Warum der Zaun am Spielplatz?

Ferienprogramm 2015

Das haben sich in den letzten Wochen sicher viele
gefragt, die regelmäßig zum kleinen Spielplatz im
Rausdorfer Weg gehen. Um den Spekulationen ein
Ende zu machen, hier die Erklärung:
Die Wassergenossenschaft benötigt für die
vorhandene
Brunnengröße
eine
gesetzlich
geforderte Grundstücksgröße. Da sich auf der
einen Seite der neue Radweg befindet und auf der
Rückseite private Grundstücke, bekam die
Wassergenossenschaft als Ausgleichsfläche einen
Teil vom Spielplatz. Da auch die Einzäunung des
Brunnens gesetzlich vorgeschrieben ist, gab es
keine Alternative. Der Weg über den Spielplatz ist
aber
nach
wie
vor
möglich
und
am
Gemeindezentrum gibt es ja noch einen großen
Spielplatz mit viel Freifläche.

Dank vieler engagierter Dorfbewohner, können in
diesem Jahr sogar 11 tolle Aktionen zum
Ferienspaß beigetragen werden. Ob malen, basteln,
handarbeiten, kochen oder sportliche Angebote, es
gab viele Ideen und tatkräftige Unterstützung, so
dass wir uns mit insgesamt 8 Veranstaltungen
beteiligen. Die Programmhefte werden Ende Juni,
Anfang Juli über die Grundschulen verteilt.

Obstbäume für Witzhave
Für die im Rausdorfer Weg gefällten Pappeln hat
die Gemeinde Ersatzpflanzungen vorgenommen.
Hinter dem Sportplatz gibt es jetzt eine ObstbaumAllee und im Spätsommer vielleicht schon die
ersten Äpfel, Birnen und Kirschen.

Eurofuture Camp 2015
Das Europakomitee im Amt Trittau veranstaltet für
Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in
diesem Jahr vom 27.7.-5.8.2015 in Lütjensee das
Eurofuture
Camp.
Es
finden
gemeinsame
Workshops, Veranstaltungen und Ausflüge mit
Jugendlichen aus den Partnergemeinden in Europa
statt.
Weitere
Informationen
zum
Veranstaltungsprogramm und den Teilnahmemöglichkeiten finden Sie im Internet unter
http://www.eurocamp2015.eu.

Was gibt’s neues? Witzhaver Klönschnack!
Die Kapelle in neuem Gewand

Ja, es ist vollbracht und ein weiteres Projekt konnte
noch kurz vor den Sommerferien erfolgreich
abgeschlossen werden. Die Kapelle wurde
umfassend saniert und erstrahlt jetzt in neuem
Glanz. Nun steht uns für kulturelle Veranstaltungen
eine weitere vielseitig nutzbare Begegnungsstätte
zur Verfügung. Wir freuen uns auf die erste
Veranstaltung und werden den Jugend-, Sport- und
Kulturausschuss auch gerne wieder tatkräftig
unterstützen.

V.i.S.d.P.: Andreas Johnsen, 1. Vorsitzender
E-Mail: waehlergemeinschaft-witzhave@mail.de

Eine gute Quelle, sich über die Geschehnisse im Ort
zu informieren, sind die Gemeinderatssitzungen.
Dort wird über die relevanten Themen aus den
Ausschüssen berichtet, die Dialogmöglichkeit ist
jedoch sehr begrenzt. Die Buschtrommeln
funktionieren immer, nur leider basieren die oft nicht
auf Tatsachen, sondern meist auf Gerüchten. Wenn
Sie es genauer wissen möchten und sich mit den
Mitgliedern aus den Ausschüssen gerne mal in
lockerer Atmosphäre austauschen möchten, dann
nutzen Sie unseren Klönschnack. Der nächste
Termin findet am Donnerstag, den 9.7.2015 um
20:00
Uhr
im
Gemeindezentrum
statt.
Themenschwerpunkt wird das Projekt Witzhave
2020 und Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung
sein. Kommen Sie vorbei und teilen Sie uns Ihre
Ideen, Fragen oder Wünsche mit.

Wir freuen uns, wenn Sie zu unserem Klönschnack
am 9.7.2015 vorbei kommen!
Ihre Wählergemeinschaft Witzhave

Postanschrift: Corbekstraße 3, 22969 Witzhave

