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Kleestädter Weihnachtsausgabe 2019

Kleestadt

Vier Tage lang wurde in Kleestadt das 

112-jährige Jubiläum der Freiwilligen 

Feuerwehr, bzw. der Kreisfeuerwehrtag 

DA-DI gefeiert. Das Fest, das am Freitag, 

den 16. August mit der Band Shaqua Spi-

rit eröff net wurde, zog mehrere tausend 

Besucher an.

Der Samstag begann mit der Dienstver-

sammlung des Kreisfeuerwehrverbandes 

unter der Leitung des Kreisbrandinspek-

tors Heiko Schecker im Bürgerhaus. 

Außer dem Kreisfeuerwehrverband, den 

Stadt- und Gemeindebrandinspektoren 

mitsamt Wehrführern, waren auch etli-

che Bürgermeister gekommen. Zu den 

Rednern gehörten Landrat Klaus-Peter 

Schellhaas, der Bürgermeister der gast-

gebenden Stadt Groß-Umstadt, Joachim 

Ruppert, der Stadtbrandinspektor der 

Stadt Groß-Umstadt, Stephan Teich, so-

wie Ottmar Metzler, der 1. Vorsitzende 

der Feuerwehr Gr.-Umstadt-Kleestadt. 

Darüber hinaus referierte Hr. von Ger-

ven von der Firma Endress über Not-

stromaggregate, bzw. die Notstrom-

einspeisung von Feuerwehrhäusern bei 

Stromausfällen.

Die Eröff nung der „Straße der Feuer-

wehr“ im direkten Anschluss wurde 

durch das Jugendorchester Kleestadt, 

kurz „JOKE“, begleitet. Zwischen Feu-

erwehrhaus und Festzelt reihten sich 

die neuesten Fahrzeuge des Landkreises 

hintereinander auf. In deren Mitte waren 

die einzelnen Stationen des Kreiskinder-

feuerwehrtags aufgebaut, an denen die  

Kinderfeuerwehren von Dorndiel, Groß-

Umstadt, Kleestadt, Klein-Umstadt, Ri-

chen, Allertshofen/Hoxhohl, Messel, 

Hergershausen, Nieder-Ramstadt und 

Balkhausen teilnahmen. Dabei konnte 

die höchste Auszeichnung für „Firekids“ 

die „Tatze 4“ erworben werden. 

Am Abend kamen die Partygänger wie-

der auf ihre Kosten, denn es spielten „die 

Grumis“ und es wurde bis in die Nacht 

gefeiert.

Am Sonntag nach dem Zeltgottesdienst, 

der wieder in gewohnter Manier von Fr. 

Heuser mit einer tollen mittelalterlichen 

Geschichte über die Feuerwehr bzw. die 

Kleestädter gehalten wurde, spielten der 

Fanfarenzug Alsbach und der Musikzug 

Klein-Umstadt zur Unterhaltung wäh-

rend des Mittagessens auf. Dieses wurde 

wie die Jahre zuvor wieder von unserem 

Caterer „Casa-Event Service“ zuberei-

tete. Nach dem großen Umzug mit 53 

Zugnummern, folgten die Auftritte der 

Musikzüge Schaafheim-Altheim und 

Kleestadt den Spielmannszügen Überau, 

Messel und Spachbrücken. Im Rahmen 

des Kreismusiktreff ens spielten sie vor 

einem vollen Zelt und dies endete mit 

einem gemeinsamen Bühnenspiel unter 

tosendem Applaus. Der musikalische 

Sonntag wurde mit einem Auftritt des 

hessischen Landespolizeiorchesters am 

Abend abgerundet. 

Ein absoluter Höhepunkt ist und war 

der längste Frühschoppen der Welt am 

Montag. Dieser stand voll im Zeichen 

der Kleestädter Kerb. Hier versammelten 

sich nunmehr die Ehren- und Altersab-

teilungen der Feuerwehren des Kreises. 

Besonders hervorzuheben ist sicherlich 

die Gesangseinlage der Kleestädter Se-

nioren und der darauff olgende Kerb-

spruch mit Einlauf der Kerbborschen, 

der aufgrund des Kreisfeuerwehrtages 

auf den Montag verschoben wurde.

