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Prost 2020
Wenn man sich mal überlegt
was die Menschheit so bewegt
von der Wiege bis zur Bahre
sind es oft die jungen Jahre
ein Teenager, der sich noch wundert
…ist er später erstmal hundert…
schaut dann tief bewegt zurück
und sagt, was war das für ein Glück
das Leben war noch voller Faxen
ohne Schmerz und Notarztpraxen
vernünftig wurde man erst später
wie die Mütter und die Väter
manche Jahre, die sind schwer
es gibt im Leben echt Verrückte
auch wirtschaftlich Verunglückte
und die Verrückten werden mehr
ja, eine Hoffnung bleibt auf Erden
die Welt, sie soll erwachsen werden
das letzte Jahr ist lange her
PROST 2020, wir freuen uns sehr
das Jahrtausend ist kein Teenager mehr
Konstanze Niemz
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Liebe Bürgerinnen und Bürger des Ortes Knappenrode,
das Jahr 2020 ist nun schon wieder ein paar Wochen alt, trotzdem möchte ich diese Zeilen
nutzen, um ihnen und ihren Familien Gesundheit und Glück, Erfolg bei Ihren Vorhaben für das neue Jahr,
sowie immer eine Portion Optimismus zu wünschen.
Für uns alle wird es im neuen Jahr wieder eine Reihe von Veranstaltungen und kulturelle Höhepunkte in
unserem Ort geben, schauen sie einfach einmal in den beiliegenden Veranstaltungskalender für das Jahr
2020, sicher ist für jeden etwas dabei.
Viele dieser Veranstaltungen und Feste können oft nur durch das Zusammenwirken der Vereine und deren
aktiven Mitgliedern organisiert und ausgeführt werden und somit zum Erfolg führen.
Leider verteilt sich die Arbeit auf zu wenige, so dass alle Vereine tatkräftige Unterstützung benötigen.
Vielleicht kann sich der eine oder andere im neuen Jahr für eine Mitwirkung in einem Verein des Ortes
entschließen, nur so lässt sich gemeinsam ein aktives Ortsleben gestalten, welches in unser aller Interesse
sein sollte.
In diesem Jahr lässt der Winter mit Schneefall und frostigen
Temperaturen auf sich warten.
Für unsere Kinder ist es natürlich schade, dass Schlitten und
Schlittschuhe nicht zum Einsatz kommen können.
Vielleicht gibt es zu den Winterferien noch ein bisschen Schnee, auf
jeden Fall wünsche ich euch schöne, erlebnisreiche Ferientage, um
Kraft für die zweite „Halbzeit“ zu tanken.
Wir „Älteren“ schauen aber schon heimlich in Richtung Frühling, der uns mit ersten zarten Blüten und
manchmal schon etwas wärmenden Sonnenstrahlen das Herz höher schlagen lässt.
Wenn man genau hinschaut, sieht man an einigen Stellen schon winzige, zarte Blüten der Winterlinge und
Schneeglöckchen.
Etwa in der Mitte des Monats April feiern wir das Osterfest. Da es
zeitlich in den Rahmen dieser Ausgabe fällt, möchte ich es nicht
versäumen, und ihnen allen schöne Feiertage zu wünschen.
Genießen sie die Festtage und nutzen sie die freie Zeit auch einmal
für einen ausgiebigen Spaziergang oder einer Radpartie in unserer
schönen Umgebung.

