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Vorwort des neuen Ortsvorstehers 

k. und k. 

 

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

Gemäß der Tradition und diese fortführend freue ich mich, als Ortsvorsteher von Kun-
nerwitz/Klein Neundorf das Begrüßungswort an Sie/euch richten zu dürfen. 
Viele von den Stammlesern des k.u.k. waren nach der letzten Ausgabe verunsichert, 
ob die gewohnte Quartalsinformation weitergeführt oder mit dem scheidenden Ort-
schaftsrat (OR) ebenfalls beendet wird bzw. ausläuft. Für uns neu in den Ortschaftsrat 
gewählte Vertreter war und ist es eine Herzenssache und stand von vornherein fest, 
dass wir den k.u.k. in gewohnter Art und Weise fortführen werden. Es ist angedacht, 
den k.u.k. nicht nur als Printmedium in den Haushalten zu verteilen, sondern auch digi-
tal abrufbar auf der von dem Verein „Kunnerwitzer Kinder und Jugendhaus e.V.“ erst 
kürzlich erworbenen und zur Verfügung gestellten Internetseite als Download anzubie-
ten. 

Zu Beginn möchte ich noch ein paar Worte über die letzte Wahl des Ortschaftsrates 
und die sich daraus etwas schwierig zu gestaltende Konstituierung verlieren. Die Bür-
ger von Kunnerwitz/Klein Neundorf konnten neben den auf dem Wahlzettel stehenden 
Kandidaten für den OR, weitere Namen notieren und somit diesen ihre Stimme geben. 
Der Grund hierfür war, dass sich im Vorfeld zu wenig Kandidaten/Kandidatinnen 
(mindestens 6 sollten es sein) aufgestellt hatten.  
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Nach der Auswertung der Wahlergebnisse bedeutet das für einige Bürger aus 
den beiden Dörfern, dass sie ein Ehrenamt übernehmen hätten sollen, für wel-
ches sie sich nicht zur Wahl gestellt hatten.  
 
Mittlerweile sind wir nach einigen Absagen bei fünf Vertretungen (Herr Donhau-
ser, Herr Baumann, Herr Weise, Herr Drescher, Herr Rafelt) plus meine Wenig-
keit als Ortvorsteher angekommen. Sechs Vertretungen sind seit dieser Wahlperi-
ode gefordert, der Ortsvorsteher ist bei dieser Rechnung außen vor. Für einen 
solchen Fall ist vorgesehen, dass die auf den Wahlzetteln angegebenen Perso-
nen abhängig von der bekommenen Stimmenanzahl nach einander nachnomi-
niert werden. Das heißt im Klartext, dass alle genannten möglichen Kandidaten 
angeschrieben und mit diesem Ehrenamt beauftragt werden. Dieses Amt kann 
abgelehnt werden, wenn bestimmte Gründe vorliegen. Wer also die sechste Ver-
tretung sein wird, ist noch nicht klar. Lassen wir uns überraschen! 
 

Das bin ich... 
 

Nun kurz zu meiner Person. Ich nehme an, dass der überwiegende Teil der Ein-
wohner von Kunnerwitz/Klein Neundorf mich bereits kennt oder zumindest mit 
meinem Namen etwas anfangen kann. Die kirchliche Trauung meiner Frau und 
mir fand vor reichlich elf Jahren in der Kunnerwitzer Erlöserkirche statt, unsere 
Kinder besuchten und besuchen aktuell den Kindergarten „Schlumpfenland“ und 
in unregelmäßigen Abständen laufe ich zu (meinen persönlichen) sportlichen 
Höchstleistungen auf dem Kunnerwitzer Fußballplatz auf, zum Wohle und Erfolg 
für die Alt-Herrenmannschaft oder die 1. Mannschaft des Sportvereins Blau-Weiß 
Deutsch Ossig. Als Zugezogener genieße ich mit meiner Familie das Leben auf 
dem Lande und die immer noch vorhandene dörfliche Gemeinschaft, deren Vor-
züge ich nicht mehr missen möchte. Diese Gemeinschaft sollte - und damit spre-
che ich ganz bestimmt für die Mehrheit der Einwohner der beiden Dörfer - erhal-
ten und gefördert werden. 
 

Ziele und Vorhaben des OSR … 
 

Dorfgemeinschaft stärken, sich einbringen zu wollen, sich auf den anderen einzu-
lassen, ihm/ihr zuzuhören, konstruktiv zu diskutieren und wenn möglich und not-
wendig eine helfende Hand anzubieten. Miteinander, statt übereinander zu reden 
und nichts spricht dagegen, wenn dies bei einem erfrischenden Kaltgetränk oder 
in der jetzigen Jahreszeit wohl eher bei einem wärmenden Heißgetränk ge-
schieht. Um dieses Miteinander zu erhalten, zu pflegen und hoffentlich zu intensi-
vieren werden wir die bestehenden und die zukünftigen Veranstaltungen nach 
unseren Möglichkeiten fördern und unterstützen. Ich denke da insbesondere an 
das Kunnerwitzer und Klein Neundorfer Herbstfest, das Sportfest, die Walpurgis-
feuer oder den Adventsmarkt und vielleicht kommt ja noch die ein oder andere 
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Diese Förderung ist u.a. eine Aufgabe des Ortschaftsrates, die im Übrigen ausfor-
muliert in der Gemeindeordnung zu finden ist. Dies bedeutet aber auch und es 
wäre wünschenswert, dass sich Bürger finden müssen, welche sich bei diesen 
Vorhaben engagieren wollen. Vielen Dank an dieser Stelle an die Bürger, welche 
sich an verschiedenen Stellen schon einbringen und mitmachen, denn der OR 
kann in erster Linie nur unterstützen.  

