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k. und k. 

 

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

Wie im Fluge … 

vergehen die Tage, Wochen und Monate - und schon wieder neigt sich ein in jeglicher 

Hinsicht ereignisreiches Jahr dem Ende. Wie auf den kommenden Seiten dargestellt, 

ist einiges passiert, doch ein oder zwei Highlights kommen noch, bevor wir das Neue 

Jahr begrüßen können. Zweifelsohne werden sich viele auf den wieder stattfindenden 

Adventsmarkt vom 03. – 04. Dezember freuen. Leider werde ich für meine Wenigkeit 

dieses Jahr bei der Veranstaltung nicht dabeisein, aber wie so oft kommt es nicht auf 

den Einzelnen, sondern auf die Gemeinschaft an, wenn etwas in unserem Ort pas-

siert oder passieren soll. 

Daher wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie und auch im Namen des gesamten Ort-

schaftsrates jetzt schon eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weih-

nachtsfest. Bewahren Sie die Hoffnung im Herzen und lassen Sie uns mit Zuversicht 

ins neue Jahr blicken! Bleiben Sie gesund!   

Ihr Ortsvorsteher 
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Vom hässlichen Klotz zum Hingucker 

Das letzte Projekt, welches von den Pauschalgeldern bezahlt werden konnte, war 

die Verschönerung des in die Dorfmitte von Klein Neundorf „gepflanzten“ Trafo-

häuschens. Da eine Beteiligung des Ortschaftsrates im Vorfeld ausblieb, wurden 

wir vor vollendete Tatsachen gestellt, was bei der Mehrheit der Einwohner auf 

wenig Verständnis stieß. Daher kam aus ihrer Mitte der Vorschlag, es in irgendei-

ner Form gestalten zu lassen. Nach einigem Suchen konnte ein Graffiti-Künstler 

aus Dresden gewonnen werden, der dann Ende Oktober das Projekt umgesetzt 

hat. Für das Ergebnis sprechen die folgenden Bilder! Damit haben wir die uns zur 

Verfügung stehenden Mittel vollends ausgeschöpft und sind mit dem Geschaffe-

nen sehr zufrieden. Vielen Danke allen Mitwirkenden!  
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Ein Basketballkorb für Kunnerwitz  

Neben der Verschönerung des Trafohäuschens in Klein-Neundorf konnte der Ort-

schaftsrat weitere Mittel aus Pauschalgeldern in den Ausbau der sportlichen Mög-

lichkeiten für die Jugend in Kunnerwitz investieren. So wurde auf Vorschlag die 

Anschaffung eines Basketballkorbes beschlossen. 
 

Die Fußballer das SV Blau Weiß Deutsch-Ossig übernahmen die Realisierung. 

Die Kinder in unseren beiden Ortsteilen sind Sport begeistert. Sie treffen sich re-

gelmäßig, um Rad zu fahren, Fußball zu spielen, die Tischtennisplatte glühen zu 

lassen und vieles mehr. Gerade in der jetzigen Zeit, wo der Smartphone- und Net-

flix-Konsum weiter wächst, ist das sehr wichtig. Nun kommt ein weiteres Highlight 

für sie hinzu: ein nigelnagelneuer Basketballkorb. Das war gar nicht so einfach. 

Zum einen: wo nehmen wir das Geld dazu her? Und zum anderen: es musste ein 

entsprechender Platz gefunden werden. Finanziell wurde das Projekt an den Ort-

schaftsrat herangetragen. Der Vorschlag wurde eingebracht, beraten und schließ-

lich auch bewilligt. So konnte bei Herausforderung 1 ein Haken dran gemacht 

werden. Bei der Findung des richtigen Platzes gestaltete sich das schwieriger. 

Schließlich braucht man einen passenden Untergrund, damit der Ball ordentlich 

geprellt werden kann. Zum anderen möchten Anwohner sicher nicht, dass Sonn-

tagmittag vor ihrer Haustür Körbe geworfen werden und die Bälle durch die Schei-

be auf dem Mittagstisch landen. Daher erschien der Parkplatz beim Fußballplatz 

als ideale Lösung. Der Vorstand des SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig hat hier zum 

Glück zugestimmt. Als nun alle Ampeln auf grün standen, konnte gestartet wer-

den. Roberto Diener, Trainer der B-Jungend von Blau-Weiß, hat mit seinen Fuß-

ballern mit Hacke und Spaten das Fundament ausgehoben. Anschließend wurde 

der Fuß in Beton gegossen und konnte in Ruhe aushärten. Zwei Wochen später 

war es so weit. Der Träger mit dem Korb konnte eingebaut werden. Hier haben 

viele Kinder aus unsere Gemeinde mitgeholfen - eine klasse Aktion!! 
 

