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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Knappenrode,
der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder Geschichte, trotzdem
möchte ich es nicht versäumen und diese Zeilen nutzen, um Ihnen Allen ein
glückliches und gesundes neues Jahr 2022 zu wünschen.
Für uns alle erhoffe ich eine große Portion Optimismus und trotz der
immerwährenden Einschränkungen und oft problematischen Alltagssituationen
Zuversicht und Mut für die kommende Zeit.
Leider können wir auch in diesem Jahr in dieser ersten Ausgabe wieder keinen Veranstaltungskalender
beilegen, da eine Planung dieser, zum Großteil schon traditionellen Feste des Ortes, nicht möglich ist.
Umso mehr ist es anzuerkennen, wenn spontane Initiativen mit sehr persönlichem Einsatz zur Freude
der Bürger des Ortes beitragen.
Ich denke da an die tolle Überraschung, die uns am Heiligabend bzw. -nachmittag beschert wurde.
Der recht milde, aber sehr regenreiche Januar liegt nun schon hinter uns.
Im Garten habe ich bereits die ersten zarten Blüten der Winterlinge und Schneeglöckchen
entdeckt.
Gerade über die Schneeglöckchen, mit ihren lieblichen Blütenglocken, die als allererste
Pflanze den nahenden Frühling einläuten darf, freuen wir uns immer besonders.
Trotzdem ist der Winter noch nicht vorbei und er kann uns noch jede Menge Schnee und frostige
Temperaturen bescheren.
Unseren Kindern wünsche ich natürlich, dass es noch einmal heftig schneit, um den Schlitten hervorzuholen
und den Rodelberg für eine lustige Rodelpartie zu nutzen.
Ich erinnere mich gern an meine Schulzeit, wo wir uns fast täglich,
wenn das Wetter es erlaubte, zu Schlittenfahrt oder
Schlittschuhlaufen verabredet haben.
Oft waren viele Kinder und Jugendliche aus allen Klassen am
Nachmittag dort versammelt und wir hatten gemeinsam bis zur
Dämmerung viel Spaß und Freude an der frischen Luft.
Da das Alte Bad oft zugefroren war, trafen wir uns dort. Die Jungen
spielten mit Begeisterung Eishockey, wir Mädels probierten uns am
„Eiskunstlauf“, auch immer wieder mal mit schmerzlichen
Stürzen, aber alles halb so wild.
Die Hausaufgaben wurden natürlich im Anschluss an das „winterliche Vergnügen“ erledigt.Es war eine schöne Zeit, aber auch nur so möglich, da alle an einem Ort in die Schule gegangen sind
und sich somit alle kannten.
Zum Abschluss meiner einleitenden Worte bleibt mir nur noch ihnen allen eine schöne Zeit in den
verbleibenden Wintermonaten zu wünschen, sich dann auf den nahenden Frühling mit der erwachenden Natur
zu freuen und für uns alle hoffe ich auf eine gesunde und vor allen Dingen friedliche Zeit.
Ihre Antje Fischer
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Knappenrode,
ich möchte Ihnen für das neue Jahr alles Gute wünschen vor allem viel Gesundheit.
Das neue Jahr hat leider so begonnen wie sich das alte verabschiedet hat. Mit vielen
Einschränkungen und „Regeln“, die sich niemand wünscht. Auf Grund dieser Einschränkungen
fanden leider viele geplante Vorhaben nicht statt.
Leider waren wir im letzten Jahr, so wie unser ganzes Land „ausgebremst“, in vielerlei Hinsicht.
Jede Corona-Lücke wurde dann doch für die eine oder andere Aktivität in unserer Gemeinde genutzt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Firmen und
Vereinen und auch allen Sponsoren bedanken für ihre Unterstützung unserer Gemeinde im
letzten Jahr. Danke aber auch an alle Mitgestalter und Zusteller des Knappenrode-Journals.
Vielen Dank auch an alle Ortschaftsräte für die Unterstützung und auf eine weitere gute
Zusammenarbeit zur weiteren Gestaltung und Entwicklung unseres Ortsteils.
Hier nun ein kurzer Rückblick auf 2021:

Osterbaum-Schmücken

Viele Aktivitäten konnten leider nicht stattfinden, Ereignisse und Treffen, die zur Geselligkeit
und Traditionspflege in unserer Gemeinde beitragen.
Trotzdem haben sich ein paar Mutige aufgemacht unsere Traditionen zu pflegen.
Im April wurde unter strengster Einhaltung der Corona-Regeln unser Osterbaum geschmückt.
Wenn er auch mehrmals „vom Winde verweht“ wurde, wurde er wieder prächtig mit Eiern
geschmückt und die Kinder unserer Kita Wirbelwind haben sich fleißig daran beteiligt.

Hochwasseralarm

Auf Grund starker Regenfälle kam es im Bereich von Knappenrode zu stark ansteigenden
Pegelständen. Hierbei war der Bereich um den August-Bebel-Platz von Überschwemmung
betroffen. Durch den Einsatz unserer Feuerwehr konnte die Situation unter Kontrolle gebracht
und damit Schaden vermieden werden.
Die Stadt wurde mit dem Auftrag der Prüfung und Instandsetzung des Gullys in diesem Bereich
beauftragt.