Zum Abschluss meiner einleitenden Worte bleibt mir nur noch ihnen allen eine schöne Zeit in den
verbleibenden Winterwochen zu wünschen, sich dann auf den nahenden Frühling und damit auf das
Erwachen der Natur aus ihrer Winterstarre zu freuen und für uns alle hoffe ich auf eine gesunde und vor allen
Dingen aber friedliche Zeit .
Ihre Antje Fischer
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Werte Bürgerinnen und Bürger von Knappenrode,
wenn auch das Jahr 2020 schon seine ersten Spuren hinterlassen hat, möchte ich Ihnen dennoch für das neue Jahr
alles Gute, Gesundheit und Glück wünschen und dass es für Sie ein zufriedenes, erfolgreiches Jahr werden möge.
In den folgenden Zeilen möchte ich einen kleinen Rückblick auf das für unseren Ortsteil doch recht erfolgreiche Jahr
2019 geben.
Im vergangenen Jahr konnten in Knappenrode 7 Jubiläen gefeiert werden, zum Teil zur Geschichte von Knappenrode
als auch zum Bestehen verschiedener Vereine.
Diese Jubiläen haben wir in einem würdigen Rahmen mit allen Beteiligten am 28. September im Bürgerzentrum in Form
eines Gemeindefestes gefeiert. Wir berichteten im letzten Journal darüber.
Ein besonderes Ereignis nach monatelanger Bauzeit und fast pünktlich, war die Eröffnung und Freigabe der neu
ausgebauten Friedrich-Ebert Straße im September 2019.
Auch der Herbstputz im Oktober rief zahlreiche Bürger unserer Gemeinde sowie viele Mitglieder von den Vereinen auf
den Plan und konnte somit erfolgreich durchgeführt werden.
Für den 23.11.2019 haben der Ortschaftsrat und die Energiefabrik in das Bürgerzentrum zur 4. Bürgerwerkstatt
eingeladen. Hier fand die Abschlussveranstaltung und Ergebnispräsentation zur Zukunft des Ortsteils Knappenrode und
der Energiefabrik statt.
Die Abschlussveranstaltung und Ergebnisse zur Zukunft des Ortsteils Knappenrode und der Energiefabrik wurden sehr
inhaltsreich mit Schwerpunkten für die weitere Entwicklung präsentiert.
Dr. Scharnholz vom INIK brachte eine sehr detailorientierte Präsentation des Ablaufes dieses Gesamtvorhabens den
Anwesenden nahe. Es wurden Hinweise für weitere Schwerpunktaufgaben gegeben.
Es gilt jetzt, die angearbeiteten Planungs- und Entwicklungsprozesse mit Festlegungen von Schwerpunktaufgaben weiter zu verfolgen, wie
- Umsetzung des Besucherleitsystems gemeinsam mit der Energiefabrik
- Bewerben des „Wohngebietes Ernst-Thälmann-Straße“
- Gestaltung des Umfeldes des A.-Bebel-Platzes im Interesse zur Nordseite (Werkskaufhaus)
- Entwicklung von weiteren Aktivitäten zum Kulturhaus sowie zur Fassung der Südseite des A.-Bebel-Platzes
Um die zielorientierte Arbeit fortzuführen gilt es jetzt, dass sich die Initiativgruppe „Entwicklung Knappenrode“ bildet und
die Arbeit aufnimmt. Es hat sich bereits dazu ein Personenkreis zur Mitarbeit bereit erklärt.
Nach der Ergebnispräsentation im Bürgerzentrum erfolgte der Spaziergang zur Energiefabrik.
Hier wurde anhand der geschaffenen Projekte „Umgestaltung und Revitalisierung des August-Bebel-Platzes“,
Vorbereitung des Besucherleitsystems und Erstellen des Bebauungsplanes „Wohngebiet Ernst-Thälmann-Straße“
präsentiert und die Verbindung von Werk und Werkssiedlung vertieft.
Anschließend erfolgte die Besichtigung und Führung zu den Bauarbeiten zur Neustrukturierung der Energiefabrik durch
Frau Zinke. Den Anwesenden wurde ein umfangreicher Einblick gegeben.
Auch unser Weihnachtsmarkt am 1. Advent war wieder ein besonderes Ereignis für die Bürger unseres Ortsteils und
seine Gäste.
Für die Hilfe und Unterstützung durch die Vereine bei der Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Angebote
und Programme, sei es die aktive Gestaltung der Kugelausstellung, der Versorgung durch unsere Vereine, die
Sponsoren unseres Weihnachtsbaumes , der unkomplizierte Transport und das Aufstellen des Baumes, der
anwesenden Händler und nicht zuletzt der „ Schauspielgruppe“ aus unseren Kindergarten Wirbelwind, möchte ich mich
recht herzlich bei allen bedanken.
Für das Jahr 2020 gilt es nun die Fertigstellung der Küche am Saal im Bürgerzentrum aus den Mitteln des
Bürgerhaushaltes zu vollenden, so das eine baldige Nutzung gegeben werden kann.
Damit wird eine wichtige Grundlage zur Verbesserung der Nutzung der Räumlichkeiten in unserem Bürgerzentrum
durch unsere Einwohner sowie anderer Gäste gegeben.
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Ein jüngstes kulturelles Ereignis, die Vogelhochzeit am Montag, den 27. Januar, hat erstmals in unserem Bürgerzentrum
stattgefunden. Der Kindergarten hat die Vogelhochzeit vorgeführt. Ca. 30 Gäste waren anwesend und haben den
kleinen Vögeln zugeschaut. Die Sonne hat mit ihren Strahlen den Saal noch intensiver erhellt und somit war auch eine
tolle Stimmung unter den Gästen. Es war ein beeindruckendes unterhaltsames Programm, an dem die Kinder viel Spaß
und die Gäste viel Freude hatten. Bei Kaffee und Vogelhochzeitsgebäck führte man noch nach dem Programm schöne
Gespräche miteinander. Die Gäste waren sich einig und lobten den schönen unterhaltsamen Vormittag.
In der Sitzung des Ortschaftsrates am 23.01.2020 wurde der Veranstaltungsplan für 2020 beschlossen, den wir ihnen
nachfolgend bekannt geben.
Sie sind herzlich zu allen Veranstaltungen eingeladen und der Ortschaftsrat sowie alle Vereine freuen sich auf Ihr
Kommen.
Ich wünsche Ihnen für das Frühjahr viele schöne Begegnungen und Erlebnisse sowie ein schönes Osterfest.
Ulrike Neumann
Ortsvorsteherin

Impressionen vom Weihnachtsmarkt
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Herbstputz in Knappenrode
Der Herbst hat angefangen und zeigte sich in seinen schönsten Farben. Doch was des einen Freud, ist des anderen
Leid.
Natürlich bringt der Herbst auch viel Laub auf Straßen, Gärten, Gehwegen und öffentlichen Plätzen mit sich.
Auch der eine oder andere öffentliche Bereich in der Gemeinde hat das Jahr über in seinem Ansehen gelitten.
So galt es nun die aufgetretenen Beeinträchtigungen sowie den optischen Zustand der verschiedenen öffentlichen
Plätze wieder in Ordnung zu bringen und die daraus resultierende Nutzung wieder herzustellen .
Aus diesem Grund fand in unserer Gemeinde am 26.11.2019 ein Herbstputz statt.
Der Ortschaftsrat hat zu diesem Anlass alle Vereine und Bürger des Ortsteils Knappenrode eingeladen.
Am vereinbarten Samstag fanden sich 35 Bürgerinnen und Bürger zum Herbstputz am Bürgerzentrum ein, um mit
verschiedenen Handwerksgeräten diese Initiative zu unterstützen.
Auch die Kleinsten im Ort haben mit Begeisterung am Herbstputz teilgenommen.
Durch die private Bereitstellung eines Laubsaugers, das Mitbringen von Heckenscheren sowie durch das Ausleihen der
Motorsense vom Sportverein Glückauf Knappenrode e.V. konnten der Pionierpark und der Spielplatz vom Laub
gesäubert werden, der Verbindungsweg zwischen der Straße „ Am Hochwald“ Richtung „Straße am Bergbaumuseum „
freigeschnitten und somit wieder begehbar gemacht werden und der Rodelberg, für winterliche Schlittenfahrten, von
Ästen und Gestrüpp befreit werden.
Der Ortseingang aus Richtung Koblenz wurde von den dortigen Anwohnern wieder unter die Fittiche genommen und
vom Laub befreit, so dass der Blick auf das Begrüßungsschild wieder ein sauberes und ordentliches Bild ergab.
Auch die Mitglieder vom Saunaclub und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr haben diesen
Samstag genutzt, um an ihren Objekten nochmal Hand anzulegen und für den Winter fitzumachen.
Zu unserer Freude konnten wir auch sehen, dass viele Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde an
diesem Tag in ihren Gärten, auf den Gehwegen und im Umfeld ihrer Wohnhäuser und Grundstücke Frühjahresputz
durchführten.
Nach getaner Arbeit hat der Ortschaftsrat alle Mitstreiter zu einem gemütlichen Ausklang mit Bockwurst und Bier am
Bürgerzentrum eingeladen.
Mit das Beste an diesem Tag war das Wetter, denn bei strahlendem Sonnenschein und 14°C Außentemperatur machte
nicht nur das Arbeiten sondern auch das anschließende gemeinsame Zusammensein viel Spaß.
Wir bedanken uns recht herzlich für die uneigennützige und aktive Mitarbeit aller Helfer, ob Groß oder Klein.
Wir bedanken uns auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, bei allen Vereinen und
allen anderen Helfern, die das ganze Jahr über dazu beitragen , dass sich unser Knappenrode in einem ordentlichen
Zustand zeigt.
Ulrike Neumann
Ortsvorsteherin
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Geburtstagskinder in den Monaten Februar/ März und April 2020

