
Klein Schneener 

 

DORFNACHRICHTEN 
Oktober 2019 

 

 

Liebe Klein Schneenerinnen und Klein Schneener,   
  
viele von Euch haben am 28.08.2019 an der Info-Veranstaltung 
zum Hochwasserschutz für den Schnehenbach im Sporthaus 
teilgenommen. Da es sich laut unserem 
Gemeindebürgermeister Andreas Friedrichs bei der geplanten 
Maßnahme um ein Gemeinschaftsprojekt handelt, möchten 
wir aber auch diejenigen von Ihnen informieren, die nicht an 
der Veranstaltung teilnehmen konnten.  

Wir alle möchten, dass Klein Schneen vom Hochwasser und 
seinen Folgen zukünftig verschont bleibt. Daher haben wir 
nun die einmalige Chance, die Hochwasserschutzmaßnahme 
mithilfe von Fördergeldern in Höhe von 1,2 Mio. Euro, 
umzusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle 
betroffenen Grundstückseigentümer - das heißt alle Anlieger, 
die am Schnehenbach wohnen - die vorgeschlagene 
Umbaumaßnahme unterstützen. 

Für uns alle ist es eine sehr gute Gelegenheit 
Hochwasserschutz zu betreiben. Die Gemeinde hat uns 
zugesichert in naher Zukunft mit den Anliegern zu sprechen. 

Die Gemeinde hat großes Interesse, dass dieses Projekt 
vorangeht. Die drei Ratsmitglieder aus Klein Schneen haben 
ihre Kolleginnen und Kollegen davon überzeugt, dass Klein 
Schneen vorrangig Hochwasserschutz erhält, neben den 
 



anderen in den vergangenen Jahren stark betroffenen 
Ortschaften wie Groß Schneen, Friedland, Elkershausen und 
Reiffenhausen.  

 

Wenn wir dieses Projekt gemeinsam angehen, haben wir einen 
weiteren großen Baustein zum Hochwasserschutz gesetzt. Für 
uns ist wichtig, dass wir es als gemeinsame Sache ansehen. 
Nur wenn wir alle dazu bereit sind, erhält die Gemeinde 
erhebliche Fördergelder für die entsprechenden Maßnahmen. 
Ein weiterer wichtiger Hinweis, gerade für die Anlieger: es 
entstehen keine Ausbaubeiträge. 
Also bitten wir Euch ganz herzlich, helft aktiv mit, in dem Ihr 
dieses Projekt unterstützt! Denn mit Eurer Unterstützung 
werden die folgenden Bilder der Vergangenheit angehören! 
 

 
 



 
 
 
Passend hierzu weise ich auf die WhatsApp-Gruppe „Klein 
Schneen vernetzt“ hin, die Annika Kreter ins Leben gerufen 
hat. 
„Achtung! Da ist Starkregen im Anmarsch!“ 
„Kann mir jemand eine Schubkarre leihen?“ 
„Ich habe Ableger von einer Pflanze zu verschenken.“ 
„Ich habe ein schönes Schaukelpferd zu verkaufen.“ 
„Am Wochenende ist ein toller Flohmarkt im Nachbarort!“ 
„Ich habe den Baum voller Kirschen, möchte jemand pflücken 
kommen?“  
...all das sind Anliegen, die gut in der neuen „Klein Schneen 
vernetzt“-Gruppe per WhatsApp geteilt werden können. 
Ursprünglich als Flohmarkt-Gruppe entstanden, entwickelte 
 



sich die Gruppe schnell so, dass auch andere Anfragen gestellt 
oder Tipps geteilt wurden. Mittlerweile sind es über 60 Klein 
Schneener, die sich gegenseitig unterstützen. 
Wer auch Teil dieser Gruppe sein möchte, kann eine 
Nachricht an Annika Kreter (0173-8652661) schicken und 
bekommt dann den Einladungslink. 
Damit der Austausch nicht zu einem permanenten Gepiepse 
des eigenen Handys führt (Kleiner Tipp: man kann die Gruppe 
stumm schalten), sind einige Regeln wichtig: 
Bei Anfragen in der Gruppe schreiben Sie bitte direkt der 
Person, indem Sie auf deren Namen klicken (nicht in der 
Gesamtgruppe). 
Überlegen Sie vorm Abschicken Ihrer Nachricht, ob sie 
wirklich in die Gruppe passt (bitte keine Videos, “Frohe 
Weihnachten“-Bilder, etc.). 
Die Gruppe ist für alle Klein Schneener ab 18 Jahren gedacht. 
Je mehr teilnehmen, desto toller und umfangreicher werden 
die Möglichkeiten! Also bis bald, in der WhatsApp-Gruppe! 
       (Text Annika Kreter) 

 

 
 



Eine weitere erfreuliche Mitteilung ist, dass die Gemeinde im 
Frühsommer begonnen hat, den Spielplatz zu renovieren 
und inzwischen auch tolle neue Spielgeräte aufgebaut hat. 
Auch wenn der Spielplatz noch nicht ganz fertig ist, kann er 
schon genutzt werden. Mit großer Freude nehmen wir wahr, 
dass der Spielplatz von unseren Kleinen sehr gut angenommen 
wird. Nachdem nun auch die Schutzmatten unter den 
Schaukeln eingebaut wurden, ist nun auch die Stellfläche für 
die renovierte Sitzgruppe vorhanden. Allen, die bei der 
Renovierung geholfen haben, sprechen wir unseren herzlichen 
Dank aus. Da das Jahr nun schon weit vorangeschritten ist, 
haben wir mit der Gemeinde vereinbart, die Einweihungsfeier, 

auf der wir den Helfern 
und Unterstützern noch 
unseren Dank persönlich 
aussprechen wollen, auf 
das nächste Frühjahr zu 
verschieben. Dann bei 
hoffentlich schönem 
Frühlingswetter mit den 
frisch gepflanzten 
blühenden Büschen und 
Bäumen.  
 
