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"Nebelschwaden in Glossen"
Im Nebel
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.
Seltsam, Im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.
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Heimat–und Schlossverein Kittlitz e.V. - www.heimat-und-schlossverein-kittlitz.de
Veranstaltungen der Kittlitzer Vereine und aus den ehemaligen Ortsteilen werden vom Heimat- und Schloßverein
Kittlitz e.V. gesammelt und im Nachrichtenblatt „Kittlitz aktuell“ und im Internet unter:
www.heimat-und-schlossverein-kittlitz.de
veröffentlicht und bei Bekanntgabe der Veranstaltungsprogramme rechtzeitig aktualisiert.
Die Veranstaltungsangebote bitte per Email an
hsv-kittlitz@t-online.de oder kittlitz-aktuell@t-online.de
sowie mit der Post an Heimat- und Schloßverein Kittlitz e.V. OT Kittlitz, Ringstraße 1, 02708 Löbau schicken.

Kittlitzer Veranstaltungskalender
für Veranstaltungen der Vereine aus Kittlitz & den ehemaligen Ortsteilen, die dem Heimat- und Schloßverein Kittlitz
e.V. gemeldet wurden und von spontan ausgewählten Veranstaltungen aus der näheren Umgebung.
Datum

Zeit

Veranstaltung

Veranstalter (sofern bekannt)

Ort

16.11.2019 19.59 Uhr

„MEGA SAUSE ohne Pause“ die Hut-Party

Faschingsclub Kittlitz e.V.

Schlosspark Kittlitz

22.11.2019 15.00 Uhr

DRK - Blutspendeaktion

Deutsches Rotes Kreuz

Pfarrhaus Kittlitz

30.11.2019 14.30 Uhr

Adventsnachmittag

Kinderhaus Dreikäsehoch

Kinderhaus Dreikäsehoch

Kittlitzer Vereine

Schloss Kittlitz

30.11.2019 15.00 Uhr Hoffest - Kittlitzer Schlosshof im Lichterglanz
30.11. 01.12.2019

Weißenberger Weihnachtsmarkt

Weißenberg Markt

01.12.2019 14.00 Uhr

Adventskonzert

Singegemeinschaft Kittlitz e.V.

Schloss Kittlitz

01.12.2019 13.00 Uhr

Wichteltag 2019

04.12.2019 14.00 Uhr

Weihnachtsfeier

Familien- und Senioren zentrum Kittlitz e.V.

Schloss Kittlitz

07.12.2019

Bellwitzer Weihnachtsmarkt

Bellwitz 1312 e.V.

Bellwitz

07.12.2019

Weihnachtskonzert der Löbauer Chöre

Kulturzentrum Johanniskirche

Kulturzentrum Johanniskirche

12.15.12.2019

Löbauer Weihnachtsmarkt

31.12.2019 19.00 Uhr

Silvester auf dem Horken

Innenstadt Löbau

Löbau Altmarkt
SV Horken Kittlitz

Horken Kittlitz

Änderungen möglich, daher alle Angaben ohne Gewähr.

Vortrag „4 Alpenhütten mit Bezug zur Oberlausitz“

Beitrag:Monika Wenzel

Der Heimat- und Schlossverein hat zum wiederholten Male zu einem Vortrag mit Herrn Dr. Peter Hennig eingeladen.
Dieses Mal reichten die vorbereiteten Stühle nicht aus, sogar aus Bautzen kamen Zuhörer.
Es war ein kurzweiliger Abend mit vielen interessanten Details. Herr Dr. Hennig versteht es, die Gäste auf die Wanderungen mitzunehmen. Man erlebt durch seine plastischen Schilderungen förmlich die Anstrengung der Aufstiege und
die Vorsicht bei den Abstiegen. Immer wieder lenkt er die Aufmerksamkeit auf kleine Dinge am Rande – seltene Pflanzen, Farben und Formen der Blüten. Er lässt uns teilhaben an der Geselligkeit, die Wandergruppen so an sich haben.
Hoffen wir, dass Herr Dr. Hennig bald wieder mal zu Gast im Schloss ist und viele Besucher den Weg dahin finden.

Im Namen des Heimat- und Schloßverein Kittlitz e.V. ist Frau Gruhl als Ansprechpartnerin
für Angelegenheiten und die Vermietung im Schloss Kittlitz und Park verantwortlich.
Frau Gruhl erreichen Sie im Schloss Kittlitz
von Mo bis Do von 8 bis 10 Uhr oder nach Vereinbarung.
Mobil 0172 14 18 718 oder 03585 21 94 171 -Telefon im Schloss nicht ständig besetzt.
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Heimat–und Schlossverein Kittlitz e.V. - www.heimat-und-schlossverein-kittlitz.de
Fotoimpressionen vom
Herbstputz im Schlosspark
am 2. November 2019
Ein herzliches Dankeschön an die
zahlreichen Helfer und für die
Bereitstellung der Technik.
Fotos: Andreas Kurth

Kurze Nachlese zum Irish Folk im Schloss Kittlitz (Beitrag Peter Mikuszies)
F. MISD waren das erste mal bei uns. Und wirklich ihr Name bürgt für
"Finest Irish Folk " . Sie kommen aus Sachsen-Anhalt, aus Löderburg
bei Stassfurt...und man könnte meinen, sie kämen von der "grünen
Insel" . Denn ihre Musik hatte erfrischend neue, bis dahin noch nicht
gehörte Töne, Klänge und Texte "auf Lager". Unter anderem mit mehrstimmigen Gesang...von der Sängerin hätte man gerne solistisch noch
einige Lieder mehr hören wollen. Ihre Stimme war einfach toll...
F. MISD waren in jeder Hinsicht den Cobble Stones ebenbürtig...denn
auch sie ließen es "krachen".Die Erwartungen waren für die Irish FolkFans erfüllt. Denn es wurde wieder getanzt, gestampft, gejohlt, geklatscht und mitgesungen. Und dafür danken wir euch...und...wir wollen, dass ihr nächstes Jahr wieder kommt. Wir freuen uns auf
euch...auf F. MISD auf FINEST-IRISH-FOLK...Und
außerdem und nicht zu vergessen...ein großes
Dankeschön an das beste Publikum "der
Welt"...an die fleißigen Schlossgeister und Helfer
und an die Fischverkäufer mit ihren lecker geräucherten Forellen...euer Miku
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SV Horken Kittlitz e.V.