Für eine absolute Überraschung sorgten 

die Langstädter Blauröcke, die mit ihrer 

Rathausglocke angerückt waren. Diese 

wurde extra für den Kreisfeuerwehrtag 

im alten Langstädter Rathaus von den 

Akiven der Langstädter Wehr abge-

hangen und mit einem Anhänger nach 

Kleestadt gebracht, wo sie bereits beim 

Umzug am Sonntag mitwirkte, um mon-

tags als Freibierglocke zu dienen. Und so 

durfte sie bei jedem Fass Freibier vom 

Spender geläutet werden.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei 

den Spendern die aus Firmen, Verei-

nen und Privatpersonen bestand. Ein 

weiterer Dank gilt allen Sponsoren der 

Festzeitschrift, den Helfern hinter den 

Th eken und denjenigen die beim Auf- 

und Abbau aktiv waren, ebenso wie den 

Kuchenspendern und -spenderinnen.

Danke! 

Eure Freiwillige Feuerwehr Kleestadt

Die Feuerwehr Kleestadt sagt „Danke“!



Feuerwehr triff t Digitalisierung
Der digitale Wandel ist in vollem Gange 

und nimmt in unserem Leben einen im-

mer größeren Platz ein. Ob die Online-

Bestellung von zu Hause aus, das Ab-

rufen von Daten über das Handy oder 

das Bezahlen an der Supermarktkasse 

per Smartphone in allen Bereichen tref-

fen wir auf die Digitalisierung. Dieser 

Wandel stellt auch die Feuerwehren vor 

neue Herausforderungen. So hat sich 

bei der Feuerwehr in Kleestadt einiges 

getan. Schon heute wird das komplette 

Personal per Computerprogramm ver-

waltet. 2019 wurde neben dem bereits 

bestehenden Alarmmonitor (siehe Bild) 

in der Fahrzeughalle ein weiterer Moni-

tor installiert, welcher den Einsatzkräf-

ten sehr detailliert anzeigt welche Ein-

satzkraft mit welcher Ausbildung zum 

aktuellen Einsatz kommt. Das macht 

die Einsatzplanung, die bereits im Ge-

rätehaus los geht, wesentlich einfacher 

und hilft dem Einsatzleiter sein Perso-

nal optimal einzusetzen. 

Weiterhin hat die Feuerwehr Kleestadt 

nun die Digitale Welt der Alarmierung 

erreicht. So wurden 2019 die neuen 

digitalen Pager für die Einsatzkräf-

te ausgeteilt. Diese Geräte bieten drei 

entscheidende Vorteile gegenüber der 

analogen Technik. Zum einen erfahren 

die Einsatzkräfte sofort über das Dis-

play um was für eine Einsatzart es sich 

handelt und wo dieser ist. Zum anderen 

haben die Einsatzkräfte die Möglichkeit 

zurückzumelden ob sie zum Einsatz 

kommen können oder vielleicht beruf-

lich oder krankheitsbedingt verhindert 

sind. Diese Auswertung beliefert den 

oben beschriebenen Rückmeldemoni-

tor mit Daten. Letztlich wird die Ver-

bindung zwischen Pager und Leitstelle 

sowie alle Funkgespräche verschlüsselt 

übertragen sodass ein Mithören für un-

befugte nunmehr nicht mehr möglich 

ist. 

Schließlich wurde 2019 die Schließanla-

ge im Feuerwehrhaus durch eine neue 

ersetzt. Ab sofort kommt kein mecha-

nisches Schloss mehr zum Einsatz, son-

dern ein elektrisches. Der Vorteil dieser 

Schlösser ist, dass einzelne Schlüssel 

jederzeit und unkompliziert umpro-

grammiert werden können. Sollte ein 

Schlüssel verloren gehen kann dieser 

im System gesperrt werden und es muss 

keine neue Schließanlage eingebaut 

werden. 

