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Schneller als gedacht kommt die Kleestäd-
ter Wehr zu einem neuen Fahrzeug. In der 
Regel werden in Deutschland Löschfahr-
zeuge nach 25 Jahren ersetzt. Im Bedarfs- 
und Entwicklungsplan der Stadt Groß-
Umstadt wäre Kleestadt 2018 an der Reihe. 
Das heutige TSF/W ist Baujahr 1993. Doch 
durch den Abbau des Investitionsstaus des 
Landes Hessen ist die Beschaff ung eines 
neuen Fahrzeuges nun schneller realisier-
bar.
Jede Kommune im Land Hessen bekommt 
ein LF10 KATs bezuschusst. Doch für 
Spezialeinheiten, wie dem 1. GABC-Zug 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg, der 
in Groß-Umstadt angesiedelt ist, und bei 
dem die Freiwillige Feuerwehr Kleestadt 
im Bereich Vollschutz (Arbeiten unter 
Chemikalienschutzanzügen) mitarbeitet, 
besteht die Möglichkeit ein zweites LF10 
KATs bezuschusst zu bekommen. Das 
erste dieser Fahrzeuge steht bei der Feuer-
wehr Richen und das zweite wird Anfang 
2019 zur Feuerwehr Kleestadt kommen. 
Das neue Fahrzeug ist ein Mercedes Ate-
go-Fahrgestell 1323 AF (13 t Gesamtmas-
se) Der Aufbauhersteller ist die Fa. Ziegler 
in Giengen. Um das Fahrzeug fahren zu 
dürfen ist der LKW Führerschein (C) not-
wendig. Hierfür wurde in den letzten drei 
Jahren insgesamt vier Einsatzkräften der 
FF Kleestadt im Klasse C Führerschein von 
der Stadt Groß-Umstadt ausgebildet und 
weitere sind bereits geplant. Somit stehen 
der Wehr zehn Fahrer mit dem klassischen 
LKW Führerschein zur Verfügung.

Ein neues Einsatzfahrzeug für die Bevölkerung in Kleestadt
Freiwillige Feuerwehr Kleestadt bekommt ein neues Löschfahrzeug!
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Das Jugendorchester Kleestadt 
präsentiert sich am Adventskonzert 
Auch in diesem Jahr veranstalteten die jungen Kleestädter Feuerwehrmusikanten am 
Samstag den 1. Dezember ihr alljährliches Adventskonzert in der evangelischen Kirche 
Kleestadt. Wie auch in vergangenen Jahren präsentierte sich die Kleestädter Musik-
zugjugend einen Tag vor dem eigentlichen Adventsmarkt der Gemeinde und eröff nete 
diesen mit einer gut gefüllten Kirche. Bereits im September begannen die Musiker und 
Musikerinnen des Jugendorchesters, auch JOKE genannt, sich auf dieses Ereignis vorzu-
bereiten. Unter der neuen musikalischen Leitung von Roger Fleckenstein wurden hierzu 
zahlreiche anspruchsvolle Stücke, wie Mouthpiece Mania, Th e Best of Falco, Queen und 
ABBA aber auch passend zur kalten Jahreszeit traditionelle Weihnachtslieder eingeübt. 
Maren Schwarz und Fabian Köhler, die beiden Jugendleiter des Musikvereins, führten 
die Zuhörer gekonnt durch das Programm und verstanden es das Publikum zu unterhal-
ten. Ein musikalischer Höhepunkt des Abends war eine besondere Herausforderung: 30 
Lieder in 3 Minuten!  Alle fragten sich „Wie das wohl ausgehen wird?“ Aber die Sorgen 
sollten sich als unbegründet erweisen. Die Vorführung des Stückes Instant Concert ge-
lang wunderbar und das Publikum zeigte seine Begeisterung in tosendem Applaus. Die-
ses Stück bestand aus vielen bekannten Melodien, die alle kurz nacheinander angerissen 
wurden und somit ein ganz neues und besonderes Stück bildeten. Abwechslungsreich 
gestaltete sich dieser Abend aber auch durch die Darbietung verschiedener Soli und Du-
ette. Viele junge Musiker zeigten stolz, was sie können und begeisterten ihre Kollegen 
und das Publikum mit absolut hörenswerten Vorträgen. Es war ein tolles Konzert und 
die großen Mühen aller Beteiligten haben sich weidereinmal ausgezahlt. Wir danken 
allen Zuhörern und Spendern  sowie der evangelischen Kirchengemeinde Kleestadt für 
die gute Zusammenarbeit und die Bewirtung in der Pause.



