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Sehr geehrte Einwohner und Fahrzeugführer,

Geschwindigkeiten in „Verkehrsberuhigten 
Bereichen“ und „Zonen 30“

es gehen in letzter Zeit wieder gehäuft Hinweise und Beschwer-

den bei uns ein, dass besonders in Wohngebieten mit

Geschwindigkeitsbeschränkungen die Rücksichtnahme zu

wünschen übrig lässt und die vorgegebenen Geschwindigkeiten

überschritten werden.

Besonders in den neu entstandenen Wohngebieten wohnen

viele Familien mit kleinen Kindern, die natürlich auch unvermit-

telt auf die Straße laufen. Es müsste doch jedem Kraftfahrer am

Herzen liegen, seine Geschwindigkeit so anzupassen, dass er

ohne Probleme das Fahrzeug

zum Stehen bringt, ohne die

Kinder zu gefährden.

Darum bitte ich Sie, etwas bewusster

in unseren Dörfern unterwegs zu sein,

Rücksicht auf Ihre Mitmenschen zu nehmen und die Geschwin-

digkeit zu reduzieren. Die Kinder werden es Ihnen vielleicht mit

einem Lächeln danken!

Ihr Bürgermeister Jürgen Kretschel 

Sehr geehrte Hundehalter und Hundeführer,

Hundehaltung – Hundekot beseitigen

aus gegebenem Anlass weisen wir

an dieser Stelle wiederholt darauf

hin, dass Hunde so gehalten werden

müssen, dass sie Menschen und andere

Tiere nicht gefährden sowie Grünanlagen und

Gehwege nicht verunreinigt werden. Es ist wieder vermehrt

vielerorts festzustellen, dass Hundekot nicht beseitigt wird und

die Gehwege und Grünanlagen im Gemeindegebiet sowie die

angrenzenden Radwege verunreinigt werden. 

Die entsprechenden Festlegungen und Vorschriften finden Sie

in der Ortspolizeiverordnung für die Stadt Naunhof und die

Gemeinden Belgershain und Parthenstein z.B. im § 4 zur Tier-

haltung, § 5 Verunreinigungen durch Tiere. Geahndet werden

Verstöße nach § 17 der Ortspolizeiverordnung.

Tragen Sie als Hundehalter bzw. Hundeführer dazu bei, dass ein

vernünftiges Miteinander von Mensch und Tier in unserer

Gemeinde möglich ist.

Ihr Bürgermeister 

Jürgen Kretschel 
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Die nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
13. März 2018

Redaktionsschluss ist der 
1. März 2018.

Öffnungszeiten 
der Gemeinde Parthenstein

Stadtverwaltung Naunhof

– Außenstelle Parthenstein –

Großsteinberg

Große Gasse 1

04668 Parthenstein

Dienstag            9 – 12 und 13 – 18 Uhr

Donnerstag        9 – 12 und 13 – 15 Uhr

Freitag                              9 – 12 Uhr

Impressum:

Herausgeber: 
Gemeinde Parthenstein 
Große Gasse 1
04668 Parthenstein 
Telefon: 034293/5220 
Fax: 034293/522-15 
E-Mail: gemeinde@parthenstein.de 

Verantwortliche für den Amtlichen Teil: 
Bürgermeister Gemeinde Parthenstein 

Jürgen Kretschel 
Bürgermeister Stadt Naunhof 

Volker Zocher 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Bürgermeister Jürgen Kretschel 

Die „Kommunalrundschau“ wird an alle
erreichbaren Haushalte und gewerblichen
Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein
mit den OT Grethen, Großsteinberg, Klinga
und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare
liegen in der Außenstelle Parthenstein der
Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1
in 04668 Par thenstein aus oder können
gegen Kostenerstattung beim Heraus -
geber bezogen werden.