Informationen aus dem Ortschaftsrat
Am Montag dem 14. Oktober 2019 traf sich der Ortschaftsrat zu seiner monatlichen Sitzung. Gäste waren keine anwesend. In der Beratung ging es als Erstes um Bürgeranfragen. Ein erstes Thema war der Zustand des Weges „Am Hasenberg“. Der derzeitige Zustand bedarf einer grundlegenden Ausbesserung. Anwohner erklärten sich bereit, den Weg
selbst in Ordnung zu bringen, wenn das nötige Material (Mineralgemisch) geliefert würde.
Herr Schild kritisierte den desolaten Straßenzustand vom Buschmühlenweg. Eine Ausbesserung der größten Schlaglöcher (bis zur Geflügelfarm Rosenhain) wäre unbedingt erforderlich. Die Instandsetzung dieser Straße sollte auf Grund
des derzeitigen Zustandes oberste Priorität erhalten. Diese notwendige Instandhaltung wurde bereits in der letzten
Oktoberwoche durch den Bauhof der Stadt Löbau erledigt.
Die Ablehnung des Antrages zur Wiedernutzung eines Flurstücks zu Wohnzwecken in der Gemarkung Glossen war ein
Thema.
Der Ortsvorsteher gab die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Hauptausschusses bekannt. Ein Punkt war der
„Beschluss der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021“, dieser wurde von den Anwesenden besprochen.
Weitere Punkte waren für unsere Ortsteile nicht zutreffend.
Unsere nächste Sitzung findet am Montag, den 18.November 2019 um 19.30 Uhr im Schloß Kittlitz, Ringstraße 1 statt.
B. Schild
Ortsvorsteher

09.12.2019 um 19.30 Uhr

03.12.2019
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SV Horken Kittlitz e.V. - Tischtennis
Ligaspiele
Unsere junge Damenmannschaft startete als krasser Außenseiter in der Bezirksliga Dresden/Ostsachsen. Trotz
großen Kampfgeistes reichte es gegen die bisher deutlich
überlegenen Gegnerinnen noch zu keinem Sieg. Dennoch
ist man guten Mutes, dass es bereits diese Saison damit
noch klappen könnte. Die 1. Herrenmannschaft hat in
ihren ersten fünf Spielen in der 1. Bezirksliga lediglich
den Pflichtsieg gegen Wiednitz eingefahren. Gegen die
anderen Teams gab es teilweise knappe Niederlagen.
Somit bleibt man weiterhin wie erwartet im AbstiegsDie Kittlitzer Damenmannschaft von links nach rechts: Franziska
kampf. Deutlich erfreulicher sieht es für die 2. HerrenSchwarz, Lene Zahn, Thu Huong Le, Hanna Kracht, Sarah Görlach,
mannschaft aus. Nach sechs Spielen steht das Team mit Annabell Kipke, Steffi Koschmieder, Grit Thomas.
7:5 Punkten auf Rang 3. Ebenfalls auf Rang 3 steht die 3.
Mannschaft in der 2. Kreisliga mit 8:4 Punkten. Im Vergleich zu den vorangegangenen zwei Saisons konnten auch endlich einige knappe Begegnungen gewonnen werden. Die neuformierte 4. Mannschaft spielt in der Kreisklasse bereits
eine gute Rolle und liegt derzeit mit 8:4 Punkten auf Rang 3. Unsere neue Schülermannschaft ist nach drei Spielen bisher noch sieglos, hat aber noch gute Chancen auf Punkte.

Nächste Heimspiele:
SA, 16.11., 10:00 Uhr: Damen gegen Döbeln 2
SA, 30.11., 14:00 Uhr: 2. Herren gegen Wehrsdorf
SA, 30.11., 18:00 Uhr: 1. Herren gegen Räckelwitz

Mitteldeutsche Rangliste
Erstmals nach sechs Jahren (damals Johann Koschmieder) war Kittlitz wieder bei einem Turnier oberhalb Sachsens dabei. Lene Zahn qualifizierte sich durch ihren 2. Platz bei der Landesrangliste für die höchste Rangliste der Altersklasse
U13. In Döbeln spielte sie ein klasse Turnier und gewann vier von neun Einzeln, was am Ende Platz 7 einbrachte.

Kreismeisterschaften
Wie schon in den vergangenen Jahren, räumten die Kittlitzer Nachwuchsspieler bei den Kreismeisterschaften viele Medaillen ab. Die 10 Jugendlichen erspielten sich in den Altersklassen U13, U15 und U18 dreimal Gold, viermal Silber und
viermal Bronze. Damit war Kittlitz der erfolgreichste Verein der Meisterschaften.
Weniger erfolgreich war in den vergangenen Jahren hingegen das Abschneiden bei den offenen Kreismeisterschaften
der Damen und Herren. Doch begünstigt durch das Fehlen einiger Favoriten und einer großen Kittlitzer Division (5 Damen und sechs Herren) holte der SV Horken dieses Jahr fünf der sechs Medaillen. Bei den Damen standen nur Kittlitzerinnen auf dem Treppchen: Gold für Lene Zahn, Silber für Annabell Kipke und Bronze für Franziska Schwarz. Bei den
Herren erreichten die beiden Kittlitzer Spitzenspieler das Finale. Im Duell der Brüder sicherte sich Michael Wagner mit
einem 3:1-Sieg gegen Matthias Wagner den Titel.
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Familien- und Seniorenzentrum Kittlitz e.V.