Das Jugendorchester Kleestadt am Felsenmeer - 
Ausfl ug vom 10. bis 12. August 2018
Am Freitagnachmittag des 10. Augusts machte sich eine Grup-
pe von 15 jungen Musikerinnen und Musikern gemeinsam mit 
ihren Jugendbetreuern und dem Dirigenten Roger Fleckenstein 
im Schlepptau auf den Weg ins schöne Lautertal. Ziel war eine 
Hütte des Deutschen Alpenvereins am Fuße des Felsenmeers, 
die als Übernachtungsmöglichkeit für das Wochenende dienen 
sollte. Bewaff net mit Verpfl egung, Schlafsachen und Spielma-
terial musste zunächst der Weg zur Hütte erklommen werden. 
Nachdem sich alle häuslich eingerichtet hatten und bereits die 
ersten Runden an der zur Verfügung stehenden Tischtennis-
platte gedreht wurden, schmiss Grillmeister Roger den Grill an 
und die Jugendlichen fanden sich zu gemütlicher Runde im Ge-
meinschaftsraum zusammen. Der Abend wurde mit diversen 
Gesellschaftsspielen, Gesprächen und viel Gelächter verbracht. 
Gesprächsthema Nr. 1 natürlich die Musik. Denn es brachen 
schnell hitzige Diskussionen zum Th ema Musikgeschmack aus. 
So wollten die Jugendlichen ihre Betreuer von aktuellen YouTube 
Hits überzeugen, während die Betreuer versuchten ihre Schäf-
chen mit Musik und Serienhits der 90er Jahre zu bekehren. 
Nach einer kurzen Nacht im Bettenlager startete der Samstag 
mit einem ausgiebigen Frühstück. Die Jugendlichen sollten ihre 
Kräfte an diesem Tag noch gut gebrauchen können. Denn eine 
Felsenmeer-Olympiade stand auf dem Programm. In drei Grup-
pen mussten die Jugendlichen verschiedene Stationen in einem 
bestimmten Bereich des Felsenmeeres fi nden und Aufgaben ab-
solvieren. So wurde mit Wasserpistolen auf Dosen geschossen, 
nach Äpfeln getaucht und versteckte Gegenstände aufgespürt. 
Eine weitere kniffl  ige Aufgabe bestand darin, die Entstehungs-
legende des Felsenmeers herauszufi nden und in einem Foto mit 
den Gruppenmitgliedern nachzustellen. Nach dem Mittagessen 
auf der Hütte erklomm eine unerschrockene Gruppe das Fel-
senmeer bis zum höchsten Punkt. Der Rest beschäftigte sich in 
und um die Hütte mit Tischtennis, Wasserschlachten und Bän-

Ein Event, das zusammen mit dem Kreismusiktreff en, Kreiskin-
derfeuerwehrtag und Treff en der Alters- und Ehrenabteilungen 
des Landkreises am Termin der Kleestädter Kerb 16. Bis 19. Au-
gust 2019, gefeiert wird.
Anlass ist das 112-jährige Bestehen der Feuerwehr Kleestadt. 
Schon jetzt überwiegt die Vorfreude auf das Fest, besonders 
dann, wenn man sich sicher ist das richtige Programm gewählt 
bzw. die richtigen Bands verpfl ichtet zu haben.
Freitags geht es los mit Shaqua Spirit aus Ober-Ramstadt.  
Die 6 Jungs aus Südhessen schaff en es mit ihrem mitreißenden 
Programm aus Rock und Pop der vergangenen 4 Jahrzehnten 
zwei Generationen vor derselben Bühne zum Abfahren zu brin-
gen. Unter Shaqua-Spirit.de Videos kann man sich schon einen 
Eindruck der Show machen die die Band anbietet.
Am Samstag geht es weiter mit der Dienstversammlung des 
Kreisfeuerwehrverbands. Ab 11:00 Uhr öff net die Straße der Feu-
erwehr. Zwischen Feuerwehrgerätehaus und Festplatz werden die 
neuesten Fahrzeuge des Kreises ausgestellt. Auch die Kleinsten 
kommen nicht zu kurz, denn wir sind auch parallel Ausrichter 