Der Sportverein, der in 

diesem Jahr 70 Jahre alt wird, möchte uns dabei unterstützen. 
Zum Jubiläum erst mal herzlichen Glückwunsch und vielen 
Dank für die Unterstützung. Wir wollen mit euch Kindern und 
Eltern einen schönen bunten Nachmittag verbringen. Eine 
Einladung wird rechtzeitig an alle Einwohner versandt. 

 

 



Seit einem Vierteljahr gibt es nun den 
Renault Zoe von Klein Schneen Mobil 
e.V. bei uns im Dorf, der auch rege genutzt 
wird. Darüber freuen wir uns sehr. Die 
Möglichkeit, sich ein Auto zu leihen, wenn 

man es braucht oder sich durch einen Fahrdienst zum Arzt 
oder zum Bahnhof bringen zu lassen, ist ein wichtiger 
Baustein für die Mobilität in unserem Dorf quer durch alle 
Generationen. 
Das Auto ist nahezu komplett, der Schlüsseltresor ist 
installiert, die Schnelladestation wird Anfang November 
eingebaut. Dann funktionieren auch die Ladesteckdosen für 
eBikes. Bisher kann das Auto nur telefonisch gebucht werden, 
die passende Buchungssoftware fehlt noch. Aber auch die soll 
es bis Ende des Jahres geben. 
 
 
 
Seit über einem Jahr besitzt Klein 
Schneen einen eigenen Dorfdrucker. 
Auf diesem Farblaserdrucker werden 
zum Beispiel diese Dorfnachrichten 
gedruckt.  
 
Der Drucker steht allen Vereinen und 
Gemeinschaften in Klein Schneen zur Verfügung, wir wollen 
damit die Kommunikation im Dorf verbessern. 
Weitere Infos gibt es bei Alex Jühne, der auch den Drucker 
betreut. Per eMail an drucker@klein-schneen.de können 
Fragen gestellt oder Druckaufträge erteilt werden.  
 

 



 
Am 02.11.2019 findet 
im Sporthaus Klein 
Schneen die 
Veranstaltung „Ideen 
für Klein Schneen“ 
statt. Es hat sich eine 
kleine Gruppe um das Dorfmoderationsteam gebildet, die im 
Hinblick auf die anstehenden Feierlichkeiten zum Jubiläum 
von Klein Schneen im Jahre 2021 Ideen zusammengetragen 
haben.  
Dabei kam auch die Idee auf, eine solche Veranstaltung zu 
planen. Der Ortsrat und die Gemeinde Friedland unterstützen 
dies ausdrücklich. Es konnten Fördergelder dafür beantragt 
werden, die dabei helfen, die Veranstaltung durch Moderation 
professionell zu begleiten. Wenn Ihr /Sie Ideen, Gedanken 
und Vorschläge habt, die gut für Klein Schneen sind und das 
Dorf noch besser machen, dann kommt ins Sporthaus, macht 
mit und verbringt einen netten Samstag mit vielen 
Überraschungen. 
 
Die Gemeinde unterstützt die Veranstaltung und stellt auch 
ein Fahrzeug für eventuelle Fahrdienste zur Verfügung. 
Ebenso ist für Getränke, Snacks und ein Mittagessen gesorgt. 
 
Vielleicht haben wir hinterher gute Vorschläge und Ideen für 
uns und unser Dorf. Das wäre sehr gut für alle. Und wir als 
Ortsrat hätten dann eine gute Arbeitsgrundlage, was vorrangig 
für unseren Ort wichtig ist. So können wir es gemeinsam 
umsetzen.  
 
 



Termine: 
 

02.11.2019 „Ideen für Klein Schneen“ 
Beginn im Sporthaus um 9:15 Uhr 

  siehe gesonderte Einladung 
 

06.11.2019 Ortsratssitzung im Gerätehaus, siehe 
Aushang - Beginn um 19:30 Uhr 

 

16.11.2019 Schlachteessen im Sporthaus um 18:30 Uhr 
 

17.11.2019 Volkstrauertag mit Gottesdienst und   
  anschließender Kranzniederlegung am   
  Ehrenmal 
 

01.12.2019 Weihnachtsfeier für die Generation über 60 
von Kirchenvorstand und Ortsrat im 
Sporthaus 

 

07.12.2019 Weihnachtsfeier von TSV und Feuerwehr im 
Sporthaus 

 

VORANKÜNDIGUNG: 
In diesem Jahr wird es einen ganz besonderen 
Klein-Schneen-Kalender für 2020 geben. Er trägt 
Motive aus Klein Schneen. Der Erlös wird für 
unsere Jubiläumsfeier 2021 verwendet. Wir dürfen 
gespannt sein! 

 

Viele Grüße im Namen des Ortsrates 

Hermann Capelle, Ortsbürgermeister 
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