„ Gesundheit und ein heit`rer Sinn führen leicht durch`s Leben hin.“
Theodor Fontane

Wir wünschen ihnen, liebe Geburtstagskinder, für das neue
Lebensjahr alles erdenklich Gute, vor allem aber recht viel
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Das kommende Jahr soll viele schöne Momente für sie bereithalten,
die ihnen Freude bringen.

Wir gratulieren von Herzen am:
16.02.

Frau Monika Seidel

zum 75. Geburtstag

20.02.

Herr Manfred Teitge

zum 85. Geburtstag

23.03.

Frau Margot Hadrava

zum 85. Geburtstag

15.04.

Frau Ursula Teitge

zum 85. Geburtstag

28.04.

Herr Johannes Turek

zum 70. Geburtstag

Natürlich übermitteln wir auch allen Jubilaren die hier nicht genannt werden
konnten alle guten Wünsche für Gesundheit, Freude und Glück im neuen
Lebensjahr.
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Der Heimatverein Knappenrode e.V. informiert:
Am Sonnabend vor dem Totensonntag trafen wir uns zum letzten Lesecafè im vergangenen Jahr. So hieß es auch
schon in meiner Einladung zum „letzten Lesecafè des Jahres“. Als ich mich vor den Computer setzte, um Ihnen von
diesem schönen Nachmittag zu erzählen, da fiel es mir auf: es war das
20.Lesecafè, alle Achtung! Aus diesem Anlass gratuliere ich den Vorlesenden und ihren Gästen, dass sie diese kleine
Gemeinschaft pflegen und erhalten und diese Nachmittage für ihr besonderes Interesse in gemütlicher Runde nutzen.
Unser erstes Lesecafè fand am 6.April 2014 statt.
Am 23. Dezember las Frau Rösch das Gedicht „Kalender“, sehr passend für den Jahreswechsel, Frau Tretzsch eine
Weihnachtsgeschichte aus ihrer Kindheit „Das Nachttöpfchen“, da gab es natürlich Gelächter, Frau Zschakovics las
„Disput der Tiere“ aus einem Geschichtenadventskalender und Frau Bachmann „Wie es damals war“.
Konstanze Niemz erfreute uns mit ihrer Gitarrenbegleitung zu Weihnachtsliedern, die wir gern sangen, und einigen
Frosch-Gedichten, hier wieder einmal eine Kostprobe:
Ein Frosch, der sagte im November
seiner Freundin vom September
da wir uns so lang schon kennen
will ich mich von dir nicht trennen
doch wir beide sind uns einig
dieses Jahr nun ist vorbei, nicht???
drum verzeih mir, ich verharre
jetzt erst mal in Winterstarre
Die neuen Termine für 2020 stehen fest, Sie alle sind herzlich um 15.00 Uhr in die Bibliothek des Bürgerzentrums zum
Lesecafè eingeladen, wir freuen uns über Gäste:

am Sonntag, den 5. April – Sonntag, den 14. Juni – Sonntag, den 20. September und zu
beachten – Sonnabend, den 21. November 2020
Wir laden Sie herzlich zum 21. Lesecafè, am 5. April, um 15.00 Uhr, in die Bibliothek des
Bürgerzentrums ein!
„Kugeln und Kerzen“
Das Traditionszimmer unseres Bürgerzentrums war auch in diesem Jahr mit einer gelungenen Ausstellung geschmückt,
„Kugeln und Kerzen“ war das Thema. Seit September arbeiteten wir mit verschiedensten Materialien und Techniken
daran. Ich bedanke mich bei Frau Rösch, Frau Zschakovics, Frau Trentzsch und Frau Miersch aus Hoyerswerda für ihre
kreative Arbeit und wir bedanken uns herzlich bei den Knappenrodern, die mit ihren Kugeln und Kerzen die Ausstellung
bereicherten. Soll auch 2020 eine Weihnachtsausstellung entstehen, werden noch einige helfende Hände nötig sein!
Einen schönen Moment erlebten die Kinder der Kita „Wirbelwind“ als sie die Bänder durchschnitten und die Ausstellung
eröffneten. Ganz genau konnten sie sich die Kugeln und Kerzen ansehen, hörten die Erklärungen und staunten. Nach
einem Weihnachtsspiel gab es Tee und Pfefferkuchen und allen war schon recht weihnachtlich zumute.
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Am Nachmittag waren die Knappenroder Senioren zu Kaffee und Kuchen ins Traditionszimmer eingeladen.
Weihnachtlich gedeckte Tische, duftender Kaffee und selbst gebackener Kuchen erwartete sie inmitten der
Weihnachtsausstellung. Sie nutzten die Möglichkeit in aller Ruhe die Ausstellung zu genießen und gemeinsam zu
erkunden. Frau Seidel fand Worte, sich für die ehrenamtliche Arbeit zu bedanken. Es war ein besonders herzlicher
Moment für alle.