derknüpfen. Erschöpft trafen alle wieder beim Abendessen aufei-
nander und fanden sich danach zum zweiten Teil der Olympiade 
im Gemeinschaftsraum zusammen. Bei Spielen wie Lieder gur-
geln und erraten, Limbo, Gummibärchenwettessen und vielem 
mehr galt es nun die Betreuergruppe zu schlagen. Denn erst bei 
einem Sieg konnte man Punkte für das Team sammeln. Zu später 
Stunde wurde in den Geburtstag eines der Orchestermitglieder 
reingefeiert. 
So wurde nach einer weiteren kurzen Nacht am Sonntagmor-
gen das Gewinnerteam der Olympiade gekürt und mit Preisen 
in Form von Süßigkeiten ausgezeichnet. Abschließend musste 
die Reisegruppe leider ihre Sachen zusammenpacken, die Hütte 
reinigen und alles wieder an die Fahrzeuge tragen. Am Mittag 
kehrten 15 höchstzufriedene Jugendliche und vier zu Tode er-
schöpfte Betreuer zu ihren Familien zurück. Fazit des Wochen-
endes: Ein Orchester kann auch sehr gut mal ohne Musizieren 
ein gelungenes Wochenende miteinander verbringen! 

des Kreiskinderfeuerwehrtages. Die Kleestädter Löschkids laden 
mit ihren Betreuern die Kinderfeuerwehren des Landkreises, 
aber auch Interessierte ein. 
Am Abend ist dann wieder Partytime angesagt. Die Show und 
Partyband „Die Grumis“ spielen ab 20 Uhr im Festzelt. Bereits 
2014 spielten sie in Kleestadt zur Weltmeisterparty an der Kerb 
und haben dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Zeltgottesdienst. Un-
sere Pfarrerin Heuser übertriff t sich fast jährlich mit ihren Ge-
schichten aus dem Kleestädter Ortsgeschehen. 
Nach dem großen Festumzug fi ndet das Kreismusiktreff en auf 
der Bühne im Festzelt statt. Abends folgt dann das nächste High-
light. Es ist uns gelungen das hessische Polizeiorchester nach 
Kleestadt zu holen.
Der Montag steht im Zeichen des längsten Frühschoppens der 
Welt. Hierzu sind u.a. die Ehren- und Altersabteilungen des 
Kreises eingeladen. Ab 11:00 Uhr spielen die Kleestädter Feuer-
wehrmusikanten. 
Merken Sie sich schon jetzt den Termin vor.

