungen prägten dieses ehrenwerte Traditionsgebäude über Jahrzehnte.
Nun hat sich der Ortschaftsrat darum bemüht, den größtenteils leerstehen-
den Saal über die Stadt Chemnitz wieder anzumieten. Und das mit Erfolg.
Bereits im letzten Sommer wurden, mit den Besitzern des Krystallpalastes,
die Mietverträge ausgehandelt und schlussendlich unterzeichnet. Als einge-
setzter Vertragspartner kam das Festkomitee Klaffenbach e.V. ins Spiel. Das
freut uns wirklich sehr, denn der Ortschaftsrat Klaffenbach möchte es wieder
mit Leben füllen und den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen.
Seither ist auch schon einiges auf dem Saal passiert. Neue Tische und Stühle
wurden organisiert, die Bühne erneuert, geputzt und ganz aktuell neue
Gardinen genäht. Auch weiterhin wird die schrittweise Auffrischung des
Saales weitergehen.
Neben den Ortschaftsratssitzungen wurde der Saal auch bereits von der
Kindergarde des WCC für das wöchentliche Training genutzt, der Schulverein
führte eine Kindersachenbörse und weitere Vereine ihre Versammlungen
durch und auch die eine oder andere Geburtstagsfeier fand statt. 
Auch weiterhin soll die Bürgerbegegnungsstätte für unsere Klaffenbacher
Vereine und Bürger zur Verfügung stehen. Aufführungen von Schule und
Kindergarten, Ausstellungen und Vorträge, Versammlungen, kleine Sport-
veranstaltungen (z.B. Tischtennis), die Seniorenweihnachtsfeier, Model-
bahnausstellungen oder Geburtstagsfeiern wären vorstellbare Nutzungs-
möglichkeiten. Interessenten können sich gern beim Ortschaftsrat oder auf
dem Rathaus Klaffenbach melden.
Lassen sie uns gemeinsam dieses Haus am Leben erhalten und mit Leben
füllen.

Baustellen in Klaffenbach

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
wie Sie bereits bemerkt haben, wird auf der Adorfer Straße, am Ortseingang
eine Baumaßnahme zur Verkehrsberuhigung durchgeführt. In den letzten
Jahren häuften sich die Beschwerden über Verkehrsteilnehmen mit zu hoher
Geschwindigkeit in diesen Bereich. Die Baumaßnahme, die eine Vollsper-
rung der Adorfer Straße notwendig macht, soll nach jetzigem Kenntnisstand
am 20.05.2022 beendet sein.
Ebenfalls findet in Höhe der Klaffenbacher Hauptstraße 72-74 eine Bach-
mauersanierung statt. Diese Baumaßnahme findet ohne „Bauampel“ statt
und soll voraussichtlich am 18.05.2022 beendet sein.

Wohnraum und Baugrundstücke in Klaffenbach

Immer öfter melden sich bei mir Interessenten, die in unserer Ortschaft
wohnen bleiben oder wieder in die Heimat ziehen möchten und dafür Wohn-
raum mieten, Baugrundstücke suchen, um Einfamilienhäuser zu bauen oder
Immobilen zu erwerben. Ähnlich sieht es auch bei Nachfrage bei Gewerbe-
räumen aus!
Sollten sie also zu beabsichtigen, zu vermieten - zu verkaufen, können sie
uns gerne eine Nachricht zukommen lassen. 
Der Ortschaftsrat möchte nicht als Makler auftreten, sondern nur den
Kontakt zwischen den Interessenten herstellen. 

Ein Strauß voller bunter Farben,
ein Blumenmeer voll Glück 
und von der besten Torte 
ein riesengroßes Stück.
Umringt von warmen Kerzen, 
die jeder einfach mag.
Das wünschen wir von Herzen
zu eurem Ehrentag.

Der Ortschaftsrat gratuliert 

Frau Lohse, Monika am 6. März 1941                    zum 81. Geburtstag
Herrn Gallin, Johannes am 17. März 1952             zum 70. Geburtstag
Herrn Göpfert, Klaus am 12. April 1952                 zum 70. Geburtstag
Herrn Pohlert, Karl-Heinz am 23. April 1944       zum 78. Geburtstag
Herrn Gloddek, Fritz am 30. April 1941                  zum 81. 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
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Service-Tag
für die Ortschaft Klaffenbach

Liebe Klaffenbacherinnen und Klaffenbacher,
nach langer coronabedingter Zeit soll unserer Bürgerservicestelle ab Juni
2022 wieder öffnen. Somit würden an den SERVICE-Tagen wieder folgende
Behörden und Institutionen geöffnet sein:

Mai 2022
• Donnerstag (05.05.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse,
• Donnerstag (12.05.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse, 15-17 Uhr Sprech-

stunde OV, Bürgerservicestelle (BSS) noch geschlossen, 15-17 Uhr
Sprechstunde des Bürgerpolizisten, 17-19 Uhr Bibliothek

• Donnerstag (16.06.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse,
• Donnerstag (26.05.2022) FEIERTAG

Juni 2022
• Donnerstag (02.06.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse,
• Donnerstag (09.06.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse, 15-17 Uhr

Sprechstunde OV, 14-17:30 Uhr Bürgerservicestelle (BSS), 15-17 Uhr
Sprechstunde des Bürgerpolizisten und Präventionstag der Polizei
Chemnitz, 17-19 Uhr Bibliothek

• Donnerstag (16.06.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse,
• Donnerstag (23.06.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse, 17-19 Uhr Biblio-

thek

Juli 2022
• Donnerstag (07.07.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse,
• Donnerstag (14.07.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse, 15-17 Uhr Sprech-

stunde OV, 14-17:30 Uhr Bürgerservicestelle (BSS), 15-17 Uhr Sprech-
stunde des Bürgerpolizisten, 17-19 Uhr Bibliothek

• Donnerstag (21.07.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse,
• Donnerstag (28.07.2022) 15-17 Uhr mobile Sparkasse, 17-19 Uhr Biblio-

thek

In der Bürgerservicestelle werden folgende Leistungen angeboten:

Allgemeine Serviceleistungen:

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

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

• Bereitstellung von Antragsformularen für Befreiung von der Rundfunk-
beitragspflicht

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

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

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

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

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

Serviceleistungen für den Bereich des Einwohnermelde- und Passwesen:

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

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

Serviceleitungen für den Bereich der Kfz-Zulassung:

• Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
• Fahrzeugscheinänderung bei Wohnortwechsel innerhalb von Chemnitz
• Entgegennahme einer Veräußerungsmitteilung
• Reservierung eines Wunschkennzeichens

Bitte machen Sie von den Serviceleistungen rege Gebrauch!

Andreas Stoppke
(Ortsvorsteher)

Liebe Klaffenbacher Hobby Freunde

In den letzten Wochen haben sich doch einige betreffs Freizeitgestaltung
bei mir gemeldet.
Dabei geht es um verschiedenste Handarbeiten, wie zum Beispiel Klöp-
peln, Häkeln, Stricken, Nähen und so weiter. Schach- und Kartenspiele
oder die gute alte Eisenbahn stehen bei den Männern hoch im Kurs.
Es ist mir zugetragen worden, dass auch unter den Mitgliedern des
Geschichtsvereins sehr schönen, kunstvollen und interessanten Hobbys
nachgegangen wird.
Um diese vielseitigen Arbeiten einmal ins rechte Licht zu rücken, soll ein
„Tag des Hobbys“ veranstaltet werden. Dieser sollte wie folgt ablaufen.
Wer die Freude an seinem Hobby mit anderen teilen möchte, bekommt im
Saal des Krystallpalastes einen Tisch zur Verfügung gestellt. Da können
dann die gefertigten Sachen oder Fotos von Hobbyprojekten präsentiert
und eventuell bei Interesse auch erklärt werden, denn so eine Ausstellung
sollte öffentlich gemacht werden. Damit sich jeder anschauen kann,
welche ideenreiche sowie handwerklich und künstlerisch begabten Leute
in Klaffenbach wohnen.

