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Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,
das Jahr hat nur noch wenige Tage und wir
blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück.
Auch für das nächste Jahr haben wir uns
wieder ehrgeizige Ziele gesetzt, über die wir Sie
informieren möchten.

1. Ausflug ins Jumphouse
Vielen wird das nichts sagen, aber bei den Kindern
und Jugendlichen ist das Jumphouse in Hamburg
gerade schwer angesagt. Eine Halle mit 100
Trampolinen und 1600 Quadratmetern Sprungfläche
von waagerecht bis senkrecht an der Wand
garantieren für Action und Spaß.

2. Breitband – bald auch in Witzhave!
Ganz so glatt wie erhofft lief es nicht, aber im
Ergebnis haben wir das Ziel erreicht. Anfangs
etwas schleppend konnte die Quote dank
engagiertem Einsatz einiger Freiwilliger und
persönlichen Gesprächen doch noch gesteigert
werden.
Die Bedingung der Vereinigten Stadtwerke Media
haben wir damit erfüllt und die erste Hürde zur
neuen Technologie haben wir hinter uns.
Die
Bauarbeiten
zur
Verlegung
der
hochleistungsfähigen Glasfaserkabel können also
im Frühjahr beginnen. Hoffen wir auf einen kurzen
und milden Winter. Wenn alles nach Plan verläuft,
könnten die ersten Haushalte bereits Ende 2016
angeschlossen werden und wir in neuen
Dimensionen im Internet surfen.
3. Ideen der Seniorenbeauftragten vorgestellt
Veronika Ulücke, die Seniorenbeauftragte von
Witzhave, hat sich und ihre Ideen für ein
seniorengerechtes Witzhave am 8.12.2015 im
Rahmen
eines
Adventskaffees
persönlich
vorgestellt. Die Idee ist, die Interessen der älteren
Dorfbewohner zu vertreten und ein attraktives
Freizeitprogramm für Senioren anzubieten.

Am 22.11.2015 ging es mit 18 Jugendlichen aus
Witzhave per Bus und Bahn dorthin. Nach 2 Stunden
Dauerspringen waren auch gut trainierte Jungs und
Mädels geschafft. Gesa Mähl, Maike Bayer und Birgit
Kulling haben den Ausflug organisiert und begleitet.
„Es war ein toller Nachmittag und mir hat es viel Spaß
mit den Jugendlichen gemacht“, berichtet Maike
Bayer. Auch Gesa Mähl zeigte sich begeistert:„Ich
finde es klasse, dass wir wieder so viele Anmeldungen
hatten. Es zeigt, dass der Bedarf da ist und wir mit
unserem Angebot im
Jugend-, Sport- und
Kulturausschuss richtig liegen.“

Die Beteiligung fiel geringer aus als erhofft, so
dass der Eindruck entsteht, dass der Bedarf an
neuen oder zusätzlichen Angeboten über den
jährlichen Seniorenausflug hinaus eher gering zu
sein scheint. Es liegt an Ihnen, liebe Senioren,
Ihre Wünsche und Ideen mitzuteilen, damit Ihre
Bedürfnisse berücksichtigt werden können.
Nutzen Sie Ihre Chance und sprechen Sie Frau
Ulücke gerne an.

4. Witzhaver Weihnachtsmarkt

6. Witzhave 2020 wunschlos glücklich oder alles egal?

Ob Punsch, Kaffee und Kuchen oder Erbsensuppe
und Bier, auf dem 3. Witzhaver Weihnachtsmarkt
war für jeden das richtige dabei. Knisternde
Feuerkörbe und üppig geschmückte Buden mit
Kunsthandwerk lockten wieder viele Witzhaverinnen
und Witzhaver an. Unter der Leitung von Nicole
Grünitz haben zahlreiche freiwillige Helfer bei der
Ausgestaltung geholfen und für die liebevolle und
kreative Dekoration gesorgt. Eine gelungene
Veranstaltung in schöner Atmosphäre, für die wir
uns bei allen fleißigen Unterstützern bedanken.

Diese Frage haben wir uns gestellt , nachdem wir
nur
wenige
Fragebögen
bezüglich
einer
Umgestaltung
und
Modernisierung
des
Gemeindezentrums zurück erhalten haben. Sind
die meisten zufrieden mit dem Zustand des
Gemeindezentrum oder fehlt das Interesse an
einer aktiven Mitgestaltung? Wir möchten Ihnen
eine zweite Chance geben, denn nur mit Ihrer
Beteiligung können wir Ihre Interessen und Ideen
berücksichtigen. Wenn wir ein Gemeindezentrum
wollen, das unseren gemeinsamen Bedürfnissen
entspricht, sollten wir uns die Zeit nehmen und
unsere Anforderungen einbringen. Wir haben den
Fragebogen noch einmal auf unserer Website
unter
www.wählergemeinschaft-witzhave.de
bereitgestellt und würden uns freuen, wenn Sie
diesen ausfüllen und uns bis zum 30.01.2016
einreichen.
7. Nächster Witzhaver Klönschnack

5. Neujahrsempfang in neuen Räumen
Der Neujahrsempfang wird am 17.01.2016 erstmals
in der Kapelle stattfinden. Durch die umfangreiche
Sanierung der sanitären Anlagen, dem Einbau einer
Küche und dem neuen Mobiliar ist die Kapelle nun
bestens für kulturelle Veranstaltungen ausgestattet.
Alle, die die neuen Räume noch nicht gesehen
haben, können so die Gelegenheit nutzen und sich
selbst überzeugen.
Außerdem
können
Sie
sich
auf
dem
Neujahrsempfang mit Gemeindevertretern und
anderen Dorfbewohnern austauschen, Ideen
diskutieren und Neuigkeiten erfahren.

Der nächste Termin findet am Donnerstag, den
11.02.2016 um 19:00 Uhr bei Kuddel (Gasthof
Knaack) statt. Es werden aktuelle Themen aus den
Ausschüssen diskutiert. Kommen Sie gerne vorbei
und teilen Sie uns Ihre Anregungen oder Fragen
mit. Wir freuen uns auf Sie!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Jahresausklang und alles Gutes für ein gesundes und
friedliches 2016!
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