Kreisfeuerwehrtag 2019 in Kleestadt



Sich weiterentwickelnde Technik, weitergedachte Taktiken, sich 
verändernde Einsätze, alles Gründe sich ständig weiterzubilden. 
So wurden auch im Jahr 2018 zahlreiche Lehrgänge besucht. 
Um in den aktiven Feuerwehrdienst einsteigen zu können, muss 
jeder Feuerwehrangehörige einen 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs 
besuchen. So besuchten die Kameraden Sebastian Krug, Pascal 
Gunkel, Felix Friedrich, Tim Kurz, Bernd Friedrich und Finn Hei-
sig diesen allesamt und sind nun optimal für ihre Grundausbil-
dung vorbereitet.
Und genau diese absolvierten die Kameraden Pascal Gunkel, Se-
bastian Krug, Felix Friedrich und Tim, kurz ihren Grundlehrgang 
alle erfolgreich. Dieser Lehrgang erstreckt sich über vier Wochen 
in denen Th eoretisch als auch Praktisch die Grundlagen des Feu-
erwehrdienstes vermittelt werden. Neben der Grundausbildung 
erfolgten auch Fachlehrgänge, so besuchte der Kamerad Sven El-
lenberger den Sprechfunklehrgang. 
Zusammen mit den Feuerwehren Groß-Umstadt, Wiebelsbach, 
Heubach und seit neustem Klein-Umstadt bildet die Feuerwehr 
Kleestadt den 1. GABC Zug des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 
Dieser Zug teilt sich in drei Abteilungen auf. Die erste Abteilung 
kümmert sich mit dem Erkunderfahrzeug um Messfahrten wel-
che in einem Gefahrguteinsatz notwendig werden können um 
die Bevölkerung zu schützen bzw. Verhaltensregeln geben zu 
können. Diese Abteilung wird von der Feuerwehr Groß-Umstadt 
betreut. Die zweite Abteilung kümmert sich im Gefahrgutein-
satz um die Dekontamination von Betroff enen, Einsatzkräften 
und Gerätschaften und wird betreut von den Feuerwehren Heu-
bach, Wiebelsbach und Klein-Umstadt. Und die dritte Abteilung 
kümmert sich um den Bereich Vollschutz, die hier eingesetzten 
Kräfte nehmen die Menschrettung vor, dichten Leckagen ab oder 
nehmen Gefahrstoff e auf. Diese Abteilung setzt sich aus Kräf-
ten der Feuerwehren Groß-Umstadt und Kleestadt zusammen. 
Einer der wichtigsten Lehrgänge für diese Abteilung ist der so-
genannte CSA Lehrgang. CSA steht für Chemikalienschutzan-
zug, ein Anzug der die Einsatzkräfte vor direktem Kontakt mit 
den gefährlichen Stoff en schützt und auch Gasdicht ist. Um mit 
diesem Anzug sicher umgehen zu können ist der CSA Lehrgang 
wichtig, diesen besuchten die Kameraden Sven Ellenberger und 
Torsten Volz erfolgreich und stehen nun dem Einsatz unter CSA 
zur Verfügung. Ebenfalls wichtig für diese Art von Einsätzen ist 
der Lehrgang GABC-Einsatz welcher in zwei Wochen Vollzeit 
in Kassel an der hessischen Landesfeuerwehrschule ausgebildet 
wird. Der Kamerad Dennis Kotzian besuchte diesen Lehrgang 
und erlernte dort Gefahrguteinsätze richtig abzuarbeiten. Hier 
werden alle Einsatzarten (Atomar, Biologisch, Chemisch) bear-
beitet. 
Gerade im Herbst werden die Feuerwehren sehr häufi g zu 
Sturmeinsätzen alarmiert bei denen von umgestürzten Bäumen 
Gefahren ausgehen. So besuchte der Kamerad Dennis Kotzian 
den Kettensägen Lehrgang in Reinheim, welcher den richtigen 
Umgang mit der Motorsäge lehrt aber auch welche anderen 
Hilfsmittel uns zur Verfügung stehen. Dass neben dem bestim-
men der Fallrichtung und verschiedenen Schnitttechniken auch 
die richtige Schutzausrüstung von höchster Priorität sind, wird in 
diesem Lehrgang deutlich. 
Da die wenigsten Feuerwehrleute berufl ich oder in ihrer Frei-
zeit mit dem LKW unterwegs sind ist die Fahrerausbildung sehr 
wichtig. Die Feuerwehrfahrzeuge führen in der Regel Wasser mit 
sich was das Fahrverhalten beeinträchtigt aber auch das Fahren 
mit blauem Blinklicht und Sondersignal birgt Gefahren. Um das 
richtig beurteilen und anwenden zu können bietet die hessische 

