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Vorwort des Ortsvorstehers

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

Jahresrückblick 2020 - Einmal abhaken bitte!!
Was für ein gebrauchtes Jahr und die Aussichten für die kommenden Monate sehen
nicht viel besser aus ... Da muss man sich schon sehr Mühe geben, um sich von der
adventlichen Vorfreude anstecken zu lassen und eben nicht in den Chor der Klagen
einzustimmen. Nein, es wird kein Advent wie all die anderen Jahre und sicher wird das
Weihnachtsfest nicht so gefeiert, wie es in den Familien üblich ist. Alles wird anders,
aber ich bin mir sicher, dass die Tage auch wieder länger werden.
Doch bevor das soweit ist, heißt es für alle durch- und ein Stück weit zusammenhalten!

Das Jahr 2020 bleibt sich treu und endet so, wie es angefangen hat, nämlich mit Einschränkungen, Verzicht und Absagen. Daher wird den meisten schon bekannt sein
bzw. ist es nun offiziell, dass der alljährlich stattfindende Adventsmarkt und der Weihnachtsbaumverkauf abgesagt wurden.
Ein Jahresrückblick aus Sicht der Aktivitäten des Ortschaftsrates ist an dieser Stelle
schnell erzählt.
Das alles beherrschende Thema seit Anfang des Jahres war, welche Überraschung,
NICHT Corona, sondern die Verwendung der Mittel aus dem Pauschalen Gesetz. Wir
hatten schnell ein paar Projekte gefunden, für welche wir das Geld einsetzen können.
Die Summe komplett für Umgestaltung des Dorfangers zu investieren, kam für uns
nach kurzer Diskussion und nicht zuletzt aufgrund der einzuhaltenden Frist nicht mehr
in Frage. Die einzelnen Projekte und der Aufruf zu weiteren Vorschlägen finden Sie auf
der nächsten Seite.
Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich mir die Umsetzung unserer Ideen / Projekte einfacher vorgestellt habe. In den Entscheidungsprozessen wollen und müssen
eine ganze Reihe Verantwortlicher verschiedenster Ämter mit einbezogen werden.
Teilweise kam ich mir vor, wie Asterix bei der Lösung der Aufgabe, den Passierschein
38 zu besorgen. (Asterix erobert Rom – sehenswert!) Wenn ich also dachte, ich bin
endlich beim Entscheidungsträger angekommen, wurde ich an den nächsten Vorgesetzten verwiesen. Erschwerend kam hinzu, dass ich „neu im Geschäft“ bin und daher
erst nach und nach die behördlichen Mühlen kennenlernen muss.
Zum Schluss möchte ich mich, auch im Namen des kompletten Ortschaftsrates, bei all
denen ausdrücklich bedanken, die in diesen schwierigen Zeiten mit ihrer Arbeit direkt
und indirekt die Versorgung der Erkrankten und die Betreuung der Risikogruppen gewährleisten. An dieser Stelle möchten wir ganz herzlich DANKE sagen!
Und so wünsche ich Ihnen und ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bleiben
Sie gesund!

Ihr Ortsvorsteher,
Kai Schöne
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Klein, aber für alle...
Investition 1 - Informationstafel am Dorfanger
Investition 2 - Bänke & Hundetoiletten
Investition 3 - Fußballtore
Investition 4 - Tischtennisplatte
Um den Vorüberlegungen der letzten Jahre Rechnung zu tragen wird der Dorfanger in Kunnerwitz weiter aufgewertet und die vorhandenen Denkmäler erhalten.
Da die komplette Sanierung kostenintensiv und streitbar ist, wird eine Informationstafel aufgestellt. Diese soll Bedeutung der Denkmäler und Inhalt der Schriften
wiedergeben. Die Unterhaltung wird durch die Stadt Görlitz übernommen.
Es wurde beschlossen, im Ortsgebiet von Kunnerwitz / Klein Neundorf insgesamt
vier Bänke und Hundetoiletten aufzustellen. Der Beschluss erfolgt aus Gesprächen mit Anwohnern und der Situation, dass gerade im Randgebiet Hundekot
liegen gelassen oder „Tütchen“ in Gärten entsorgt werden. Die Unterhaltung wird
durch die Stadt Görlitz übernommen.
Um der Jugend weitere Möglichkeiten zu geben, erfolgt die Anschaffung von zwei
Fußballtoren und die Aufstellung auf der großen Wiese vor dem Sportplatz. Der
Platz der sonst zum Parken genutzt wird, wird durch den Fußballverein zur Verfügung gestellt und kann jederzeit durch alle Kinder genutzt werden. Weiterhin erklärte sich der Verein bereit die Unterhaltung zu übernehmen.
Ebenfalls wird zur sportlichen Betätigung eine wetterfeste Tischtennisplatte angeschafft und beim Bürgerhaus platziert.
Die Vorschläge für Standorte der Bänke & Hundetoiletten werden umseitig
dargestellt.

