der Frühling lockt wieder viele vor die Tür und
die Gartensaison beginnt. Wir als Wählergemeinschaft Witzhave möchten Sie über
unsere
derzeit
geplanten
Aktivitäten
informieren und berichten, was sonst noch so
in unserem schönen Ort los ist.
Am 28.05.2016 ist wieder Pflanztag
In den letzten Jahren hat die Wählergemeinschaft
schon viele Flächen im Dorf verschönert. Neben dem
Anlegen neuer Beete haben wir tausende von
Narzissen und Krokussen gepflanzt, die sich jetzt in
voller Blüte zeigen.
Am 28.05.2016 von 10:00 bis ca. 14:00 Uhr werden wir
wieder unseren Ort verschönern und pflegen. Wir
möchten vor allem die in den letzten Jahren
angelegten Flächen von Unkraut befreien, Kanten
begradigen, die Eingangsbarken und verschmutze
Straßenschilder reinigen. In der Poststraße wollen wir
ein neues Beet anlegen. Wer Lust hat, uns dabei zu
unterstützen, ist herzlich willkommen. Wir treffen uns
um 10:00 Uhr vor dem Bäcker in der Poststraße. Im
Anschluss
sind
alle
Helfer,
bei
hoffentlich
sommerlichem Wetter,
herzlich zum Grillen eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!
Kinder - Ferienprogramm 2016
Das Ferienprogramm, an dem sich Witzhave schon in
den letzten Jahren beteiligt hat, wurde sehr gut
angenommen. Im Jahr 2016 werden sich weitere
Gemeinden beteiligen, so dass ein umfangreiches
Programm auf die Beine gestellt werden kann. Die
Planung für die Aktionen in Witzhave haben bereits
begonnen und es gibt schon viele tolle Ideen. Der
Jugend-, Sport- und Kulturausschuss freut sich über
engagierte Witzhaver, die das Ferienprogramm
unterstützen möchten, egal ob sportlich, künstlerisch
oder kulinarisch. Wer gestalterisch mitwirken oder eine
Aktion begleiten möchte, darf sich gerne an Maike
Bayer aus dem Jugend-, Sport- und Kulturausschuss
wenden, Email: maibayer@gmx.de.

Die einen bezeichnen es als Kahlschlag für die
anderen ist es notwendige Knickpflege. So
unschön es erstmal aussieht, so notwendig ist
diese Pflege.
Alle 10 Jahre sollte ein Knick herunter geschnitten
werden,
dies
regelt
die
sogenannte
Knickschutzverordnung. Bei der Fällung
größerer Bäume wird die Einhaltung durch das
Amt Trittau geprüft.
Illegale Entsorgung in der Natur

Einen unerfreulicher Fund machten spielende
Kinder an der Corbek: Berge von Zeitungen! Statt
diese auszutragen, hat jemand hunderte von
Zeitungen illegal in der Natur entsorgt. Unsere
Gemeindemitarbeiter kümmerten sich sofort und
beseitigten rund 18 Säcke mit Wochenzeitungen.
Der Verursacher wird derzeit versucht zu
ermitteln.
Leider wird auch an anderen Plätzen illegal Müll
entsorgt, so muss der Platz der Abfallsammelcontainer am Oher Weg regelmäßig
gereinigt werden, da dort Müll, der nicht in die
Recyclingcontainer
gehört
(Sperrmüll,
Sondermüll, etc.), entsorgt wird und Papier sowie
Glas, das nicht mehr in die Container passt,
daneben gelagert wird. Umweltgedanke wird
somit ad absurdum geführt. Die Anwohner finden
nicht selten den vom Winde verwehten Müll in
ihrem Garten.

Im Rahmen der jährlichen Feuerwehraktion
„Sauberes Dorf“, werden die vielen Ecken mit
illegalem Müll von engagierten Witzhaver Bürgern
gereinigt. Wir würden uns wünschen, dass die
vielen Möglichkeiten der legalen Müllbeseitigung,
mit Rücksicht auf die Mitbürger und die Natur,
besser genutzt werden.

Spielende Kinder haben hier Vorfahrt

Hausmeister, Gärtner, helfende Hände
Sicher haben Sie die zwei schon mal im Dorf bei der
Arbeit gesehen: unsere Gemeindemitarbeiter
Thorsten Weide und Fabian Westphal.
Kleinkinder mit dem Dreirad, Fussball spielende
Kinder und Inline-Skater – alle haben in der
Spielstraße Vorrang.
Mit der Fahrschule ist es bei manchen schon
länger her und die genaue Bedeutung dieses
Verkehrszeichens daher nicht mehr ganz präsent.
Wir frischen Ihr Wissen auf, damit Sie auf der
sicheren Seite sind:
Schrittgeschwindigkeit, d.h.4-7 km/h
Fußgänger haben Vorrang
Kinder und Passanten dürfen die Straße in voller
Breite nutzen
Autofahrer müssen ggf. sogar anhalten
Feuerwehrzufahrt am Sportplatz
Unermüdlich mähen sie Rasen, pflegen Gehölze,
räumen
Schnee
und
erledigen
Instandsetzungsarbeiten aller Art. All diese Tätigkeiten
übernehmen die beiden im Rahmen Ihrer Aufgaben
für unsere Gemeinde und dafür bedanken wir uns
recht herzlich. Auch, wenn sie regelmäßig im Ort
unterwegs sind, können ihre Augen nicht überall
sein. Sollte Ihnen also mal etwas auffallen, das die
pflegenden Hände der beiden gebrauchen kann, sei
es
ein
umgefahrenes
Straßenschild,
eine
Beschädigung an Spielgeräten oder Sonstiges ,
dann
nutzen
Sie
gerne
unseren
neuen
„Kummerkasten“ am Bäcker. Wir geben die
Information einmal in der Woche gerne weiter.

Jugendsprechstunde
Kinder und Jugendliche nutzten Anfang März wieder
die Jugendsprechstunde und teilten ihre Wünsche
für die Jugendarbeit in Witzhave mit.
Nachgefragt waren vor allem wieder gemeinsame
Ausflüge für unterschiedliche Altersgruppen. Der
Jugend-, Sport- und Kulturausschuss nimmt dies
gerne auf und plant schon die nächste
Jugendausfahrt. Nähere Informationen folgen.

Bei entsprechenden Prüfungen wurde die
Gemeinde
darauf
hingewiesen,
dass
die
Feuerwehrzufahrt für die Sportanlagen nicht mehr
gewährleistet ist, da sie über die vergangenen
Jahre zugewachsen ist. Aus diesem Grund
mussten leider einige Bäume gefällt werden, um
die Rettungswege wieder frei zu machen. Auch
hatten einige Baumwurzeln den Parkplatz
beschädigt. Noch sieht es etwas kahl aus, aber das
wird sich schnell wieder ändern, wenn die ersten
neu gepflanzten Bäume austreiben.
Nächster Witzhaver Klönschnack
Die Wählergemeinschaft lädt wieder zum
„Klönschnack“. Der nächste Termin findet am
Mittwoch, den 27.4.2016 um 19:30 Uhr in der
Kapelle in der Kirchenstraße statt. Es werden
wieder aktuelle Themen aus den Ausschüssen
diskutiert. Schwerpunkt ist dieses Mal „Strukturen
der Kinderbetreuung in Witzhave“. Kommen Sie
gerne vorbei und teilen Sie uns Ihre Anregungen
oder Fragen mit. Wir freuen uns auf Sie!
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