Gesamtherstellung:
Riedel – Verlag und Druck KG 
Gottfried-Schenker-Straße 1
09244 Lichtenau/OT Ottendorf
Telefon: 037208/876100
Fax: 037208/876299
E-Mail: info@riedel-verlag.de 

AMTLICHE MITTEILUNGEN

n Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein
am 25.01.2018

Beschluss 01/01/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Abwägung der Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange und der
öffentlichen Auslegung des Bebauungspla-
nes „Flurstück 401/6 Naunhofer Straße“
Ortschaft Großsteinberg der Gemeinde
Parthenstein. Das Abwägungsprotokoll in
der Fassung vom 30.11.2017 wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .13
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 02/01/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den Bebauungsplan „Flurstück
401/6 Naunhofer Straße“ Ortschaft Groß-
steinberg der Gemeinde Parthenstein in der
Fassung vom 30.11.2017 als Satzung. Der
Bebauungsplan tritt mit der Bekanntma-
chung der Genehmigung in Kraft.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .13
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 03/01/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spenden für
Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Groß-
steinberg wie folgt:
- Spendenbox „Lichterfest“ Kita Wald-

häuschen - 04668 Parthenstein, Alte
Dorfstraße 10 b in Höhe von 200,30 €
(zweihundert) 30/100

- Tannenhof Threna Steffen Röder –
04683 Belgershain, Fliederweg 20 in
Höhe von 29,90 € (neunundzwanzig)
90/100

- Ulrich Altner – Landschaftspflege und
Kommunalarbeiten – 04683 Naunhof,
Lessingstraße 13 in Höhe von 100,00 €
(einhundert)

- Ken Oesterreich – 04668 Parthenstein
OT Großsteinberg, Werner-Seelenbin-
der-Straße 35 in Höhe von 250,00 €
(zweihundertfünfzig)

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM

Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .13
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 04/01/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spende für
Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen
wie folgt:
- Physiotherapie Stefanie Diestel - 04668

Parthenstein OT Pomßen, Parkstraße 3 a
in Höhe von 1.190,00 € (eintausendein-
hundertneunzig) 

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .12
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0
Gemeinderätin Stefanie Diestel ist wegen
Befangenheit nach § 20 SächsGemO von
der Beratung und Beschlussfassung ausg -
eschlossen.

Beschluss 05/01/2018
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spende von
Köcher Elektro- und Industrieservice –
04668 Parthenstein OT Pomßen, Neue
Straße 1 in Höhe von 1.000,00 € (ein  - 
t ausend).
Die Kindertagesstätten 
- „Waldhäuschen“ in Großsteinberg,
- „Storchennest“ in Grethen, 
- „Gänseblümchen“ in Klinga und
- „Schloßmäuse“ in Pomßen 

erhalten jeweils 250,00 € (zweihundert-
fünfzig)

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .12
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0
Gemeinderat Wolfgang Köcher ist wegen
Befangenheit nach § 20 SächsGemO von
der Beratung und Beschlussfassung ausge-
schlossen.

Beschluss 06/01/2018 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spende in Höhe
von 
- 100,00 € (einhundert) von Sanitär- und

Heizungsinstallation Eckart Lehmitz -
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AMTLICHE MITTEILUNGEN

04668 Parthenstein, Großsteinberg, Alte
Dorfstraße 17 

für die Gestaltung der Rentnerweihnachts-
feiern 2017 der Gemeinde Parthenstein.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .16
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .13
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Jürgen Kretschel
Bürgermeister 

Für die Bekanntmachung 

Volker Zocher
Bürgermeister Stadt Naunhof

Aus dem Ordnungsamt – Einwohnermeldestelle

n Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren 
nach dem Bundesmeldegesetz 

Am 1. November 2015 ist das Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft
getreten und ersetzt das bisher geltende sächsische Meldegesetz
(SächsMG). Wie bisher haben Bürgerinnen und Bürger die Möglich-
keit, gegen einzelne regelmäßig oder auf Anfrage durchzuführen-
den Datenübermittlungen der Meldebehörde Widerspruch zu erhe-
ben. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis auf Widerruf.
Die bereits eingetragenen schutzumfanggleichen Übermittlungs-
sperren bleiben bestehen, so dass in diesem Fall kein Handlungs-
bedarf besteht.

Es gibt folgende Widerspruchsmöglichkeiten:

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der
Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbin-
dung mit (i.V.m) § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetztes
widersprechen.

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienange-
hörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2
BMG i.V.m § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien,
Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und
Abstimmungen
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG
i.V.m § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder
Rundfunk

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG
i.V.m § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.

E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG
i.V.m § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie durch
persönliches Erscheinen unter Vorlage Ihres Ausweisdokumentes
beim Einwohnermeldeamt, Markt 1 in 04683 Naunhof zu folgenden 

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Freitag                                            9:00-12:00 Uhr, 
zusätzlich Dienstag                                        14:00-18:30 Uhr, 
Mittwoch und Donnerstag von                       13:00–15:30 Uhr 

vornehmen. 