An diesem Tag könnte auch an gleicher Stelle ein Skat-, Schach- oder ein
anders Turnier stattfinden.
Wenn das Interesse vorhanden ist, und es genug Rückmeldungen gibt, ist
das kein Problem.
Im nächsten Anzeiger wird dann der genaue Termin für den „Tag des
Hobbys“ bekannt gegeben.

Also, wer möchte kann seine Teilnahme bestätigen. Gern nehme ich ihre
Anmeldungen entgegen.
Tel:   0371 2604536
         01575 6628615
Auch eine Email: conny.pech@googlemail.com oder eine kurze Nachricht
wären okay.
Würde mich dann mit ihnen noch einmal in Verbindung setzen.

Ich bin gespannt und neugierig auf die vielen schönen Sachen, welche wir
demnächst zusehen bekommen.  

C.P.
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Am 14. Juni ist Weltblutspendertag:
Jeder Tropfen zählt – angespannt 
ist die Versorgungssituation oft 
bei den Blutgruppen mit negativem Rhesusfaktor

Jeden Tag werden in Deutschland
rund 15.000 Blutspenden benötigt –
zum Beispiel für die Behandlung von
schweren Erkrankungen wie Krebs
oder auch zur Versorgung von Unfallopfern. Der 14. Juni - Geburtstag von Karl
Landsteiner, dem Entdecker der Blutgruppen - wurde im Jahr 2004 zum Welt-
blutspendertag ausgerufen und soll den Fokus auf die Bedeutung des Blut-
spendens und das Engagement der Spenderinnen und Spender richten. Nur
gemeinsam mit ihnen kann die Versorgung von Patienten langfristig sicher-
gestellt werden, denn Blut kann nach wie vor nicht künstlich hergestellt
werden. 

Der Blick, den Blutspendeeinrichtungen wie der DRK-Blutspendedienst
Nord-Ost täglich auf die Versorgungssituation mit den teilweise nur wenige
Tage haltbaren Blutpräparaten werfen, zeigt häufig, dass gerade der Vorrat
an Präparaten der Blutgruppen mit negativem Rhesusfaktor besonders
knapp ist. Ein Grund hierfür ist, dass Spenderinnen und Spender mit negati-
vem Rhesusfaktor in der Bevölkerung seltener vertreten sind. 85 % der
Bevölkerung sind „rhesus-positiv“, lediglich 15 % sind „rhesus-negativ“.
Träger der Blutgruppe „0 rhesus negativ“ sind dabei „Universalspender“,
denn ihr Blut können Patienten aller anderen Blutgruppen empfangen.
Erstspender erfahren ihre Blutgruppe wenige Wochen nach ihrer ersten Blut-
spende. Anhand des Blutspendebarometers (unter www.blutspende-nord-
ost.de ) kann man dann feststellen, ob seine Blutspende aktuell dringend
benötigt wird.
Der Weltblutspendertag soll auch Menschen für das Thema Blutspende
sensibilisieren, die bisher noch nicht erreicht wurden. Deshalb läuft noch bis
Ende November 2022 beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost eine Kampa-
gne, die unter dem Motto „Team Lebensretter“ Erstspender und „alte
Hasen“ zum Engagement für Patienten in der eigenen Region zusammen-
führt. Informationen zu dieser Aktion finden sich im digitalen Blutspende-
Magazin unter www.blutspende.de/magazin
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, den 03.06.2022
von 15:30 bis 19:00 Uhr
in der Oberschule Neukirchen, Hauptstraße 56

WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE 

FÜR UNSERE KLAFFENBACHER    
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Es gelten die Mediadaten des Verlages (Stand: 2022)

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!)

Storchen-Seite

Auch weiterhin möchten wir mit dieser Rubrik neue Erdenbewohner im
Ortsteil 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!

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

WICHTIGE INFORMATIONEN 

Anzeige(n)
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Als aller Erstes möchten wir uns wieder bei unserem Johannes Gallin für
seine wieder einmal sehr schöne Osterdekoration neben dem Rathaus
bedanken. Seit Jahren kümmert er sich liebevoll darum. Sieht man seinen
Ostergruß an der Pyramide stehen, weiß man der Winter ist vorbei und Früh-
ling kann kommen. Auch dieses Jahr hat er seine Deko wieder um ein paar
Kleinigkeiten erweitern können. Vielen Dank dafür.

Veranstaltungen:

Zur Zeit wird auch endlich wieder kräftig an den Vorbereitungen zum dies-
jährigen Pyramidenanschieben am 26. November und dem Weihnachts-
markt im Wasserschloss am 04. Dezember geplant. Wir sind sehr zuversicht-
lich, dass es dieses Jahr zu keiner Absage der beiden Veranstaltungen
kommen wird. 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 Festkomitee 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:

Ganz wichtig ist auch der Termin der Jahreshauptversammlung am
14.11.2022. Zu dieser Versammlung findet turnusmäßig (alle 5 Jahre) die
Neuwahl des Vorstandes statt. Informationen dazu werden im September
folgen.
Weitere Versammlungstermine:
• Mo. 27.06.2022 Versammlung 19:00 Uhr | Rathaus
• Mo. 08.08.2022 Versammlung 19:00 Uhr | Rathaus
• Mo. 26.09.2022 Versammlung 19:00 Uhr | Rathaus
• Mo. 14.11.2022 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

Grünpflege:

Wir suchen noch interessierte Klaffenbacher/innen die uns bei der Grünpfle-
ge rund um das Rathaus und die Pyramide und anderen markanten Punkten
unseres Ortsteils unterstützen. Es ist keine körperlich schwere Arbeit, die
aber der Ortschaft und ihr Ansehen wesentlich verbessert. Frei nach dem
Motto: "Schöner unsere Städte und Gemeinden". Interessenten melden
sich bitte montags von 15-17 Uhr im Rathaus.
Nun wünscht das Festkomitee allen Klaffenbachern noch einen sonnigen,
warmen und ereignisreichen Sommer und freut sich über engagierte Teil-
nahme aller Mitstreiter zu den noch kommenden Versammlungsterminen.

Das Festkomitee Klaffenbach e.V.

Liebe närrische Freunde,

wie ihr wisst, konnten wir dieses Jahr wiederholt unseren Saalfasching nicht
durchführen und waren somit wieder LIVE im Internet zu sehen. Zugegeben
war es dieses Jahr eher schlecht als Recht, da uns diverse soziale Internet-
plattformen wohl nicht so recht unterstützen wollten. Aber um es mit den
Worten von Michael Wendler zu sagen  EGAL! Wir möchten uns dennoch 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. DANKE, DANKE, DANKE

Die kommende Session

Richtig ernsthaft planen wir nun bereits an der kommenden 5. Jahreszeit und
sind sehr zuversichtlich, dass es keinen erneuten Ausfall der Saalveranstal-
tungen geben wird. Dazu möchten wir euch zu einem kleinen Bilderrätsel
einladen. 

Sagt uns einfach bis zum 31.07.2022,
aus welchem Jahr dieses Foto
stammt und wie unser Motto zu
dieser Session hieß. Unter allen rich-
tigen Einsendungen verlosen wir
zwei Getränkegutscheine im Wert
von 25,- zu einer unserer kommen-
den Veranstaltungen. Eure Lösung
sendet ihr bitte an foto@wcc-ev.de.

Gleichzeitig möchten wir euch einladen euer ganz
persönliches Lieblingsfoto von einer unserer
vergangenen Faschingspartys an uns zu senden.
Dieses möchten wir gern im nächsten Anzeiger
veröffentlichen. Zusätzlich verlosen wir unter allen
Einsendungen 2x2 Freikarten! Euer Foto sendet ihr
auch ganz einfach an foto@wcc-ev.de.

Wir suchen DICH für unser’n Club

Übrigens suchen wir weiterhin neue Mitglieder. 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 ande-
ren 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
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Vereine

Geschichtsverein Klaffenbach e.V.

