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Spende für die Feuerwehr
Im November bekam unser Vorsit-
zender Ottmar Metzler einen über-
raschenden Anruf.
Das Team des Kleestädter Hoffloh-
marktes spendete der Feuerwehr 
einen dreistelligen Betrag. Das Bild 
zeigt die Spendenübergabe im Feu-
erwehrhaus.
Von der Feuerwehr waren Dennis 
Kotzian (Wehrführer), Ottmar Metz-
ler (Vorsitzender) bei der Spenden-
übergabe. Vom Team des Hoffloh-
marktes waren dabei Rosi Göckel, 
Andrea Püchner und Marius Hüther. 
Auf dem Bild fehlt Nathalie Moos. 
Zur Information: auch 2023 wird es 
wieder einen Hofflohmarkt geben!
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Freiwillige Feuerwehr Kleestadt stellt die
1. Drohneneinheit des Landkreises
„Feuerwehr ist, wenn sich spontan 
die Lage ändert“ – so oder so ähn-
lich könnte man den Erhalt der neu-
en Drohne beschreiben. Aber erst-
mal von Anfang an:
Bei einem geselligen Abend wurde 
über einige Themen philosophiert, 
so auch über Drohnen bei der Feu-
erwehr. Was eigentlich als scherz-
haftes Thema gemeint war, ließ den 
ein oder anderen aber auch Tage 
danach nicht los. So schlossen sich 
unsere Wehrführer Dennis Kotzi-
an und Torsten Volz gemeinsam 
mit Désirée Volz zusammen, um 
über dieses Thema mal ernsthaft 
zu sprechen. Nach einigen Recher-
chen war schnell klar, welches Mo-
dell gewünscht sei. Eine DJI Matrice 
300 RTK. Der Blick in die Preisliste 
des Herstellers hielt die Drei aber 
nicht davon ab an der Idee fest-
zuhalten. Denn die Anschaffungs-
kosten für Drohne inkl. Zubehör 
belaufen sich auf ca. 35.000 €. Um 
den Kreisbrandinspektor (KBI) da-
von zu überzeugen, dass Kleestadt 
die richtige Feuerwehr ist, um ein 
solches Gerät vom Landkreis an-
vertraut zu bekommen, musste ein 
Konzept her. Darin enthalten waren 
unter anderem Punkte wie Einsatz-
möglichkeiten, Datenauswertung, 
rechtliche Lage, Ausbildung und 
Alarmierung. Nach einigen Ge-
sprächen mit dem Stadt- und Kreis-
brandinspektor stand fest – Klee-
stadt erhält die gewünschte Drohne 
und stellt damit die Drohneneinheit 
für den gesamten Landkreis Darm-
stadt-Dieburg. Da es sich aber um 
eine Hohe Investition handle, muss 
diese im Haushalt des Kreises ge-
nehmigt werden. Also hieß es erst 
mal warten. So rechneten wir mit 
einer Anschaffung zum Ende dieses 
Jahres.
Als im August dieses Jahres in 
Münster der Wald brannte, waren 

auch einige Hubschrauber, unter 
anderem zu Luftaufklärungen, im 
Einsatz. Diese haben enorme Kos-
ten verursacht und so suchte die 
Einsatzleitung nach einer Alterna-
tive. Noch während des Einsatzes 
entschied der KBI mit dem Landrat, 
dass die Drohne angeschafft wer-
den muss – und zwar schnell. So 
kommen wir zum ersten Satz dieses 
Berichts…
Am 17. August klingelte vormittags 
bei uns das Telefon. Es war der KBI, 
der uns mitteilte, dass die Drohne 
am Abend nach Münster geliefert 
wird. Schnell wurde alles organisiert 
und wir fuhren mit sechs Personen 
zur Übergabe nach Münster. Vor Ort 
erhielten wir eine Einweisung des 
Lieferanten und konnten die Drohne 
an diesem Abend direkt mitnehmen. 
Ab dem Folgetag (Donnerstag) 
waren wir bis Sonntag beim Wald-

