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Liebe Vereinsmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

inzwischen liegen über 14 Jahre aktiver Arbeit hinter uns, die unseren Verein zu einer festen Größe in 
der Gemeinde und  im Dorfgemeinschaftsleben werden  ließen. Auch das  zurückliegende  Jahr 2011 
hat  wieder  erfolgreich  dazu  beigetragen,  unsere  satzungsgemäßen  Ziele  zum  Wohle  unserer 
Freiwilligen Feuerwehr weiter zur verfolgen.  

Mit Stolz können wir auf eine Feuerwehr an unserer Seite blicken, die mit insgesamt 48 Angehörigen 
und mit  31 Aktiven  über  eine  schlagkräftige  Einsatzabteilung  verfügt.  In  acht  Einsätzen mit  143,5 
Einsatzstunden,  davon  drei  Brandeinsätzen  und  fünf  technische  Hilfeleistungen,  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 1265 Stunden zu Buche schlugen. 
Auch  um  den  Feuerwehrnachwuchs  brauchen  wir  uns  in  Klinga  keine  Sorgen  zu  machen:  Die 
Jugendfeuerwehr  umfasste  Ende  2011  ein  Mädchen  und  zwölf  Jungen,  die  149  Stunden  in 
Ausbildung und etwa 250 Stunden  in gemeinsame Freizeitgestaltung  investiert haben. Unser Dank 
dafür gebührt allen engagierten Kameraden und der Leitung unserer Feuerwehr. 

Unsere Arbeit als Förderverein war auch  im zurückliegenden  Jahr über alle satzungsgemäßen Ziele 
breit gefächert. 

Im Rahmen der Mittelbeschaffung zur Förderung des Feuerschutzes haben wir die Ausstattung der 
Jugendfeuerwehrmitglieder mit Polo‐Shirts unterstützt sowie uns bei der Sanierung des Damen‐WC 
im  Feuerwehrgerätehaus  finanziell  engagiert. Über die Gemeindeverwaltung haben wir den Abruf 
von Fördermitteln aus der Jugendförderung des Landkreises Leipzig initiiert, aus denen inzwischen 20 
Stühle für das noch auszubauende Jugendfeuerwehr‐Gerätehaus beschafft wurden. Als Förderverein 
konnten wir zudem in das Verzeichnis der bußgeldinteressierten gemeinnützigen Einrichtungen beim 
OLG Dresden aufgenommen werden. 

Mit  der  mehrheitlichen  Finanzierung  des  Schlachtfests  haben  wir  erneut  auch  die 
Kameradschaftspflege sowie das Miteinander von Feuerwehr und Förderverein unterstützt. Mit der 
gleichen  Zielstellung  konnten  wir  zudem  unsere  Feuerwehrleute  auf  ihrem  Jahresabschluss  mit 
einem kleinen Weihnachtsgeschenk überraschen. 

Einen  besonderen  Schwerpunkt  unserer  Aktivitäten  bildete wieder  die Unterstützung  der  Kinder‐ 
und  Jugendarbeit.  So haben wir die  Startgebühren  für unsere  Jugendfeuerwehr  am  Spaßbowling‐
Turnier der Jugendfeuerwehren in Leipzig übernommen. Für die Exkursion nach Bad Lausick ins Kur‐ 
und  Freizeitbad  „Riff“  finanzierten  wir  die  Eintrittsgelder  und  das  anschließende  Essen.  Zum 
Jahresabschluss  überraschten  wir  die  Jugendfeuerwehr‐Mitglieder  zudem  mit  einer  süßen 
Adventsüberraschung. 

Einen wesentlichen Anteil unserer Arbeit nahm erneut unsere Öffentlichkeitsarbeit ein, die zugleich 
einen wichtigen Beitrag zur Mitgliederwerbung für unsere Feuerwehr und zur Brandschutzerziehung 
leistet. 

Im  gemeinsamen  Miteinander  mit  unserer  Feuerwehr  konnten  wir  folgende  Höhepunkte  im 
Dorfgemeinschaftsleben erfolgreich gestalten: 
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• Glühweinempfang am Lagerfeuer 
• Fasching 
• Kinderfasching 
• Mai‐Skatturnier um den Klingaer Feuerwehrpokal 
• Tag der offenen Tür mit anschließendem Tanz in den Frühling 
• Maxiplaybackshow in Großsteinberg 
• Kinder‐ und Sommerfest mit Fischerstechen 
• Blaulicht‐Cup im Beachvolleyball in Grimma 
• Lebendiger Adventskalender und 
• Dezember‐Skatturnier um den Klingaer Feuerwehrpokal 

 

Für  die  Unterstützung  unserer  Öffentlichkeitsarbeit  haben wir  einen  Laptop  angeschafft,  der  auf 
unseren Veranstaltungen und für Präsentationen eingesetzt werden soll. Bereits Ende 2011 konnten 
wir zudem mit dem Energieversorger enviaM einen Sponsoring‐Vertrag zugunsten der 75‐Jahrfeier 
unserer Freiwilligen Feuerwehr schließen. 

Vertieft  haben  wir  die  Zusammenarbeit  mit  anderen  Vereinen  unserer  Gemeinde.  Dem 
Heimatverein  „Grethener  Störche“,  mit  dem  uns  eine  langjährige  Zusammenarbeit  verbindet, 
gratulierten wir  zum  fünfjährigen Bestehen und pflanzten einen  feuerwehrroten Kirschbaum. Dem 
„Förderverein  Barock‐Orgel  zu  Klinga“  unterstützten  wir  mit  Gründungs‐Know‐how  und  einem 
kleinen Startkapital. 
 
Auch in den internen und öffentlichen Medien sorgten wir erneut für die Präsenz unserer Feuerwehr 
und ihres Fördervereins. Dazu zählen insbesondere 
 

• unsere Website www.feuerwehr‐klinga.de,  auf der 2011 120.780 Besucher 431.617  Seiten 
durchstöberten 

• vier  Ausgaben  unserer  Vereins‐Informationsschrift  „LauFFeuer“  mit  aktuellen 
Vereinsnachrichten für alle Mitglieder 

• die  regelmäßige  Berichterstattung  in  der  Muldentalzeitung  der  LVZ  und  in  der 
Kommunalrundschau sowie 

• unsere Facebook‐Präsenz, die mit 5000 internationalen Kontakten ihr Limit erreicht hat. 

Die Mitgliederzahl unseres Vereins hat sich im Jahr 2011 durch sechs Neuaufnahmen auf 80 erhöht. 

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 9. März 2012 

 

 

gez. Ralf Saupe 
Vorstandsvorsitzender 