Auflösung Bilderrätsel Nr. 42

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Rätselfreunde, 

das diesmal gesuchte Gebäude ist die Klaffenbacher Hauptstraße 41. 
Bebaut wurde das Grundstück wahrscheinlich zwischen 1838 und 1878.
Nachweisen läßt sich der erstmalige Verkauf 1878 durch die Witwe Christia-
ne Wilhelmine Viertel an den Käufer Friedrich Ernst Herrmann. Ab 1917 wird
eine Erbengemeinschaft Herrmann und später ein Ernst Schüppel als Eigen-
tümer genannt. Er verkaufte das Grundstück 1923 an den Schlosser Emil
Landrock. 
Die Familie Gerhard Haase erwarb das Anwesen 1958. Die 5köpfige Familie
teilte sich das kleine Gebäude bis 1974 mit einer Mieterin, welche das Ober-
geschoß bewohnte. Eine Innentoilette gab es damals noch nicht, sondern
man musste bei Wind und Wetter hinters Haus, aufs Plumpsklo gehen,
welches sich zwischen Dorfbach und Hausmauer befand. Als erstes beende-
te Herr Haase diesen Zustand, indem er einen Schuppen anbaute und einen
direkten Zugang vom Haus aus, schaffte. Bei dieser Maßnahme stießen Sie
auf Mauerreste, bei denen die Zimmergröße eher an Gefängniszellen als an
Wohnraum erinnerte.
Den älteren Klaffenbachern ist Gerhard Haase sicher noch als leidenschaftli-
cher Fotograf in Erinnerung und wer Passbilder oder ähnliches brauchte,
ging zu ihm, auch abends oder am Wochenende.

Herr Michael Haase, der heutig Besitzer, erwarb das Haus 1997 von der
Erbengemeinschaft.
Gern schau ich in den kleinen liebevoll gestalteten Garten, in dem es immer
etwas zu entdecken gibt.

Die richtige Lösung schickten uns diesmal: 
Frau Christa Müller, Frau Inge Klitzsch, Frau Birgit Schwankl, Frau Anke Fröh-
lich, Frau Elfriede Holler, Herr Pier Mauersberger, Herr Werner Sieber, Herr
Gotthard Lampe sowie die Familien Andrea und Michael Helfrich, Rolf und
Regina Schmalfuß sowie Wolfgang und Loni Richter. Herzlichen Dank allen
Rätselfreunden.

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

Bilderrätsel Nr. 43

Unser neues Rätsel führt uns diesmal in die Ortsmitte. Viel Spaß bei der
Suche.

Am Mittwoch, den 18.Mai 2022 um 19 Uhr findet im Gartenheim „Am
Waldbach“, Rödelwaldstraße 40, unser nächster Stammtisch statt. Den
Abend gestaltet der Klaffenbacher Michael Haase mit Fotos unseres Ortes
aus mehreren Jahrzehnten. Die Fotos stammen von Gerhard, Johannes und
Michael Haase.

Der zweite Teil des Vortrages folgt am Mittwoch, den 15.Juni 2022, um 19
Uhr im Gartenheim „Am Waldbach“, Rödelwaldstraße 40.  
Wir laden alle interessierten Klaffenbacher und Ihre Gäste recht herzlich
dazu ein. Der Eintritt ist frei. Über eine kleine Spende freuen wir uns sehr.
Für das leibliche Wohl sorgen wie immer die Betreiber der Gaststätte.

Stammtische

Die Lösung des Rätsels schicken Sie bitte bis zum 15. Juli 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-klaf-
fenbach.de nutzen.

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.
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Kindergarten „Sonnenschein“

Die Eingewöhnung aus Sicht der Kita

Für das Kind ist eine Eingewöhnung von großer Bedeutung. Damit der indivi-
duelle Übergang aus dem familiären Umfeld gut gelingt, verbringen die
Eltern die erste Woche zusammen mit Ihrem Kind am Vormittag für eine
Stunde bei uns, um die Kinder, die Gruppe und die Erzieher*innen kennenzu-
lernen. Wir nutzen die Zeit, um im Garten oder im Gruppenzimmer gemein-
sam zu spielen. So lernt Ihr Kind in Ihrer Begleitung die neue Umgebung
kennen. Es bekommt Sicherheit vermittelt, indem wir ihm Zeit und Gelegen-
heit geben.

In der zweiten Woche sind die Eltern noch in unserer Einrichtung, gehen aber
für kurze Zeit aus dem Zimmer. 

Die Verabschiedung sollte kurz und stets liebevoll sein.

In der dritten Woche bleibt das Kind schon kurze Zeit allein im Kindergarten.
Spielsachen und Räumlichkeiten sind ihm jetzt vertraut.

Ab der vierten Woche hat das Kind die Möglichkeit, an den Mahlzeiten und
am Mittagsschlaf in unserer Einrichtung teilzunehmen.

Unsere Eingewöhnung ist sehr individuell, da sie bei jedem Kind anders
verläuft. Deshalb können diese Zeiten auch variieren. Die Kinder bekommen
am Ende eine Eingewöhnungsgeschichte. 

Anzeige(n)
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Kindergarten „Sonnenschein“

Eingewöhnung aus Sicht der Eltern

Mein kleiner süßer Prinz,

es ist so weit, die Eingewöhnung in der Kita
steht vor der Tür. Ich kann es nicht glauben,
dass es schon so weit ist und du schon so groß
bist. 
Den Kindergarten kennst du zum Glück schon,
da wir deine Schwester Clara schon oft dort
hingebracht haben und auch wieder zusam-
men abgeholt haben. Dich hat schon immer
interessiert, was deine Schwester dort so
macht und dann war es für dich so weit: 
Der erste Tag: es waren nur ganz wenige Kinder
da. Du hast dich umgeschaut und warst interes-
siert. Du hast auch angefangen, dir Sachen
genauer anzuschauen und hast schon mit eini-
gen Spielzeugen gespielt. Als die erste Stunde vorbei war, wolltest du gar nicht
richtig nach Hause. Dir hat es also gefallen und du wolltest gerne bleiben. 
Der zweite Tag: Du bist gleich ins Zimmer gestürmt und hast dich bei Manu auf
den Schoß gesetzt. Ich habe mich daneben gesetzt und dich beobachtet.
Heute hast du immer mal meine Nähe gesucht, um dir Sicherheit zu holen. 
Die ersten Tage im Kindergarten liefen richtig gut für uns zwei. Ich war so so so
stolz auf dich. 
Leider mussten wir die Eingewöhnung dann für ein paar Tage unterbrechen.
Aber das hat dich nicht gestört, sondern die Kita wurde so für dich noch inter-
essanter. Nach der Unterbrechung hast du dich auf den Kindergarten gefreut
und bist gleich rein gerannt und ich stand dann allein an der Eingangstür.
Somit hast du selbst entschieden, dass es an der Zeit ist, allein reinzugehen.
Also kam es zur ersten Trennung zwischen uns. Ich war stolz und etwas traurig
zu gleich. 
Die nächsten Tage vielen dir dann leider nicht mehr so leicht, aber leider wurde
dann auch schon wieder die Eingewöhnung unterbrochen. Somit konntest du
erst mal wieder die Zeit mit deiner Schwester zu Hause genießen und die letz-
ten Tage verarbeiten. 
Leider viel es dir dann erst mal sehr schwer, als es wieder in den Kindergarten
ging, aber du hast das trotzdem super gemacht. Manu hat dich jeden Tag
aufgefangen und war an deiner Seite, hat dir alles gezeigt und versucht dich zu
begleiten. Du hast Manu als deine Bezugsperson ausgewählt und mit ihr an
deiner Seite lief es dann auch Tag für Tag besser. Sehr zur Freude von uns allen. 
Anfang Dezember – du sollst das erste Mal zum Mittag bleiben und im Kinder-
garten essen. Es kam der Tag der Tage und die Nacht davor war soooo schlecht.
Dann war auch deine Bezugsperson im Kindergarten nicht da, das war einfach
nicht unser Tag, also habe ich dich eher geholt, da du zum Essen zu müde
warst. Aber das war in Ordnung. Wir hatten Zeit - Hauptsache du fühlst dich
wohl. Aber am nächsten Tag warst du bereit und du hast mitgegessen. 
Du warst trotz allem sehr schüchtern und erst mal nur ein stiller Beobachter,
du hast einfach alles aufgesaugt. Jeden Tag, wenn ich dich aus der Kita abge-
holt habe, warst du extrem geschafft und müde. Deine Schwester hat mir auch
immer ganz aufgeregt erzählt, was sie mir dir erlebt hat oder ob du geweint
hast. Leider durfte deine Schwester dann eine Zeit lang nicht mehr mit zu dir.
Was für euch beide schwer war, aber auch diese Zeit hast du mit Unterstützung
der Erzieher super überstanden. Immer mehr bist du aufgetaut. Leider muss-
ten wir dann wieder die Eingewöhnung unterbrechen und das für eine sehr
lange Zeit.
Das war alles ein schönes durcheinander, aber alle guten Dinge sind drei. Wir
haben dann erstmal die Zeit zu Hause genossen. 
Nach dieser Zeit ist es dir wieder sehr schwer gefallen die Kita zu besuchen.
Aber du hast es trotzdem super gemeistert. Die Erzieher haben frühs versucht
dich aufzufangen. Du bist auch immer mit einem kleinen Kuscheltier oder
einem Buch in den Kindergarten gegangen. Das hat dir ein Gefühl von Sicher-
heit gegeben. Wir haben die ersten Tage wieder langsam gestartet und ich
habe dich nach dem Mittagessen abgeholt, bis du dann endlich das erste Mal
mit im Kindergarten geschlafen hast. Oh, wie war ich aufgeregt. Ich glaube,
alle waren aufgeregt. Du bist doch immer nur mit mir eingeschlafen. Ich saß an
diesem Tag zu Hause und konnte an nichts anderes denken. Doch dann kam
die Nachricht - du schläfst. Ich war so überglücklich. 
Du weißt gar nicht, wie viel Mühe sich Manu gegeben hat. Sie hat dich in den
Schlaf getragen, du hast Ihre Nähe gebraucht und sie hat dir diese Zeit gegeben. 
Der nächste Meilenstein war geschafft. 