Leserbrief

Ach wie war das wunderschön,
zum Herbstfest wieder ins Schloss zu gehen.
02. Dezember 2019 14.00 Uhr Spiele im Schloss Kittlitz
Der Frauenring hat es wieder ganz
04. Dezember 2019 14.00 Uhr Weihnachtsfeier im Schloss Kittlitz
toll gemacht,
sie wissen, wie man uns Freude macht.
06. Dezember 2019 14.00 Uhr Sport auf dem Kittlitzer Horken
Unser Musikus war auch wieder da,
09. Dezember 2019 14.00 Uhr Kaffeenachmittag im Schloss Kittlitz da kann man auch tanzen, das ist ganz klar.
Unsere Schulkinder haben ein schönes
13. Dezember 2019 14.00 Uhr Sport auf dem Kittlitzer Horken
Programm gebracht,
(Änderungen vorbehalten)
wir haben mitgesungen und auch gelacht.
*****
Der Tisch, der war schon eingedeckt,
Allen Senioren und Seniorinnen die im Dezember
er
wartete nur, dass es uns schmeckt.
Geburtstag haben alles Gute, vor allem Gesundheit
Auf dem Foto sieht man den guten Kuchen,
und persönliches Wohlergehen.
kommt zum Frauenring, dann könnt
Ihr ihn auch mal versuchen.

Veranstaltungsplan Dezember 2019

Mo.
Mi.
Fr.
Mo.
Fr.

*****
Liebe Seniorinnen und Senioren aus Kittlitz und Umgebung,
besuchen Sie uns doch einfach einmal zu unseren Veranstaltungen.
Auskünfte erteilen wir gern unter ( 03585 / 410 605
*****
Die Mitstreiter und Helfer aus dem Kittlitzer Familien- und Seniorenzentrum

19. November 2019 &
17. Dezember 2019
jeweils 15.00 bis 15.45Uhr

Die Torten zum Kaffee und das Abendessen,
das kann man nicht so schnell vergessen.
Die Bowle schmeckte auch wieder Klasse,
da trinkt man nicht nur eine Tasse.
Ein schönes Deckchen gab es noch
als Geschenk
So dass man immer an das Herbstfest denkt.
Wir wurden geholt und
nach Hause gefahren,
denn auf den Dörfern kann man
das Busgeld sparen.
Liebe Frauen vom Frauenring
„Dankeschön“!
Wir hoffen, dass wir uns noch
lange wiedersehen.
Was sollten wir Rentner nur ohne Euch tun,
wir können doch nicht immer ruhn.
Wir brauchen Euch, das ist ganz klar
Nur mit Euch ist das Leben noch wunderbar.
Nun wollen wir noch danken allen
Die uns taten heut großen Gefallen
Ingrid Jilg
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Singegemeinschaft Kittlitz e. V.
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Seit dem 01.09.2019 haben wir einen neuen Essenanbieter- Herr Hilsberg kocht nun täglich frisch für uns in Nostitz im
Herrenhaus. Wir sind schon alle immer ganz gespannt, was es in der kommenden Woche geben wird. Von frischen Gemüseeintöpfen, über Risotto, Nudeln und Dessert ist alles dabei
und die Kinder lassen es sich jeden Tag gut schmecken. Im Eingangsbereich können nun auch alle unsere Besucher nachsehen,
was es zum Mittagessen geben wird. Hier hängt jetzt ein Rahmen
mit Menübildern für unsere ganze Woche.
Außerdem gibt es nun jeden Mittwoch ein Frühstücksbuffet in jeder Gruppe, an dem sich die Kinder bedienen können. Unsere Großen schmieren sich alleine ihre Schnitte und die Jüngsten wählen
selbst, was sie gerne essen möchten. Herr Hilsberg bringt uns jeden
Mittwoch verschiedenste Frühstückskomponenten zum Beispiel:
frisches Brot, Eiersalat, Gemüse und vieles mehr.
Für jedes Kind ist etwas dabei beim Frühstücksbuffet

Die schlauen Füchse (unsere Vorschulgruppe) besuchen nun
auch schon seit September jede Woche das Zahlenland. Hier
erfahren Kinder mathematische Bildung als ein gemeinsames, intensives Erlebnis. Das Projekt stützt sich auf den natürlichen Entdeckungsdrang und die lebendige Neugier der
Kinder. Im Kern der „Entdeckungen im Zahlenland“ steht der
Aufbau des Zahlbegriffs mit all seinen Anwendungen anhand
der drei Erfahrungs- und Handlungsfelder "Zahlenhaus",
"Zahlenweg" und "Zahlenländer".

Auf dem Zahlenweg – finde die 2, prima gemacht!

Bald ist es auch wieder so weit- wir feiern Oma-Opa Tage vom
12.11 bis zum 19.11. Die Vorbereitungen laufen - es wird fleißig gebastelt, es wird gesungen, es wird geprobt … wir haben
noch viel zu tun und freuen uns schon, dass uns die Omas und
Opas im Kindergarten besuchen kommen.
In der nächsten Ausgabe wollen wir euch dann berichten, was
wir alles gemeinsam mit den Omas und Opas gemacht haben.
„Drachen können viele Sachen“ –
Fingerspiel zum Thema Drachensteigen
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Knobeleien für kleine Schlossgeister
Der geheime Schatz des Schlosses
Unser Schlossgeist hat eine Truhe mit dem Schatz des Schlosses gefunden. Dummerweise lässt sich die Truhe nur
mit der richtigen Kombination des Zahlenschlosses öffnen. Kannst du unserem Schlossgeist helfen? Schreibe die
Zahlwörter in Zahlen und trage die markierten Zahlen der Reihenfolge nach in die Lösungskästchen ein. So erhältst
du die richtige Kombination.