Jetzt können die Kunnerwitzer und Klein-Neundorfer mit dem Ball durch die Lüfte 

fliegen, ihre Tricks trainieren und weiter begeistert Sport treiben. Und wer weiß, 

vielleicht kommt der nächste Michael Jordan oder Dirk Nowitzki aus unserer Ge-

meinde. 

 

Der Ortschaftsrat bedankt sich bei unseren Fußballern ! 
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Ortstafeln in neuem Anstrich 

Jeder kennt sie. Seit mehreren Jahren stehen an den Ortseingängen Hinweista-

feln und kündigen Kunnerwitz / Klein-Neundorf an. Zwei unserer vier Tafeln bein-

halten geschichtliche und informative Fakten. Aber auch Holz kommt in die Jahre 

und so war es an der Zeit die Tafeln zu streichen. Dies wurde mit breiter Hilfe rea-

lisiert. So übernahmen der Sportverein und der Kindergarten je ein Schild und die 

Sportgruppe zwei Schilder zum streichen. Durch Mitglieder des Ortschaftsrates 

wurden Farbe und neue, wetterbeständigere Rückwände beschafft, transportiert 

und angebracht.  

 

So konnte dies in breiter Gemeinschaftsarbeit geschafft werden. 

 

Der Ortschaftsrat dankt allen Helfern ! 
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Wir suchen wieder Gläser !   
 

Auch dieses Jahr wollen wir den wunderschönen Anblick der vielen Lichter beim 

Kunnerwitzer Advent erschaffen. Dafür soll die Wiese vor unserer Kirche ausge-

leuchtet werden. 

 

Für das 2. „Kunnerwitzer Adventsleuchten“ benötigen wir wieder viele Gläser. Die 

Gläser sollen frei von Etiketten sein und benötigen keinen Deckel. 

 

Die Gläser können im Kindergarten 

abgegeben         

 

oder 

 

am Hintereingang des Bürgerhauses  

abgestellt werden. 

  
 

Abgabe bitte bis Donnerstag, den 01.12.2022 

 

 

Für Fragen: 01520 8874035 - Danilo Weise 

2. „Kunnerwitzer Adventsleuchten“ 
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Weihnachtsbratwurst 
Auch dieses Jahr wird es wieder am 24./ 31.12. 
den traditionellen  Bratwurst - Verkauf  der 
Fleischerei  Richter bei Familie Drescher geben. 

Bestellzettel werden zeitnah in Ihren Briefkäs-
ten verteilt.  

Telefonische Bestellungen sind unter 73 10 73 
möglich. 

 . 

3. Kunnerwitzer Advents-Tasse 
Die 3. Kunnerwitzer Advents-Tasse kommt 

Eine begrenzte Stückzahl wird durch die Kun-
nerwitzer Gemeinschaft beim Glühweinstand 
verkauft. 

 

 Aus dem Ortsteil 
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Der Weihnachtsmann kommt ! 

Liebe Kinder, der Weihnachtsmann kommt! 
 

Am  

Sonntag, 4. Advent ab 9.00 Uhr  

ist er in der Region Kunnerwitz, Klein-Neundorf und Pfaffendorf        

unterwegs.  

 

Haltet Augen und Ohren offen, damit ihr ihn nicht verpasst ! 



12 

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 
 

Enrico Rafelt  Kunnerwitz  Tel. 0171 4179158 
 

Kurt Kretschmer  Klein Neundorf Tel. 03581 739095 
 
 

Erstellung k. und k. 
   
Danilo Weise   |   kuk@kunnerwitz.de 
 
Quellennachweis:  Fotos Pixaby / Privat 

 

 

Die nächsten Sitzungen des Ortschaftsrats  
 

17.11.22  und  08.12.22  -  19 Uhr 
 

ggf. können die Sitzungen teils nicht öffentlich sein. 
 