Natürlich fanden 2019 weitere Akti-

onen statt, umfangreiche Berichte sind 

in unseren Sozialen Medien zu fi nden. 

Facebook: 

Freiwillige Feuerwehr Kleestadt)

Instagram: ff .kleestadt)

Homepage: 

www.feuerwehr-kleestadt.de)

Feuerwehrmusik in Vorbereitung auf 

das Frühjahrskonzert am 28. März 2020
Wenn an einem Freitagabend die Klän-

ge der Kleestädter Feuerwehrmusi-

kanten nicht aus den Räumen der Feu-

erwehr, sondern aus dem Bürgerhaus 

ertönen, dann hat die Vorbereitung auf 

das Jahreskonzert begonnen. Schon seit 

Monaten steht für den Dirigenten Ja-

roslav Micka die Stückauswahl fest und 

die Musiker sind gespannt, welche No-

tenblätter sie dieses Jahr in ihren Kon-

zertmappen fi nden werden. Wie jedes 

Jahr ist garantiert für jeden Geschmack 

etwas dabei.

In diesem Jahr beginnt die musikalische 

Reise mit dem Zigeunerbaron von Jo-

hann Strauss. Weiter geht es mit dem 

Kalif von Bagdad bis in die Weiten des 

Universums mit der Star Wars Saga. 

Auch die moderne Musik ist wie immer 

dabei, ein Medley von Ed Sheeran und 

rockigem Sound mit „Son of a preacher 

man“ und „You shook me all night long“. 

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 traditi-

onell vom Jugendorchester „Joke“. Zum 

dritten Mal präsentiert sich der Nach-

wuchs beim Konzert unter der Leitung 

von Roger Fleckenstein und übt sowohl 

in gemeinsamen Proben als auch in 

Einzelstunden und Sonderproben für 

das Highlight des Jahres. Auch die ca. 

50 Musikerinnen und Musiker fi nden 

sich nicht nur zur wöchentlichen Pro-

be, sondern auch zu zusätzlichen Work-

shops an verschiedenen Wochenenden 

zusammen. Hier bekommen sie in den 

Satzproben durch professionelle Musi-

ker als Dozenten den Feinschliff  und ei-

nige Tipps und Tricks mit auf den Weg. 

Für diese intensive Probenarbeit wird 

das Orchester durch Ihren Applaus 

am Konzertabend belohnt. Merken Sie 

sich deshalb den 28. März 2020 schon 

in Ihrem Kalender vor. Der Start des 

Vorverkaufs und die Vorverkaufsstellen 

werden rechtzeitig mitgeteilt. 

Die Kleestädter Feuerwehrmusikanten 

freuen sich schon, Sie am Frühjahrs-

konzert 2020 in der Stadthalle Groß-

Umstadt begrüßen zu dürfen und Ihnen 

mit ihrem musikalischen Können einen 

kurzweiligen unterhaltsamen Abend zu 

bereiten.



Die Christbaumsammelaktion wird nächstes Jahr wie ge-

wohnt stattfi nden. 

Am 11. Januar werden die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr 

ab 9Uhr bei Ihnen zu Hause klingeln, um die Christbäume 

einzusammeln.

Anschließend lädt die Jugendfeuerwehr wieder herzlich zur 

Christbaumverbrennung ein. 

Christbaumsammelaktion 

und Christbaumverbrennung 2020

Ein umfangreiches Jahr hat die Einsatz-

abteilung 2019 hinter sich gebracht. Ne-

ben den regelmäßigen Übungsdiensten, 

Einsätzen und Lehrgängen möchten 

wir heute über Neuerungen und über 

besondere Aktionen berichten.  

Bereits 2018 wurden fünf junge Män-

ner von der Jugendfeuerwehr in die 

Einsatzabteilung übernommen. Vier 

der jungen Brandschützer legten 2018 

erfolgreich Ihren Grundlehrgang ab 

und konnten 2019 weitere Lehrgänge 

wie den Sprechfunklehrgang besuchen. 