Dorffest

Die Zeit in der das öffentliche Leben wieder zum Erliegen kam.
Frühjahrsputz ausgefallen, Frauentagfeier ausgefallen, Bergmannstag ausgefallen.
Umso mehr freut es mich, dass wir allen Widrigkeiten zum Trotze im September unser kleines
Dorffest (Bergmannstag) durchführen konnten.
Dieses Fest wurde organisiert und durchgeführt von unseren Vereinen.
Dazu mein herzlichster Dank an alle Helfer vom Heimatverein, dem Angelverein, dem Sportverein
dem Saunaverein, dem Antennenverein, der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Brauchwasserverein
und allen Sponsoren die mit kleineren und größeren Sachpreisen die Tombola bereichert haben.
Gemeinsam konnte ein gelungenes Fest organisiert werden, dass vor allem mit seinen verschiedenen
Überraschungen für viel Freude sorgte und unseren Einwohnern sowie unseren Gästen schöne
gemeinsame Stunden bescherte. Stunden in denen mal der Ernst und die Sorgen des täglichen Lebens
vergessen werden konnten.
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Herbstputz

Am 23.10.2021 wurde wieder unser alljährlicher Herbstputz durchgeführt. Obwohl diesmal die
Werbetrommel nicht so zum Einsatz kam, haben sich 27 Bürger unserer Gemeinde eingefunden und
sich an verschiedenen Projekten an diesem Tag beteiligt. So wurde im und um das Bürgerzentrum
gearbeitet, es fand ein Großeinsatz an der Sauna statt und die neue Teilküche wurde für unsere
künftigen Gäste auf Vordermann gebracht. Herzlichen Dank an alle freiwilligen Helfer.

Martinstag

Wie in jedem Jahr, hat der Heimatverein gemeinsam mit den der Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr, den Martinstag am 11.11.2021 für unsere Kinder vorbereitet.
Um 18:00 Uhr haben sich alle am Bürgerzentrum getroffen.
Nachdem Frau G. Kobela den Kindern und Eltern die Geschichte über den Heiligen St. Martin und
deren Bedeutung nahegebracht hatte, begann der Umzug durch unsere Gemeinde mit vielen bunten
Laternen und vorneweg die Blasmusik.
Am Feuerwehrdepot hat die Blaskapelle weiterhin für gute Stimmung gesorgt und die Kameraden
der Feuerwehr sorgten sehr gut für das leibliche Wohl. Alle Beteiligten haben sich sehr darüber
gefreut, dass der Martinsumzug stattgefunden hat.

Volkstrauertag

Zum Volkstrauertag am 14.11.2021 versammelten sich Knappenroder Bürger am Gedenkstein im Pionierpark
zum Gedenken an die Gefallenen des ersten und zweiten Weltkrieges.
Im Rahmen dieser Ehrung berichteten Bürger aus Knappenrode über ihre Angehörigen, die als Soldat im
Zweiten Weltkrieg ihr Leben lassen mussten. Die Erzählungen über die Schicksale der gefallenen
Angehörigen war für alle Anwesenden sehr bewegend.
Der Volkstrauertag ist ein Gedenktag für alle Kriegsgefallenen in der Welt.
Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, die sich mit den Angehörigen von Kriegsopfern
verbunden fühlen und diesen Gedenktag angemessen würdigen.
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Teilküche/Bürgerhaushalt
Und nun komme ich auf unser langwieriges Thema Teilküche.
Am 07.01.2021 wurden die Möbel und elektrischen Geräte zur Teilküche geliefert, nach über einem
Jahr seit der Zusage der finanziellen Mittel aus dem Bürgerhaushalt.
Im April begann die Installation und Aufstellung der Möbel und Geräte
durch die betreffenden Firmen. Leider nicht immer ohne Probleme.
Mittarbeiter vom Bauhof Hoyerswerda haben maßgeblich dazu
beigetragen, dass die Teilküche ein ordentliches Aussehen bekam.
So wurden Wände verkleidet und zusätzliche Lichtquellen geschaffen.
Nun gilt es noch die Küche mit einigen Utensilien auszustatten.
Der Weihnachtsmarkt in Knappenrode am 1 Adventssonntag sollte
der Tag der Einweihung werden. Doch wie so oft kam es wieder
anders als geplant.
Nun hoffen wir auf Zeiten in der Familientreffen und Gemütlichkeit
wieder Normalität werden und wir Gäste in unserem Saal begrüßen
dürfen, die dann die Vorzüge der neue Teilküche
genießen können.
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Weihnachtsmarkt

