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Liebe Vereinsmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

inzwischen liegen über 12 Jahre aktiver Arbeit hinter uns, die unseren Verein zu einer festen Größe in 
der Gemeinde und  im Dorfgemeinschaftsleben werden  ließen. Auch das  zurückliegende  Jahr 2009 
hat  wieder  erfolgreich  dazu  beigetragen,  unsere  satzungsgemäßen  Ziele  zum  Wohle  unserer 
Feuerwehr weiter zur verfolgen.  

Mit Stolz können wir auf eine Feuerwehr an unserer Seite blicken, die mit insgesamt 48 Angehörigen 
und mit 30 Aktiven über die schlagkräftigste Einsatzabteilung  im Gemeindegebiet verfügt.  In sechs 
Einsätzen mit 41,25 Einsatzstunden, davon drei Brandeinsätze, zwei  technische Hilfeleistungen und 
eine Evakuierungsübung, konnten die Kameraden im vergangenen Jahr ihr Können erfolgreich unter 
Beweis stellen. Basis dafür bot auch die kontinuierliche Aus‐ und Weiterbildung der Kameraden, für 
die 484,5 Stunden zu Buche schlugen. Auch um den Feuerwehrnachwuchs brauchen wir uns in Klinga 
keine Sorgen zu machen: Die  Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 15 Mitglieder, die viele Stunden  in 
gemeinsame  Ausbildung  und  Freizeit  investiert  haben.  Unser  Dank  dafür  gebührt  allen  aktiven 
Kameraden, vor allem aber der Leitung unserer Feuerwehr. 

Einen wesentlichen Beitrag für die Attraktivität unserer Feuerwehr bilden stets auch die Höhepunkte 
im  Dorfgemeinschaftsleben,  die  wir  im  gemeinsamen  Miteinander  auch  2009  wieder  gestalten 
konnten. 

Den Auftakt bildete traditionell der Klingaer Fasching unter dem Motto „Klinga treibt’s französisch“. 
Für beste Stimmung sorgten neben Klingas erster Putzfrau, der wilden Hilde, vor allem auch wieder 
das Programm der Obernarren aus Feuerwehr und Förderverein. Das nahm im Zeichen der Trikolore 
alles auf die Schippe, was die französische Geschichte von Gallien bis zur Gegenwart zu bieten hat. So 
wurden Viagra als das Geheimnis  im Zaubertrank des Druiden Miraculix enttarnt, König Ludwig mit 
der Guillotine enthauptet, Dopingsünder der Tour de France per Urinprobe entlarvt, Mireille Mathieu 
als  Dreier‐Klon  begrüßt,  ein  bisschen  Französisch‐Nachhilfe  gegeben  und  von  Pigalle  bis Moulin 
Rouge zünftig erotisch‐tänzerisch gefeiert.  

Erneut  standen  auch  die  kleinen  Närrinnen  und  Narren  auch  beim  Kinderfasching  ihren  großen 
Vorbildern  in nichts nach: Als Musketiere, Pippi  Langstrumpf oder  kleine Diven eroberten  sie den 
Klingaer Kultursaal, um wie jedes Jahr bei Spiel, Spaß, Musik, Tanz und Spielen ausgelassen Fasching 
zu  feiern. Mit  Nadine  Rennhack  und Wilfried  Hilsberg  am Mikrofon,  Jens  Luebeck  am Mischpult 
sowie vielen fleißigen Händen  in der Küche vergingen die drei Stunden wie  im Fluge. Für die nötige 
Stärkung sorgten Pfannkuchen und heiße Wiener, Cola und Limonade  löschten den Durst nach den 
Spieleinlagen und  zahlreichen Tänzen. Mit gut 70 kleinen Faschingsbesuchern wurde damit erneut 
ein Besucherrekord erreicht und unser Kultursaal an seine Grenzen geführt. Dazu trug auch bei, dass 
nicht nur der närrische Nachwuchs,  sondern  auch manche  Eltern und Großeltern die Gelegenheit 
nutzten, die jugendfreie Version des Faschingsprogramms zu erleben. 

Der  Tag  der  offenen  Tür  unserer  Feuerwehr wurde  erneut  zu  einem  bunten  Familienfest.  Dabei 
bildete  das  Aero‐Trimm‐Gerät,  das  Torsten  Wanke  aus  Naunhof  mitgebracht  hatte,  den 
Besuchermagneten:  Jugendliche  und  Junggebliebene  versuchten  sich  in  dreidimensionalen 
Drehungen und Überschlägen. Die kleineren Gäste  tobten derweil auf der Riesen‐Hüpfburg,  ließen 
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sich schminken, bastelten, löschten mit der Kübelspritze oder drehten Runden mit Hans Kluthmanns 
Pferdekutsche  oder  den  Einsatzfahrzeugen  der  Feuerwehr  durchs  Dorf.  Für  einen  besonderen 
Höhepunkt  sorgte  auch  Klingas  Jugendfeuerwehr,  die  eine  verletzte  Person  aus  einer  “Grube” 
rettete. Beim Feuerwehr‐Quiz konnten die Besten traditionell Rauchmelder  gewinnen. Ob mit Kaffee 
und  Kuchen  der  Feuerwehrfrauen, Heißem  vom Grill oder  Kühlem  vom  Zapfhahn  ‐  für  die nötige 
Stärkung war stets gesorgt. Mit Musik und Tanz klang das Fest erst am frühen Morgen aus. 

