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Der Förderverein zur Traditionspflege in Stelzendorf e.V. hat nach dem Winter
damit  begonnen,  die  Vereinsarbeit  für  das  neue  Jahr  vorzubereiten.  Die
Sitzungen im Januar und Februar wurden dazu genutzt, anstehende Probleme
zu bearbeiten.
Unser besonderer Dank gilt hier Heiko Großer und Jens Schulze für die große
Unterstützung und das eigenverantwortliche Handeln bei den Vorbereitungen
für den weiteren Ausbau unseres Grundstückes. Der Neubau des letzten
Zaunabschnittes und das Streichen der Container haben den ersten
Arbeitseinsatz gestaltet.
Mit der Pflege der Denkmale für die Opfer der Weltkriege wurde die
Freiluftsaison im Jahr 2017 begonnen. Die rege Beteiligung ist immer wieder
sehr schön. Am 05. März wurde zum Jahrestag für die Opfer des Faschismus
mit den Angehörigen von Gefallenen aus Stelzendorfer Familien ihren
Verlusten gedacht und Gestecke nieder gelegt.
Der Höhepunkt unserer Arbeit ist - wie schon seit vielen Jahren - das
Organisieren und Durchführen unseres Sommerfestes in Stelzendorf. Diese
Tradition des Stadtteilfestes ist für alle Vereinsmitglieder eine große
Herausforderung in der Durchführung und für die Stelzendorfer Bevölkerung
immer wieder eine Freude für den gemeinschaftlichen Wohlsinn. Für das
traditionelle Wohnfest wollten die Vereinsmitglieder die Traditionen der
letzten Jahre fortführen. Die Organisation übernahm unser Mitglied Jens
Schulze, die er hervorragend ausführte. In Vorbereitung des Sportplatzes
mähte unser Mitglied Heiko Großer monatlich den Rasen auf dem
Sportgelände. Hierfür möchte sich der Verein recht herzlich bei beiden
bedanken.
Das Sommerfest beinhaltet eine Reihe von organisatorischen
Notwendigkeiten, so dass wir wieder in diesem Jahr bereits in der Sitzung
vom Monat Januar mit der Festvorbereitung begonnen haben. Hier gilt auch
den neuen Mitgliedern recht herzlichen Dank, die mit vielen Ideen die Arbeit
im Verein bereichern.
Das  Fest  fand  vom  15.Juni  bis  zum  18.Juni  statt.  Die  Durchführung  der
Tanzveranstaltung am Freitag Abend und der Abendveranstaltungen am
Samstagabend sind durch Wahrnehmung der Verantwortung und sehr guter
Organisation fehlerfrei absolviert, das Familienfest am Samstagnachmittag
stellte sich durch die einzelnen Programmpunkte sehr erfolgreich dar und der
Sonntag war ein krönender Abschluss eines wunderschönen Stadtteilfestes.
Dabei ist die Unterstützung durch den Sicherheitsdienst lobend zu erwähnen
und muss durch weitere Zusammenarbeit immer wieder verbessert werden.
Natürlich muss in diesem Zusammenhang die Unterstützung durch das
Bürgermeisteramt der Stadt Chemnitz mit einem besonderem Dank erwähnt



werden. Ohne den finanziellen Grundstein, den wir durch die Förderung von
der Stadt Chemnitz erfahren, war und ist ein Durchführen des Sommerfestes
in Stelzendorf als Wohngebiets- oder Stadtteilfest gar nicht möglich. Das
Fussballturnier ist von den Beteiligten und Zuschauern sehr gut
angenommen wurden.
Ein weiterer Baustein für das gesellschaftliche Leben und für Traditionen in Stelzendorf
ist auch in diesem Jahr das Kartoffelfest, als eine Art des Erntedankes. Am 30.
September haben wir das 6. Kartoffelfest in Stelzendorf durchgeführt. Hierbei haben das
gute Wetter und die fleißige Arbeit aller Helfer das Fest zu einem großem Erfolg geführt.
Die gute Vorbereitung von allen Mitgliedern des Vereins haben den Grundstein für ein
gutes Fest gelegt. Die Mitarbeit von allen beteiligten Vereinsmitgliedern muss in diesem
Jahr sehr hervorgehoben werden. Die große Beteiligung und die Resonanz der
Stelzendorfer am und zum Kartoffelfest bestätigt die Art und Weise unseres Festes und
dass wir dies so weiter machen sollen.
Ein wichtiger Teil für das gesellschaftliche Leben und für Traditionen in
Stelzendorf wird unser neues Vereinshaus sein. Dank der Mühen unseres
Mitglied Heiko Großer konnten wir in diesem Jahr den Bauantrag einreichen
und wollen im kommenden Frühjahr mit dem 1. Spatenstich beginnen.
Der Jahresabschluss unserer Tätigkeiten bildet wie immer auch in diesem Jahr
die Reinigung des Denkmals am 18. November. Es ist ein guter Abschluss,
wenn Denkmal und Sportplatz sich in einem gepflegtem Rahmen
präsentieren.
Ich möchte noch einmal mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Helfern
für die geleistete Arbeit bedanken.
Zum Schluss ist es mir ein besonderes Bedürfnis unsere neuen Mitglieder im
Verein zu begrüßen, vor allem weil sie sich am gesellschaftlichen Leben in
Stelzendorf eteiligen möchten und mit gestalten möchten.
Chemnitz-Stelzendorf, im November 2017
Jörg Bianga
Vorsitzender