Ja, auch zu Weihnachten 2021 kein Weihnachtsmarkt. Obwohl alle Vorbereitungen getroffen waren,
die Händler eingeladen wurden und auch die Kinder unserer Kita Wirbelwind schon ein Programm
eingeübt hatten, haben wir uns in der der Sitzung des Ortschaftsrates im Oktober gegen die
Durchführung des Weihnachtsmarktes entschieden. Die damit verbundenen Hygieneauflagen
konnten nicht gewährleistet werden. Dann 2 Tage später das Aus für alle Weihnachtsmärkte in
Sachsen. Doch ein Weihnachtsbaum wurde in alter Tradition von den Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr wieder aufgestellt und geschmückt. Auch das Bürgerzentrum erstrahlte wieder im
Kerzenschein der vielen Pyramiden und der Weihnachtssterne. Dem Weihnachtsbaum Spender und
allen Helfern die dazu beigetragen haben, dass eine besinnliche und weihnachtliche Atmosphäre
geschaffen wurde, vielen herzlichen Dank.

Das Weihnachtsmann-Cabrio

24.Dezember und in Knappenrode keine Flocke Schnee. Da hat doch der Weihnachtsmann ganz
schnell auf sein Weihnachts-Cabrio zurückgegriffen. Und dann zur Bescherungszeit- strömender
Regen. Aber dem Weihnachtsmann und seinen Helfern, dem Engel und Rudi dem Rentier, sind ja
widrige Wetterumstände bestens bekannt. Und die Kinder hat es auch nicht gestört, voller
Aufregung und Spannung wurde der Weihnachtsmann erwartet.
Ja, und den Weihnachtsmann gibt es doch!

Was erwartet uns in 2022/ Neue Busverbindung

Die erste Neuerung, genau ab dem 01.01.2022, ist der Wegfall der direkten Buslinie 103 von
Hoyerswerda nach Bautzen und zurück, mit der Anbindung von Knappenrode.
Wir haben nun eine neue Busverbindung erhalten, die Linie 794.
Diese Linie verkehrt in etwa im 2 Stunden Takt von Groß Särchen über Koblenz, Knappenrode,
Maukendorf und Zeißig nach Hoyerswerda Lausitzer Platz und zurück.
Alle Schulbusse fahren weiterhin wie bisher und können von allen Bürgern genutzt werden. Hier
sollte man aber immer über die aktuellen Ferien im Bilde sein.
Bei Fahrten nach Bautzen und zurück, muss ein Umstieg in Groß Särchen erfolgen.
Die Taktbusse haben dort immer Anschluss an den Bus nach Bautzen (neu Linie 500).

Ordnung und Sauberkeit

Neujahrssparziergang und dann diese Bilder in unserem Ort.
Wer feiern kann, sollte doch auch in der Lage sein die Überbleibsel fach- und sachgerecht zu
entsorgen. Nicht nur der unschöne Anblick, oder die zusätzliche Arbeit der Entsorgungskräfte
ärgern mich, sowie auch viele andere Bürger unserer Gemeinde. Viel schlimmer, weil auch gefährlich
sind die rumliegenden Scherben, ob nun von den „Entsorgern“ oder anderen Beteiligten. Hier
besteht eine große Verletzungsgefahr für Alle.
Ich bitte sie daher, achten sie bitte auf Ordnung und Sauberkeit und gegenseitige Rücksichtnahme
hat noch niemanden geschadet.
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Das Thema Corona hat uns nach wie vor fest im Griff. Von „Normalität“ wird wohl noch eine ganze Weile nicht
zu sprechen sein. Voraussagen zu treffen, ist wie das Schauen in die Glaskugel.
Daher wünsche ich Ihnen viel Zuversicht, Geduld und Optimismus für die kommende Zeit.
Hoffen wir alle auf eine wiederkehrende Normalität sowohl für Ihr privates wie auch berufliches
Leben.
Ulrike Neumann
Ihre Ortsvorsteherin
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Gratulation zum 95. Geburtstag von Herrn Helmut Kockrick
Das Jahr 2022 hat begonnen, und für einen Bürger aus unserer Gemeinde gab es am
13.01.2022 einen ganz besonderen Grund zu feiern.
Herr Helmut Kockrick feierte seinen 95. Geburtstag.
Wenn er jetzt auch der älteste Bürger von Knappenrode ist, ist er doch in
seinem Herzen und Verstand jung geblieben.
Viele Verwandte, Freunde, Weggefährten, ehemalige Schüler, Nachbarn, Vertreter aus der Stadt und auch ich
als Ortsvorsteherin, konnten an diesem Tag unsere Glückwünsche übermitteln. Es erreichten ihn sogar
Glückwünsche aus Thailand.
Es war mir eine große Freude, Herrn Kockrick an seinem Geburtstag persönlich gratulieren zu können.
Herr Kockrick hat viel in unserem
Ortsteil Knappenrode bewirkt. Ob als
Schuldirektor oder in den vielen
Jahren, in der er die Geschichte
unsere Gemeinde dokumentiert hat.
Als Ortschronist hat er die Entwicklung
sowie viele
Ereignisse von Knappenrode
aufgezeichnet. Daraus entstand zur
100 Jahrfeier unseres Ortes die
Chronik von Knappenrode. Besonders
beeindruckend ist seine
Dokumentation der Geschichte der
Schule von Knappenrode, beginnend von 1917 bis zur Schließung im Jahre 1997.
Jeder Lehrer, Schüler oder ehemaliger Mitarbeiter ist dort chronologisch wieder zu finden und über die vielen
Jahre auch mit Bildmaterial versehen.
Als Lehrer hat Herr Kockrick viel dazu beigetragen, dass so mancher Schüler, Schülerin mit viel Wissen und in
ihrer Persönlichkeit gestärkt, ihren Weg gegangen sind und ihren Platz im Leben gefunden haben. Dies wird in
den vielfältigen Glückwünschen zum Ausdruck gebracht was eine hohe Wertschätzung seiner Person
widerspiegelt.
Herr Kockrick ist sehr am täglichen Geschehen interessiert. Leider wollen die Beine nicht immer so wie er.
Mit seiner charmanten, freundlichen und vor allem humorvollen Art hat er uns voller Stolz von seiner Ehe
mit seiner Frau erzählt. Sie sind nun schon 56 Jahre verheiratet und nach eigener Aussage immer noch sehr
glücklich.
Es gäbe noch so vieles zu berichten, wie soll man denn auch ein Leben in 2 Seiten fassen und erzählen. Doch
sie selbst haben mit Ihren Aufzeichnungen und Dokumentationen ihr Leben geschildert und für die Zukunft
bewahrt.
Ich wünsche Ihnen, werter Herr Kockrick, und Ihrer Frau noch viele schöne
gemeinsame Jahre und dazu die entsprechende Gesundheit.