Seit  60  Jahren wird  in  Klinga  organisiert  Fußball  gespielt.  Als  der  heutige  SV  Klinga‐Ammelshain 
dieses  Jubiläum mit einem dreitägigen Sportfest  feierte, wollten auch wir nicht abseits stehen. Wir 
gratulierten Vereinsvorstand Mario Voigtländer  stellvertretend  für Förderverein und Feuerwehr  zu 
dieser  langjährigen  Tradition  und  überreichten  praktische  Geschenke:  Einen  leistungsfähigen 
Bohrhammer  und  einen  Fußball  im  historischen  Gewand.  Letzterer  erinnerte  an  Zeiten,  als 
Deutschland  einst  Fußballweltmeister  wurde,  und  sollte  diesen  Geist  auf  die  ambitionierten 
Aufstiegsvorhaben des Sportvereins übertragen. 

Ganz klar, dass die Aktiven aus Feuerwehr und Förderverein bei der Maxi‐Playback‐Show des Sport‐ 
und  Dorffestes  des  TSV  Großsteinberg  nicht  fehlen  durften.  Mit  einem  bunten  Strauß  voller 
Stimmungshits, Sangria aus Eimern und einem nicht versiegenden Konfetti‐Regen sorgten sie für ein 
furioses Finale. Trotz eines tobenden Publikums, eines großen Fan‐Clubs und einem riesigen Banner 
mit  der Aufschrift  “Senfberg  Combo  ‐  die wahre Nummer  1”  konnte  sich  die  Jury  dennoch  nicht 
entschließen, den “Auswärtigen” aus Klinga den Siegerpokal zuzuerkennen. 

Siebzehn Teams traten erneut zum inzwischen sechsten Fischerstechen auf dem Feuerlöschteich am 
Klingaer Senfberg an. Darunter waren auch vier Teams, die sich dem erstmalig ausgetragenen Junior 
Cup stellten. Mit neuen Regeln war Action garantiert und sieben Teams konnten sich schließlich bei 
der Siegerehrung über Urkunden, Pokale und Sachpreise freuen. Für weitere Abwechslung auf dem  
Kinder‐ und  Sommerfest  sorgten  in diesem  Jahr neben  Feuerwehr und  Förderverein  auch  andere 
Helfer: Torsten Wanke mit dem 3D‐Aerotrimm‐Gerät aus der Naunhofer “Oase 26”, Matthias Röthig 
und Lutz Neukirch mit dem Jugendmobil des CVJM Brandis samt Riesentrampolin und Bogenschießen 
sowie  Nicole  Berge  aus  Machern  mit  ihrem  Airbrush‐Tattoo‐Angebot  sorgten  für  weitere 
Abwechslung neben Basteln, Kinderschminken und Torwandschießen. Feuerwehr‐ und Vereinsfrauen 
sorgten  für  Kaffee  und  leckere  selbstgebackene  Kuchen,  auch  die  Teams  von  Zapfhahn  und  Grill 
ließen  die  Versorgung  nicht  abreißen.  Während  für  die  Knirpse  der  Abend  zumeist  mit 
Knüppelkuchen  und  einem  Lampion‐  bzw.  Fackelumzug  mit  Musik  und  Blaulicht  zu  Ende  ging, 
feierten  die  großen  Gäste  beim  großen  Lagerfeuer mit Musik  und  Tanz  noch  bis  in  den  frühen 
Morgen. 

“Bei Trunk und Scherz bleibt froh das Herz” ‐ so hatte Willi Hilsberg in großen Lettern das Motto des 
diesjährigen Klingaer Weinfests  im Kultursaal unübersehbar angebracht. Schon  traditionell startete 
der  Abend  mit  dem  Wettstreit  um  die  Krone  der  neuen  Klingaer  Weinkönigin.  Nach  einem 
Wissensquiz  der  36  Bewerberinnen  setzte  sich  Susann  Luebeck‐Busch  im  Finale  der  praktischen 
Prüfungen durch. So war  ihr die Krone ‐ sprich: das Diadem ‐ der 15. Klingaer Weinkönigin genauso 
sicher wie der Eröffnungswalzer mit  ihrem  “Prinzgemahl”  Jens. Der guten Stimmung  im herbstlich 
dekorierten Kultursaal tat auch der eingeflogene Alleinunterhalter “Fredo Fröhlich” glücklicherweise 
keinen Abbruch, obgleich  sein Auftritt eigentlich  für einen Stimmungsschub  sorgen  sollte. Deutlich 
mehr Applaus erntete dafür Maria Scholz, die mit Live‐Gesang ihr Publikum wirklich begeisterte. 