Landesfeuerwehrschule in Zusammenarbeit mit dem ADAC 
jährliche Fahrerschulungen auf Löschfahrzeugen an. Die Kame-
raden Pier Petzinger und Dennis Kotzian besuchten eine solche 
Fahrerschulung in diesem Jahr. 
Eine der gefährlichsten Tätigkeiten ist der Atemschutzeinsatz, 
denn die Einsatzkräfte die in diesen Einsatz gehen arbeiten in der 
Regel direkt im Gefahrenbereich und sind von Feuer, Hitze sowie 
gefährlichen Brandrauch umgeben. In dieser tödlichen Umge-
bung kann es jederzeit zu Unfällen kommen, um im Falle eines 
Unfalls die richtigen Maßnahmen zu ergreifen bietet der Land-
kreis Darmstadt-Dieburg regelmäßig Atemschutznotfalltrainings 
an, an dem der Kamerad Torsten Volz dieses Jahr erfolgreich teil-
nahm.
Schließlich fand das jährliche Gruppenführerseminar in Roßdorf 
statt bei dem die Kameraden Alexander Kovats sowie Dennis 
Kotzian teilnahmen. Bei diesem Seminar werden Führungstak-
tiken besprochen sowie aktuelle Th emen welche die Feuerwehr-
führungen betreff en. 
Alles in allem kann man anhand der vielen Weiterbildungen 2018 
erkennen, dass die Feuerwehr Kleestadt einen sehr guten Ausbil-
dungsstand vorweisen kann. Was man nicht vergessen darf ist, 
dass diese Lehrgänge und Seminare zusätzlich zu den Übungen 
und Unterrichten innerhalb der Feuerwehr Kleestadt stattfi nden. 
Hier werden unzählige Zusatzstunden an ehrenamtlichen Enga-
gement geleistet. Daher möchten wir uns bei allem Lehrgangs- 
und Seminarteilnehmern aufs herzlichste Bedanken für die Be-
reitschaft aber auch den Familien die jeder Feuerwehrangehörige 
hat möchten wir danken für dass das die Partnerinnen und Part-
ner jederzeit dem Wohle des nächsten zur Verfügung stehen!

Ausbildung in Kleestadt - ein wichtiges Th ema!

Die Christbäume sind gerade erst frisch gestellt. Geschmückt 
mit Christbaumkugeln und Lametta leuchten sie in allen Farben. 
Trotzdem schauen wir schon etwas weiter. Auch im Jahr 2019 
wird die Jugendfeuerwehr Kleestadt Ihre alten Christbäume ein-
sammeln und anschließend öff entlich verbrennen. 
Am Samstag den 12. Januar 2019 wird die Jugendfeuerwehr um 
9:00 Uhr beginnen durch den Ort zu laufen und die Christbäume 
einzusammeln. Über eine kleine Spende würden wir uns hier-
bei sehr freuen. Dabei ist es wichtig, dass die Bäume vollständig 
abgeschmückt sind. Um sicherzugehen, dass auch kein Baum 
vergessen geht, werden die Jugendfeuerwehrmitglieder dabei an 
jedem Haus klingeln.
Die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie schön es sein kann, sich 
mit Glühwein oder Kinderpunsch gegen die Kälte, in geselliger 
Runde, am Lagerfeuer von den ausgedienten Christbäumen zu 
verabschieden. Dazu möchten wir Sie auch dieses Mal einladen. 
Die Bäume werden ebenfalls am 12. Januar 2019 nach dem Ein-
sammeln um ca. 15:00 Uhr angezündet. Für Ihr leibliches Wohl 
ist mit Rinds- und Fleischwürstchen, Glühwein, Kinderpunsch 
und anderen Getränken gesorgt. 

Die Jugendfeuerwehr Kleestadt freut sich darauf mit Ihnen die-
sen Nachmittag zu verbringen!