Ulrike Neumann
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Geburtstagskinder im Monat April 2022

„Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu
zählen.“
Mark Twain

Wir wünschen ihnen, liebe Geburtstagskinder, zu Ihrem Ehrentag alles erdenklich Gute.
Möge Ihnen das neue Lebensjahr recht viel Gesundheit, Kraft und immer eine Portion
Optimismus bringen, um die täglichen Herausforderungen meistern zu können.
Natürlich aber auch Freude und Glück, um die schönen Stunden zu genießen.
Wir gratulieren von Herzen am:
11.04.

Herrn Joachim Wiedemann

zum 70. Geburtstag

26.04.

Herrn Siegfried Stolz

zum 80. 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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Eine unverhoffte Freude
Anneliese Rösch

In letzter Zeit ging ich öfter vorbei
am Hof des Grundstücks Karl- Marx- Straße 2.
Dort steht nah am neu errichteten Zaun
ein stattlicher, schon älterer Lindenbaum.
Die Baumscheibe hat man beim Pflastern des Hofes frei gelassen,
Erde aufgeschüttet für dicht wachsenden Rasen.
Heute bleibe ich erstaunt am Zaune stehn,
der Anblick dahinter ist wunderschön!
Osterglocken, Blausterne, Hyazinthen, Tulpen, Narzissen
den staunenden Zaungast freundlich grüßen.
Zwei Zitronenfalter, Bienen, einige dicke Hummeln
sich zwischen den farbenfrohen Blumen tummeln.
Wie schön kann doch der Frühling sein!
Mir fällt ein Lied aus der Kinderzeit ein:
Wer hat die Blumen wohl erdacht?
Wer hat sie so schön gemacht?
Rot und gelb und weiß und blau,
dass ich meine Lust dran schau.
Wer hat im Garten und im Feld
sie auf einmal hingestellt?
Erst war`s noch so hart und kahl,
grünt und blüht nun auf einmal.
Wer das ist und wer das kann
und nicht müde wird daran?
Die Natur mit ihrer Kraft
uns die schönen Blumen schafft.
Doch schaffte es die Natur wirklich allein?
Ich glaube, da mussten Helfer sein,
die im Herbst die Blumenzwiebeln gesteckt,
damit sie der Frühling zum Leben erweckt.
Nun blüht es üppig, nicht nur mir zur Freude.
Habt Dank, ihr lieben, fleißigen Leute!
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Der Heimatverein Knappenrode e.V. informiert:
Im Namen der Mitglieder des Heimatvereins wünsche ich Ihnen ein freudvolles, zufriedenes
Gutes Neues Jahr 2022!
Als das vorangegangene 106. Knappenrode Journal erschien, waren unsere Informationen schon nicht mehr wahr. Die
Hoffnung auf den Weihnachtsmarkt schwand, wir stellten die Freitagsbastelarbeiten ein und verpackten die fertigen
Dinge, an ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen war nicht zu denken, auch nicht an einen adventlichen
Seniorennachmittag, und das weihnachtliche Lesecafè fiel aus. In den Familien wurden die Vorbereitungen für das Fest
mit großer Hingabe getroffen, und ins Neue Jahr gingen wir sicher mit ähnlichen Wünschen und Erwartungen, besinnlich
und sehr viel stiller (das danken uns die Haus- und Wildtiere).
Wofür sollte ich nun Ihr Interesse wecken, was könnten wir in dem Zeitraum Februar, März, April planen? Kennen Sie
die Antwort?
Für den 8.März, den internationalen Frauentag, wünschen wir Ihnen liebe Frauen einen schönen Tag in Ihren Familien
oder Ihren Arbeitsstätten.
Meine Gedanken gehen zu einer Frauentagsveranstaltung im Jahr 2000, eingeladen zur Martha- Ehrung hatte die
Gleichstellungsgruppe der Stadtverwaltung. Eine gelungene Unterhaltung bot das Frauenkabarett „Weiberkram“ aus
Cottbus. Es schloss sich die 1998 von der Stadt ins Leben gerufene Ehrung einer für die Allgemeinheit besonders
engagierten Frau an. Die Martha- Plastik erhielt in dem Jahr Carmen Schüler. Sie, als von der Krankheit selbst