brand im Einsatz, um der Einsatzlei-
tung Bildmaterial zur Verfügung zu 
stellen, Glutnester zu finden und die 
Bodeneinheiten zu diesen zu leiten. 
Zeitgleich fand an diesem Wochen-
ende die Kleestädter Kerb statt, 
bei der wir der Ausrichter waren. 
So musste Personal für die Droh-
ne, aber auch für die Kerb gestellt 
werden und das nicht zu wenig. 
Dies zeigte einmal mehr, dass die 
Kleestädter Feuerwehr eine schlag-
kräftige Truppe ist, die auch solche 
Herausforderungen hervorragend 
meistert.
Aktuell befinden wir uns noch in 
der Ausbildung und absolvieren die 
Drohnenführerscheine. Wenn dies 
abgeschlossen ist, stehen in Klee-
stadt 25 Pilotinnen und Piloten zur 
Verfügung. Somit können wir An-
fang 2023 die Drohne offiziell in 
Dienst stellen.

 

Technische Daten:

DJI Matrice 300 RTK (Drohne)
Betriebstemperaturen: -20°C bis +50°C
Reichweite: 15km    Flughöhe: 7km
Geschwindigkeit: 83km/h  Flugzeit: max. 55 Minuten

Zenmuse H20T (Kamera)
Weitwinkelkamera 12 Megapixel
Zoomkamera 200-fach mit 20 Megapixel
Wärmebildkamera mit 5-fach Zoom
Laserentfernungsmesser Reichweite 1200m
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Anbau für das Feuerwehrhaus
Was lange währt, wird (hoffentlich) 
endlich gut.
Die ersten offiziellen Schreiben und 
Planungen stammen aus dem Jahr 
2013. Davor wurden intern bereits 
diverse Sitzungen und Diskussio-
nen über Art und Weise durchge-
führt.
Aber wir wollen uns nicht beschwe-
ren, nach 10 Jahren Planung geht 
es nun los. Der längst fällige An-
bau in Form einer Garage von ca. 
5 x 11 Meter wurde nun begonnen.
Aber das ist nicht alles, das schon 

25 Jahre Kleestädter Feuerwehr Senioren 
1997-2022
Nach langen Diskussionen inner-
halb des Vorstandes der Klee-
städter Wehr zur Gründung einer 
Alters- und Ehrenabteilung, wurde 
im Jahr 1997 ein entscheidender 
Schritt in Richtung einer solchen 
Gruppe unternommen. Damals er-
füllten allerdings nur 3 Personen 
die Kriterien der Zugehörigkeit zu 
einer Alters- und Ehrenabteilung, 
da unter anderem ein aktiver Dienst 
in der Einsatzabteilung bis zum 60. 
Lebensjahr gefordert war. Um den-
noch diese Gruppierung zu ermögli-
chen, kam man zu dem Entschluss, 
diese Kriterien zu umgehen, indem 
man die zu gründende neue Abtei-
lung in „Feuerwehr Senioren“ um-
benannte.
So konnte man auch Mitglieder des 
Kleestädter Feuerwehrvereins, die 
ihr 65. Lebensjahr vollendet hat-
ten, gewinnen. Denn nun gab es 
die Möglichkeit für einen personel-
len Zuwachs. Bei der ersten Zu-
sammenkunft der Interessenten als 
Feuerwehr-Senioren im Oktober 
1997, kamen 14 Personen zusam-
men. Die Männer der ersten Stun-