Ich konnte endlich loslassen, da ich wusste, du schaffst alles und bist in guten
Händen. Du hast jeden Tag an Sicherheit gewonnen und bist richtig gut einge-
wöhnt. 
Es hat zwar lange gedauert, mein Prinz aber die Zeit hast du so super gemei-
stert. Ich bin mehr als nur stolz auf dich. Mein kleiner großer Junge ist nun ein
Kindergartenkind. 

Deine Mama

Liebe Lena,

du bist nun schon seit einiger Zeit ein großes
Mädchen. Du gehst nämlich schon fleißig in
den Kindergarten. Du bist gerne dort. Du liebst
deine Erzieherinnen und dass viele verschie-
dene Spielzeug.
Wir erinnern uns noch ganz genau an den
ersten Eingewöhnungstag im Kindergarten.
Es war Montag der 15. Februar  2021.  Pünkt-
lich  um  08:30 Uhr stand Papa mit dir vor
deinem neuen Spielbereich. Manu, deine
Erzieherin, begrüßte dich ganz herzlich und
zeigte dir das Spielzimmer der gelben Grup-
pe. So viele neue Dinge begegneten dir.
Buntes Spielzeug, große und kleine Kinder
beäugten dich neugierig. Eine Stunde lang
konntest du dir alles ganz in Ruhe anschauen. Bücher, Autos, Puppen und
viele andere interessante Dinge wurden von dir in Augenschein genommen.
Die erste Stunde verging wie im Flug. Danach konntest du wieder mit Papa
nach Hause gehen. Geschafft von den vielen Eindrücken bist du dann gleich,
das Kindergartentor war noch nicht einmal richtig geschlossen, im Kinder-
wagen eingeschlafen.
Die ersten Tage des Kennenlernens verliefen alle gleich und unspektakulär bis
zu dem Punkt, wo der Papa dich einfach an der Tür abgegeben hat und wieder
gegangen ist. In diesem Moment wusstest du ganz genau, was hier gespielt
wird! Von da an, kullerten jeden Tag dicke Elefantentränen deine kleinen
weichen Wangen hinunter. Das Heimweh war einfach riesengroß.
Die ersten drei Wochen der Eingewöhnungszeit bist du  immer  von  08:30 Uhr
bis um 11:00 Uhr im Kindergarten gewesen. Die anfänglichen morgendlichen
Tränen trockneten schnell, da es viel für dich zu entdecken gab. Die Freude in
deinen Augen zu sehen, wenn wir dich dann zur vereinbarten Zeit wieder abge-
holt haben, war einfach unbezahlbar. Manchmal hast du allerdings das Abho-
len gar nicht bemerkt, da du völlig geschafft im Kinderwagen eingeschlafen
bist.
In der letzten Woche der Eingewöhnungszeit durftest du das erste Mal mit

Mittagessen. Es gab Milchreis. An den letzten beiden Tagen durftest du mit im
Kindergarten schlafen. Du hast nicht lange geschlafen, dafür waren die Verän-
derungen einfach noch viel zu aufregend für deinen kleinen Körper.
Seit dem 15. März 2021 bist du nun ein richtiges Kindergartenkind.  Die Mama
gibt dich früh um 07:00 Uhr im Kindergarten ab. Meistens begrüßte dich gleich
deine „Mamau“. Die Tränen, welche noch täglich in der Eingewöhnungszeit
flossen, waren nun auf einmal weg. Als wäre ein  Schalter umgelegt worden. Es
ist schön mitzuerleben, dass du gerne in den Kindergarten gehst. Heute, ein
gutes halbes Jahr später, verabschiedest du dich mit einem Küsschen und dem
Satz „Mama, Arbeit“ und bist ruckzuck    in den tiefen deines Spielzimmers
verschwunden.
Liebe Lena, wir freuen uns riesig, dass du so gerne in den Kindergarten gehst.
Du entdeckst jeden Tag mehr und lernst in so schneller Zeit die verschieden-
sten Dinge. Du bist unser liebes, zuckersüßes und glückliches kleine
Mädchen, unser ganzer Stolz und wir lieben dich über alles. Wir versuchen
alles zu tun, damit du eine schöne Kindheit hast. Wir werden immer ein Ohr für
dich haben und wir werden versuchen uns Zeit zu nehmen um dir zuzuhören.
Wir werden für dich da sein und dich unterstützen in allem was dir in deinem
Leben begegnet.
Du bist unsere Tochter, unsere kleine Verwöhnpüppi, unsere Prinzessin, unser
Schatz und manchmal auch unsere kleine Hexe. Aber eins wird sich nie
ändern, wir werden dich IMMER und ÜBER ALLES Lieben!
In Liebe

Mama und Papa
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Carls Eingewöhnung

Aus unserer Sicht hat die Eingewöhnung erwartungsge-
mäß funktioniert. Als der erste wirkliche Abschied kam,
gab es zwar einige Tränen, aber Carl ließ sich immer beru-
higen und hat sich auch nie geweigert, in die Kita zu
gehen.  Carl hat von Anfang an gut gegessen und auch
mittags fein geschlafen. Beim Abholen hat er sich immer
gefreut, seine Eltern wiederzusehen.  Es war uns sehr
wichtig, dass er mit seiner Eingewöhnung anfangen durf-
te, bevor seine Schwester auf die Welt kam, damit er sich
nicht abgeschoben fühlte. Durch den doppelten Lock-
down war er viel mehr zu Hause und insgesamt hat er
mehr frei gehabt, als es geplant war, weil die Mama
sowieso zu Hause mit Marie geblieben ist. 
Er wollte gar nicht wieder einsteigen, hat es nicht
verstanden, wieso er gehen muss, wenn Marie noch zu
Hause ist, konnte es nicht abwarten, bis er seine kleine
Schwester Hand in Hand, das erste Mal in die Kita
führen konnte.  Wir hätten nie gedacht, dass er so frustriert wird, wenn
Maries Eingewöhnung losgeht. Er konnte sich gar nicht damit abfinden, dass
er bleiben soll, als Marie nach einer Weile mit der Mama heim gehen durfte.
Zum Glück wurde entschlossen, dass er sozusagen eine zweite Eingewöh-
nung miterleben darf und ist wieder von Belinda zur Manu gewechselt. Carl
hat seine Marie brav unterstützt und dabei seine eigene Sicherheit gewon-
nen. Er durfte wieder in der gelben Gruppe essen, schlafen und spielen.
Wir haben ein wenig befürchtet, wie der richtige Start werden soll, wenn
Mama wieder arbeiten muss und Carl sich dem offenen Konzept anpassen
muss. Carl hat es aber sehr gut gemeistert, weil er schon groß ist, spielt er
doch mit den großen Kindern.
Wir sind sehr froh, dass er seine Eingewöhnungen gut hinbekommen hat
und sich auf seinen Kindergarten freut.  