Betroffene, ist Gründerin und selbstlose AG-Leiterin einer Gruppe der Rheuma- Liga in Hoyerswerda.
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Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Referentin zum Thema „Soziale Gerechtigkeit“ - Regine Hildebrandt. Sie
war von 1990- 1999 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg, durch ihre
Glaubwürdigkeit und ihren engagierten Einsatz auf sozialem Gebiet sehr populär- man nannte sie die „Mutter Courage
des Ostens“. Es war für uns alle ein sehr besonderer Abend.
In meinem Bücherregal steht das Buch von Regine Hildebrandt „Herz mit Schnauze“, Sprüche und Einsprüche, und auf
dem Einband steht:
„Ich rede eben laut, damit die Leute mich verstehen. Und mich versteht man auch im Altenheim.“
Regine Hildebrandt hatte das, was sich eine Politikerin eigentlich kaum leisten kann: ein Herz für die Menschen.
Sie wetterte gegen alle Besserwessis und bleute den Ossis Mut und Widerstand ein. Parteitaktik war ihr fremd, sie
sagte, was sie dachte, und wirkte dabei nie abgeschliffen. Dieses Buch präsentiert eine Auswahl ihrer erfrischenden,
pointierten Formulierungen: Kantiges und Komisches, Empörtes und Spitzes, Treffendes und Betroffenes:
„Gerade nach zwei Tagen Landtagssitzung zweifelt man manchmal am Sinn der Politik.“ S.9
„Man hat den Eindruck, in diesem Sozialstaat ist nichts mehr heilig. Dinge, für die man jahrzehntelang gekämpft
hat, fallen einfach weg- ohne dass jemand aufmuckt.“
S.12
„Je besser es den Menschen geht, desto stärker erleben wir eine Entsolidarisierung unter ihnen.“ S.13
„Ich will, dass nicht jeder nur in seiner Wohnung und vor seiner Tür kehrt, sondern auch im gemeinsamen
Treppenhaus.“ S.14
„Der Frauentag, der 8. März, war im Osten natürlich der Ehrentag der Frauen. Da wurde überall gefeiert, es
wurden Aktivistinnen ausgezeichnet, die Männer haben den Kaffee eingegossen – das Geschirr stehen lassen bis zum
nächsten Tag, da war nicht mehr Frauentag.“
S.68
„Die Klage, dass Kinder zuviel fernsehen, ist zwar berechtigt, trifft aber nicht den Kern. Das Haus ist nicht in
Ordnung, in dem sie aufwachsen.“ S.188
„Wichtig ist, dass man Anlässe hat, sich zu freuen, mit anderen zusammen zu sein, sich damit auch gegenseitig
zu stützen!“
S.186
Wo sie auftaucht, ist Stille ein Fremdwort. S.201
Willkürlich habe ich einiges herausgeschrieben, lesen Sie selbst nach, und Sie haben dabei auch Gelegenheit sich trotz
aller Ernsthaftigkeit zu amüsieren.

Im April ist Osterzeit und Zeit zum Osterbaumschmücken

Gemeinsam wollen wir wieder den Osterbaum
im Pionierpark schmücken und mit schönen
verzierten Eiern behängen. Wir laden die Kinder
mit ihren Eltern und Großeltern zum
Osterbaumschmücken am Sonnabend,
den 2. April um 15.00 Uhr, herzlich ein. Wir
alle freuen uns schon auf den bunten, lustigen
Frühlingsboten, so kann man den Osterbaum
wohl auch nennen. Die Kinder der Kita „Wirbelwind“
werden gemeinsam mit den Erzieherinnen ihren
Osterschmuck anhängen.

Wir wünschen Ihnen allen eine frohe, sonnige Osterzeit und viel Freude beim
Nestersuchen!
Im Namen der Mitglieder des Heimatvereins e. v., Ihre Karin Turek
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BWK

Brauchwasserverein Knappenrode e.V.

Informationen für unsere Mitglieder/ Nutzer
Wir wünschen allen Mitgliedern des Brauchwasservereins Knappenrode
ein erfolgreiches und vor allem ein gesundes neues Jahr 2022!
Wie schon mehrfach mitgeteilt, werden die derzeitigen Vorstandsmitglieder für eine neue Wahl
aus beruflichen bzw. gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen.
Leider hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Mitglied des Vereines für den neuen
Vorstand gefunden.