Zum Weihnachtsmarkt am 1. Advent…
waren wie immer fleißige Knappenroder am Werk. Wie immer schmückten und beleuchteten zwei große Herrnhuter
Sterne die Eingänge unseres Bürgerzentrums, die Frauen im Cafè sorgten wie immer für Kuchen- und Kaffeegenuss, in
der Trödelecke brachte Ronny Jorke wie immer manches an den Mann oder die Frau, wie immer war Henry Flecks im
Märchenzimmer der Märchenerzähler, wie immer sangen wir gemeinsam Weihnachtslieder, wenn auch diesmal ohne
Gitarre, so doch mit der gleichen Vorfreude, wie immer gestalteten die Kinder mit ihren Familien im Bastelzimmer
Weihnachtsgeschenke, diesmal unterstützt von Katarina Nolde, wie immer verkauften wir besonders köstlichen Punsch
und Glühwein, wie immer drehte sich das Glücksrad und wurde Stockbrot gebacken, wie immer ging der
Weihnachtsmann mit gefülltem Sack über den Markt und erfreute die Kinder, wie immer spielte unsere Bläsergruppe
weihnachtliche Weisen.
„Wie immer“, „wie immer“- wie hört sich das an? Für mich klingt das wunderbar! Hinter diesem „wie immer“ stehen viele
Menschen, die den Weihnachtsmarkt in Knappenrode ermöglichen. Einmal im Jahr ist wie immer 1. Advent. Wir freuen
uns auf diesen Nachmittag, wollen uns treffen, unseren Kindern die Möglichkeit geben, dem Weihnachtsmann zu
begegnen, wollen genießen, uns an vorweihnachtlichen Dingen erfreuen, reden, singen, basteln- und es ist am Ende
nie wie immer!
An dieser Stelle:
Ein besonderes Dankeschön an Familie Gahno aus Groß Särchen, die uns 40 Baumscheiben für das Bastelzimmer
schenkte!
Ein besonderes Dankeschön an Familie Nolde, die sich um den Weihnachtsmann, das Kinderkarussell und das
Bastelzimmer bemühten!
Ein besonderes Dankeschön an die Theatergruppe der Kindertagesstätte „Wirbelwind“! Mit Witz und schauspielerischem
Können und mit märchenhafter Ausstattung überraschten und belustigten die Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen den
mit Zuschauern überfüllten Saal. Den durch Rumpelstilzchen errungenen Reichtum wusste der König im Knappenroder
Interesse zu verwenden. Ein unvergleichliches Erlebnis, das ruft nach Wiederholung !

Wie immer bedanke ich mich im Namen des Heimatvereins ganz herzlich bei den
Helfern und Mitstreitern! Danke Euch und auch Euren Familien und wie immer bis zum
nächsten Weihnachtsmarkt, am 29. November 2020,
alles Gute, Glück, Gesundheit!
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Es ist wieder soweit, wir feiern
den Internationalen Frauentag 2020!
Am 8. März, um 14.00 Uhr, laden wir alle Frauen aus Knappenrode und den
Nachbarorten herzlich zu diesem schönen gemeinsamen Nachmittag ein.
Kaffee und Kuchen, ein Gläschen Sekt und köstliche Bowle erwarten Sie und

ein stimmungsvolles Programm mit einer temperamentvollen Sängerin!
Wir wünschen Ihnen gesellige Stunden mit Frohsinn und Lachen, von denen Sie noch lange zehren.
Der Vorverkauf der Eintrittskarten zu 15,00 € findet bei Katja Rehbock,
Dentallabor Lessingstraße 21, ab dem 19. 02. 2019 statt, Telefon 03571 478639.

Osterbaumschmücken
im Pionierpark

am 29. März, um 15.00 Uhr, für Groß und Klein,
mit einem Trödelmarkt
und Plinsenessen!
Ein bunter Osterbaum soll den Pionierpark schmücken und die Knappenroder erfreuen. Kinder und auch Erwachsene
verzieren gern Ostereier, ob echte oder aus Kunststoff. Und ist es nicht besonders schön, sie anderen Menschen zu
zeigen? Wir treffen uns um 15.00 Uhr im Pionierpark zum Schmücken eines Baumes, der dadurch zu einem Osterbaum
wird. Es werden verzierte Eier angehangen und vielleicht ist der Osterhase auch dabei! Wer nicht dabei sein kann,
der kann seine schönen Ostereier in der Gemeindeverwaltung abgeben.
Kinder, die trödeln möchten, werden von den Eltern bis zum 26.März bei Frau Lupp in der Gemeindeverwaltung zu
den Sprechzeiten angemeldet. Ramona Zschakovics in der Bibliothek ist dafür auch eine Ansprechpartnerin.
Um 14.00Uhr wird der Trödelplatz aufgebaut und nach dem Osterbaumschmücken, wenn Ihr Eure Ostereier
angehängt habt, wird der Trödelmarkt eröffnet. Wir wünschen Euch viele Käufer!

Allen ein frohes

Osterfest !