Haben Sie Vorschläge für einen noch besseren Platz ?
Dann schreiben Sie uns ! - Ortschaftsrat @ kunnerwitz.de
Wer nichts sagt kann nichts gestalten !
(Danilo Weise)

k. und k.
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Roter Stern markiert mögliche Standorte von Sitzbänken
Blauer Stern zeigt mögliche Standorte von Abfallbehältern / Hundetoiletten
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Weihnachtsgottesdienste
mit Eintrittskarten?
In der Dezemberausgabe der Gemeinde-Information steht folgendes geschrieben:
Wir werden die Gottesdienste der kommenden Wochen, insbesondere auch die
am Heiligen Abend unter der gültigen Verordnung des Freistaates Sachsen und
der Allgemeinverfügung des Landkreises Görlitz gestalten, ohne zum jetzigen
Zeitpunkt zu wissen, wie diese sein werden. Wir rechnen damit, dass die Zahl der
Gottesdienstbesucher sich mit angemessenen Abstand untereinander auch weiterhin an der Größe der Gebäude bemessen wird.
Um die maximalen Plätze in einer geordneten Art und Weise zu vergeben und
niemanden an der Kirchentür abzuweisen, hat der Gemeindekirchenrat vorgesehen, die Anzahl der Gottesdienste zu erhöhen und die vorhandenen Plätze durch
ein Ticketsystem zu vergeben.
Die Christvespern werden als 35-minütige Kurzgottesdienste mit der Weihnachtsgeschichte aus Lukas2, einer kurzen Predigt und dem Fürbitten-Gebet konzipiert.
Singen werden wir zwischendurch auch. Und zwischen den Gottesdiensten werden die Kirchen gelüftet. Bitte rechnen Sie mit ziemlich kühlen Räumen! Ein Krippenspiel - wie etwa in den vergangenen Jahren in Kunnerwitz - ist leider nicht vorgesehen.
Ob das Ticket-System wirklich verwendet wird, entscheidet sich erst nach dem
10. Dezember. Alle evangelischen Gemeindeglieder werden über die nächste
"Gemeinde-Information" bis zum 16. Dezember schriftlich informiert.

Beachten Sie dazu auch die Veröffentlichungen in der Tagespresse!
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Der besondere Baum
Jedes Jahr aufs neue kommt die Weihnachtszeit. Und mit dieser angergieren
sich Menschen um anderen eine Freude zu machen. So wurde auch dieses Jahr
vor der Kirche ein Baum aufgestellt. Nur was ist dieses Jahr wie jedes Jahr?
Nichts. Und deshalb wurde der Baum auch etwas besonderes. Nicht hoch , nicht
kerzengerade und auch nicht pompös .
Einfach ein natürlicher Weihnachtsbaum !

Danke Volker, Thomas & Uwe für euren Einsatz.
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Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren ganz herzlich der Leiterin der Jugendfeuerwehrabteilung der
Kunnerwitzer Feuerwehr Frau Esther Eichler und dem Übungsleiter der Jugendabteilung von Blau-Weiß Deutsch Ossig Herrn Tobias Haßler zur Vermählung und
wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft.

Mögen euch weiterhin viele leuchtende Kinderaugen bei euren Ehrenämter
entgegen strahlen!

k. und k.
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Die nächsten Sitzungen des Ortschaftsrats
geben wir online bekannt unter
www.Kunnerwitz.de
Bitte prüfen Sie, ob die Sitzung öffentlich ist.
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