NEUES VOM BAULINCHEN E.V.
Die Frühlingssonne bringt es an den Tag: auch im schönen Grüna
gibt es die eine oder andere Dreckecke… Also haben wir uns am
11.04.2015 Besen, Schaufel und Handschuhe geschnappt und
auf dem Parkplatz am Forsthaus einen Frühjahrsputz veranstaltet. Unterstützt von Freunden und Helfern – danke Anett Littmann,
Christine Schubert, Dietmar Wehnrich, Michael Kratzer, Peter Patt
– waren nach wenigen Stunden der Müll beräumt, die Hecken
gestutzt und die Parkflächen gereinigt. Besonderer Dank gilt der
spontanen Hilfe durch eine nette direkte Anwohnerin der Rabensteiner Straße. Die Stadt Chemnitz unterstützte die Aktion auf ihrem
Grund mit Gerätschaften und der Abfallentsorgung durch den ASR.
Für das leibliche Wohl sorgte das
Hotel Forsthaus
Grüna.
Mutter
Natur freute sich
ebenfalls und bescherte uns viel
Sonnenschein und
angenehme Frühlingstemperaturen.

Am 30.04. war es dann soweit: das 2. Grünaer Brauchtumsfeuer fand auf dem Gelände der Feldstraße 44a statt.
Wir haben uns sehr gefreut, dass Ihr, liebe Grünaer und Grünaerinnen, wieder so zahlreich erschienen seid. Ebenso freudig haben wir auch viele Gäste aus den umliegenden Stadtteilen und
Gemeinden begrüßt. Nach einem erfolgreichen Auftakt in 2014
konnten wir auch in diesem Jahr mit allen einen schönen Abend
verleben. Auch Petrus hatte ein Einsehen mit Grüna: während es
in der Chemnitzer Innenstadt schon gegen 19.00 Uhr regnete,
konnten wir bis ca. 22.00 Uhr trockenen Fußes am Feuer tanzen.
Zum Gelingen eines solchen Festes sind natürlich viele Helfer nötig
bei denen wir uns an dieser Stelle bedanken möchten. Zuerst bei
Axel Kühne, der uns wieder sein Grundstück und den Strom zur
Verfügung gestellt hat. Da jedes Stromkabel (danke an das Forsthaus Grüna und die TSD Uhlig Elektrotechnik) seine Kapazitätsgrenzen hat, standen wir kurzzeitig im Dunkeln und der Zapfhahn
still. Lutz Gerlach rettete uns hier mit seinem Fachwissen. Vielen
Dank an Herrn Diener, der uns ganz unkompliziert seinen privaten
Stromanschluss zur Verfügung gestellt hat und damit das kühle Bier
wieder fließen ließ. Danke an Katja Reinhardt und die Helfer vom
GFC für die Mithilfe bei der Getränkeversorgung. Die entsprechenden Entsorgungseinrichtungen wurden durch die Firma Elsner Dach
GmbH gesponsert.
Thomas Reichel hat mit seinem Bagger für Ordnung beim Brennholz gesorgt. Zahlreiche Brennholzspenden haben uns vorab zu
unseren Holzannahmezeiten erreicht. Leider gab es auch einige
unerlaubte Grünschnittentsorgungen außerhalb dieser Zeiten auf
dem Festgelände, so dass wir gezwungen waren, dieses einzuzäunen. Den nötigen Bauzaun hat ebenfalls Axel Kühne gestiftet,
sein Mitarbeiter Gerald Glöckner hat diesen nach Feierabend

spontan mit viel Einsatz herbeigeschafft. Die Freiwillige Feuerwehr
Grüna sorgte am Abend für unser aller Sicherheit, ebenso wie die
Mitarbeiter der Cobra Security GmbH & Co. KG. Stefan Eger stellte wieder Feuertonnen zur Verfügung an denen die Kinder Knüppelkuchen – danke an die Bäckerei Uhlmann – backen konnten.
Ganz besonders haben wir uns über unsere eigene BaulinchenFeuertonne gefreut, die mit unserem Logo versehen ab sofort immer
dabei sein wird. Danke Stefan!
Der Lampionumzug zu Beginn des Abends war sicherlich ein Highlight für die kleinen Grünaer. Unser Dank geht an das Kinderhaus
Baumgarten und an Sebastian Grumt der sich um den Ablauf gekümmert hat.
Zu guter Letzt bleibt immer eines übrig: Müll. Beim Aufräumen
am nächsten Tag half uns wieder David Elsner. Die Firma
Schrott Friedrich stellte uns hierfür wieder Container und
eine großzügige Spende zur Verfügung.
Nochmals danke an alle Unterstützer, Helfer und guten
Geister der Brauchtumsfeuernacht für diesen gelungenen
Abend. Unsere Spende kommt in diesem Jahr u.a. wieder
dem Elternverein krebskranker Kinder e.V. Chemnitz zugute. Der Grünaer Faschingsclub beteiligt sich aus den Einnahmen am Rosterverkauf ebenso daran wie Katja Lange
mit ihrem Waffelwagen. Wir freuen uns schon auf das
nächste Brauchtumsfeuer 2016 in Grüna!

Weiter geht’s mit dem Baulinchen e.V. am 05.06.2015 zur
1. Lesenacht im AWO-Hort Grüna. Hier werden wir
mit Hortkindern der 4. Klasse im Anschluss an das Schulfest
einen spannenden Abend verbringen. Gemeinsam mit den
Kindern werden wir ein leckeres Abendessen zubereiten, um
uns anschließend zum Schmökern in die Schlafsäcke zurückzuziehen. Lust und Freude am Lesen, sinnvoller Zeitvertreib mit
Büchern und in Gemeinschaft sollen hier im Vordergrund stehen. Wir freuen uns auf eine spannende Lesenacht mit vielen
lustigen Geschichten!

Wer Fragen, Anregungen oder Interesse hat kann uns gern über
info@baulinchen-gruena.de kontaktieren.
Viele Grüße vom Team des Baulinchen e.V.