Ein weiteres Jugendfeuerwehrmitglied 

konnte 2019 in die Einsatzabteilung 

übergeben werden, auch hier wurde 

der Grundlehrgang erfolgreich abge-

legt. Zusammenfassend können wir 

nun sagen, dass wir in Kleestadt in den 

vergangenen zwei Jahren sechs neue 

Mitglieder in der Einsatzabteilung be-

grüßen durften, welche allesamt aus der 

Jugendfeuerwehr stammen. Das unter-

streicht einmal mehr die Wichtigkeit 

unserer Jugendfeuerwehr wie auch die 

der Kinderfeuerwehr, welche sicher-

stellt, dass auch die Jugendfeuerwehr 

weiterhin Zuwachs bekommt. Nichts-

destotrotz haben wir derzeit nur sehr 

wenige Jugendliche in der Jugendfeuer-

wehr daher würden wir uns freuen bald 

neue Gesichter begrüßen zu dürfen um 

auch in den nächsten 10-20 Jahren die 

Feuerwehr in Kleestadt auf ein gutes 

Fundament stellen zu können.

Ein absolutes Highlight was man so nur 

alle 25 Jahre erlebt stand 2019 auf dem 

Plan. Die Feuerwehr Kleestadt konnte 

im Februar ihr neues Löschfahrzeug 

(LF10KATs) beim Hersteller abholen. 

Nur kurze Zeit später wurde das Fahr-

zeug in Dienst gestellt. Mit diesem 

Fahrzeug ist die Feuerwehr Kleestadt 

auf dem aktuellen Stand der Technik 

Entwicklung der Einsatzabteilung
und den wachsenden Anforderungen 

bei Einsätzen bestens gewappnet. Die 

offi  zielle Übergabe fand am Pfi ngst-

montag am Feuerwehrhaus in Kleestadt 

satt. Wir waren überwältigt von dem 

großen Interesse aus der Bevölkerung 

sowie der zahlreichen Ehrengäste. Das 

neue Fahrzeug konnte bisher schon 13 

Einsätze erfolgreich abarbeiten. 

Im August stand dann das Mega-Event 

schlechthin auf der Tagesordnung, so 

richtete die Feuerwehr Kleestadt in 

der Zeit vom 16.08. bis 19.08.2019 den 

Kreisfeuerwehrtag aus. Der Kreisfeu-

erwehrtag wurde zusammen mit der 

Kerb gefeiert. Neben dem bekannten 

Kerbprogramm gab es einige weitere 

Programmpunkte. Ein umfassender Be-

richt ist ebenfalls in dieser Ausgabe des 

Florian Boten zu fi nden. 

Um ca. 15:30Uhr werden die Bäume auf einem Feld in der 

Nähe des Friedhofs angesteckt werden. Wir freuen uns schon 

mit Ihnen einen gemütlichen Nachmittag mit Glühwein und 

Kinderpunsch zu verbringen. Zum ersten Mal wird es dieses 

Jahr auch Waff eln geben.

Frohe Weihnachten wünscht die Jugendfeuerwehr Kleestadt



Impressionen
Kreis Feuerw

 

Dämmerschoppen am Montag

Freibierglocke aus Langstadt

Feuerwehrsenioren beim Umzug

Die Grumis am Samstag

Freibierglocke

Feuerwehrmusikanten beim Umzug

Kreiskinderfeuerwehrtag
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Zelt am Montag

Spendenübergabe 

Freitagabend mit Shaqua Spirit

Zelt am Sonntag nach dem Umzug

Eröff nung Straße der Feuerwehr

Zelt am Samstag

Straße der Feuerwehr



Jugendfeuerwehr Kleestadt

Wir suchen Dich!
Jugendfeuerwehr, was ist das eigent-

lich? – Immer nur Schläuche ausrollen 

und Wasser spritzen?

Nein, Jugendfeuerwehr ist viel mehr:

Ja, Wasser spritzen gehört dazu, die 

Feuerwehr hat ja als ursprüngliche Auf-

gabe die Brandbekämpfung. Die Ein-

satzabteilung macht aber schon lange 

nur noch zu einem kleinen Prozentsatz 

Feuer aus. Die Aufgaben sind vielfäl-

tiger und komplizierter geworden. Die 

Jugendfeuerwehr beschäftigt sich des-

halb schon lange nicht mehr nur damit, 

wie man Feuer löscht.