Ich wünsche Ihnen, liebe Einwohner von Knappenrode, im Namen der Mitglieder des
Heimatvereins Knappenrode e.V., viel Freude bei allen gemeinsamen Unternehmungen, Glück
und Gesundheit für Sie und Ihre Familien, dass die Verrückten weniger werden und uns der
Frieden erhalten bleibt.
Ihre Karin Turek
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Kalender

Anneliese Rösch
Vor einiger Zeit habe ich zufällig erfahren,
dass schon vor mehreren tausend Jahren,
Kalender dem Menschen nützlich waren.
Der Mond als beständiger Erdbegleiter
diente der Zeitrechnung als Wegbegleiter.
Es entwickelte jedes Volk, jedes Land, jede Religion
eigene Kalender für die Zeitrechnung schon.
Für uns und die meisten Erdenländer
gilt seit 1582 der Gregorianische Kalender.
Der gliedert das Jahr in Monate, Wochen und Tage,
erleichtert damit die Zeitrechnung, ohne Frage.
Die Einteilung hat sich bewährt, als zweckmäßig erwiesen,
weshalb wir ihre Einführung noch heute begrüßen.
Im Laufe der Zeit hat sich ein Gewerbe entfaltet,
dass jährlich Kalender abwechslungsreich und künstlerisch gestaltet.
Für Beruf, Büro und der Schüler Hand
der einfach gestaltete Terminkalender entstand.
Für Haushalt und Familie gibt es diese Kalender auch.
Sie sind nützliche Helfer für den täglichen Gebrauch.
Doch oft tritt in den Hintergrund die eigentliche Funktion
und der Kalender dient der Unterhaltung oder zur Dekoration.
Vereine, Organisationen und vor allem Händler
entdeckten für individuelle Werbung den Kalender.
Schon Anfang September kann man sich entscheiden:
Welche Kalender sollen mich im kommenden Jahr begleiten?
Angeboten werden sie in immenser Zahl
und- wer die Wahl hat, hat die Qual.
In der Buchhaltung „Thalia“ de
ich die vielfältigsten Ausführungen seh`.
Verschiedene Formate kann man erhalten,
und es gibt auch Kalender zum Selbstgestalten.
Deshalb sollte man vor dem Kauf überlegen mit Bedacht,
welcher Kalender neben dem Nutzen auch Freude macht.
Für die Küche brauche ich einen, in dem ich Termine notier,
denn in mancher Woche sind es drei oder vier,
die dürfen nicht durcheinander geraten,
das könnte sonst leicht führen zu Schaden.
Auf dem Nachttisch hab ich gern einen Abreißkalender stehn,
ein Naturkalender mit Tipps und Sprüchen wäre schön.
Dann hätte ich gern einen Wochenkalender nur zur Dekoration,
bei dem in den Hintergrund rückt die eigentliche Funktion.
Dieses Jahr erfreuten mich prächtige Blüten aus Gärten, von Wiesen.
Vielleicht können mich im kommenden Jahr heimische Vögel begrüßen.
Oder ich wähle einen mit prächtigen alten Bäumen,
vielleicht auch einen, der einlädt zum Nachdenken und Träumen.
Bei meinem nächsten Besuch im Lausitz- Center
werde ich in Ruhe anschauen die Kalender
und entdecke gewiss ein paar wunderschöne „Datumsspender“.
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BWK

Brauchwasserverein Knappenrode e.V.

Informationen für unsere Mitglieder/ Nutzer
Der Vorstand des Brauchwasservereines wünscht seinen Mitgliedern ein erfolgreiches und vor allem ein
gesundes neues Jahr 2020!
Auch in der kommenden Saison werden wir, mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften, unsere
Gartenbesitzer mit Brauchwasser versorgen. Das wird durch steigende Energiekosten und die Erhöhung der
Nutzungsgebühr durch die Landestalsperrenverwaltung nicht unbedingt einfacher.
Die letzten Sommer haben uns allen gezeigt wie wichtig es ist, sorgsam mit unserem Gartenwasser
umzugehen.
Wir fordern alle Mitglieder daher auf die Anschlüsse nach dem Gießen wieder zu verschließen, um nicht
sinnlos Wasser zu verschwenden.
Auf diesem Wege möchten wir Sie bitten Ihren Mitgliedsbeitrag von 28,00 € bis spätestens 31.05.2020 auf
unser Konto:
IBAN :
BIC :
Empfänger :
Zahlungsgrund :

DE96 8505 0300 3000 0858 65
OSDDDE81XXX
Brauchwasserverein Knappenrode e.V.
Ihre Gartennummer

zu überweisen.
Schon jetzt möchten wir Sie zu unserer nächsten Jahreshauptversammlung mit Wahl des neuen Vorstandes
am 21.04.2020 um 18.00 Uhr ins Bürgerzentrum einladen.
Erreichbarkeit :
Bei Problemen mit der Brauchwasserversorgung wenden Sie sich während der Saison vom 01.April bis
30.September ab 18:00 Uhr an den Diensthabenden.
Telefon Nr.: 0174/ 4888507
Der Vorstand
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Die Feuerwehr informiert:
Am 30.04.2020 findet das traditionelle Hexenbrennen auf der Wiese hinter dem Gerätehaus
der Feuerwehr statt. Wir möchten Sie dazu einladen, ab 19 Uhr den Abend bei uns zu
verbringen und gemeinsam mit uns in den Mai zu tanzen.
Für das leibliche Wohl sorgen die Kameraden der Feuerwehr Knappenrode und die Gaststätte
Bert Beyer.
Grünschnitt und unbehandeltes Holz kann ab Dienstag dem 28.04.20 abgeladen werden. Wir
bitten auf große, Wurzelballen zu verzichten.

Am 09.01.20 besuchte unser Ortswehrleiter, David Brinner, die
Fertigungsstätte der Firma EMPL in Zahna/Elster, um einen ersten
Blick auf unser neues Tanklöschfahrzeug werfen zu können.
Mit Spannung warten wir auf die baldige Auslieferung und auf die
Ausbildung mit dem neuen Fahrzeug.