Maries Eingewöhnung

Wir hatten große Bedenken, ob sich Marie auch so
unkompliziert wie ihr Bruder Carl von uns trennt, aber
sie hat uns alle sehr positiv überrascht. Bis zum Krip-
peneinstieg war sie sehr auf die Mama fixiert und ein
absolutes Tragekind.  Sicherlich hat auch eine große
Rolle gespielt, dass ihr Bruder sie begleiten durfte. Das
erste Mal durften sie sogar nebeneinander schlafen und
essen.  Beiden hat es eindeutig gut getan, die ersten
Tage zusammen bestreiten zu dürften, im Vergleich zu
den häuslichen Bedingungen, wo es ´´manchmal´´
Streitigkeiten gibt, hat Carl einen stark ausgeprägten
Beschützerinstinkt entwickelt und mit seiner Schwester
viel Zeit freiwillig verbracht.

Marie ist ein sehr authentisches Mädchen, so wie 
sie fühlt, lebt sie. Sie besitzt ein starkes Durchset-
zungsvermögen und insbesondere in heimischer Umg-

ebung fällt ihr Anpassung sehr schwer.  Wir waren erstaunt, wie schnell 
sie sich an das neue Klima gewöhnt hat und ohne Probleme eingestiegen 
ist.

Sie sucht sich oft eine feste Bezugsperson aus, was manchmal dazu führte,
dass sie morgens ein bisschen enttäuscht war, als ihre Manu noch nicht
verfügbar war. Sie konnte sich jedoch schnell beruhigen und nach einer
kurzen Zeit rannte sie immer fröhlich ins gelbe Zimmer rein.

Ab und zu hat sie Schwierigkeiten mit dem Mittagsschlaf, was aber keinerlei
am Kindergarten liegt. Sie sucht auch zu Hause manchmal länger ihre Ruhe.
Wir sind uns sicher, dass alles bestens funktioniert hat, weil es auch nach
einer längeren Pause keine Trennungsängste gibt.

Nun hat das 2. Schulhalbjahr begonnen und gleich gab es einen Höhepunkt.
Alle Schüler durften im Faschingskostüm zur Schule kommen. Natürlich gab
es auch ein zünftiges Frühstück mit Pfannkuchen. Wer wohl einen mit Senf
gefüllten erwischt hatte? Jede Klasse gestaltete die Unterrichtszeit an
diesem Tag mit. So bastelten die Kinder in der Klasse 3 zum Beispiel lustige
Masken. 
Die letzten olympischen Winterspiele in Peking haben gezeigt, zu welchen
hohen sportlichen Leistungen die vielen Athleten fähig sind. Wir konnten es
ihnen leider nicht gleichtun, der Schnee hat uns im Stich gelassen. Deshalb
haben die Schüler der Klasse 4 verschiedene Wintersportler aus Draht und
Alufolie gestaltet. Besonders beliebt waren Biathlon, Eiskunstlauf,
Eishockey, Rodeln und Snowboard fahren. 

Die Klasse 1 sorgte sich um die Vögel und hat Futterringe für die Meisen
hergestellt. Die sind bestimmt schon alle leergefuttert, denn endlich ist der
Frühling da. Nach ihm haben besonders unsere Einser auf einem interessan-
ten Spaziergang gesucht und viele Frühblüher gefunden.
Ende März durften die Schüler der Klasse 4 zur praktischen Radfahrausbil-
dung in die Sachsenhalle. Ein Polizist hat alles noch einmal genau erklärt
und dann durften alle zur Übung starten. Es war gar nicht so einfach in einer
Halle mit einem Fahrrad so zu fahren wie auf der Straße. Es gab Verkehrszei-
chen zu beachten und an der roten Ampel mussten natürlich alle anhalten.

Nach vier Stunden Training fuhren alle erschöpft zur Schule zurück. Eine
Woche später legten alle dort die Prüfung ab. Es war wie bei den Erwachse-
nen. Erst schrieben die Schüler eine theoretische Prüfung und danach kam
der praktische Teil. Trotz der Aufregung - alle haben bestanden!
Am 30.04.2022 fand wieder in der Sachsenhalle die Vorrunde des Hallenfuß-
ballturniers der Grundschulen statt. Unsere Jungenmannschaft aus den
Klassen 3 und 4 spielte gegen die GS Borna, die Darwin- GS und die Regen-
bogen- GS. Mit nur einem Sieg qualifizierten wir uns leider nicht für die
Endrunde.

Anfang April unternahm die 3. Klasse gemeinsam mit Frau Hammer einen
besonders informativen Rundgang durch Klaffenbach. Doch vorher erhielten

Grundschule Klaffenbach

Interessantes aus der Grundschule
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Am 3. April 2022 fand im Krystallpalast ein großer Flohmarkt für Kindersa-
chen, organisiert durch Mitglieder des Fördervereins der Grundschule, statt.
Es hat allen viel Spaß gemacht und auch die Kinder haben fleißig mitgehol-
fen. Bei Kaffee und Kuchen und den Verkaufsangeboten haben sich endlich
wieder viele Leute aus dem Ort getroffen. Der Schulverein erhielt einige
Einnahmen, mit denen wir unseren Schülern kleinen Überraschungen berei-
ten können. Vielen Dank den Organisatoren.
Kurz vor den Osterferien trafen sich die Schüler der Klasse 1, um kleine
Osterküken zu basteln. Es hat allen viel Spaß gemacht.
Der letzte Schultag vor Ostern begann mit einem gemeinsamen Frühstück in
allen Klassen. Die Kinder haben gejubelt. Endlich durften wir auch diese
Tradition wiederaufleben lassen. Anschließend wanderten alle zum Wasser-
schloss. Dort durfte jede Klasse an verschiedenen Spielen teilnehmen. Jeder
Lehrer hatte sich etwas ausgedacht. Zum Schluss suchten alle Kinder, ob
denn der Osterhase auch in diesem Jahr fleißig war. Wir hatten Glück. Für
jede Klasse gab es ein Osternest mit Spielsachen für den Schulhof. Nach den
Ferien wurde alles gleich ausprobiert.
Wir freuen uns schon auf unsere neuen Schüler. Diese dürfen unsere Schule
an sechs Vorschulnachmittagen kennenlernen. Wir sind gespannt wie ihnen
unsere Schule gefällt.
Und nun eine kleine Vorausschau. Am 20. Mai 2022 ist es endlich so weit.
Wir möchten allen Interessierten zum Tag der offenen Tür unsere moderni-
sierte Schule zeigen. Auch wenn man es von außen nicht so sehen kann, hat
sich in unserer Schule viel verändert. Von 14.00 bis 17.30 Uhr gibt es bei uns
allerhand zu sehen und zu erleben. Sie sind herzlich eingeladen.

S. Lewin und das Lehrerinnenteam

die Schüler viele Informationen zur Entstehung des Ortes und zur Geschich-
te der Schule. An der interaktiven Tafel konnten sie viele alte Fotos betrach-
ten. Auf dem Weg von der Schule bis zur Rödelwaldstraße erfuhren die
Kinder über jedes Haus eine interessante Geschichte. Die Kinder staunten,
dass früher fast in jedem Haus etwas verkauft wurde. Frau Hammer kennt
sich hier bestens aus. Recht vielen Dank für den Ausflug in die Geschichte
Klaffenbachs.