de waren: Egon Schneider, Werner 
Wörner, Ludwig Steinmetz, Heinrich 
Gunkel, Bernhard Hufnagel, Frie-
del Selzer, Burghard Nöring, Hans 
Schwarz, Eberhard Arnold, Wilhelm 
Klotz, Konrad Breitwieser, Günter 
Knorr, Günter Metzler und Werner 
Hauck. 
Die Gründung zu realisieren war nur 
möglich, da sich Egon Schneider 
bereit erklärte, diese Abteilung als 
Vertreter bzw. auch als Vorstands-
mitglied, zu übernehmen.
Egon Schneider war mehr als 20 
Jahre lang Initiator und Sprecher 
der Feuerwehrsenioren, bis er aus 
Alters- und Gesundheitsgründen 
den Führungsstab an Gerhard Du-
brau übergab. 
Unter seiner Führung besteht die 
Gruppe derzeit aus 30 Personen. 
Das Treffen findet jeden 1. Montag 
im Monat im Feuerwehrgerätehaus 
statt. Bei gemütlichem Beisammen-
sein, zur Aussprache, Gedanken-
austausch und Planung diverser 
Projekte, denn „Aktiv“ sein, Anpa-
cken, Mitmachen, und etwas Gutes 
für Kleestadt tun, ist dann die Devi-

se. Denn wir, die Feuerwehrsenio-
ren, sind immer bereit, wenn es im 
Stadtteil kommunales Eigentum zu 
hegen und pflegen gilt. Diese eh-
renamtlichen Einsätze wurden 2014 
mit der Verdienstmedaille der Stadt 
Groß-Umstadt gewürdigt.
Ein Teil der Aktivitäten sind som-
merliche Grillnachmittage, Ausflü-
ge, und die Jahresabschlussfeier, 
jeweils gemeinsam mit den Partne-
rinnen, und die dazu immer wieder 
aufspielende eigene Drei-Mann-
Hauskapelle. Weitere Aktivitäten 
sind, übers Jahr verteilt, Fahrten 
zu Betriebsführungen bzw. Besich-
tigungen, der Kerbumzug mit eige-
nem Wagen und Fest- oder Kerb-
besuche benachbarter Wehren. 
Insbesondere zur Schaafheimer 
Alters- und Ehrenabteilung be-
steht eine enge Beziehung. Seit der 
Gründung 1997 verstarben leider 
bereits 16 Kameraden. Ihnen wird 
ein ehrendes Andenken bewahrt!
Für die Zukunft wünschen sich die 
Feuerwehrsenioren auch weiterhin 
ein harmonisches und aktives Ver-
einsleben.

seit Jahren nicht mehr dichte und 
immer wieder geflickte Dach wird 

ebenfalls komplett saniert.
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Die Einsatzabteilung im Jahr 2022
Ein überdurchschnittliches Jahr für 
die Feuerwehr Kleestadt liegt hin-
ter uns. Im Bereich der Ausbildung 
konnten wir deutlich mehr Lehr-
gänge als in den Jahren zuvor be-
suchen. Die Einsätze haben sich in 
diesem Jahr mehr als verdoppelt. 

Ausbildung 

Neben dem Dienstplan auf Stand-
ortebene in Kleestadt, der mit „101 
Stunden“ geplant war, standen, wie 
in jedem Jahr, die verschiedenen 
Lehrgänge auf der Agenda.
 
So konnten die Kameraden Leon 
Bartusch, Finn Heisig, Dylan Pfeif-
fer und Sandra Stübner den Atem-
schutzgeräteträgerlehrgang in  Die- 
burg erfolgreich abschließen. Die-
ser Lehrgang geht über zwei Wo-
chen und vermittelt den Umgang mit 
einem Atemschutzgerät und der da-
zugehörigen Maske. Ein körperlich 
sehr anspruchsvoller Lehrgang, und 
nach der Grundausbildung einer der 
wichtigsten. Daher freuen wir uns, 
dass wir in Kleestadt nun vier neue 
Atemschutzgeräteträger vorhalten 
können.

Das Fahren von Feuerwehrfahr-
zeugen, die Bedienung der Pumpen 
und der Aggregate muss ebenfalls 
gelernt sein. Daher nahmen Dési-

rée Volz und Sven Ellenberger in 
Groß-Bieberau am Maschinisten 
Lehrgang erfolgreich teil. Somit sind 
die beiden befähigt unser Lösch-
fahrzeug im Einsatzfall sicher be-
dienen zu können.