Eine Begründung ist für diese Übermittlungssperren nicht notwen-
dig. Die Einrichtung von Übermittlungssperren sowie deren Aufhe-
bung ist kostenfrei.

Neu ist der Einwilligungsvorbehalt für die Übermittlung Ihrer Daten
zum Zweck der Werbung und des Adresshandels (§ 44 Absatz 3
BMG). 

Sie müssen nur tätig werden, wenn Sie ausdrücklich Ihre Zustim-
mung zur Datenweitergabe erteilen wollen. Diese Einwilligung kann
im Einwohnermeldeamt als generelle Einwilligung abgegeben
werden.

Naunhof, den 24.01.2018

gez. Zocher
Bürgermeister

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

in Großsteinberg
Herr Roland Ubl                                                        75 Jahre
Frau Bärbel Plüss                                                     75 Jahre
Herr Klaus Broll                                                        70 Jahre
Frau Gisela Mann                                                     70 Jahre
Frau Dr. Carola Gottzmann                                       75 Jahre

in Grethen
Frau Helga Reichstein                                              90 Jahre

in Klinga
Herr Günter Reuter                                                   75 Jahre
Herr Wolfgang Hartmann                                         90 Jahre

Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag

Wir gratulieren auch den ungenannten Jubilaren recht herzlich und 
wünschen für das neue Lebensjahr viel Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
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ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

Unsere Gemeinde im Internet: 

www.parthenstein.de

n Dank an Kameraden der Parthensteiner Ortsfeuerwehren und Bauhofmitarbeiter!

Sturm „Friederike“ hat am 18.01.2018 auch in den Ortsteilen der
Gemeinde Parthenstein seine Spuren hinterlassen und Bäume
umgeknickt, somit Straßen blockiert und weitere Behinderungen
verursacht.

Die Parthensteiner Feuerwehrkameraden waren sofort einsatzbe-
reit und haben in kurzer Zeit die Gefahren und Behinderungen
beseitigt!
Die weiteren Beseitigungsarbeiten, auch der umherliegenden Äste,
erledigten dann die Mitarbeiter des Parthensteiner Bauhofes. 

Vielen Dank an alle Helfer für diese sehr gute Leistung!

Jürgen Kretschel
Bürgermeister 

n Information zu Kontakt in besonderen Situationen

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

im Zusammenhang mit der teilweise tagelangen Unterbrechung
der Stromversorgung durch umgestürzte Bäume beim Sturm am
18.01.2018 sind auch diese Fragen aufgetreten: 

„An wen können wir uns wenden, wenn wir z.B. ein Notstromag-
gregat benötigen?“ 
oder 
„Wo besteht die Möglichkeit zum Aufwärmen und zur Zubereitung
warmer Getränke?“ 

Grundsätzlich sind in diesen Fällen, wie auch bei Hochwasser
u.ä., die ersten Ansprechpartner die bekannten Ortswehrleiter in
den einzelnen Ortsteilen. Sie haben meist Kenntnis vom Umfang

der Probleme, ober erhalten diese durch Ihre Information und
Kontaktaufnahme. Gerätschaften, die die Feuerwehr selbst nicht
benötigt, können zur Verfügung gestellt werden. Die Wehrleiter
haben ebenso Kontakt zum Bürgermeister und können zeitnah
Räumlichkeiten zur Nutzung anbieten, vorausgesetzt, diese sind
nutzbar und mit Strom und dergleichen versorgt.
Einwohner, die Hilfe benötigen, werden im Rahmen der Möglich-
keiten unterstützt. Die Helfer sind aber auf die Information und
Mithilfe der Einwohner angewiesen.
Hoffen wir, dass wir bei künftigen Extremsituationen den Betroffe-
nen gemeinsam schneller helfen können.

Ihr Bürgermeister  Jürgen Kretschel

n Entsorgung der „Gelben Säcke“

Sehr geehrte Einwohner,

ich bitte Sie, die Gelben Säcke erst am Morgen des Entsor-
gungstages im öffentlichen Bereich abzulegen. Bei einer
Ablage am Vortag werden die leichten Säcke vom Wind durch
die Straßen geweht oder über Nacht von Tieren aufgerissen,
die etwas Fressbares darin suchen. 
Das Dorfbild wird gestört und die Bauhofmitarbeiter oder
anderen Anwohner müssen die Überreste einsammeln. 
Bitte beachten Sie diesen Hinweis!

