
NEUES VOM BAULINCHEN E.V.
Bereits zum fünften Mal in Folge ergab die Kombination aus gu-
ter Zusammenarbeit örtlicher Vereine, vergnügten und zahlreichen 
Besuchern sowie gutem Wetter ein gelungenes Brauchtumsfeuer in 
Grüna.  Bei Grillwurst, (Brauchtums)Burger, Waffel und Knüppelku-
chen sowie dem ein oder anderen Bier (welches nach anfänglichen 
Startschwierigkeiten schließlich doch noch reichlich fl oss) feierten 
die Grünaerinnen und Grünaer gemeinsam mit ihren Gästen aus 
der näheren und weiteren Umgebung die Vertreibung des Win-
ters. Baulinchen e.V. bedankt sich bei allen Helfern, Unterstützern 
und auch Nachbarn, die zum Gelingen beigetragen haben – vor 
allem bei Axel Kühne, der erneut sein Grundstück zur Verfügung 
stellte, und beim AWO-Hort Grüna, der in diesem Jahr die Hexe 
bastelte. Ein besonderer Dank geht an die Kameraden von der 
Freiwilligen Feuerwehr, die gleich mehrfach ausrücken mussten, 
um das Feuer endgültig zu löschen, dem es offensichtlich so 
gut in Grüna gefallen hat, dass es einfach 
nicht (aus)gehen wollte. 

Und weil nach der Veranstaltung vor  der Veranstaltung ist, wol-
len wir schon auf die nächsten tollen Ereignisse hinweisen, die 
Baulinchen e.V. auch in diesem Jahr plant. So fi ndet am 15. Juni 
die Lese-Nacht im AWO-Hort Grüna statt: erneut werden sich 

die Viertklässer in Lese-Wettbewerben messen, gemeinsam das 
Abendessen zubereiten und sich zum Schluss bei einer Geschich-
te gruseln…Sportlich messen können sich Kinder und Jugendliche 
zur Neuaufl age des Baulinchen-Kinderradrennens am 25./26. 
August. Und natürlich werden wir zur Kirmes dabei sein und auch 
das Vereins-Volleyball-Turnier wird wieder stattfi nden. Auf www.
baulinchen-gruena.de, über die Aushänge im Ort und natürlich im 

nächsten Ortschaftsanzeiger  werden demnächst weitere Infor-
mationen dazu zu fi nden sein.
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Da ein schönes Ereignis immer auch mit viel (Frei-)zeit 
für Planung und Vorbereitung verbunden ist, freuen wir 
uns besonders über alle diejenigen, die wir inzwischen 
für unser Tun begeistern konnten und die sich mit guten 
Ideen und fl eißigen Händen in unseren Baulinchen e.V. 
einbringen.

Vielleicht möchten auch Sie uns bei einem unserer Pro-
jekte oder einer Veranstaltung unterstützen? Gern können 
Sie über info@baulinchen-gruena.de Kontakt zu uns auf-
nehmen.

Vielen Dank für die tollen Bilder an das Team von 
„CHEMNITZ VON OBEN 360“. Das ist eine tolle Erin-
nerung an unser Brauchtumsfeuer 2018.


