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Vorwort des Ortsvorstehers 

k. und k. 

 

Liebe k.unnerwitzer und  k.lein-Neundorfer Bürgerinnen und Bürger! 

Keine Pause …  aber der Situation und in erster Linie den Vorschriften angepasst ha-
ben wir die monatlichen Treffen des Ortschaftsrates nach der letzten Sitzung am 
20.02.20 vorübergehend unterbrochen. Dies geschah auch als Schutz und Rücksicht 
auf unsere beiden „Alterspräsidenten“ in unseren Reihen. Diese Unterbrechung bedeu-
tete aber nicht, dass wir deswegen untätig waren. Trotz Kontaktbeschränkung blieben 
wir weiter auf „Tuchfühlung“ mit den für unsere Belange zuständigen Behörden. 
 
Wie vielleicht von einigen Einwohnern von Kunnerwitz/Klein Neundorf bemerkt wurde, 
fand am Anfang des Jahres eine Verkehrszählung an der Straße „An der Landeskrone“ 
statt. (siehe gesonderten Artikel). Dies nahmen wir gleich zum Anlass, das Thema 
„Geschwindigkeitsbeschränkung“ wieder auf zu nehmen und sich vor Ort mit einem 
Mitarbeiter aus dem Sachgebiet zu treffen (siehe gesonderten Artikel). Außerdem steht 
nach wie vor die Verwendung der Mittel zur Förderung des ländlichen Raumes aus. 
Dazu hat sich in der konstituierenden Sitzung der jetzige Ortschaftsrat dafür ausge-
sprochen, die auf den Weg gebrachten Ideen und Vorschläge unserer Vorgänger fort 
zu führen. Leider ist, nicht zuletzt der momentanen  Situation geschuldet, die Zeit der 
Umsetzung zur ursprünglich geplanten Neugestaltung des Dorfangers in Kunnerwitz zu 
knapp.  
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Neugestaltung des Dorfangers 

Daher haben wir uns neben einer Infotafel zwischen den beiden Denkmälern für viele 
kleinere Projekte in Kunnerwitz und Klein Neundorf entschieden. Inwieweit sich diese 
bis zum Jahresende umsetzen lassen, wird derzeit noch geprüft. Lassen Sie sich über-
raschen bzw. lesen Sie dazu in den nächsten Ausgaben des K&K mehr. 
 
Viele Veranstaltungen in diesem Jahr, auf welche ich mich auch persönlich gefreut 
habe, wurden abgesagt. Ich bin aber frohen Mutes, dass sich vielleicht einiges nach-
holen lässt! In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!  
 
So verbleibe ich für heute mit den besten Wünschen! 
 

K. Schöne – Ortsvorsteher 
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30 km/h 
Sie ist wieder da... 

Immer mal wieder kam in den letzten Jahren die Frage und der Wunsch auf, dass 
die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h an der Straße „An der Landeskro-
ne“ erneut eingeführt werden sollte. Gründe dafür gab es viele. Das sich die Be-
hörde aber nicht von subjektiven Empfindungen leiten lässt, sondern nur die rei-
nen Fakten zählen, war auch uns bekannt.  
 
Mit den „harten“ Zahlen aus der Verkehrszählung und einem Treffen um 06:30 
Uhr wollten wir daher Herrn Frenes vom Sachgebiet Verkehr unsere objektiven 
Argumente näherbringen.  
 