Vielen Dank

Jürgen Kretschel
Bürgermeister 

n Aus der Einwohnermeldestelle

Bevölkerungsentwicklung in Parthenstein

Einwohnerzahl per 31.12.2017 3.508     
mit Hauptwohnung

Geburten 4

Sterbefälle 0

Zuzüge 22
Wegzüge 10

Einwohnerzahl per 31.01.2018 3.524
(Stand 12.02.2018)

n Mitteilung aus dem Fundbüro

Im Januar wurden keine Gegenstände im Fundbüro der Einwoh-
nermeldestelle abgegeben.

Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können
Sie sich auch telefonisch unter 034293/42-117 oder 034293/42-
119 melden.
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Pressemitteilung - 04/2018 - Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Leipzig

n Waldschäden durch das Orkantief „Friederike“

Information des Forstbezirkes Leipzig für betroffenen Waldbesitzer

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

Am 18.01.2018 fegte der Sturm Friederike über Sachsen hinweg.
Dabei entstanden durch Baumwürfe und -brüche enorme Schäden
im Wald. Neben staatlichen und körperschaftlichen Waldbesitzern
sind auch viele private Eigentümer betroffen. Diese haben mit ihrem
Waldbesitz Pflichten. Zu diesen gehört es, den Wald pfleglich und
nachhaltig zu bewirtschaften und entstandene Schäden rechtzeitig
zu sanieren.
Dazu sollten Waldeigentümer umgehend untersuchen, ob sie vom
Sturmereignis betroffen sind und welches Ausmaß eventuelle
Schäden haben. Dies gilt besonders für die Prüfung, ob von ihrem
Baumbestand aktuell Gefährdungen für Personen oder Sachgüter
ausgehen.
Sind derartige Schäden eingetreten, gilt es für die betroffenen
Waldbesitzer einen kühlen Kopf zu bewahren und die nächsten
Schritte zu planen. Dabei unterstützen gerne die zuständigen
Betreuungswaldrevierleiter des Forstbezirkes Leipzig. Die Kontakt-
daten sind unten notiert. Sie können auch im Internet über die
„Förstersuche“ auf der Seite des Staatsbetriebes Sachsenforst
eingesehen werden. 
Nach der Kontaktaufnahme besichtigt der Betreuungswaldförster
zusammen mit dem Waldbesitzer die Schäden. Er erfasst deren
Umfang und gibt Informationen zum weiteren Vorgehen. Dies
können Hinweise zur Aufarbeitung des Holzes, zu in der Region
derzeit tätigen Unternehmen oder zu aktuellen Verkaufsmöglichkei-

ten sein. Vor allem aber steht die Abwendung von Schäden für den
Waldbesitzer und Dritte an erster Stelle. 
Denn „Sturmholz ist gefährliches Terrain“, bei dessen Beräumung
es immer wieder zu schwersten Unfällen kommt. Geworfene
Bäume stehen unter Spannung. Sie können beim Zerteilen blitzar-
tig aufplatzen, abgebrochene Äste oder Stämme können bei
Erschütterung zu Boden fallen und schwere Verletzungen verursa-
chen. Um dies zu vermeiden, sollte die Aufarbeitung von Sturmholz
unbedingt von Fachleuten übernommen werden. Diese können die
Gefahren abschätzen und sind in der Anwendung geeigneter Fäll-
techniken geübt. 
Die Beratung durch den Sachsenforst ist kostenfrei und steht allen
Waldbesitzern in Sachsen gleichermaßen zur Verfügung. Nähere
Informationen erhalten Sie auch im Forstbezirk Leipzig unter der
Telefonnummer 0341/860 80 0 oder direkt bei Ihrem Revierförster:

Forstbezirk Leipzig – Revier Leipzig Ost
Revierförster Olaf Zetzsche
Hubertusburger Straße 2 – 04779 Wermsdorf
Telefon: 034364 884615    Telefax: 034364 884610 
Mobilfunk: 0170 9223846   E-Mail: Olaf.Zetzsche@smul.sachsen.de

gez. Andreas Padberg
Leiter des Forstbezirkes Leipzig

n Das Sozialamt informiert Bürger aus Parthenstein und Umgebung!

Beratungsstelle des Kreissozialamtes am 20.03.2018 in Parthenstein

Die Beratungsstelle des Kreissozialamtes „Soziale Hilfen und Pfle-
gekoordination“ informiert über folgende Themen:

• Pflegeleistungen (ambulant, teil- und stationär)
Pflegegeld, Tagespflege, Kurzzeitpflege, Pflegedienste, Sozial-
stationen, Essen auf Rädern, Antragstellungen und vieles mehr!