Zwei ganz neue Einsatzkräfte konn-
ten wir mit Marlene Friedrich und 
Jessica Hauck, auch Leiterin der 
Kinderfeuerwehr, in diesem Jahr 
ausbilden. Die beiden absolvierten 
erfolgreich ihren Grundlehrgang in 
Reinheim. Bei diesem Lehrgang 
werden, wie der Name schon sagt, 
die Grundtätigkeiten der Feuer-
wehrarbeit vermittelt. Also eine per-
fekte Grundlage, um in der Feuer-
wehrkarriere richtig durchzustarten. 

Der Umgang mit schwerem Gerät 
ist für Einsatzkräfte keinesfalls ein 
Fremdwort, aber auch hier darf die 
umfangreiche Ausbildung nicht zu 
kurz kommen. So besuchte der Ka-
merad Finn Heisig den sogenann-
ten TH-VU Lehrgang in Arheilgen. 
TH-VU steht für Technische Hilfe-
leistung nach Verkehrsunfällen. Bei 
diesem Lehrgang wird der Umgang 
mit der Rettungsschere und dem 
Spreitzer gelehrt. Die Techniken 
verändern sich stetig, denn auch 
die Kraftfahrzeuge verändern sich 
und werden stabiler. Folglich wird 
auch mit Rettungsketten und Stabi-

lisierungssystemen gearbeitet. Also 
ein sehr technischer und herausfor-
dernder Lehrgang.
 
Die Feuerwehr Kleestadt ist Mitglied 
im 1. Gefahrstoffzug des Landkrei-
ses Darmstadt-Dieburg. Zusammen 
mit der Feuerwehr Groß-Umstadt/
Mitte bilden wir die sogenannte Voll-
schutzkomponente. Diese kommt 
zum Einsatz, wenn bspw. Chemi-
kalien auslaufen und aufgefangen 
werden müssen bzw. das Behältnis 
abgedichtet werden muss. In diesen 
Einsätzen wird mit dem CSA Anzug 
gearbeitet (Chemikalien Schutz An-
zug). Um diesen Anzug tragen zu 
dürfen, muss der Atemschutzge-
räteträgerlehrgang abgeschlossen 
und der CSA Lehrgang ebenfalls 
bestanden sein. Die Kameraden 
Finn Heisig und Dylan Pfeiffer ha-
ben in diesem Jahr beide den CSA 
Lehrgang in Dieburg erfolgreich be-
standen.

Wie könnte Feuerwehr ohne Funk-
geräte funktionieren? Gar nicht. 
Folglich muss gewährleistet sein, 
dass der Umgang mit diesen Ge-
räten auch einwandfrei funktioniert. 
Seit dem Digitalfunk ist die Bedie-
nung der Funkgeräte um einiges 
umfangreicher geworden als mit 
dem Analogfunk. Daher muss auch, 
um ein Funkgerät bedienen zu kön-

Gemeinschaftsübung mit der FF Langstadt und FF Hapertshausen
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nen, ein entsprechender Lehrgang 
abgelegt werden. Diesen besuch-
ten in diesem Jahr Dylan Pfeiffer, 
Sandra Stübner, Sabrina Rahn und 
Désirée Volz.

Feuerwehr ist sehr hierarchisch or-
ganisiert. Somit ist klar, dass es bei 
der Feuerwehr verschiedene Füh-
rungsebenen gibt. Im Einsatzfall 
kann das der Zugführer, der Grup-
penführer oder der Truppführer 
sein. Für alle Führungsebenen gibt 
es jeweils Lehrgänge.
Der Kamerad Dylan Pfeiffer besuch-
te seinen ersten Führungslehrgang, 
den Truppführer Lehrgang. Bei die-
sem Lehrgang geht es darum einen 
eigenständigen Trupp (2-3 Einsatz-
kräfte) zu führen. Das kommt zum 
Tragen bei Brandbekämpfung im in-
neren eines Gebäudes. Es gibt aber 
auch Fahrzeuge, welche nur drei 
Sitzplätze vorhalten, beispielswei-
se eine Drehleiter. In diesem Fall ist 
der Truppführer der Verantwortliche 
für dieses Fahrzeug. Aber auch na-
hezu jede andere Tätigkeit bei der 
Feuerwehr erfolgt truppweise. Mit 
dem Truppführer ist sichergestellt, 
wer das Kommando im Trupp hat. 