Also trafen wir uns am Morgen, wenn sich die Schüler im Halbdunkeln zum Bus 
begeben und der Berufsverkehr im vollen Gange ist, in der Doppelkurve am 
Stadtgut. (Anmerkung: Die Zahlen aus der Verkehrszählung wurden uns für die-
ses Gespräch leider nicht zur Verfügung gestellt.) Mit „wenigstens“ nur einem Un-
fall in diesem Bereich innerhalb der vergangenen Jahre, hätten wir an dieser Stel-
le nicht weiterreden zu brauchen. Da dies aber nicht der Fall war, versuchten wir 
in einem sehr angenehmen und konstruktiven Gespräch Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Das Fazit an diesem Morgen: es ist nicht aussichtslos, könnte nur noch 
ein wenig dauern… 
 
Am Freitag den 15. Mai erhielt ich dann vom Herrn Frenes die Mitteilung, dass er 
seinem Amtsleiter darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die 30 km/h wieder auf-
gestellt wird. Dafür gab es mehrere Gründe, wobei die vielen kleinen „Bausteine“ 
zum Erfolg geführt haben. In erster Linie wird es wohl das Treffen vor Ort gewe-
sen sein. Dazu kamen dann noch die aufgearbeiteten Zahlen aus der Verkehrs-
zählung und die Novellierung der StVO. Der letzte Baustein war dann wohl der 
Pressebericht über den schleichenden polnischen Lkw-Verkehr, welcher letztend-
lich zur Aufstellung der Geschwindigkeitsbeschränkung und damit zur Sicherung 
des Schulweges und der Busankünfte führen wird! 
 
Nun werden wir damit nicht alle glücklich gemacht haben, doch ich denke es war 
wichtig und richtig bei dem Thema dran zu bleiben! Abwarten, bis die Unfallstatis-
tik „stimmt“ um dann zu handeln war keine Option. Ich persönlich freue mich über 
den kleinen Erfolg und bin zuversichtlich weitere Themen zum Abschluss zu brin-
gen. 

Zahlen sagen mehr als Worte !!  Wir haben die Daten aufgearbeitet und in der 
Folgeseite abgebildet...  
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Auswertung Verkehrszählung                      
Höhe - Bushaltestelle Stadtgut 

Dieser Statistik liegen 7 zusammenhängende Tage aus der jeweiligen Verkehrszählung           zu Grunde  
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Auswertung Verkehrszählung                 
Höhe - An der Landeskrone 17 

Dieser Statistik liegen 7 zusammenhängende Tage aus der jeweiligen Verkehrszählung           zu Grunde  -  Die Verwarn/- Bußgelder wurden rein rechnerisch ermittelt. 
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Absage „Kunnerwitzer Herbst 2020“ 

Aufgrund der aktuell nicht planbaren Voraussetzungen haben sich die teilneh-

menden Vereine und Institutionen übereinstimmend entschlossen, ein gemeinsa-

mes großes Fest in diesem Jahr nicht durchzuführen.   

 

Wir werden im nächsten Frühjahr erneut Anlauf nehmen !       
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Diese Seite ist leer 
 

Hat niemand etwas zu sagen 
 
 

? 
 
 
 

kundk @ kunnerwitz.de 
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Impressum 
 
 

Erreichbarkeit Ortschaftsrat Kunnerwitz / Klein Neundorf 
 
Email: Ortschaftsrat @ kunnerwitz.de 
 

Internet: www.Kunnerwitz.de 
 
 

Mitglieder des Ortschaftsrats 
 
Kai Schöne   Klein Neundorf Tel. 0176 63249822  
 

Danilo Weise  Kunnerwitz  Tel. 01520 8874035 
 

Reinhard Donhauser Kunnerwitz  Tel. 03581 79175 
 

Uwe Baumann  Klein Neundorf Tel. 0175 2033778 
 

Nico Drescher  Klein Neundorf Tel. 0151 59055624 
 

Enrico Rafelt  Kunnerwitz  Tel. 0171 4179158 
 

Kurt Kretschmer  Klein Neundorf Tel. 03581 739095 
 
 

Erstellung k. und k. 
   
Email: Danilo Weise   |   kuk @ kunnerwitz.de 

 

Die nächsten Sitzungen des Ortschaftsrats  
 

geben wir online bekannt unter  

 

www.Kunnerwitz.de  
 

Bitte prüfen Sie da auch, ob die Sitzung öffentlich ist. 
 