• Demenz
• Schwerbehindertenausweis
• Wohngeld
• Landesblindengeld
• Sozialhilfeleistungen
• Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
• Finanzielle Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Unter-

stützung von Senioren
• Rentenanträge

Alle Interessierten aus Parthenstein und Umgebung erhalten eine
kostenfreie Beratung auf Fragen zu den benannten Themen und

entsprechende Antragsvordrucke und Broschüren sowie weiterge-
hende Kontaktdaten.  

Wann:    Dienstag, 20.03.2018, 15:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Wo:    04668 Parthenstein / OT Großsteinberg, 

Große Gasse 1, Gemeindeverwaltung

Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie sich bereits ab sofort
telefonisch oder per E-Mail anmelden, um eine Uhrzeit abzustim-
men. Bitte teilen Sie kurz mit, zu welchem oben genannten Thema
Sie informiert werden möchten.  Telefon: 03433/241-2137 oder
karina.kessler@lk-l.de bzw. nils.neu@lk-  l.de

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung.

Karina Keßler Nils Neu
Sozialamtsleiterin Pflegekoordinator

Leiter der Beratungsstelle des Kreissozialamtes

A
nz
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)
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n Stolze Bilanz

Auf ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung zogen Klingas
Feuerwehrleute Bilanz ihrer geleisteten Arbeit. In Gegenwart von
Bürgermeister Jürgen Kretschel legten Ortswehrleiter Michael Pohl
und Jugendfeuerwehrwart Steffen Schumann Rechenschaft über
Ausbildung und Einsätze im Jahr 2017 ab. Dabei bleibt die Jugend-
feuerwehr mit aktuell zwölf Mitgliedern völlig berechtigt der besonde-
re Stolz der Klingaer Wehr. Alle Beteiligten hoben auch das Zusam-
menwirken und die Unterstützung des Feuerwehr-Fördervereins
hervor.
Schlechte Nachrichten gab es jedoch hinsichtlich der Ersatzbeschaf-
fung eines Einsatzfahrzeugs für die Klingaer Kameraden. Wie sie
bereits aus der Presse erfahren mussten, stellt der Landkreis 2018
dafür keine Fördermittel bereit.
Ausgezeichnet wurden die Kameraden Reinhard Frieß mit dem
Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold, Dirk Eisermann und Matthias Tag
in Silber und Dirk Ubl in Bronze. Zudem ehrte die Feuerwehr die in
der Jugendarbeit sowie in Einsätzen und Qualifizierung besonders
engagierten Kameraden.

MITTEILUNGEN DER VEREINE

n Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung

Der Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer der Freiwilligen
Feuerwehr Klinga e. V. lädt hiermit alle Mitglieder zur ordentlichen
Mitgliederversammlung am Freitag, dem 16. März 2018, um 19.30
Uhr, in das Dorfgemeinschaftszentrum Klinga ein. Tagesordnung:

• Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
Bestätigung der Tagesordnung

• Rechenschaftsbericht des Vorstands
• Finanzbericht des Vorstands
• Entlastung des alten Vorstands
• Aufstellung der Kandidaten für den neuen Vorstand
• Wahl des Vorstands
• Konstitution des Vorstandes
• aktuelle Themen und Vorhaben
• Vorschläge zur Satzungsänderung
• Mitgliederangelegenheiten
• Anfragen der Mitglieder