In Kleestadt können wir allerdings 
auch exotisch. Denn einen nicht all-
täglichen Lehrgang besuchte unser 
stellvertretende Wehrführer Torsten 
Volz in Kassel an der Hessischen 
Landesfeuerwehrschule. Beim 
Atemschutzgerätewarte 1 Lehrgang 
werden die Teilnehmer unterrichtet, 
wie Atemschutzgeräte ordnungsge-
mäß gewartet und geprüft werden. 
Die Wartung wird im Stützpunkt 
Groß-Umstadt durchgeführt. Da 
diese Geräte die Lebensversiche-
rung der Einsatzkräfte sind, müssen 
die Atemschutzgerätewarte wissen, 
was sie tun. Folglich ein sehr an-
spruchsvoller Lehrgang. 

Letztlich konnten wir noch zwei LKW 
Führerscheine in Kleestadt ausbil-
den. So besuchten Bernd Friedrich 

und Désirée Volz die Fahrschule 
um die Führerscheinklasse C zu er-
werben. Mit dem Führerschein und 
dem Maschinisten Lehrgang sind 
die Einsatzkräfte dann dazu in der 
Lage ein Löschfahrzeug zu bewe-
gen und zu bedienen. 
Finanziert wurden die Führerschei-
ne unterschiedlich. Ein Führer-
schein wurde über die Stadt Groß-
Umstadt finanziert und der andere 
über Mittel des Vereins der Frei-
willigen Feuerwehr Kleestadt. Das 
sollte besonders hervorgehoben 
werden, denn das ist keinesfalls 
selbstverständlich. Heutzutage sind 
LKW-Führerscheine so teuer wie 
noch nie zuvor. Um sicherzustellen, 
dass wir in Kleestadt ausreichend 
Fahrer für unser Löschfahrzeug ha-
ben, hat der Vorstand kurzerhand 
entschlossen, einen Führerschein 
voll zu finanzieren.
 
Um nun einen Schuh daraus wer-
den zu lassen, möchten wir an 
dieser Stelle auf die Wichtigkeit 
unserer Feste eingehen. Selbstver-
ständlich steht der Spaß und die 
Geselligkeit an erster Stelle, aber 
nicht zu vernachlässigen sind eben 
auch die finanziellen Mittel die hier-
durch akquiriert werden, um sie am 
Ende wieder in die Sicherheit Klees-
tadts zu investieren. In diesem Fall 
mit einem LKW Führerschein.

Passend dazu weisen wir gerne auf 
unsere passive Mitgliedschaft. Die 
jährlichen Kosten belaufen sich auf 
18,- €. Ein Beitrag, der zur Sicherheit 
im Ort beiträgt. Auf unserer Website 
www.feuerwehr-kleestadt.de im Be-
reich „Verein“ ist ganz unten ein Link 
zum Aufnahmegesuch zu finden. 
Dieser kann ausgedruckt, ausgefüllt 
und unterschrieben in den Briefkas-
ten der Feuerwehr Kleestadt einge-
worfen werden. Oder Sie sprechen 
uns ganz einfach persönlich an. 
Selbstverständlich sind auch neue 
aktive Kräfte immer willkommen. 