Ganz  im  Zeichen  der  Tradition  standen  die  beiden  Skatturniere  um  den  Pokal  der  Klingaer 
Freiwilligen Feuerwehr: Wieder einmal durfte  im Mai und  im Dezember das Einsatzfahrzeug frische 
Luft  schnuppern  –  aber  nur,  um  den  zahlreichen  Skatsportfreunden  aus  der  ganzen  Region 
ausreichend  „Spielfläche“  einzuräumen.  Gestärkt  mit  einem  Imbiss  und  Getränken  der  Klingaer 
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Kameraden,  reizten und stachen die Enthusiasten der 32  Karten, was  ihr Blatt so hergab. Und am 
Ende geschah wie  immer, was  in Klinga nun schon bei  jedem Feuerwehr‐Skatturnier passierte: Die 
Pokale blieben wieder einmal nicht im Dorf, sondern gingen nach Grimma bzw. Naunhof. 

Wie  im  letzten  Jahr zugesagt, stellten wir  für den MTW unserer Feuerwehr Mittel zur Beschaffung 
und den Einbau einer Standheizung  zur Verfügung. Noch prüft unsere Wehrleitung entsprechende 
Angebote  und  wir  hoffen,  dass  die  Umsetzung  in  Kürze  realisiert  wird.  Zudem  konnten  wir  die 
Beschaffung von T‐Shirts für unsere Jugendfeuerwehr finanziell unterstützen. 
 
Bei der Kommunalwahl  im  letzten Jahr konnten wir über unsere „Wählervereinigung Parthenstein  ‐ 
Freunde  der  Feuerwehr“  vier  Sitze  im  Gemeinderat  erringen  und  damit  unsere  Präsenz  in  der 
Kommunalpolitik weiter erhöhen. 

Die  Vielzahl  unserer  Aktivitäten  rund  um  Feuerwehr  und  Verein  spiegelte  sich  auch  in  unseren 
internen  und  öffentlichen  Medien  wieder.  Unsere  Website  www.feuerwehr‐klinga.de  wurde  im 
vergangenen  Jahr  von 73.290 Gästen  aus mindestens 40  Ländern besucht, die  insgesamt  355.727 
Seiten aufgerufen haben. Kaum eine Ausgabe der Kommunalrundschau erscheint ohne Nachrichten 
aus Feuerwehr und Verein, im Muldental gehört die FF Klinga dank LVZ weiter zu den bekanntesten  
Feuerwehren. Auch die  vereinsinterne  Kommunikation mit  vier Ausgaben des  LauFFeuers  in  2009 
versorgte alle Mitglieder mit den aktuellen Vereinsnachrichten. 

Eine  erfolgreiche  Vertiefung  erfuhren  auch  unsere  2007  initiierten  internationalen 
Feuerwehrkontakte, die wir inzwischen in über 40 Länder der Erde unterhalten. 

Im Jahr 2009 konnten wir erneut 8 neue Mitstreiter für unseren Verein gewinnen und damit unsere 
Mitgliederzahl auf 68 erhöhen. 

Auch das Jahr 2010 steckt wieder voller Termine und neuer Vorhaben. Sind Fasching, Kinderfasching 
und das 2009er Schlachtfest bereits mit riesigem Erfolg gelaufen, stehen derzeit die Vorbereitungen 
des Skatturniers und des Tags der offenen Tür auf dem Programm. 

Doch  auch  über  die  Veranstaltungen  hinaus  wollen  wir  uns  2010  wieder  ganz  im  Sinne  der 
Vereinssatzung  engagieren.  Zu  unseren  Vorhaben  zählen  der  Abschluss  der  Beschaffung  und 
Finanzierung der Standheizung  für den MTW und die Unterstützung der  Jugendfeuerwehr  in  ihren 
zahlreichen  Vorhaben. Weiter  verfolgen  und  nachhalten werden wir  auch  die  jetzt  angekündigte 
Erweiterung unseres Klingaer Kulturraumes. 

Alle  das  Erreichte  wäre  nicht  möglich  gewesen  ohne  das  enge  Zusammenwirken  zwischen  den 
Kameraden  der  Feuerwehr,  den  Vereinsmitgliedern,  der  Gemeindeverwaltung  sowie  weiteren 
Helfern und  Sponsoren. Dafür möchten wir  an dieser  Stelle  allen Beteiligten herzlich Dankeschön 
sagen. 

  

Klinga, am 12. März 2010 

 

gez. Ralf Saupe 
Vorstandsvorsitzender 

http://www.feuerwehr-klinga.de/