Vorankündigung
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Oberlausitz geliebtes Heimatland…..
Herbst „a dr Äberlausitz“
Wir haben November. Der Oktober hat sich von seiner schönen Seite gezeigt. „A ne Menge schiener Sunnenstundn“. Man konnte noch oft im Freien
sitzen und „a Tippel Heeßen“ trinken.
Jetzt weht schon ein ziemlich „kaaler Wind“. Wie sagt doch der Wetterbericht? Es
sind die böhmischen Winde. Die letzten „Bliemel“ im Garten werden bald dem
Frost zum Opfer fallen. Gemütliche Abende in der warmen Stube stehen an.
Im November sind auch einige Feiertage, gepaart mit Brückentagen. Familien, welche getrennt sind, kommen auf ein
paar Tage wieder zusammen.
Als wir am Reformationstag auf dem Friedhof waren, erlebten wir eine
Familie, die mich sehr nachdenklich machte. Vom Kind bis zum Opa
standen die Generationen an einem Grab. Viele lagen hier bereits beerdigt. Sie erzählten aus ihrem früheren Leben. Jeder war mal dran und sie lachten
und scherzten. Für mich eine ganz neue Art
der Erinnerung an Vergangenes. Gemeinsam verabschiedeten sie sich mit einem Gebet und schlenderten zurück zu ihren Autos.
Die Kennzeichen verrieten, dass sie aus verschiedenen Orten bzw. Bundesländern angereist waren.
Wir werden jetzt im Herbst wieder unsere abendlichen Spaziergänge
machen. Die Natur braucht ihre Ruhe und wir Menschen Bewegung,
um nicht „einzurosten“.
Trotz allem „ Gemittlich muß derheeme senn!“, daß sagte schon unser bekannter Mundartdichter Herbert Andert und schrieb dazu auch
das Lied “Derheeme“. Schade, dass es den Walddorfer Heimatchor
nicht mehr gibt. Sie ließen unsere „Äberlausitzer Sproche“ lebendig
sein.

Allen eine gemütliche Herbstzeit Eure Heidi

Zu Besuch beim Ortsvorsteher

Beitrag: Monika Wenzel

Herr Bernd Schild als Ortsvorsteher lädt jeden Monat zur Bürgersprechstunde ein. Bisher, so ist von ihm zu hören, kamen immer Bürger, um ihm Probleme vorzutragen. Meistens geht es um den Zustand von Straßen und Wegen, abgerissene Gebäude und wie weiter? Herr Schild nimmt die Anliegen der Bürger auf, dokumentiert sie und bemüht sich
um Abhilfe. Er nutzt dazu eine gängige Methode in der heutigen Zeit, indem er per E-Mail die Verantwortlichen bei der
Stadtverwaltung in Kenntnis setzt und auf alle Fälle eine Antwort erhält. Im günstigsten Fall werden Rädchen in Bewegung gesetzt und somit Probleme aus der Welt geschaffen. Manchmal sind mehrere Anläufe notwendig.
Nicht immer kann der Ortsvorsteher vermitteln, z. B. bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. Auch hierfür hat er eine Liste
mit Ansprechpartnern, damit sich der Bürger zielgerichtet selbst kümmern kann.
Es gibt natürlich Probleme, die Herrn Schild genauso ärgern wie jeden Bürger. Das sind Grundstücke in Privatbesitz, die
gelinde gesagt nicht mehr einladend aussehen. Die öffentliche Hand darf nicht ohne Weiteres eingreifen. Solche Fleckchen gibt es sicher überall, die sich als Eldorado für Waschbär, Fuchs und Dachs entwickeln. Nur im Falle der Einsturzgefahr auf öffentliche Flächen (Straßen, Wege, Plätze) kommt die Stadt ihrer Sicherungspflicht nach. Das bedeutet Abriss ohne Beräumung.
Herr Schild hält Augen und Ohren offen, um dabei zu sein, wenn sich ein Geldsäckel öffnet. Sein Credo: Sowiel wie
möglich für Kittlitz und die ehemaligen Ortsteile herauszuholen! Wünschen wir ihm ein glückliches Händchen bei allen
Unternehmungen!
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Oberlausitzer literarische Stücke von Schnatl Koarle in Oberlausitzer Mundart
Dr biese Wulf und de siebm klenn Zickl
Is woar amol eene Zicknmutter, die hoatte siebm klenne Zickl. Se hoat se su garne gehoat, wie's oack anne Mutter hoan koa. Eenes Tags wullt se an Buhsch gihn im woaas ze Assn ze besurgn.
Do hoat se oalle Zickl zesoammgerufm und gesoit: "Ihr liebm, ich gih amol naus an Buhsch, ihr misst aber viersichtch
senn, waajn biesn Wulf, wenn dar rei kimmt, do tut ar euch oalle mit Haut und Hoaar uffrassn. Dar Biesewicht tut'ch
gutt vetstalln, aber oa senner roohn Stimme und senn schwoarzn Fissn ward'r dan glei arkenn." --De Zickl soitn druff: "Mutter, mir warrn schunn gutt uffpoassn. Du brauchst dr keene Surgn machn."
Do meckerte de Mutter noa amol und machte sich uffm Waajg an Buhsch.
--Is dauerte goar ne lange, do kloapperte enner a dr Tiere und soite laut: "Macht uff ihr liebm Zickl, iech bie's, eure
Mutter. Ich hoa euch oalln woaas schienes mitgebrucht."
Aber de klenn Zickl hoan's glei a dr roohn Stimme gehirrt, doaass koann oack dar biese Wulf senn, dar drausn ver dr
Tiere stitt. "Mir machn dir ne uff, du bist dar biese Wulf und ne unse Mutter. Die hoat nämlch anne feine und huche
Stimme, aber deine Stimme is rooh und kroatzch."
Dodruff hie gingk dr Wulf a enn Loadn und koofte sich a Stickl Kreede, doaass oaß ar uf, sudoaas ar anne feine und
huche Stimme krigte. Su gingk ar zerick und kloapperte noa amol a de Tiere und soite laut:
"Macht uff ihr liebm Zickl, ich bie's, eure Mutter. Ich hoa euch oalln woaas schienes mitgebrucht." Aber dar Wulf hutte
derbei senne schwoarze Pfute as Fanster gelät. Doaas hoan de klenn Zickl sufurt gesahn. Se riefm: "Mir machn ne uff,
unse Mutter hoat ne sulche schwoarzn Pfutn wie du, du bist ju schune wieder dar biese Wulf."
Do gingk dr Wulf zu an Bäckn und keefte sich anne Titte Mahl. Dodermit hoat ar senne Pfutn besträht, su doaas se
schiene weiß wurrn. Nu kloapperte dar biese Wulf zun drittn Mol ba dan Zickln a de Tiere.
"Macht uff ihr liebm Zickl, iech bie's, eure Mutter. Ich hoa euch oalln woaas schienes mitgebrucht." Do soitn de Zickl:
"Stack irscht amol deine Pfute durch's Fanster, mir wulln sahn, ihb du unse Mutter bist."
Ar stackte de Pfute durch's Fanster und weil se su schiene weiß woar , duchtn de klenn Zickl, 's koann oack de Mutter
senn. Se machtn de Tiere uff und an salbm Ognblick stirzte dar biese Wulf , brillnt und fraßgierch as Häusl rei. Völlch
verschruckn ranntn se ausnander, im sich ze verstackn. De irschte rutschte undern Tiesch, de zweete hippte an Faderkraatschn, is dritte hindern Ufm, doaass vierte uffm Kichnschrank, is fimfte an Dielnschrank, is sechste hinder de Boadewoanne und is siebte hoat'ch an Koastn vu dr Stoanduhr verstackt.
Aber dar Wulf hoat se oalle gefunn und froaß enne noa dr andern uff. Oack is klennste doaas an Uhrnkoastn stackte,
hoat dar verfrassne Wulf ne gefunn. Oas dar Wulf sich soatt gefrassn hutte, gingk ar zer Tire raus und läte sich uff dr
Wiese under enn Boom und is uff dr Stelle eigeschlofm. Is dauerte ne goar su lange, do koam de Zicknmutter heem.
Oje, woaas woar ock lus? De Haustiere stoand sparanglweit uff, dr Tiesch, de Bänkl und de Stiehle lätn dr Kreuz und
dar Quare an Hause rim. Dr Spiegl läte a Scharbm uffm Dielnbodn, ieberoall flugn Fadern rim, oas wär dar Faderkraatschn explodiert. Se suchte a jeder Ecke an Hause noa ihrn Kindern, aber se woarn ne ze finn
Mit Tranl an Ogn froit se noa amol ganz ruich: "Wu seit dr oack, meine liebm Kinderchl? - Keene Antwurt...
Groade oas se zur Tiere rausgihn wullte, ruffts aus dan ganzn Wirrwoarr: "Ich bie hier hinne, an Uhrnkoastn." De
Mutter hult se raus und froit: "Nu soi mer oack amol woaas poassiert is? Dohier sitt's ju aus wie Kraut und Riebm."
Und is klenne Zickl fing ze erzählen oa. - Wie dar biese Wulf as Haus rei koam und oalle andern uffgefrassn hoat.
De Zicknmutter hirrte goar ne mih uff ze flenn. Se toat enn richtch leed. Oas se beede is Haus verlussn huttn, hoan se
undern Boom 'n biesenWulf liegn sahn. Dar Diche
schnoarchte su laut, doaass de Ästl zittern toatn.
De Zicknmutter guckt'ch dan Wulf genauer oa und soahg,
doaass sei vullgefrassner Bittch, roapplte und zoapplte.