Da die Feuerwehr eine Organisation der Bürger für die Bürger unseres Ortsteils ist, freuen wir
uns immer, wenn jemand unser Team ergänzen möchte.
Bei Interesse, können Sie uns einfach ansprechen oder uns bei unseren Diensten, jeweils
zwischen 18 und 21 Uhr besuchen:
07.02.20
21.02.20
06.03.20
20.03.20

03.04.20
24.04.20
08.05.20

Die Kameraden der Feuerwehr Knappenrode
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Ein Brief aus dem Kindergarten „Wirbelwind“
Das neue Jahr hat begonnen und in der Kita sind alle
Kinder und Erzieher mit vollem Elan am 6.Januar wieder
gestartet.
Alle bereiten sich mit viel Freude auf das 1.Fest des
Jahres, die Vogelhochzeit, vor. Fleißig werden Lieder und
Gedichte geübt und das „Fidirallala“ ist überall zu hören.
Im Februar werden wir unseren Zamperumzug durch Knappenrode starten. Am Dienstag, den
4.2.2020 und am Donnerstag, den 6.2.2020, zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr sind wir in
unserem Ortsteil lustig bekleidet unterwegs und hoffen recht viele Bürger anzutreffen!
Erneut möchten wir die Einwohner bitten, uns keine Süssigkeiten und stattdessen Tee und
Bastelmaterial zu spenden!
Im Februar werden wir unseren Kinderfasching in der Einrichtung feiern.
Im März werden die Erzieher zur Buchmesse nach Leipzig fahren. Dazu nutzen sie den
„pädagogischenTag“, denn so ein Messebesuch ist nachweislich optimal für die
Qualitätssteigerung der Arbeit.
Ein kleines Problem möchten wir noch ansprechen. Regelmäßige Waldspaziergänge
gehören zu unserem Kita Alltag. Dabei fällt uns sehr oft und unangenehm auf, dass
Hundehaufen den Waldweg zieren. Das macht unsere Spaziergänge unschön. Bitte, liebe
Hundebesitzer, lassen Sie ihre kleinen Lieblinge nicht wahllos überall hinmachen!
Wir alle hoffen, dass uns der Winter noch ein kleines Stelldichein gibt und wir auch
Schneemänner bauen und Rodeln können!
Das Team vom „WIRBELWIND“
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In nun schon gewohnter Weise möchte ich Ihnen wieder ein Gedicht unserer jungen Dichterin vorstellen.

Frühlingsgefühle
Idyllisch wandert die Morgensonne,
zieht die Decken des Taues nieder,
sie streift mich zärtlich voller Wonne,
während ich lausche der Vögel Lieder.
Gar himmlisch erfüllt von Heiterkeit
wandere ich durch die grünende Flur,
genieße Frühblüher prachtvoll angereiht,
dem Weg des Anbeginns auf der Spur.
Voll empfindlich erfühle ich mein Leben,
den Liebreiz der Natur im Angesicht,
spüre mein Herz vergnügsam beben,
kein Einwand greifbar, der widerspricht.
So schreite ich durch die Landschaft,
meinen Seelenfrieden im Gleichschritt bei mir,
befinde mich in Freiheit, gänzlich lebhaft,
stets bewusst: Ich gehöre zu dir.
von Marie Dankhoff
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Der SV Glückauf Knappenrode e.V. informiert

Der Vorstand informiert
Der SV Glückauf Knappenrode e.V. hat am 23.01.2020 seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Neben den
sportlichen Einsichten von 2019 wurden unter anderem auch die finanziellen Einblicke gewährt. Der SV steht trotz vieler
Ausgaben und zurückgegangener Zuschüsse z.B. für Betriebskosten, finanziell liquide und sicher da. Die
Tagesordnungspunkte wurden durch das Programm des Karnevalsvereins Hoyerswerda etwas aufgelockert.
Die Jahresaufgaben für 2020 enthalten unter anderem weiter die Eingliederung der behinderten Kinder in den
Sportverein durch die Sportgruppe „Inklusion trifft Sport“. Auch in diesem Jahr konnten bereits 3 weitere Kinder am Sport
teilnehmen, so dass die Gruppe mittlerweile schon aus 12 Kindern besteht.
Des Weiteren wünscht sich der Vorstand, dass auch die „gesunden“ Kinder wieder zum Sport finden.
2020 wird auch finanziell sehr anstrengend für den SV, da mehrere Anschaffungen zu tätigen sind. Im Clubraum wird
eine Starkstromleitung gelegt werden, damit ein Ofen mit Herd integriert werden kann. Damit bei Bedarf auch für die
ca. 30 bis 40 Personen an Geburtstagen gekocht werden kann und man nicht nur auf eine Caterer angewiesen ist. (Wie
der Raum gemietet werden kann, erfahren Sie beim Vorstand oder unter 0162/6100503)
Unser Multicar muss repariert bzw. im schlimmsten Fall neu angeschafft werden. Der Platzwart braucht auch einen
neuen Rasentraktor. Das Eingangstor trägt seit einem Unfall nicht mehr die Aufschrift Knappenkampfbahn und dies wird
auch in diesem Jahr erneuert werden. Als letztes erhalten die Kinder im Sportverein neue Trainingsanzüge.
Wenn Sie Interesse haben und Ihr Kind zum Sport in den SV darf, geben Sie uns Bescheid!
Wir nehmen auch gerne neue Ideen auf und sind als Mehrspartenverein flexibel, was andere Sportarten angeht.
So könnten wir auch eine Kindertanzgruppe eröffnen, auch gegenüber neuen Sportarten wie eSports gegenüber sind wir
offen. Für jeden Vorschlag sind wir dankbar.

