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Der Newsletter des Ortsvereins Kneheim-Nieholte möchte euch über die Aktivitäten unseres Vereins sowie 
über weitere interessante Geschehnisse in unserem Ort informieren. Er erscheint unregelmäßig und je nach 
Bedarf. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch eure Freunde und Bekannte auf den Newsletter 
aufmerksam macht. Wer den Newsletter abbonieren möchte, sendet bitte formlos eine kurze E-Mail an 
redaktion@ortsverein-knni.de. Alle bisherigen Newsletter sind auf unserer Homepage www.kneheim.de zu 
finden. Aktuell beziehen rund 160 Personen diesen Newsletter. 
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1. Toller Auftakt im DGH am 24.02.2023 

Vorgestern, am Freitagabend, fand in unserem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) die Jahres-
Hauptversammlung des Ballsportvereins Kneheim (BVK) statt. Es hatten sich rund 70 Per-
sonen hierzu eingefunden! Es war offensichlich, dass sich alle darüber freuten, dass das 
Leben in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte Bokern jetzt  - nach mehr als 4 
Jahren Pause – wieder weitergeht! Auch wir vom Ortsverein sind sehr froh, dass wir hier 
als Gastgeber die Räumlichenkeiten des DGH zur Verfügung stellen konnten. Der OV-
Vorstand sowie das 5-köpfige Projektteam DGH hatten dafür in den Tagen zuvor das DGH 
„auf Vordermann“ gebracht. Ein toller Abend, der uns sicher in Erinnerung bleiben wird! 
 
 

2. Vorschläge für die Namensgebung beim DGH 

Unserem Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für die Namensgebung des neuen DGH 
sind bereits viele von euch gefolgt, sodass schon eine ansprechende Auswahl an Namen 
vorliegt. Allen, die sich bereits gemeldet haben, sagen wir vielen herzlichen Dank für eure 
Kreativität. Ihr habt jetzt noch bis zum kommenden Sonntag, 05.03.2023, Zeit, formlos eu-
re Vorschläge bei uns unter redaktion@ortsverein-knni.de einzureichen. Anschließend 
wird eine Jury eine Vorauswahl treffen und die aus Jury-Sicht besten Vorschläge zur öf-
fentlichen Abstimmung im Internet freigeben. Damit möchten wir sicherstellen, dass das 
ganze Dorf an der Namensbestimmung aktiv mitwirken kann. Ihr bekommt rechtzeitig eine 
Info, wann die Internetabstimmung losgeht...  
 
 

3. Reminder: Einladung zum „Gemeinschaftsabend“ im DGH am 
04.03.2023 
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Wir erinnern noch einmal an die Einladung zum Gemeinschaftsabend am kommenden 
Samstag (04.03.2023) im Dorfgemeinschaftshaus. Wir starten bereits um 18.00 Uhr und 
freuen uns auf euch. Den Grill werden wir auch anwerfen, es gibt leckere Bratwurst auf 
die Hand, sodass ihr uns nicht vom Fleisch fallen werdet! 
 
 

 

 

   

 
4. Reinigungstätigkeit im DGH 

Wir suchen noch jemanden, der Lust hat, die Reinigungstätigkeit im neuen DGH zu über-
nehmen. Reinigungsgeräte und –mittel sind beschafft und überaus erfolgreich getestet 
worden. Könnte sich jemand von euch vorstellen, die Reinigung gegen entsprechende 
Bezahlung durchzuführen oder kennt ihr jemanden, der jemand kennt...? Dann meldet 
euch gerne bei eines unserer Vorstandsmitglieder oder schickt eine Mail mit euren telefo-
nischen Kontaktdaten an redaktion@ortsverein-knni.de. Nach aktuellem Stand wäre die 
Reinigung geschätzt durchschnittlich alle 2 Wochen durchzuführen, beim zeitlichen Um-
fang für einen Reinigungsdurchgang dürfte man bei etwa 2 Stunden liegen.  
 
 
 
 
Liebe Grüße vom 
 
Vorstand des Ortsvereins Kneheim-Nieholte 
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