Fortsetzung auf Seite 15
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Oberlausitzer literarische Stücke von Schnatl Koarle in Oberlausitzer Mundart
Dr biese Wulf und de siebm klenn Zickl - Fortsetzung von Seite 14
"Achherrje", soite de Zicknmutter. "Meine Kinderchl labm ju oalle noa. A senner Frassgier, hoat dar se eefach an Ganzn
rundergeschlungn." Do soit de Zicknmutter ze ihrer klennstn: "Gih fix heem und hul mer ne Noadl, 'n Zwirn und de
Schare." Dann schnitt se ganz viersichtch 'n Bittch vum Wulf uff. Dar hoat doaas ne amol gemerkt, su fest toat dar
Diche schlofm. Und a Zickl noan andern hippte quitschlebändch aus'n Wulf senn Bittch raus. Nu guck oacke, kees vu
dan Zickln hoat enn Kroatzer oabgekrigt. Doaas is anne Freede gewaast!
Oalle hoan se do ihre Mutter imoarmt und oabgekusslt.
De Mutter soite aber: "Gutt, gutt, gutt! Itze gitt schnell a poaar Faldsteene huln, die stuppm mir 'n Wulf in senn Bittch
rei, su doaas ar denkn tut, ihr seit noa do drinne." De siebm Zickl hulltn su vill Steene wie's gingk und stacktn oalle a
dan schlofmdn Wulf rei. Dernoachern hoat de Zicknmutter 'n Wulf wieder zugenaht, aber schiene viersichtch, su doaas
dar Diche nischt dervo gemerkt hoat. Wu dar Wulf endlch ausgeschlofm hutte, stoand ar uf und soite su vur sich hie:
"Nee, woaas hoa iech ver an grußn Durscht." Ar gingk zu an Brunn um ze trinkn. Oas dar su loofm toat, schaukelte sein
Bittch hie und har und ar fiehlte sich su schwar wie nie zeviere. Foast koam ar ne vum Fleck, su schwar is dar gewaast.
De Feldsteene a senn Bittch kloappertn und rumpltn. Vur lauter Schmarzn broammlte ar:
"Woaas rumplt und pumplt a menn Bittch oack rim? Iech duchte doaas'ch sechs Zickl gefrassn hoa.
Aber su wie doaas kloappern tut, senn's oack Steene." Und
oas dar sich su iebern Brunn bickte, im ze trinkn, do zoitn
dan de schwarn Steene rei und dar biese Wulf is jämmerlch
ersuffm.
Wu de klenn Zickl doaas gesahn huttn, senn se oalle zesoamm um dan Brunn rimgehipplt und soitn laut:
"Dar Wulf is tut, dar Wulf is tut, dar biese, biese Wulf is tut!
Su toatn se oalle wetter und wetter im dan Brunn rimhippln.
Und wenn se ne gesturbm senn, do hippln se heut noa moanchmol im dan Brunn vur lauter Freede rim.
© Frei nach den Gebrüdern Grimm in's Oberlausitzsche übersetzt
und Zeichnung von Schnatl Koarle 2019

