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Vorwort des Ortsvorstehers 

k. und k. 

 

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

 
Der Tag an dem die Welt stillstand 
 
… ist nicht nur der Titel eines Hollywood-Filmes, sondern wurde auch schon von der 
hiesigen Tagespresse als Überschrift verwendet und erinnert mich gerade ganz stark, 
vielleicht ein wenig zu überspitzt, an unsere momentane Lage / Situation bzw. wie es 
kommen könnte.  
 
Ich hatte mir schon ein paar Worte für das Vorwort in der ersten Ausgabe des K&K am 
Anfang dieses Jahres zurecht gelegt und aufgeschrieben. Jetzt bin ich mir sicher, dass 
es die wenigsten interessiert und es gelesen wird, was der Rück-und Ausblick des Ort-
schaftsrates so aufzeigt. Nur so viel dazu, wir freuen uns, dass sich der Herr Kurt Kret-
schmer aus Klein Neundorf  bereit erklärt hat die ihm durch die Wahl übertragene Auf-
gabe wahrzunehmen. Damit ist der Ortschaftsrat seit Dezember vollzählig! 
 
Nach reiflicher Überlegung habe mich nun also für die Kurzfassung des Vorwortes ent-
schieden. 
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Absage „Hexenbrennen“ 

Impression vom Feuer 2016 

Die Besinnung auf das Wesentliche in diesen Tagen liegt im  Auge des Betrachters 
und bedeutet sicher nicht nur für mich das Wohl und die Gesundheit meiner Familie, 
Freunde und Nachbarn. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn man von der Krise nicht 
so stark mittel- oder unmittelbar betroffen ist. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle 
ausdrücklich bei denen bedanken, die trotz alledem an ihre Mitmenschen denken und 
die Grundversorgung sicherstellen. 
 
Ich wünsche Ihnen, ihrer Familie und Angehörigen, dass Sie diese „Vollbremsung“ gut 
und in erster Linie gesund überstehen und so verbleibe ich für heute mit den besten 
Grüßen, 
 

Kai Schöne  

Ortsvorsteher 

Aufgrund der aktuellen Situation und der noch nicht abzuschätzenden dynami-

schen Lage wird kein Feuer / keine Veranstaltung stattfinden.  

 

Aus diesem Grund wird es auch KEINE ANNAHME VON BRENNGUT in diesem 

Jahr geben ! 
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„Kunnerwitzer Herbst 2020“ 

In diesem Jahr ist es wieder soweit. Nachdem die erste Ausgabe des 

„Kunnerwitzer Herbstes“ 2018 ein gelungener Erfolg war, soll das Fest dieses 

Jahr wieder stattfinden. Hoffen wir, dass bis dahin das Land wieder in ge-

wohnten Bahnen ist. Entgegen der globalen Richtung, dass Alles immer Höher, 

Breiter, Länger sein muss, haben wir uns entschlossen das Fest im dörflichen 

Charakter zu belassen. Es soll der Kunnerwitzer und Klein Neundorfer im Mittel-

punkt stehen und nicht der marktwirtschaftlich zu versorgende Besucher! 

Mit diesem Gedanken haben sich die Verantwortlichen der örtlichen Vereine zum 

ersten Mal im Januar getroffen und die Planung begonnen. Das Wichtigste war 

schnell geklärt - der Zeitpunkt! Vom 11. bis 13. Sept 2020 soll K.u.K. wieder zu-

sammenrücken. Zum Programm gibt es bereits interessante Ideen, welche im 

nächsten k.u k. vorgestellt werden.  

 Kunnerwitzer Gemeinschaft e.V.        Sportverein Blau-Weiss e.V.        Kun. Kinder u. Jugendhaus e.V. 

 Ev. Versöhnungskirchenge. GR            Freiwillige Otsfeuerwehr                 Ortschaftsrat Kunnerwitz 

Bei einem Gemeinschaftsfest sind natürlich auch viele Helfer notwendig. Wer Zeit 

und Lust hat, bei den Vorbereitungen zu helfen und sich gern mit einbringen 

möchte, der schreibt an:   herbstfest@kunnerwitz.de   VG Danilo Weise 
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Die nächsten Sitzungen des Ortschaftsrats  
finden voraussichtlich am 

 

14.05. / 18.06. um 19:00 Uhr 
 

im Bürgerhaus statt. 
 

Sie sind herzlich eingeladen.  

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 
 
 

Artikel  &  Hinweise zum  k. und k. 
 
Email:   kuk @ kunnerwitz.de 