Nun gilt es sich aber bei allen Ein-
satzkräften zu bedanken. Die Be-
reitschaft, sich an Lehrgängen zu 
beteiligen, nimmt viel Freizeit in An-
spruch. Daher hier zusätzlich ein 
ganz besonderes Lob. Wir freuen 
uns, dass wir durch die kontinuier-
liche Aus- und Fortbildung ein sehr 
hohes Maß an Fachwissen in unse-
ren Reihen haben. Vielen Dank für 
euer Engagement, macht weiter so! 
Euer Wehrführer Dennis Kotzian

Einsätze  

2022 stiegen die Einsatzzahlen 
deutlich nach oben. Zunächst aber 
die Zahlen. 
2022 Hatten wir bis zum 
(09.12.2022) 38 Einsätze. 2021 wa-
ren es gerade einmal 15. 
Die Einsätze 2022 gliedern sich wie 
folgt auf:
• 10 Einsätze der Voraus-
 helfer-Einheit
• 7 Technische Hilfeleistungen  
 (wie Wasser im Keller, Ölspuren,  
 o.ä.)
• 21 Feuermeldungen,  hier  wur- 
 den 10 Einsätze durch die neu 
 in Kleestadt installierte Drohne  
 verursacht

Die hohe Anzahl an Einsätzen in 
diesem Jahr ist auf den Waldbrand 
in der Muna bei Münster zurückzu-
führen. Allein für diesen Großein-
satz war die Feuerwehr Kleestadt 
12 Mal im Einsatz. Überwiegend 
kam die neue Drohne zum Einsatz. 
Aber auch die extreme Trockenheit 
in den Sommermonaten sorgte für 
einige Wald- und Vegetationsbrän-
de, welche sich glücklicherweise im 
kleinen Rahmen abspielten. 
Zu nahezu allen Einsätzen sind 
auf unserer Homepage www.feuer-
wehr-kleestadt.de Berichte mit Bil-
dern zu finden.  
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Christbaumsammelaktion
und Christbaumverbrennung 2023
Die Christbaumsammelaktion wird 
nächstes Jahr endlich wieder wie 
gewohnt stattfinden.
Am Samstag, den 7. Januar wer-
den die Jugendlichen der Jugend-
feuerwehr ab 9 Uhr bei Ihnen zu 
Hause klingeln, um die Christbäu-
me einzusammeln. 
Anschließend lädt die Feuerwehr 
wieder herzlich zur Christbaumver-

brennung ein.
Ort:  In Verlängerung der Straße 
„Hinter den alten Gärten“ in Rich-
tung Friedhof.
Um ca. 16 Uhr werden die Bäume 
angesteckt. Wir freuen uns schon,  
mit Ihnen einen gemütlichen Nach-
mittag mit Glühwein und Kinder-
punsch zu verbringen.

An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal ganz herzlich beim 
Obst- und Gartenbauverein bedan-
ken, die im Januar 2022 die Christ-
baum-Abgabestellen organisiert ha-
ben.
 
Einen guten Rutsch in 2023 wünscht 
die Jugendfeuerwehr Kleestadt.

Ausflug der
Kleestädter Löschkids

in die Lochmühle 

Sommer 2022
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Adventswochenende des Joke macht
Lust auf Musik – 50 Jahre Jubiläum
In Kleestadt gehört das alljährli-
che Adventskonzert des Jugend-
orchesters Kleestadt, kurz JOKE, 
schon lange ins Standardprogramm 
und ist somit jedes Jahr ein musi-
kalisches Highlight der Vorweih-
nachtszeit. Traditionell dient hierzu 
die Kleestädter Kirche als Kulisse, 
welche ein tolles Ambiente mit einer 
kirchentypisch klangvollen Akustik 

verbindet. In diesem Jahr wurde 
jedoch, auf Grund des 50-jährigen 
Bestehens unseres Orchesters, 
eine für das Jubiläumsjahr neu 
konzipierte Veranstaltungsform ver-
folgt. Unter dem Konzept des Adv-
entwochenendes bot die evangeli-
sche Kirche im Gemeindehaus ein 
Adventskaffee mit Kaffee, Kuchen, 
Adventskränzen sowie verschiede-
nen Gestecken an. Im Bürgerhaus 
Kleestadt stellten unsere Jung-
musiker derweil ihre Instrumente 
interessierten Besuchern in der 
Instrumentenschnupper-Aktion vor, 
welche im Anschluss die Möglich-
keit bat, die vorgestellten Instru-
mente selbst auszuprobieren, um 
persönliche Präferenzen und ein 
mögliches neues Hobby festzu-
stellen. Vorgestellt wurden unter 
anderem Trompete, Posaune, Te-
norhorn, Keyboard, Schlagzeug, 