>>> mehr Informationen unter www.feuerwehr-klinga.de

n Klingas närrische Dschungeltour

Klingas närrische Affenbande sorgte auch in diesem Jahr wieder für
ein furioses Faschingsspektakel: Unter dem Motto „Klingas närri-
sche Dschungeltour“ versammelte sich das Narrenvolk der Region
fantasiereich kostümiert im Klingaer Dorfgemeinschaftszentrum.
Dort sorgte Katrin Scholz zum zwanzigsten Mal im historischen
Dederon-Kittel als Chef-Putzfrau „Wilde Hilde“ für die ersten Lach-
salven, als sie mit Witzen gespickt Lokal- und Weltereignisse auf die
närrische Schippe nahm. Anschließend entführte die Narren-Crew
um Regisseur Frank Scholz die Gästeschar ins erderwärmte Klingaer
Steinbruch-Dschungelcamp, wo sich die Z-Prominenz des Landes
zahlreichen, die Lachmuskeln strapazierenden Prüfungen stellte.
Parthensteins Bürgermeister witterte werbewirksamen Aufwind für
seine Gemeinde des „schnellen Internets“, die Dschungelcamper
eine Aufbesserung ihres Taschengelds. Verdient hatte am Ende aber
nur Reality-TV-Sender RTL3 – mit seiner „unstoppable“ Wäschepar-
füm-Frontfrau.  Doch wer bekam die Dschungelkrone? – Das klärte
die unvermeidliche Zugabe: In einem weltpolitischen Boxkampf
zwischen Donald Trump und Kim Jong-un gingen schließlich beide
Kontrahenten zu Boden und wurden“ auf dem Müllhaufen der
Geschichte entsorgt. So entschied am Ende der Hormonspiegel und
„super geiles Bibi“ bekam die Krone zugeschoben.

n Großes Fest der kleinen Narren

Spiele, Tänze, Musik und eine bunte Show lockten Kinder aus ganz
Parthenstein zum Kinderfasching der Klingaer Feuerwehr und ihres
Fördervereins. In dieser närrischen Saison feierte das neue Organi-
sationsteam um Cindy Hellmann eine gelungene Premiere. Mit Tanz-
vorführungen der Bailando Niñas eröffneten die kleinen Faschings-
gäste den bunten Trubel. Gestärkt mit kühlen Getränken, Pfannku-
chen und später dann Wiener Würstchen tobten sich die kleinen
Prinzessinnen, Feuerwehrmänner, Polizisten und Indianer anschlie-
ßend bei lustigen Spielen, Tänzen und Polonaisen aus. Hunderte
Luftballons luden zum Spielen und lauten Knallen ein. Wer wollte,
konnte sich zudem auch noch Schminken lassen. Natürlich führte
auch die Faschings-Crew aus Feuerwehr und Förderverein ihr dies-
jähriges Programm „Klingas närrische Dschungeltour“ auf – in einer
wohlzensierten, Kinder gerechten Version.
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In Ergänzung des Veranstaltungskalenders 
nachfolgend die Termine vom 

n Förderverein für die Restaurierung und
Pflege der Barock-Orgel in der 
Kirche zu Klinga e.V

31.08.2018   19.30 Uhr         Konzert „Ensemble Fimmadur“
16.09.2018                            Tag des offenen Denkmals 
                                              – Ausstellung und Konzert
03.10.2018   ab 10.00 Uhr   Tag der offenen Kirche 
                                              anlässlich des Heimatwandertages 
02.12.2018   17.00 Uhr        Konzert zum 1. Advent (Benefizkonzert) 
15.12.2018   18.00 Uhr        Turmblasen (Vorabend des 3. Advents) 

MITTEILUNGEN DER VEREINE

n 70 Jahre Volkschor Klinga 
– das möchten wir feiern.

Wann und Wo ?
Am 10.06.2018 um 13:30 Uhr im Dorfgemein-
schaftszentrum Klinga, gemeinsam mit Gastchören im Rahmen
eines festlichen Konzertes.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Vorankündigung: 
Frühlingskonzert des Volkschores Klinga am 06.05.2018 
- 17:00 Uhr in der Kirche Klinga.

n Ankündigung Osterfeuer in Großsteinberg 

Am 31.03.18 findet in Großsteinberg auf der Hühnerkoppel
[Beiersdorfer Weg] durch den Verein Freunde der Freiwilligen
Feuerwehr Großsteinberg e.V ein Osterfeuer mit Disco statt.
Beginn 17:00 Uhr es gibt Deftiges vom Grill und
Kesselgulasch.

Mitglieder des Vereins Freunde der 
Feuerwehr Großsteinberg e.V

n Osterfeuer in Pomßen

Die Mitglieder des Vereins Freunde der
Freiwilligen Feuerwehr Pomßen e.V. berei-
ten auch in diesem Jahr das traditionelle
Osterfeuer vor und laden recht herzlich ein
für

Samstag, 31.03.2018 ab 17 Uhr 
vor dem Feuerwehrgeräthaus in Pomßen.

Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.

Mitglieder des Vereins Freunde der 
Feuerwehr Pomßen e.V.
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n Einladung an die Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft Klinga 2018

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Klinga
findet am 

Freitag, den 16.03.2018 um 19.00 Uhr 
im Gasthof Klinga 

statt.
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