Deshalb nochmals unsere Aufforderung:
Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr bereit seid im Vorstand unseres
Vereines zu arbeiten.
Es geht um den Fortbestand des Brauchwasservereins Knappenrode und damit um die
preiswerte Versorgung der Gärten mit Gartenwasser.
Die Arbeit von 21 Jahren seit Gründung des Vereines am 30.05.2000
würde mit dem Ende der Saison 2022 unwiderruflich enden.
Ein allein stellendes Merkmal des Ortes Knappenrode verschwindet dann für immer.
Auf diesem Wege möchten wir an die Zahlung Ihres Mitgliedsbeitrags von 28,00€ bis spätestens 31.05.2022
auf unser Konto erinnern.
IBAN :
BIC :
Empfänger :
Zahlungsgrund :

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

Der Vorstand
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Was für eine schöne Bescherung!
Auch das Jahr 2021 endete wieder ohne Adventszeit mit Freunden und Bekannten, ohne
Weihnachtsfeiern und auch ohne Weihnachtmarkt.
Alles war schon vorbereitet und organisiert und wurde doch erneut überall in Sachsen
abgesagt!
Für unsere Kinder ist diese Situation besonders traurig! Doch wir wollten nicht akzeptieren,
dass auch dieses Jahr so enttäuschend zu Ende gehen sollte!
Eine gute Idee musste her!!!
Zum Glück hatte der Weihnachtsmann am Heiligabend noch eine Lücke in seinem Tourenplan
und wir konnten ihn überreden, auch in Knappenrode vorbeizukommen. Wir besorgten ihm ein
extravagantes Transportmittel für seine Tour und einen netten Chauffeur. Schnell wurde aus
einem Oldtimer ein wunderschön geschmücktes Weihnachtsauto, denn leider gab es keinen
Schnee für eine Schlittenfahrt!
Das Wetter hätte schon etwas besser sein können, pünktlich zum Start in Knappenrode fing
es plötzlich an zu regnen. Dem Weihnachtsmann und seiner Weihnachtsfrau machte das aber
nichts aus und kurz nach 16.00 Uhr ertönte am Ortseingang Karl-Marx-Straße plötzlich
Weihnachtsmusik, Motorengeräusch und die Glocke vom Weihnachtsmann.
Viele Kinder mit ihren Eltern erwarteten ihn schon sehnsüchtig an den Straßenrändern und
freuten sich auf diese Überraschung.
Etwa 40 Paar glückliche Kinderaugen strahlten dem Weihnachtsmann auf seiner Ortsrunde
entgegen und in seinem Sack hatte er für jedes Kind ein passendes kleines Geschenk dabei!
An so mancher Tür sorgte man sogar für das Wohl des Weihnachtsmannes und
seiner
Frau und erwärmte sie mit einem leckeren Glühwein oder anderen Überraschungen!
Es war eine tolle Fahrt und hat hoffentlich viele Kinderherzen erfreut! Dankeschön!
Vielleicht hat er dieses Jahr zu Weihnachten wieder Zeit, in Knappenrode vorbeizukommen!
Gabi Kobela
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Eine sehr gelungene Überraschung!!!
Vielen Dank an alle Initiatoren!!
(Anmerkung der Redaktion)
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Ja was gibt‘s bei uns an Neuigkeiten?
Das Jahr ist sehr gut gestartet und alle haben nur einen großen Wunsch“…Corona soll endlich zu Ende
gehen!“
Die Einschränkungen seit 2 Jahren sind für uns alle so belastend und leider sind auch unsere Arbeit, die
Erlebnisse, Erkundungen und die Zusammenarbeit mit externen Partnern massiv weggebrochen.
Der Schwimmkurs im Lausitzbad wurde nach nur wenigen Trainingsstunden abgebrochen und alle waren total
enttäuscht.
Schade ist es auch, dass wir in diesem Jahr wieder keinen Zamperzug durch unseren schönen Ortsteil
machen dürfen. Mit viel Freude und Ausdauer sind wir in den vergangenen Jahren mit unseren
Sammelbüchen von Haus zu Haus gezogen.
Wir hofften auch bis zuletzt, dass wir im Bürgerhaus die Vogelhochzeit vorspielen können. Aber auch das
blieb uns leider verwehrt!
Im Kindergarten fühlen sich die Kinder trotz allem sehr wohl und haben viel Zeit zum Spielen, Singen, Tanzen
und Sporttreiben. Die Vogelhochzeit wird im Kindergarten gestaltet und sie erfreut sich großer Beliebtheit!
Im Februar machen wir eine tolle Faschingsparty, wo Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen werden!
Die Großen hoffen, dass die Kita Olympiade, bei der sich viele Kitas im sportlichen Vergleich messen, im März
stattfinden kann.
Voller Spannung warten die Kinder darauf, dass Frau Holle
noch einmal kräftig die Betten schüttelt und eine große Menge
Schnee fällt. Zu gern möchten sie Rodeln, einen Schneemann
bauen und eine ordentliche Schneeballschlacht machen. Bitte
drückt uns alle kräftig die Daumen, dass das möglich wird.
…und dann kommt ja auch schon bald der FRÜHLING!!!
Wir werden uns auf alle Fälle am Schmücken des Osterbaumes im „Pionierpark“ beteiligen und freuen uns
über jede kleine Begegnung mit den Einwohnern unseres Ortsteils Knappenrode. Ein freundliches Winken aus
den Autos und ein Lächeln sind kleinen Gesten, die uns allen Spaß bereiten.
Wir hoffen, dass alla schön gesund und munter bleiben.
Die Kinder und Erzieher vom WIRBELWIND
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Jahresnachruf 2021