„Sonnenblumenträume“ im Kittlitzer Schloss
Seit Ausgabe 151 von „Kittlitz aktuell“ erfreut Schnatl Koarle alias Uwe Kruschinski nun schon die Leser mit seinen literarischen Stücken, oftmals auch in Oberlausitzer Mundart. Ein Thema, das nicht nur unseren Schnatl Koarle sehr am
Herzen liegt, weshalb er auch schon seit einigen Jahren das Oberlausitzer Wort des
Jahres ermittelt. Am 9. Oktober war er wieder in seinem Urlaub aus Bayern in seine
alte Heimat, die Äberlausitz, gereist mit einen Abstecher ins Kittlitzer Schloss. Dabei
kam er nicht mit leeren Händen, sondern schenkte dem Schloss und all seinen Besuchern seinen von ihm auf Leinwand in Acryl gemalten „Sonnenblumentraum“.
Dieser wird nun noch mehr Sonnenschein ins Schlossfoyer bringen und kann von
allen bestaunt werden.

Ein ganz liebes
Dankeschön
dafür lieber
Uwe Kruschinski
(Schnatl Koarle).
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Einweihung des neuen Feuerwehrdepot Kittlitz

Beitrag: H.-J. Mattje

An diesem Samstag, dem 12. Oktober 2019 spielte nicht nur das
Wetter mit, auch zahlreiche Gäste hatte es nach Kittlitz gezogen. Ziel
und Grund war das niegelnagelneue Feuerdepot in Kittlitz. Für eine
reichliche Million Euro hatte es seinen neuen Platz mitten im Zentrum von Kittlitz gefunden. Vor knapp einem Jahr am 15. September
2018 war erst Grundsteinlegung gefeiert worden, nun endlich im
Oktober 2019 können
die Kameraden der
Ortfeuerwehr Kittlitz dieses Prachtstück in Besitz nehmen. Der offizielle
Teil der Eröffnung mit der Übergabe durch den Oberbürgermeister war
zwar schon in einer geschlossenen Veranstaltung am Vormittag erfolgt,
jedoch ab Mittag wurde nun kräftig mit den Gästen gefeiert. Ein buntes
Programm konnte genossen werden und
vor allem das Feuerwehrdepot ganz genau unter die Lupe genommen werden. Wehrleiter Lars Gumbert eröffnete das öffentliche Feierprogramm und konnte auch gleich nach dem Segen durch Pfarrerin Elisabeth
Süßmitt aus ihrer Hand das erste Geschenk für die Kittlitzer Feuerwehrkameraden , eine ganz besondere Feuerwehr-Bibel, entgegennehmen. Bevor der Gratulationsreigen richtig durchstartete, galt es erst noch einen
Löscheinsatz zu vollbringen, einen Durstlöscheinsatz.
Der Braumönch assistierte den Freibieranstich, den Pfarrerin Elisabeth Süßmitt tadellos vollbrachte. Endlich nun
konnte auch unser Heimat– und Schlossverein Kittlitz
sein Geschenk, einen Baum für die Begrünung des Feuerwehrgeländes,
den Kameraden der Feuerwehr übergeben und recht schnell füllte sich
der Gabentisch. Für das bunte Programm sorgte der Faschingsclub Kittlitz e.V. und unter anderem ein Standesamt und Fundbüro sorgten für
so manchen Lacher. Damit niemand hungrig oder gar durstig feiern
musste, dafür sorgte das große kulinarische Angebot, was von allen Gästen auch gern angenommen.
Kurzum, ein gelungener Eröffnungstag für alle Kameraden der Kittlitzer Feuerwehr und ihre Gäste. Wir
wünschen ihnen ebenfalls alles Gute für die Zukunft.
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Der Apfel (Beitrag Peter Mikuszies)
Glücksfall im Landgrabental...
war die Überschrift auf einem Infobrief vom NABU...Aber wo ist das ?
Und was geht uns das an ? Zur Sache : Es handelt sich um einen
Acker, der sich im Landgrabental im Landkreis VorpommernGreifswald ca 15 Km vor Anklam (bei Rebelow) befindet. Dieser Acker
liegt mitten in einem vom NABU erworbenen Naturschutzgebiet von
rund 35 Hektar. Der Acker hat eine Größe von 4,1 Hektar und wurde
bisher oft für den Maisanbau genutzt...unter regelmäßigem Einsatz
von Kunstdünger und Pestiziden oder sogenannten Pflanzenschutzmitteln. Der Eigentümer möchte dieses Land nun verkaufen und der
NABU kann glücklicherweise den Acker für 134.200 Euro erwerben, damit keine Gifte auf die angrenzenden Naturflächen gelangen können
und im Naturschutzgebiet eingebunden ist. Dann können sich hier wieder bedrohte Wiesenvögel wie das Braunkehlchen ausbreiten. Und nun
zur Frage : Was geht uns das an ? Sehr viel und jeden...Denn auch Landwirtschaftsflächen sollten nicht nur auf Wirtschaftlichkeit und Ökonomie
ausgerichtet sein. Sie haben den größten Flächenverbrauch. Der Einsatz
von Chemikalien und Gülle sollte auf Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und auf die Auswirkungen auf Menschen, Tiere (großes Insektensterben) und andere Pflanzen geprüft werden. Denn ihre Auswirkungen
sind im Boden, im Grundwasser und anderen Gewässern, auf angrenzenden Siedlungen und Naturflächen, in Nahrungsmitteln und an Insekten und anderen Tieren messbar. Und auch
Einfluss auf unsere Gesundheit. Die EU, die Vereinten Nationen, Politik
und Wirtschaft einschließlich die Landwirtschaft sowie wir als Verbraucher stehen dafür in der Verantwortung. Der NABU übernimmt Verantwortung...für das...was zuretten ist. Und dafür kann jeder was tun...
nicht nur reden...nämlich zum Beispiel eine kleine Summe für den Kauf
des Ackers im Landgrabental zu spenden. Und wer denkt das Geld
kommt nicht an wo es hin soll...der irrt...es kommt an...denn in den letzten Jahrzehnten haben sich mit Hilfe von Spenden schon einige Naturparadiese entwickelt...und es könnten mehr werden...und diese tragen auf
alle Fälle zu einem besseren Klima bei...