Christbaumsammelaktion 
und -verbrennung durch die 
Jugendfeuerwehr Kleestadt



Wer wird das 
500. Mitglied der
Feuerwehr Kleestadt
Der Verein der Feuerwehr Kleestadt hat 
z.Zt. 445 Mitglieder. Bis zu unserem groß-
en Fest im August peilen wir die Zahl von
500 Mitglieder an. Alle Neueintritte zwi-
schen dem 1. Januar und dem 15. August
2019 werden gezählt. Und sollten dies 55
oder mehr sein, kommen die Namen in
eine Lostrommel. Daraus wird dann das
500. Mitglied gezogen und der Gewinner
erhält einen Preis. Unterstützen Sie die
ortsansässige Feuerwehr(en) indem Sie in
den Verein eintreten, und lassen Sie sich
überraschen, wenn sie als 500. Mitglied
geehrt werden.
Das entsprechende Formular entnehmen
Sie der Beilage des Florian Boten oder on-
line unter www.feuerwehr-kleestadt.de

Jahresbericht 2018 der Feuerwehrsenioren Kleestadt

Terminkalender 2019
2 .12. Winterwanderung der 

FF Kleestadt nach Seligenstadt
12.01. Weihnachtsbaumsammelaktion 
 der Jugendfeuerwehr
20.01. Sonntagscafe 
12.02 Jahreshauptversammlung der  
 Feuerwehrmusikanten
16.02. Jahreshauptversammlung 

Verein Feuerwehr Kleestadt
24.02. Sonntagscafe
09.03. Bratwurstkerb
17.03. Sonntagscafe
06.04. Jahreskonzert der 
 Feuerwehrmusikanten
15.06. Dorff est
16. bis  Kreisfeuerwehrtag
19.08. und Kleestädter Kerb

Wenn an einem Freitagabend die Klänge 
der Kleestädter Feuerwehrmusikanten 
nicht aus den Räumen der Feuerwehr 
sondern aus dem Bürgerhaus ertönen, 
dann hat die Vorbereitung auf das Jahre-
skonzert begonnen. Schon seit Monaten 
steht für den Dirigenten Jaroslav Mic-
ka die Stückauswahl fest und die Musi-
ker sind gespannt, welche Notenblätter 
sie dieses Jahr in ihren Konzertmappen 
fi nden werden. Garantiert für jeden Ge-
schmack etwas dabei. So gibt es zum 
Beispiel einen klassischen Einfl uss durch 
ein Werk des südamerikanischen Kom-
ponisten Enrique Crespo, moderne Klän-
ge bei „Wannsee“ und rockig wird es mit 
dem Sound von E-Gitarre und E-Bass. 
Aber auch die Liebhaber der volkstüm-
lichen Musik kommen auf ihre Kosten – 
zu einem Marsch vom Paul Lincke kann 
nach Herzenslust mitgeklatscht werden. 

Durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm, zu dem noch viele weitere Titel 
gehören, führt Sie mit seiner charmant 
witzigen Art der Groß-Umstädter Bür-
germeister Joachim Ruppert. Eröff net 
wird der Konzertabend traditionell vom 
Jugendorchester „Joke“. Unter der Leitung 
von Roger Fleckenstein präsentiert sich 
der Nachwuchs erstmals mit neuem Diri-
genten beim Konzert und übt sowohl in 
gemeinsamen Proben als auch in Einzel-
stunden und Sonderproben für das High-
light des Jahres. Auch die ca. 50 Musike-
rinnen und Musiker fi nden sich nicht nur 
zur wöchentlichen Probe sondern auch 
zu zusätzlichen Workshops an verschie-
denen Wochenenden zusammen. Hier 
bekommen sie in den Satzproben durch 
professionelle Musiker als Dozenten den 
Feinschliff  und einige Tipps und Tricks 
mit auf den Weg. Für diese intensive Pro-

benarbeit wird das Orchester durch Ihren 
Applaus am Konzertabend belohnt. Mer-
ken Sie sich deshalb den 06. April 2019 
schon in Ihrem Kalender vor. Der Start 
des Vorverkaufs und die Vorverkaufsstel-
len werden rechtzeitig mitgeteilt. 
Die Kleestädter Feuerwehrmusikanten 
freuen sich schon Sie am Frühjahrskon-
zert 2019 in der Stadthalle Groß-Umstadt 
begrüßen zu dürfen und Ihnen mit ihrem 
musikalischen Können einen kurzwei-
ligen unterhaltsamen Abend zu bereiten.

Vorbereitungen Frühjahrskonzert 
am 6. April 2019
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