Die Abteilung Fußball informiert
Die nächsten Spiele unserer SpVgg Knappensee/ SV Zeißig II.:
23.02.2020
14.00 Uhr
SV Radibor
(Achtung: Spiel wird vermutlich verlegt! AUSHÄNGE BEACHTEN!)
29.02.2020
13.00 Uhr
SpG HFC II./ Wiednitz

in Radibor

07.03.2020
14.03.2020
28.03.2020

15.00 Uhr
13.00 Uhr
15.00 Uhr

SV Traktor Malschwitz
SC Crostwitz II.
SpVgg Lohsa/ Weißkollm

in Malschwitz
in Groß Särchen
in Lohsa

04.04.2020
19.04.2020
25.04.2020

13.00 Uhr
15.00 Uhr
13.00 Uhr

FSV Lauta
FSV Blau-Weiß Milkel
Thonberger SC

in Zeißig
in Radibor OT Milkel
in Zeißig
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Die Abteilung Freizeitfußball informiert
Die Freizeitfußballer haben auch in diesem Jahr am 25.01.2020 zum 14. Traditionsturnier eingeladen. Leider stand bei
Redaktionsschluss noch nicht fest, ob der SV Glückauf Knappenrode e.V. den Vorjahressieg verteidigen konnte.
Einzelheiten erfahren Sie auf unserer Internetseite: svgaknappenrode.de.tl oder bei Facebook/ Instagram.

Warum sollte mein Kind in einen Sportverein?
Vorteile
Für viele ist der Sportverein wie eine zweite Familie. Man trifft sich, um gemeinsam eine sportliche Betätigung
auszuführen und um zusammen auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten. Voraussetzung dafür ist, dass man sich mit allen
Mitgliedern gut versteht und sich für den Sport begeistern kann.
Auch die eigene Leistung sollte entsprechend sein - wenn man nämlich ständig schlechte Leistungen bringt, wird man
mit der Zeit unzufrieden mit sich selbst. Und auch die anderen Mitglieder könnten Unmut bekunden.
Damit es jedoch gar nicht so weit kommt, gibt es in den meisten Sportvereinen einen intensiven und starken
Zusammenhalt. Wenn es einem Sportler nicht gut geht, bauen ihn die anderen Mitglieder auf und stärken ihm den
Rücken.

Ein weiterer Vorteil an der sportlichen Betätigung im Verein ist die Persönlichkeitsbildung. Vereinssportler sind
auf sozialer und emotionaler Ebene meist begabter als andere. Sie können sich schnell in eine Person
einfühlen, kommen mit Konflikten besser klar und suchen die Kommunikation.
Auch die denkenden und handelnden Fähigkeiten werden durch Vereinssport deutlich gestärkt. Kinder, die
bereits in jungen Jahren im Verein spielen, kommen im Alltag und in der Schule meist besser zurecht als
andere Kinder.
Und auch der gesundheitliche Aspekt spielt eine Rolle. Durch die Betätigung in einem Verein kann man die
eigenen Leistungen mit den Leistungen anderer Sportler messen, was auf viele Sportler sehr motivierend
wirkt.
Der gesamte Körper profitiert von der regelmäßigen sportlichen Betätigung. Nicht weniger wichtig ist die
Tatsache, dass Sport in der Gruppe eine Menge Spaß macht.

Nachteile
Natürlich gibt es auch Nachteile, wenn man in einem Sportverein ist. Man muss zu bestimmten Zeiten und an
bestimmten Tagen trainieren und kann sich für diese Zeit nichts anderes vornehmen.
In Ausnahmefällen kann man dem Training fernbleiben, doch der Sinn und Zweck eines Vereins ist es, dass
sich die Sportler zu einem vereinbarten Zeitpunkt treffen und gemeinsam trainieren. Das selbst bestimmte
Training bleibt somit ein wenig auf der Strecke.
Außerdem sollte man in einem Verein mit den anderen Mitgliedern auskommen, sonst macht es keinen Spaß.
Ist dies nicht der Fall, oder schwindet die Lust am Training beispielsweise durch die festgelegten Zeiten, kann
die eigentliche Freizeitaktivität zu einem lästigen Pflichtprogramm werden.
Für den ein oder anderen wird auch der finanzielle Faktor eine Rolle spielen. Die Mitgliedschaftskosten sollten
ohne in Probleme zu geraten aufzubringen sein. (hier kann aber das Bildungspaket des Landkreises Bautzen
helfen, nähere Informationen unter landkreis-bautzen.de oder über den Vorstand)
Ein weiterer möglicher Nachteil ist, dass man sich als Mitglied unter Druck gesetzt fühlt, weil man sich vor den
anderen Vereinsmitgliedern nicht blamieren will. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein sollte somit niemals
zum Imagekampf werden.
Quelle: paradisi.de
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BürgerWerkstätten „Tourismus in Knappenrode“
„Schon wieder eine BürgerWerkstatt in Knappenrode?“– Ja! – denn die Energiefabrik und die Werkssiedlung
Knappenrode bilden eine historische Einheit. Sie sind zusammen entstanden und gewachsen und auch die
Zukunft des Ortes wollen wir gemeinsam denken. Wir meint die Energiefabrik und Sie, die Bürger von
Knappenrode.
Die baulichen Veränderungen sind für Sie alle bereits sichtbar. Der August-Bebel-Platz wird grün, die
Bauarbeiten auf den Straßen sind (fast) abgeschlossen und die Wiedereröffnung der Energiefabrik am 3. Juli
2020 steht vor der Tür. Auch die Freigabe des Knappensees ist in Sichtweite. Was wir noch nicht sehen, sind
die zukünftigen Besucherströme. Wir erwarten 50.000 und mehr Besucher pro Jahr. Schulklassen und
Touristen, die Knappenrode gestern und heute erleben wollen: Junge abenteuerlustige Familien, sportlich
aktive Entdecker, unterhaltungsorientierte Ausflügler oder kulturinteressierte Spezialisten aus dem In- und
Ausland.
Tourismus ist auch eine Art Industrie. „Wir erfinden die Industrie einfach neu“, hat Thies Schröder, der
Geschäftsführer von Ferropolis, einmal gesagt. „Wieder einmal. Strukturwandel hat keinen Anfang und kein
Ende, aber eine Geschichte und daher auch eine Zukunft.“
Die Gestaltung der Zukunft Knappenrodes liegt insbesondere auch in Ihren Händen. Ihre Hoffnungen,
Bedenken, Wünsche und Ideen in Bezug auf das touristische Potenzial Knappenrodes diskutierten wir in einer
ersten Runde zum Thema „Tourismus in Knappenrode“ am 25. Januar 2020 im Bürgerzentrum. In der
nächsten BürgerWerkstatt wollen wir einige der entstandenen Ideen vertiefen. Langfristiges Ziel ist es,
konkrete Projekte gemeinsam auf den Weg zu bringen. Der Termin dafür wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Seien Sie dabei!
Für Fragen und Rückmeldungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Ihre Kirstin Zinke und das Team der Energiefabrik
Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuelle Termine und Änderungen auf unserer Homepage. Eventuelle Beeinträchtigungen
durch das Baugeschehen bitten wir zu entschuldigen.
Energiefabrik Knappenrode
NEU: Werminghoffstraße 20
(Alt: Ernst-Thälmann-Str. 8 – für die Navigationssysteme)
02977 Hoyerswerda
www.energiefabrik-knappenrode.de • www.facebook.com/energiefabrik
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Jahresnachruf 2019