Grundschule Klaffenbach

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

wir, der Förderverein freuen uns, dass wir am
21.05.2022 19.00 Uhr hochkarätige Künstler aus
dem Vogtland in unserer Kirche empfangen
dürfen. Erstmals wird in Klaf-fenbach die Chur-
sächsische Philharmonie Bad Elster und die vogt-

ländische Kultband "Bre-zel Brass" Ihr
Programm "Von Beethofen bis Boogie" zur
Aufführung bringen. Das zwei-stündige
Programm (+Pause) wird sicher Musikfreunde
erfreuen.Die Eintrittspreise ent-nehmen Sie bitte
dem Flyer. In der Pause wird es einen Mini-Imbiss
geben. Der Vorver-kauf ist in folgenden Einrich-
tungen möglich:

• Pfarramt Klaffenbach: Klaffenbacher 
Hauptstraße 49 Tel. 0371/2607024

• Ev.Luth. Christuskirchspiel Erzgebirge 
Am Markt 10 Burkhardtsdorf Tel.
03721/2696830

• Bäckerei Oehme Klaffenbachenbacher
Hauptstraße 46

• Bella Flora Würdchnitztalstraße 25 
(Klaffenbach)

• Evangelische Buchhandlung "Max Müller"
Reitbahnstraße 21

• Buchhandlung Michael Sonntag 
Neukirchner Straße 12 (Jahnsdorf )

• Bäckerei Viertel Adorfer Hauptstraße 93
(Adorf )

• Komma 10  Hauptstraße 26  (Adorf )

Aber schon ein nächstes Chorkonzert am
18.06.2022  19.00 Uhr mit dem Jubilate Chor
Chemnitz wird es unsere Kirche geben. Der Chor
feiert in diesem Jahr sein 10.jähriges Jubiläum
und wird uns mit seinem aktuellen Programm
erfreuen. Und noch ein musikali-sches Bonbon
dürfen wir in Klaffenbach erleben. Vom 1 - 3 Juli
wird in Chemnitz das Landes- Chorfestival durch-
geführt und wir haben die Ehre am 02.07.2022
zwei Chöre in der Klaffenbacher Kirche zu
empfangen und zwar können Sie dem Kammer-
chor der TU Ilmenau und gospelstreet lauschen.
Den Kammerchor können Sie auch am
03.07.2022 zum Gottesdienst in unserer Kirche
noch einmal hören. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Anzeigentelefon für gewerbliche Anzeigen Telefon: (037208) 876-200
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Liebe Leser,

die grausamen Bilder aus der Ukraine lassen wohl
niemanden unter uns kalt. Wie viel Trauer und Schmerz,
Angst und Wut, Lüge und Desinformation diesen Krieg
begleitet, kann wohl keiner von uns bisher auch nur
erahnen. Mitten im Krieg werden manche Menschen in einem Maß zu
Bestien, wie man sich das wohl unter normalen Umständen nicht hätte
vorstellen können. Und leider ist das keine Ausnahme sondern grausame
Realität in jedem bisher von Menschen geführten Krieg. In Extremsituatio-
nen, und dazu können auch Streitigkeiten unter Nachbarn, Freunden und in
der Familie gehören, werden unsere dunkelsten Seiten aufgedeckt. Da
scheint so einiges Unfassbares in uns zu schlummern, und jeder sollte sich
wünschen, dass es nicht geweckt wird und zum Zug kommt. Ein Sprichwort
sagt das sehr deutlich: „Der Mensch ist des Menschen Wolf“.

Dass der Mensch von Grund auf gut ist und man ihm nur die nötige Gelegen-
heit dazu schaffen muss, immer gut sein zu können, ist wohl einer der größ-
ten Irrtümer der Menschheit, an dem schon der Kommunismus gescheitert
ist, und gerade wieder, wie wir sehen, scheitert.
Die Bibel dagegen ist sehr realistisch und hat das menschliche Wesen schon
vor 3000 Jahren richtig eingeschätzt. Paulus greift das in seinem Brief an die
Christen im gottlosen und gewalttätigen Rom auf, wenn er schreibt: 
„Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig
ist; da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt
verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer (Psalm 14,1-3).“
(Römerbrief 3,10-12)
Bei dieser ernüchternden Erkenntnis bleibt Paulus aber nicht stehen,
sondern er weist daraufhin, dass es eine tiefgreifende Veränderung der
menschlichen Natur nur dann geben kann, wenn Gott, der uns geschaffen
hat, selbst eingreift und unser Herz – unser Wesen verändert und mit Liebe
erfüllt.
Um diese Veränderung sollten wir für uns, unsere Familien, Freunde und
Nachbarn und auch für die Kriegstreiber dieser Welt beten.

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 Liste, in der Kirche ausliegt, ein.

Damit die Orgel wieder klingt

Nachdem wir mit Unterstützung vieler Spen-
der und einiger Fördergelder dankenswerter
Weise unsere Glockenanlage erneuern konn-
ten, steht nun das nächste große Projekt an.
Unser Eule-Orgel, die noch im Original erhal-
ten ist und dementsprechend wertvoll und
hoffentlich förderfähig sein wird, muss restau-
riert werden. Einige Register lassen sich nicht
mehr spielen, Lederriehmen sind porös und

Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

Schmutz ist in die Orgelpfeifen eingedrungen, so dass sich der Klang der
Orgel schon seit eingen Jahren nicht mehr voll entfalten kann. Deswegen
hoffen wir, auch für dieses Projekt wieder kräftig unterstützt zu werden und
würden uns über eine Spende freuen.
Das Geld, das in die Orgel investiert wird, wird auf lange Sicht nicht durch die
Inflation an Wert verlieren.

Spendenkonto:

KBZ Chemnitz-Kassenverwaltung
IBAN:              DE69 3506 0190 1682 0090 27
BIC:  GENODED1DKD
Kennwort:     KG Klaffenbach 2912 - Orgel

Der (Etwas) Andere Gottesdienst am 29.5. 

Am 29. Mai laden wir zu einem etwas
anderen Gottesdienst in unsere
Kirche ein, der dieses Mal von den
Liedermachern „Andy & Frank“
ausgestaltet werden wird. 
Freuen Sie sich auf interessante
Themen, tolle Musik und gute Ge -
spräche. 
Besonders Menschen mit Fragen und Zweifeln sind ganz herzlich willkom-
men.
Laden Sie gerne Ihre Freunde, Kollegen, Nachbarn,… dazu ein.

www.kirche-klaffenbach.blogspot.de



Familiengottesdienste zum Schuljahresabschluss
und zum Schuljahresbeginn

Am 10. Juli feiern wir 10:00 Uhr einen Familiengottesdienst, in dem wir uns
vom Schuljahr verabschieden und auf die Ferien blicken. Dazu ist jeder und
besonders Familien ganz herzlich eingeladen.
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 28. August 10:00 Uhr in der Kirche in Neukirchen, 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.

Kirchgemeindenachrichten – Kreuzkirchgemeinde Chemnitz-Klaffenbach

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

15. Mai 10:00 Uhr       Sakramentsgottesdienst 
mit Kinderkirche

22. Mai 10:00 Uhr       Gottesdienst mit Kinderkirche

26. Mai 10:00 Uhr    Open-Air-Familiengottesdienst
Himmelfahrt in Adorf 

29. Mai 10:00 Uhr       D(E)AG - Der (Etwas) Andere 
Gottesdienst

mit Kinderkirche 

05. Juni 10:00 Uhr       Gottesdienst mit  Taufen 
Pfingstsonntag und Kinderkirche

06. Juni ?????              gemeinsamer Pfingstausflug
Pfingstmontag 

12. Juni 9:30 Uhr       Sakramentsgottesdienst 
mit Jubelkonfirmation

19. Juni 10:00 Uhr       Gottesdienst mit Lobpreis

24. Juni 18:00 Uhr       Andacht auf dem Friedhof 
Johannistag (Lebendiger Adventskalender 

im Sommer)

26. Juni ????  Uhr         Aufführung Musical

03. Juli 10:00 Uhr       Gottesdienst 

10. Juli 10:00 Uhr       Schuljahresabschlussgottesdienst 

17. Juli 10:00 Uhr       Gottesdienst im Gemeinschaftshaus

24. Juli 8:30 Uhr       Gottesdienst

31. Juli 10:00 Uhr       Gottesdienst

14. August 8:30 Uhr       Gottesdienst

21. August 10:00 Uhr       Gottesdienst

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

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 Klaffen-
bach, zu der wir ganz herzlich am
10.11. einladen. 
In diesem Jahr freuen wir uns wieder
über irische Tänzer, die temporeiche
Stepptänze und mitreißende Melo-
dien 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.
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Vereinsfest – 33. Jahre 
FSV Grün-Weiß Klaffenbach e.V. 