Wir möchten im stillen Gedenken an die Knappenroder Bürgerinnen und Bürger erinnern, die
im Jahr 2021 verstorben sind.

„Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.“

Herr Reinhold Certa
Frau Gisela Gahno
Herr Johannes Hähnel
Frau Elfriede Grzelak
Frau Helga Fischer
Herrn Uwe Krüger
Herr Hermann Nespethal
Frau Ursula Weigelt
Herr Siegfried Rinza
Herr Johannes Fischer
Frau Brunhilde Preibsch
Herrn Peter Müller
Herrn Hans – Detlef Albert
Herrn Klaus Werner
Wir werden Ihnen allen ein ehrendes Andenken bewahren.
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Kultur in Betrieb!
Wir haben geöffnet und freuen uns auf euch!
Seit dem 18.01.2022 haben wir nach
mehrwöchiger Schließung unsere Türen
wieder für euch geöffnet und freuen uns
euch wieder begrüßen zu können. Natürlich
waren wir nicht faul gewesen und haben
fleißig hinter den Kulissen an den letzten
Feinheiten unseres Jahresprogramms für
2022 gearbeitet.
Dieses könnt ihr in
unserem Veranstaltungskalender nachlesen.

Der März startet am Dienstag, den 08.03., mit dem Internationalen
Frauentag. An diesem Tag haben Mädchen und Frauen bei uns freien
Eintritt.
Am Wochenende vom 19. und 20. März 2022 lädt der
Modellbauverein
Hoyerswerda
e.V.
zu
seiner
offenen
Modellbahnwerkstatt ein, den Mitgliedern über die Schultern zu
schauen und die wundervollen Bahnlandschaften in Miniatur zu
bestaunen.
Höhepunkt des Monats sind die zwei Technikführungen mit Frank
Sauer vom Förderverein Lausitzer Bergbaumuseum Knappenrode
e.V. Am Sonntag, den 20. 03. um 11 Uhr, nimmt er Interessierte mit
zur Großschachtbohranlage. Eine Woche später, am 27.03. um 11
Uhr, haben Gäste die Möglichkeit mehr über den Tiefbau im Tagebau zu erfahren. Beide Führungen sind im
Museumseintritt enthalten. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten.
Im April kommt der Osterhase wieder zu Besuch in die Energiefabrik!
Am Gründonnerstag, den 14.04.,
nimmt unsere Draisine wieder Fahrt
auf. Zusammen mit den Kindern der
Kita „Wirbelwind“ wird die
Draisinensaison
eröffnet:
Mit
Muskelkraft und viel Spaß auf den
Frühling zu.
Wer sich gern künstlerisch betätigt
kann am Karfreitag zwischen 11 und
16 Uhr das Angebot in unserer
Event.Werkstatt nutzen und nach
sorbischen
Vorbild
Ostereier
verzieren.
Frühaufsteher können sich für den
16.04. zur Früh.Schicht anmelden.
Ab 06 Uhr können Gäste zusammen
mit Dr. Nachtigall zur ornithologischen Wanderung auf dem Außengelände der Energiefabrik den ersten
Vogelstimmen des Jahres nachgehen. Optional können bei einem gemeinsamen Frühstück anschließend die
Beobachtungen ausgewertet werden. Um Voranmeldung wird gebeten.
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Aber ob der Osterhase auch wirklich da war? Das können alle kleinen Besucher am Ostersonntag ab 10 Uhr
selbst auf unserem Gelände überprüfen.
Aktuelle Ausstellungen:
Kunstpleinair „Moor“ bis Ostermontag, den 18.04.2022, in der Kraftzentrale
Fotografieausstellung „Bevor du gehst“ bis Ostermontag, den 18.04.2022, in der Fabrik I
Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuelle Termine und Änderungen auf unserer Homepage. Eventuelle Beeinträchtigungen
durch das Baugeschehen bitten wir zu entschuldigen.
Energiefabrik Knappenrode
Sächsisches Industriemuseum
Werminghoffstraße 20
02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571 607030
E-Mail: knappenrode@saechsisches-industriemuseum.de
www.energiefabrik-knappenrode.de • www.facebook.com/energiefabrik
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Kassenärztliche Vereinigung Sachsen informiert:
Die Bereitschaftspraxen der KV Sachsen – Ihre Anlaufstellen, wenn Ihre Arztpraxis geschlossen hat:
Bereitschaftspraxen werden oft auch als „Portalpraxen“ bezeichnet und dienen der Behandlung von Patienten
mit nicht lebensbedrohlichen Beschwerden, die normalerweise tagsüber eine Arztpraxis aufsuchen würden,
deren Behandlung aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Praxisöffnungstag warten kann.
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der kostenfreien bundeseinheitlichen Rufnummer 116
117 erreichbar.