Saxophon, Querflöte und Klarinet-
te. Abends folgte dann auf diese 
kurze Einleitung in das Musizieren 
mit Blechblas-, Holzblas-, Schlag-, 
sowie Tasteninstrumenten unser 
diesjähriges Jubiläumskonzert. Mu-
sikalisch bot das Joke unseren Be-
suchern einen Blick in die Vergan-
genheit. Mit dem Besten der letzten 
Konzerte, aber auch neuen Titeln 

und jeder Menge Weihnachtliedern, 
darunter unteranderem: The best 
of Queen (Queen Medley), Viva la 
vida (Coldplay), Set fire to the Rain 
(Adele), Shut up and dance (Walk 
the moon), Satisfaction (Mick Jag-
ger, Keith Richards), Marys Boy 
Child, Gloria in excelsis deo, u.v.m.. 
Unterstützt wurde der Auftritt des 
Orchesters durch den solistischen 

Vortrag zweier Keyboardschülerin-
nen, welche die Gelegenheit nutzen 
eindrucksvoll zu zeigen, was sie 
bisher erarbeitet hatten. Wir freuten 
uns über die zahlreichen Besucher, 
die persönlichen Rückmeldungen 
sowie die tolle Stimmung an diesem 
Nachmittag/Abend. Wenn wir dein 
Interesse am Musizieren wecken 
konnten besuche uns gerne freitags 

ab 19 Uhr in einer unserer Übungs-
stunden (Bürgerhaus Kleestadt oder 
Feuerwehrhaus Kleestadt). Weitere 
Informationen und Berichte findest 
du auf unserer Website: www.feuer-
wehrmusikanten.de / www.feuer-
wehr-kleestadt.de
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Jubiläumskonzert am 25. März 2023
Die Kleestädter Feuerwehrmusi-
kanten laden zum traditionellen 
Frühjahrskonzert in die Stadthalle 
Groß-Umstadt ein.
Auch dieses Jahr laden die Klee-
städter Feuerwehrmusikanten zu 
ihrem Frühjahrskonzert am Sams-
tag, den 25. März in die Stadthalle 
Groß-Umstadt ein. 
Die musikalischen Vorbereitungen 
für dieses Großereignis laufen be-
reits auf Hochtouren. In zahlreichen 
Übungsstunden und Wochenend-
workshops werden die Musikerin-
nen und Musiker von Ihrem Dirigen-
ten Jaroslav Micka auf das Konzert 
vorbereitet. Am 25. März erklingen 
dann ab 19.30 Uhr, neben sinfoni-

scher Blasmusik, auch klassische 
Stücke, Filmmusik und andere un-
terhaltsame Kompositionen. 
Auch der Nachwuchs der Klee-
städter Feuerwehrmusikanten wird 
sich an diesem Abend mit seinem 
Jugendorchester (JOKE), unter der 
Leitung von Roger Fleckenstein 

präsentieren. Die Jungmusiker er-
öffnen das Konzert und leiten zum 
großen Orchester über. 
Für das leibliche Wohl wird eben-
falls gesorgt sein.
Sollte es hinsichtlich Corona zu Ein-
schränkungen im Konzertbetrieb 
kommen, halten wir Sie hierzu über 
die öffentlichen Medien auf dem 
Laufenden.
Die „Kleestädter Feuerwehrmusi-
kanten“ freuen sich schon jetzt auf 
einen schönen und unterhaltsamen 
Abend und würden sich freuen, Sie 
zu diesem besonderen Ereignis be-
grüßen zu dürfen!
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