Straßenfest in Radmeritz

Beitrag : Elke Nickel

Rechtzeitig wurde von den jüngsten Einwohnern die bunte Einladung an die Haushalte verteilt. Die Vorbereitungstruppe ist schon ein eingespieltes Team. Im Raum stand dieses Mal besonders , was gibt’s neben leckerer Erbsensuppe
noch ? Einig war man sich schnell bei den verschiedenen Grillfleischsorten. Diskussion gab es schon um die Idee, keine
Bratwurst, sondern mal geräucherte Forelle anzubieten. Risiko, mal probieren mit einer kleinen Anzahl? Irgendwie ging
dem Fischer dann wohl die doppelte Anzahl ins Netz!! Viel Arbeit für die Vorbereiter. Der Risikoeinsatz Fisch hatte sich
gelohnt, er war super lecker und viele waren erstaunt das er so schnell „vergriffen“ war. Die Besucher, ob Einwohner
oder ehemalige Radmeritzer und vor allem die Kindern hatten sich an diesen Abend am Lagerfeuer oder im beheizten
Zelt viel zu erzählen. Viele lobende Worte gab es für die Organisatoren. Danke, bis zum Glühwein unterm Tannenbaum.
Im Namen vieler Besucher
E. Nickel
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Gruppe 60+

Beitrag:Monika Wenzel

Oktoberwanderung der Gruppe 60+
Im Oktober hieß unser Ziel Windmühlendorf. Viel raten braucht man da nicht, die
Reise ging nach Oderwitz. Die Entscheidung, ob mit oder ohne Wanderstöcke war
schnell getroffen, einen Schluck vom und gute Wünsche für ein Geburtstagskind –
leider nur eins – und dieses war nicht mal anwesend, denn eine Knieoperation
wirkt noch nach. Also gute Besserung, damit wir dich nicht nur beim gemeinsamen
Mittagessen sehen!
Vom Parkplatz am Volkshaus ging es entlang des Mühlenwanderwegs bis zur
Neumannmühle, eine restaurierte Bockwindmühle, davor ein einladender Rastplatz. Wenn man diese Mühle besichtigen möchte, dann muss man sich vorher anmelden. Wir machten nur eine kurze Pause zum Verschnaufen und für ein Bild,
Die
dann ging es weiter in Richtung Berthold-Mühle.
Neumannmühle
Ist man auf der Hauptstraße unterwegs, fällt der hellgelbe Gebäudekomplex im Tal
auf, in dem sich ursprüglich eine Wassermühle befand. Da das Wasser schon früher nicht immer in ausreichender
Menge vorhanden war, wird die Mühle seit vielen Jahren elektrisch betrieben. Herr Berthold, der Müller in siebenter !!! Generation, führte uns erst treppauf und später treppab durch seine Mühle und erzählte uns dabei viel Wissenswertes und machte uns auch auf Überraschendes aufmerksam. Zur Beruhigung, die achte Müllergeneration ist gesiIn der chert. Herr Berthold jun. ist Mühlenbauer, hat schon auf allen Kontinenten Mühlen
Berthold-Mühle in Gang gebracht und wird zu gegebener Zeit die Berthold-Mühle übernehmen.
In der Mühle wird nur Getreide von den umliegenden Erzeugern sowie aus dem
Kreis Bautzen verarbeitet. Das Mehl wird an Bäckereien rund um Oderwitz geliefert.
So einfach ist der Werdegang vom Korn zum Mehl nicht. Um die gewünschte Qualität zu erreichen, muss das „geschrotete Korn“ durch bis zu 14 Siebe fallen. Das erste
ist ein Stahlsieb und das Letzte ist mit Seide bespannt. Was durch dieses fällt, ist das
Mehl, wie wir es aus der Tüte kennen. Die Körnungen zwischendurch heißen z.B.
„Grieß“ oder noch feiner „Dunst“. Dunst liest man oft in alten Kochbüchern, die Erklärung fehlte mir bisher. Es ist nichts anderes als das Mehl, welches unsere tschechischen Nachbarn für Nudeln verwenden.
Zum Schluss wird das Mehl verpackt, so wie es die Bäckereien benötigen: In 50kgTüten oder in 25kg-Tüten oder es wird vom Fahrzeug ins Mehlsilo geblasen. Für
Baumkuchenbäcker auf den Weihnachtsmärkten werden die fertigen Mehlmischungen in handlichen Tüten fertig abgepackt – eben so, wie es der Kunde wünscht.
Seit es Bauern in der Bautzener Gegend gibt, die Dinkel anbauen, gibt es auch Dinkelmehl. Natürlich dürfen Volkornmehle nicht fehlen. Wer neugierig geworden ist,
der kann sich im Mühlenladen umsehen, was außer Mehl noch angeboten wird. Für
die Weihnachtsbäckerei ist das Stollenmehl sicher wichtig, einige von uns haben
sich an Ort und Stelle damit eingedeckt.
Damit war der erste Teil abgearbeitet. Noch ein paar Schritte durchs Dorf und schon
waren wir am Gasthof Zwahr. Nach einem üppigen Mittagessen folgte eine Führung
durch das Wetterkabinett. Wettervorhersage, Wetterfrosch, Wolken, Wind und Regenbogen, alte und neue Messgeräte, Wetterkarten und sogar Bauernregeln sowie
der 100-jährige Kalender – zu allem hörten wir etwas in einem mitreißenden Vortrag. Auch dem Ferienkind wurde es nicht langweilig und zum Schluss wurde es
noch reich beschenkt. Übrigens soll die Wettervorhersage nach MDR aktuell die
verlässlichste sein!
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Ev.– Luth. Kirchgemeinde Kittlitz-Nostitz