Und an diesem Punkt spreche ich Sie bzw. euch an, die Bürger von Kunnerwitz/
Klein Neundorf! John F. Kennedy prägte einen Spruch, der mir oft in den Sinn 
kommt und den ich an dieser Stelle in abgewandelter Form zitieren möchte: Fra-
ge nicht was die Gemeinschaft für dich tun kann, sondern was DU für die Ge-
meinschaft tun kannst! Mitmachen, anstatt nur dabei zu sein, raus aus der Kom-
fortzone, Verteilung auf breite Schultern, Machen statt Meckern … Mitmachen! 
 
Zum Schluss möchte ich Ihnen/euch und Ihren/euren Familien eine gesegnete 
und besinnliche Adventszeit sowie ein friedliches Weihnachtsfest wünschen. Blei-
ben Sie bzw. bleibt gesund und vielleicht trifft man sich auf dem bevorstehenden 
Adventsmarkt, auf der Straße oder dem Sportplatz. Falls Ihnen/euch zu den neu 
gewählten Ortschaftsräten ein Gesicht fehlt, dann seien Sie/seid ihr recht herzlich 
zu den nächsten OR-Sitzungen eingeladen, um sich dort ein Bild zu machen. Die 
Termine dazu finden Sie/findet ihr auf der letzten Seite des k.u.k..  
 
 
Und so verbleibe ich für heute mit den besten Wünschen,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr/euer Ortsvorsteher Kai Schöne. 

 

 

Foto: Sächsische Zeitung 
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Danilo Weise 
stellv. Ortsvorsteher 

Bundespolizeibeamter 
Vorsitzender Kunnerwitzer Kinder u. Jugendhaus e.V. 
Kunnerwitzer 

Reinhard Donhauser Pensionär 
Vorsitzender Sportverein Bau-Weiß Deutsch-Ossig e.V. 
Kunnerwitzer 

Nico Drescher Landespolizeibeamter 
Klein-Neundorfer 
 

Enrico Rafelt Geschäftsführer 
3 Kinder 
Trainer Mädchen-Fußballmannschaft SV Ludwigsdorf  
10 Jahre Kunnerwitzer 

Uwe Baumann Selbständig 
Klein-Neundorfer 
 

6. Ortschaftsrat noch unbekannt 
 

Der neue Ortschaftsrat von                       
Kunnerwitz/Klein-Neundorf 
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Der k. u k. als Ortsteilmedium 

 

 

Was gut war - 

Das soll auch gut bleiben !    
 

Der k. u k. soll auch zukünftig quartalsweise im 

Jahr erscheinen und Ihnen u.a. die Arbeit des          

Ortschaftsrates transparent machen! 

 

Der k. u k. bekommt Unterstützung! 

Papier ist beständig und liegt auch öfters lange in Amtsstuben. Aber Papier ver-

gilbt auch nach seiner Zeit. Daher sollen die Informationen des k. u k. auch später 

für jeden abrufbar bleiben. Durch den Verein Kunnerwitzer Kinder und Jugend-

haus e.V. wurde die Website  www.Kunnerwitz.de  erworben und dem Ort-

schaft als zusätzliches Medium bereitgestellt.  

Verbunden mit einem zukünftig geplanten Jugendprojekt zum Betrieb und der 

Gestaltung der Seite ist das Ziel, eine Plattform für Kunnerwitz zu schaffen, auf 

der alle wichtigen Informationen der Vereine und des Ortschafsrates gebündelt 

abrufbar sind. 
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 Aus dem Ortsteil 

TANNENBAUMVERKAUF 
bei Glühwein  &  Bratwurst 

 

Samstag, 7.12.2019 

Von 13 - 16 Uhr 

Am Bürgerhaus Kunnerwitz 

 
Kunnerwitzer Gemeinschaft e.V. 

Die 2. Kunnerwitzer Advents-Tasse kommt. 

Eine beschränkte Stückzahl wird durch den Ju-
gendclub auf dem Adventsmarkt verkauft.  

Der Erlös kommt der Kunnerwitzer Jugend 
zugute. 

Weihnachtsbratwürste für den 24.12. und 
31.12. können wieder bei Fam. Drescher be-
stellt und abgeholt werden. 

Bestellzettel werden zeitnah verteilt. 



8 

 

T E R M I N E 

 

Die nächste Sitzung de Ortschaftsrats findet am 
 

12.12.2019 um 19:00 Uhr 
 

im Bürgerhaus statt. 
 

Sie sind herzlich eingeladen.  
Gelbe Säcke können empfangen werden. 

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 
 
 

Hinweise, Artikel & Probleme zum k. u k. 
 
Email: Danilo Weise   |   kuk @ kunnerwitz.de 