Am 2. und 3. Juli 2022 feiern wir unser 33-jähriges Vereinsjubiläum, zu
welchem wir euch alle recht herzlich einladen möchten.  Neben spannenden
Jugendturnieren und einem Tanzabend mit musikalischer Unterhaltung
findet am Samstag ab 11:30 Uhr unser Freizeitturnier der besonderen Art für
JEDERMANN statt.

Egal ob Leistungssportler, Gelegenheitsfußballer, Feuerwehrmann, Walking-
oder Aerobicgruppe, Laufmuffel oder Spaziergänger: seit dabei bei diesem
etwas anderen Freizeitturnier. Vielleicht habt ihr ja schon „topsecret“ trai-
niert, euch einen fetzigen Teamnamen einfallen lassen und eurer ganz eige-
nes Spieleroutfit entworfen! Nun fehlt nur noch eins - eure Teamanmeldung.
Diese Mannschaftsanmeldungen nehmen wir gern unter 0174 9885886
oder per Email mannschaftsmeldung@fsv-klaffenbach.de entgegen. Wir
freuen uns auf ein spannendes und torreiches Fußballturnier.     

Der Eintritt ist frei. Jedermann ist herzlich willkommen. Für Speisen und
Getränke vor Ort ist ausreichend gesorgt. 

Wir bitten alle umliegenden Anwohner um Verständnis, da es an diesem
Wochenende zu verkehrlichen Beeinträchtigungen sowie einem erhöhten
Lärmpegel kommen kann. 

Nachwuchs

Wie wir bereits in der 1. Ausgabe des Klaffenbacher Anzeigers im Jahr 2022
erwähnten, möchten wir euch unsere Nachwuchsmannschaften einzeln
vorstellen. Heute widmen wir uns den kleinen Jahrgängen, beginnend bei
der D-Jugend bis hin zu den ganz Kleinsten – den Bambinis.

D-Jugend 
Die D-Jugend (auch D-Junioren oder U13 genannt) ist die viertälteste Gruppe
von Jugendsportlern im Fußball. In der Regel beträgt das Alter dieser Sport-
ler 11 bis 13 Jahre, da sie im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 11.
oder das 12. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. In der Saison
2021/2022 sind dies die Jahrgänge 2009 beziehungsweise 2010. In der D-
Jugend sind auch gemischte Mannschaften (Jungen und Mädchen) zugelas-
sen. Die Spielform 8 gegen 8 (auch 7 + 1 genannt) wir mit 7 Feldspielern und
einem Torhüter pro Mannschaft auf einem Halbfeld ausgetragen. Den Begriff
des "goldenen Lernalters" hat jeder Trainer eines D-Junioren-Teams schon
gehört. Doch was verbirgt sich dahinter? Die Kinder sind in einem Alter, in
dem sie großes Interesse an neuen Fußballinhalten mitbringen und hinsicht-
lich ihrer Geschicklichkeit viele neue Bewegungen erlernen können. Dies
muss der Trainer dazu nutzen, die Grundlagen systematisch und spaßorien-
tiert zu schulen. (Quellen: www.dfb.de und www.wikipedia.org)

Trainiert wird unsere D-Jugend von Marco Konieczny und René Leistner. 

Tabellenübersicht D-Jugend Saison 2021/2022 

E-Jugend
Die E-Jugend (auch E-Junioren oder U11 genannt) ist eine Klasseneinteilung
der drittjüngsten Gruppe von Jugendsportlern im Fußball. In der Regel
beträgt das Alter dieser Sportler 8 bis 11 Jahre. In der Saison 2021/2022 sind
dies die Geburtsjahrgänge 2011 und 2012. In der E-Jugend sind auch
gemischte Mannschaften (Jungen und Mädchen) zugelassen. Die E-Junioren

FSV Grün-Weiss Klaffenbach e.V.
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spielen im sogenannten 4 + 1. Dabei spielen vier Feldspieler und ein Torwart
zweier Mannschaften gegeneinander. Ziel ist es, dass die Kinder verschiede-
ne taktische Varianten sowohl des Spielsystems als auch des Pressings
kennenlernen. Dies wird im Abschlussspiel einer Trainingseinheit den
Kindern beigebracht. Schwerpunkte in der E-Jugend sind immer noch die
technische und koordinative Entwicklung der Kinder. Passübungen mit tech-
nischen Elementen erweitern das Trainingsprogramm. 
E-Junioren haben den Spaß am Fußball gefunden und sind neugierig auf alles,
was jetzt auf sie zukommt. Der Trainer ist gefragt, dieses Interesse aufzugrei-
fen und spielerisch mit altersgemäßen Inhalten zu füllen. Dabei steht die
Vermittlung der fußballerischen Grundlagen im Mittelpunkt. Zudem sollte der
Freude am gegenseitigen Messen mit vielfältigen Wettbewerben Rechnung
getragen werden. (Quellen: www.dfb.de und www.wikipedia.org)

Trainiert wird unsere E-Jugend von Markus Wenzel und Thomas Jenke.

Tabellenübersicht E-Jugend Saison 2021/2022

F-Jugend
Die F-Jugend (auch F-Junioren oder U9 genannt) ist eine Klasseneinteilung
der zweitjüngsten Gruppe von Jugendsportlern im Fußball. In der Regel
beträgt das Alter dieser Sportler 7 bis 9 Jahre. In der Saison 2021/2022 sind
dies die Geburtsjahrgänge 2013 und 2014. In der F-Jugend sind gemischte
Mannschaften (Jungen und Mädchen) zugelassen. Es wird nach dem FUNino-
Spielsystem 3 gegen 3 gespielt. In der F-Jugend haben die meisten Spieler
bereits ihre ersten Schritte im Fußball gemacht. Nach den Spielstunden im
Bambini-Bereich geht es in der F-Jugend vermehrt darum, die Basistechni-
ken zu vermitteln. Vermittlung vielseitiger Bewegungserfahrungen und der
Freude am Fußball sind die Kernpunkte, denen sich der Trainer in dieser
Altersklasse widmen sollte. Spielerische Formen motivieren die spielfreudi-
gen Nachwuchskicker und vermitteln ganz nebenbei in altersgemäßer Weise
die altersspezifischen Ziele. Die Organisation in kleinen Übungsgruppen
und der Einsatz mehrerer Bälle ermöglichen den Kindern dabei viele Aktio-
nen am Ball. Lange Wartezeiten oder Erklärungen sollte der Trainer dagegen
vermeiden. F-Junioren stecken voller Bewegungsdrang und dieser sollte in
jeder Trainingseinheit erfüllt werden. (Quellen: www.dfb.de und www.wiki-
pedia.org)

Trainiert wird unsere F-Jugend von René Rossau.

Bambini

Bambini (auch G-Junioren oder U7 genannt) ist eine Klasseneinteilung der
jüngsten Gruppe von Jugendsportlern im Fußball. 
G-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, noch nicht das 
7. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. In der Saison/Spieljahr
2021/22 sind dies die Jahrgänge 2015 und jünger. In der G-Jugend sind
gemischte Mannschaften (Jungen und Mädchen) zugelassen. Es wird nach
dem FUNino-Spielsystem 2 gegen 2 gespielt. Kleine Fußballer, die sich
während des Spiels einfach auf den Rasen setzen, Blümchen am Spielfeld-
rand pflücken oder interessante Vögel und Flugzeuge am Himmel anstatt die
gegnerischen Spieler oder die eigene Mannschaft beobachten – keine selte-
nen Anblicke beim Kinderfußball. Woche für Woche sieht sich der Kindertrai-
ner seiner ganz speziellen Realität gegenüber: Eine Rasselbande von Bambi-
nis in viel zu großen Trikots, welche alle einem Ball hinterherlaufen – er als
Trainer oftmals alleine mittendrin. Hier gilt es, nicht nur die Übersicht zu
behalten, sondern den Kids auch ein liebevoller Entertainer zu sein, um sie
vom ersten Moment an für den Fußball zu begeistern. Im Fußballtraining für
Minis steht der Spaß an der Bewegung an erster Stelle. In diesem Alter gibt
es noch keine Ligen oder ähnliches. Ziel ist es, die Kinder an die Sportart
heranzuführen. Da die Kleinen im Kinderfußball motorische, kognitive und
soziale Fähigkeiten erlernen, ist es durchaus sinnvoll, Kinder früh für das
Fußballtraining in einer Mannschaft anzumelden. Hier trainieren sie durch
unterschiedliche Übungen beispielsweise ihre Koordination, ihren Gleichge-
wichtssinn und ihre Beweglichkeit. Kognitive Fähigkeiten werden in komple-