Hier erfahren Sie wissenswertes, interessantes, kurzweiliges, spannendes Neues aus der Kirchgemeinde.
Die Kirchgemeinde aktuell im Internet: www.kirche-kittlitz-nostitz.de

Lassen Sie sich sehr herzlich einladen zu folgenden Veranstaltungen
unserer Kirchgemeinde:
Herrnhuter Sterne am Kirchturm Nostitz
Im letzten Jahr haben wir ganz heimlich still und leise den Advent eingeläutet, am Vorabend zum
ersten Advent. Da haben wir uns vor der Kirche Nostitz getroffen, haben am Kirchturm die beiden
Herrnhuter Sterne hochgezogen und das erste Mal leuchten lassen. Dazu haben wir die ersten
Adventslieder gesungen und uns am Glühwein gewärmt (Sie erinnern sich vielleicht, das war dieser furchtbar glatte Tag). Und weil es so schön war, wollen wir diese Aktion in diesem Jahr wiederholen. Deshalb:
Wir treffen uns am 30. November 2019 um 16 Uhr an der Kirche Nostitz zum Sternehochziehen.
Kommen Sie gern mit herzu

Herzliche Einladung zum
ADVENTSKONZERT
am 3. Advent, den 15.12.2019
um 15.00 Uhr in der Kirche zu Kittlitz
Mitwirkende:
Posaunenchor Kittlitz-Nostitz,
Blechbläserensemble der KMS Dreiländereck,
Kirchenchor Kittlitz-Nostitz
Die Kirche wird beheizt! Der Eintritt ist frei!
Unsere Gottesdienste:
24.11. Ewigkeitssonntag

um 9.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl in Nostitz

24.11. Ewigkeitssonntag um 10.30 Uhr Gottesdienst in Kittlitz
01.12.

1. Advent um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Aufstellen der
Weihnachtskrippe in Kittlitz

08.12.

2. Advent um 10.00 Uhr Familiengottesdienst in Löbau

15.12.

3. Advent um 10.00 Uhr Gottesdienst in Nostitz

22.12.

4. Advent um 10.00 Uhr Singegottesdienst in Bischdorf

In Kittlitz findet parallel zum Gottesdienst Kindergottesdienst statt.
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Hier erreichen Sie die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kittlitz-Nostitz
OT Kittlitz
Weißenberger Landstraße 8
02708 Löbau
Telefon: 03585 / 41 01 04
Fax: 03585 / 41 33 34
Email: kg.kittlitz@evlks.de
Öffnungszeiten Pfarramt:
Dienstag
von 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag und Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr
Friedhof Kittlitz
Herr Manzke
Telefon: 01520 43 23 949
Friedhof Nostitz
Frau Wangler
Telefon: 035876 / 40 533
(Quelle: Nachrichten unsere Kirchgemeinde
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kittlitz-Nostitz)
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04. Dezember 2019

NOTRUFE & Hilfe am Telefon
Die fünf W‘s:
Wo geschah es ?
Was geschah ?
Wie viele Personen sind betroffen ?

Welche Art der Erkrankung liegt vor ?
Warten auf Rückfragen !
Dienste & Bereitschaften

Rufnummer

Notruf (Feuerwehr) Rettungsdienst)

112

Rettungsleitstelle

(03571) 19 29 6

Polizei

110

Polizeistandort Löbau

(03585) 86 50

Bürgerpolizist:
Polizeihauptmeister Großer
Clara-Zetkin-Straße 1
02708 Löbau

(03585) 86 52 14

Bundespolizei Zittau

(035843) 26 10

Ärztliche Bereitschaftsdienst
Krankenhaus Ebersbach

116 117
(03586) 76 22 00 0

Krankenhaus Zittau

(03583) 88 10 00

Giftnotruf

(0361) 73 07 30

Stadtwerke Löbau (24 h Stördienst)
Wasser und Strom

(03585) 86 67 77 7

Gas

0800 3008 24 8

Große Kreisstadt Löbau
Schiedsstelle im Technischen Rathaus
Löbau Johannisstraße 1A
Friedensrichterin Frau Binder

(03585) 45 00
(03585) 45 01 44
0162 10 72 843
außerhalb Sprechzeiten

Sperrnotruf für Karten

11 61 16

Telefonseelsorge

(0800) 11 10 11 1
(0800) 11 10 22 2
- Alle Angaben ohne Gewähr -
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Wichtiger Hinweis in eigener Sache!
Hatten Sie die neuste Ausgabe von
„Kittlitz aktuell“
im Briefkasten?
Wenn nicht, holen Sie sich Ihre Ausgabe
bei
Frau Gruhl im Schloss Kittlitz.
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Ab dem 18. Dezember 2019
wieder in Ihren Briefkasten
Foto © Ria Windrich
"Blick auf den Löbauer Berg "
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