Sie sind krank außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis?
In den Ärztlichen Bereitschaftspraxen der KV Sachsen erhalten Sie medizinische
Versorgung bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen außerhalb der
üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen.
Informationen zu allen Standorten, Behandlungsbereichen und Öffnungszeiten
erhalten Sie telefonisch unter: 116117, sowie unter: www.kvsachsen.de >
Bereitschaftsdienste.
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Entsorgungstermine für die Müllentsorgung 2022 in Knappenrode
Restabfall – Schwarze Tonne

donnerstags: 03.02., 17.02., 03.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04.,12.05., freitags 27.05.,
freitags 10.06., 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., 22.12.2022

Gelbe Tonne

dienstags: 01.02., 15.02., 01.03., 15.03., 29.03., 12.04., 26.04., 10.05. 24.05., Mittwoch 08.06., 21.06.,
05.07., 19.07., 02.08., 16.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.2022

Papiertonne

dienstags: 01.02. 01.03., 29.03., 26.04., 24.05., 21.06., 19.07., 16.08., 13.09., 11.10., 08.11., 06.12.2022

Bioabfalltonne

ganzjährig Mittwoch

Schadstoffentsorgung
Dienstag, 22. März 2022
9.30 – 10.00 Uhr
Dienstag, 27. September 2022 15.15 – 16.00 Uhr
Knappenrode, Lohsaer Weg Parkplatz – Wertstoffcontainerplatz

Sperrmüllentsorgung

Sie können ab diesem Jahr eine kostenlose Sperrmüllabholung oder einen kostenpflichtigen
Sperrmüllcontainer über ein Onlineformular oder telefonisch eine Sperrmüllkarte anfordern.
Ausführlich werden sie dazu im Mittelteil des Abfallkalenders 2022, 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 2022.
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Übernahme Störungsmanagement Straßenbeleuchtung
Ab dem 22.06.2015 übernimmt die Energieerzeugungsgesellschaft Hoyerswerda (EEH) das Instandhaltungs- und
Störungsmanagement für die gesamten öffentlichen Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet und den Ortsteilen der Stadt
Hoyerswerda. Alle Störungsmeldungen diesbezüglich sind demnach ab sofort an die Störungsstelle der VBH unter
03571 414241 oder an die Internetseite www.eeh-hy.de zu übermitteln.

Übersicht über die Medienträger im OT Knappenrode
Strom, Gas, Wasser, Abwasser

Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH
Industriegelände Str. A, Nr. 7
02977 Hoyerswerda
Ansprechpartner: Herr Neumann Tel.: 03571/ 46 93 03
Zentrale Störungsmeldungen
Tel. Nr.: 03571/414241

E-Mail: mail@vbh-hoy.de

Straßenbeleuchtung

Störungen/Unfälle
Energieerzeugungsgesellschaft Hoyerswerda mbH (EEH)
Bautzener Alle 32 a
02977 Hoyerswerda
Ansprechpartner: Herr Baier
Tel. Nr.: 03571/469960
Zentrale Störungsmeldungen
Tel. Nr.: 03571/414241

E-Mail: www.eeh-hy.de
E-Mail: mail@vbh-hoy.de

Leitungsauskünfte
Stadt Hoyerswerda - Tiefbau- und Gewässermanagement
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
Ansprechpartner: Herr Ritter
Tel.: 03571/45 75 51
Mobil: 0171/7471616
E-Mail: Michael.Ritter@hoyerswerda-stadt.de

Brauchwasser

Brauchwasserverein Knappenrode e.V.
02977 Hoyerswerda, Bahnhofweg 3 B
Ansprechpartner: Herr Kloppisch
Mobil:0174/488507
E-Mail: bwk_knappenrode@web.de

Antennennetz

Ansprechpartner: Herr Beyer

Tel.: 0174/9089756
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Tage
Es gibt Tage, wie diese, so voller Zuversicht.
Tage, an denen der Lebensmut fuer einen spricht.
Tage, wie diese, mit endlos viel Zeit,
Tage, wie heute, gepraegt von Heiterkeit.
Hinauf
Vielleicht ist es das Fliegen lernen
nach welchem wir uns sehnen
- ueber uns wachsen, zu den Sternen.
Warum sollten wir's nicht erwaehnen?
Den Himmel greifen, ihm nah sein
- was koennt es schoeneres geben?
Vergessen, was ist Mein und Dein,
nur in der Wirklichkeit zu leben.

Marie Dankhoff
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