Wir möchten im stillen Gedenken an die Knappenroder Bürgerinnen und Bürger erinnern, die
im Jahr 2019 verstorben sind.

„Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.“
Albert Schweitzer

Herr Dietmar Engelmann
Frau Helga Rust
Frau Ute Hartig
Herr Siegbert Jach
Frau Helene Rinza
Frau Christine Bleschke

Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
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Einladung zu den Sitzungen des Ortschaftsrates
Folgende Termine sind im Sitzungsplan für das Jahr 2020 festgelegt:
20.02., 19.03., 16.04., 14.05., 18.06., 16.07., 17.09., 15.10., 19.11., 10.12.2010
Die Sitzungen finden jeweils donnerstags um 18.30 Uhr im Bürgerzentrum, Karl-Marx-Straße 1, statt.
Die Sitzungen finden öffentlich und weiterführend nichtöffentlich statt.
Die Tagesordnung wird an der Informationstafel am Bürgerzentrum bekannt gegeben.
Eventuelle Änderungen werden ebenfalls an der Informationstafel bekannt gemacht.
Bitte informieren sie sich an gegebener Stelle.
Im öffentlichen Teil der Sitzung haben unsere Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Anliegen und
Probleme anzusprechen. Sie werden dann eventuell gleich beantwortet oder zur Klärung an das
entsprechende Fachamt der Stadtverwaltung weitergeleitet
Wir laden sie zu den Sitzungen des Ortschaftsrates herzlich ein.

Bürgerpolizist in Knappenrode unterwegs
Polizeihauptmeister André Kober wird regelmäßig in Knappenrode unterwegs sein, um nach dem „Rechten“ zu
schauen. Er wird sich mit der Ortsteilverwaltung zu Schwerpunkten im Ortsteil und zu Auffälligkeiten zu
Sicherheit und Ordnung verständigen. Sie können sich auch an die Ortsvorsteherin Frau Neumann oder an
die Mitarbeitern Frau Lupp mit Fragen wenden.
Auch sie als Bürgerinnen und Bürger können sich gern persönlich zu ihren Anliegen an ihn wenden.
Folgende Kontaktdaten:
Polizeihauptmeister André Kober, Bürgerpolizist
Frentzelstraße 10, 02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571 465335
andre.kober@polizei.sachsen.de
Polizeihauptmeister André Kober wird sich im öffentlichen Teil der Sitzung des Ortschaftsrates am 19.03.2020
vorstellen, aber auch auf ihre Fragen und Anliegen eingehen.
Nutzen sie die Möglichkeit!
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Entsorgungstermine für die Müllentsorgung 2020 in Knappenrode
Restabfall – Schwarze Tonne

donnerstags: 06.02., 20.02., 05.03., 19.03., 02.04., Freitag 17.04., 30.04., 14.05., 28.05., 11.06., 25.06.,
09.07., 23.07., 06.08., 20.08., 03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.2020

Gelbe Tonne

dienstags: 04.02., 18.02., 03.03., 17.03., 31.03., Mittwoch 15.04., 28.04., 12.05., 26.05., 09.06., 23.06.,
07.07., 21.07., 04.08., 18.08., 01.09., 15.09., 29.09., 13.10., 27.10.,10.11., 24.11., 08.12., 22.12.2020

Papiertonne

donnerstags: 06.02. 5.03., 02.04., 30.04., 28.05., 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.2020

Schadstoffentsorgung
Dienstag, 24. März 2020 9.30 – 10.00 Uhr
Dienstag, 22. September 2020 15.15 – 16.00 Uhr
Knappenrode, Lohsaer Weg Parkplatz – Wertstoffcontainerplatz

Sperrmüllentsorgung

Mit Erhalt der Anmeldekarte (im Abfallkalender) hat jeder gebührenzahlende Haushalt Anspruch auf die
Sperrmüllabholung von max. 4 m³ im Kalenderjahr, ohne das zusätzliche Gebühren anfallen.
Ausführlich werden sie dazu im Mittelteil des Abfallkalenders 2020, der ihnen zum Jahresende zugestellt
wurde, informiert.

Wertstoffcontainerplätze

Wir bitten unsere Bürger auf Ordnung und Sauberkeit auf diesen Plätzen zu achten, sowie anfallenden
Sperrmüll und leider zum Teil auch Sondermüll entsprechend zu entsorgen. Nur so können unnötige
Kosten vermieden werden.
Hinweise zur Abfalltrennung, Abfallvermeidung, Kompostierung zu Grüngutsammelplätzen und
Eigenanlieferung von Abfällen und Wertstoffen erhalten sie im Abfallkalender 2020.
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