Wir lernen richtig zu funken, auf was 

man bei Gefahrguteinsätzen achten 

muss, Erste-Hilfe und dürfen zusam-

men mit unseren Betreuern nicht nur 

lernen, wie man eine eingeklemmte 

Person aus einem Auto rettet, sondern 

auch selbst mitanpacken. 

Jugendfeuerwehr ist aber auch mehr 

als nur zu lernen wie man sich in ver-

schiedenen Einsatzsituationen verhält. 

Jugendfeuerwehr ist Gemeinschaft, wir 

essen zusammen, Spielen zusammen, 

fahren gemeinsam auf Zeltlager und 

Ausfl üge.

Wenn du zwischen 10 und 17 Jahren alt 

bist, und Lust auf neue Freundschaften 

und ganz viel Spaß hast, dann komm 

doch einfach zu unserem Schnuppera-

bend am 16. Januar 2020 um 18 Uhr ins 

Feuerwehrhaus. Du kannst aber natür-

lich auch an jedem anderen Donnerstag 

vorbeikommen. 

Wir freuen uns auf Dich!

Deine Jugendfeuerwehr Kleestadt

Falls du zu jung für die Jugendfeuerwehr 

bist, ist vielleicht die Kinderfeuerwehr 

etwas für dich. Die Kinderfeuerwehr 

triff t sich jeden 1. Und 3. Donnerstag 

zwischen 16:30Uhr und 17:30Uhr im 

Feuerwehrhaus und ist für Kinder von 

6 – 10 Jahren.

Alle interessierten Eltern möchte ich 

herzlich zum öff entlichen Elternabend 

der Jugendfeuerwehr am Mittwoch, den 

15. Januar um 19:30Uhr ins Feuerwehr-

haus einladen. Hier werde ich erzählen 

was 2020 alles in der Jugendfeuerwehr 

geplant ist und gerne alle Fragen beant-

worten.

Anja Kirchhöfer 

(Jugendfeuerwehrwartin)



28. Dezember Winterwanderung der FF Kleestadt am Samstag nach 

  Ober-Klingen, Treff punkt 9:30 Uhr am Feuerwehrhaus

11. Januar Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr

  (siehe Bericht)

19. Januar Sonntagscafe 

04. Februar Jahreshauptversammlung - Abteilung Feuerwehrmusikanten

08. Februar Jahreshauptversammlung - Verein Feuerwehr Kleestadt

16. Februar Sonntagscafe

07. März. Bratwurstkerb

15. März Sonntagscafe

28. März Jahreskonzert der Feuerwehrmusikanten

05. April Osterfeuer Förderverein

21. Mai  Vatertagswanderung zur FF Dorndiel

06. Juni  Dorff est

Terminkalender 2020
Impressum

Freiwillige Feuerwehr Kleestadt

Redaktion: Ottmar Metzler

Beiträge von: Ottmar Metzler, 

Dennis Kotzian, Anja Kirchhöfer 

und Carsten Liebhard

E-Mail der Redaktion: 

vorsitzender@feuerwehr-kleestadt.de

Jedes Jahr eine gute Tat, der Vorsatz der Kleestädter Feuer-

wehrsenioren kennt jeder, der regelmäßig unseren Florianbo-

ten liest. Eigentlich sollte dieser Einsatz bereits vor dem Kreis-

feuerwehrfest durchgeführt werden, doch urlaubsbedingt 

wurde das Feuerwehrhaus im September neu gestrichen.

Zu den weiteren Aktivitäten der Feuerwehrsenioren gehören 

auch regelmäßig Besichtigungen interessanter Firmen. So 

wurde dieses Jahr die Firma Frenger in Heubach, die Bäckerei 

Dölger in Sulzbach und die Brauerei Schwind in Schweinheim 

besichtigt.

Das Feuerwehrhaus in Kleestadt 

erstrahlt in neuem Glanz
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