FSV Grün-Weiss Klaffenbach e.V.
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xen Schnelligkeitsübungen ebenfalls trainiert, da für Fußballer die Entschei-
dungsschnelligkeit im Spiel sehr wichtig ist. Hiervon profitieren die Kinder
auch im Alltag. Fußball als Paradebeispiel für den Teamsport fördert zudem
die sozialen Fähigkeiten der Spieler: Es fördert den Teamgeist und Kinder
lernen, sich in einer sozialen Gruppe korrekt zu verhalten. Außerdem findet
der Nachwuchs Kontakt zu anderen Gleichaltrigen und schult seine Kommu-
nikation. (Quellen: www.dfb.de, www.wikipedia.org und www.erima.de)

Trainiert werden unsere Bambinis von Matthias Sachse. 

Was ist FUNino? 

FUNino wird auch als Minifußball bezeichnet, der in erster Linie im Jugend-
und Kinderfußball zum Einsatz kommt. Erfunden wurde diese spezielle Art
von Fußballtraining von Horst Wein. Er entwickelte im Laufe der Zeit ganze
30 unterschiedliche Arten von FUNino. Die Bezeichnung bedeutet frei auf
Deutsch übersetzt so viel wie Spaßkind. Denn das Wort Fun steht für Spaß
und Nino für Kind. Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz (die Wahrneh-
mung, die Antizipation und auch die Kreativität der Spieler) in Kombination
mit Spaß zu verbessern. Die Sportler lernen hierbei sehr schnell, da die
Spielsituationen immer wieder kommen. Darüber hinaus sind alle Spieler
der Mannschaft immer am Gesche-
hen beteiligt, also auch der Torhüter.
Weitere Ziele von FUNino sind:

• Verbesserung der Spielintelli-
genz

• viele Ballkontakte für jedes Kind
• keine Auswechselbank
• immer wieder neue Spielsituatio-

nen
• kein Kind kann sich verstecken
• alle Kinder spielen
• viele Tore
• viele 1 gegen 1 Situationen
• bessere und vermehrte Erfolgserlebnisse für jeden Spieler

Hier gilt alle Kinder sind wichtig, alle Kinder sollen spielen, alle Kinder sollen
Spaß haben, alle Kinder sollen Tore schießen, denn später werden alle im 11
gegen 11 gebraucht. Gespielt wird FUNino auf einem etwa 32 x 25 Meter
großen Feld mit vier Minitoren. Tore können nur innerhalb der 6-Meter
Torschusszone erzielt werden. (Quelle: www.fussballtraining.de)

Diana Konieczny

FSV Grün-Weiss Klaffenbach e.V. Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach

Unsere nächsten Ausbildungsdienste/
Versammlungen (Beginn jeweils 19:00 Uhr)

Datum: Thema: 
10.Mai Ausbildung Atemschutz
24.Mai Ausbildung Hochwasserschutz
28. Mai Treffen mit unserer Partnerfeuerwehr aus Bechhofen
07. Juni Ausbildung Ortskunde am Schwerpunktobjekt
21. Juni Ausbildung Einsatz Technische Hilfe – Verkehrsunfälle
25. Juni Ausbildungstag Technische Hilfe
01.-03. Juli Vorausscheid zum Bundeswettbewerb der Jugendfeuer-

wehren Sachsen
05. Juli Ausbildung Gefahrguteinsätze
19. Juli Ausbildung Retten und Selbstretten
02. August Ausbildung Wasserförderung über lange Wege

Fotos: FF Klaffenbach – Ausbildung an der Tragkraftspritze

Anzeigentelefon: 037208/876-199 
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Die jungen Brandschutzhelfer der
Jugendfeuerwehr Klaffenbach üben
wieder fleißig und lernen außerdem
viel neues rund um das Thema
Brandbekämpfung und technische
Hilfeleistung. Denn auch die Jugend-
lichen sollen das Grundhandwerk
eines jeden Feuerwehrmannes so gut
wie möglich beherrschen. Nachdem
die ersten Dienste viel theoretisches
Wissen aufgefrischt wurde ging es ab
dem vierten Dienst an die Geräte. 
Zu dem Dienst „Atemschutzübung“
wurde es im wahrsten Sinne dunkel
für die Nachwuchsfeuerwehrleute.
Nach einer kurzen Wissensüberprü-
fung rund um das Thema Atemschutz
und Verhalten im Brandraum hieß es
Aufsitzen auf dem Löschfahrzeug.
Wir simulierten eine Einsatzfahrt zu
einem Wohnungsbrand und das taktische Vorgehen. Die Jugendlichen soll-
ten mit Übungsgeräten und unter schlechten Sichtbedingungen eine
vermisste Person in einem dunklen Raum finden. Hierbei wurde die Abspra-
che und das Zusammenarbeiten im Trupp unter Nullsicht trainiert. Denn im
Einsatzfall muss das Zusammenspiel beider Trupp Kollegen perfekt funktio-
nieren. Die jungen Feuerwehrmänner und -frauen meisterten die Aufgabe
sehr gut und hatten Spaß bei der komplexen Übung. 
Der nächste Ausbildungsfreitag befasste sich rund um das Thema techni-
sche Hilfeleistung. Die Aufgabe bestand darin eine Leiter mit den Geräten
der Feuerwehr anzuheben und auf der Höhe unterzubauen und zu sichern.
Die Jugendlichen mussten sich also überlegen, wie sie taktisch vorgehen
und welches Gerät sich dafür am besten eignete. Sie entschieden die Aufga-
be mittels Hebekissen durchzuführen. Das sind kleine quadratische Kissen,
welche unter die Last gelegt werden und dann aufgepumpt werden. An der
zweiten Station sollte das Arbeiten mit dem hydraulischen Rettungsgerät
geübt werden. Mit dem Spreizer sollten fünf mit Wasser gefüllte Plastikbe-
cher auf einen Balken gestellt werden, ohne das Wasser zu verschütten. Mit
viel Geschick und einer ruhigen Hand wurde diese Aufgabe von allen mit
Bravour gemeistert. Auch die erste Aufgabe konnten die Jugendlichen dank
ihres sehr guten Zusammenarbeitens, mit Zufriedenheit der Ausbilder, erle-
digen. Es war wieder ein schöner Dienst sowohl für die Ausbilder als auch für
die jungen Brandschutzhelfer. 
Im nächsten Dienst ging es rund um das Thema Funkausbildung. Ein Thema,
welches nicht zu unterschätzen ist, denn nur wer gut am Funkgerät ist kann
im Einsatz ordentlich arbeiten. Nach einer kurzen Theorieeinheit haben sich
alle in Trupps zusammengefunden. Die Aufgabe lautete „Zählen von diver-
sen Elementen auf dem Gelände der Feuerwehr“. Die Anzahl der Elemente
musste dann mit einem Faktor, welcher vorbestimmt war, verrechnet werden
und das Ergebnis über Funk der Leitstelle melden. Nach erfolgreicher Über-
mittlung ging es dann zum nächsten Element, welches gezählt werden
musste. Es wurde das richtige Handling mit dem Funkgerät geübt und wie
ein ordentlicher Funkspruch durchgegeben wird. So gestaltete sich der
Dienst als sehr spaßig und trotzdem Wissensreich.
Für die jungen Kameraden und Kameradinnen heißt es die nächsten Dienste
üben für den baldigen Eubi-Cup. 

Cedric Malek 
Angehender Jugendwart 

Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach

Jugendfeuerwehr Klaffenbach 
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