Witzhave KOMPAKT
Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,
die Sommerferien sind vorbei und der Herbst
steht schon vor der Tür. Inzwischen hat sich
wieder einiges in unserem schönen Dorf getan
und darüber möchten wir Sie von der
Wählergemeinschaft Witzhave informieren.

September 2016

17 freiwillige ehrenamtliche Helfer haben zu
diesem tollen Erfolg beigetragen.
Wir wünschen uns, dass der Jugend-, Sport- und
Kulturausschuss weiterhin so viel Unterstützung
durch freiwillige Helfer bekommt, damit wir uns
auch in den nächsten Jahren als Gemeinde so
erfolgreich am Ferienprogramm beteiligen können.

Neue Gehwege
Holperige Fußwege mit großer Stolpergefahr gehören
in Witzhave der Vergangenheit an. Wenn man zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, sollte man die
Gelegenheit
wahrnehmen.
Das
haben
unser
Bauausschuss und der Bürgermeister getan und dafür
gesorgt, dass wir jetzt alle wieder gefahrenfrei die
Gehwege im Katerstieg, in der Poststraße und im
Rausdorfer Weg nutzen können. Aufgrund der
Erdarbeiten für die Glasfaserkabel ergab sich eine
einmalige und günstige Gelegenheit, unsere unebenen
und in die Jahre gekommenen Fußwege zu sanieren.
Alte bröckelige Asphaltdecken und marode Betonplatten wurden durch neue Pflasterungen ersetzt. Dies
macht unsere Gehwege nicht nur ansehnlicher,
sondern auch sicherer. Durch schnelles Handeln
konnten die Kosten auf ein Minimum reduziert werden.
Allein für die Sanierung der Gehwege im Katerstieg
konnten dadurch 21.000 € eingespart werden.
Ferienprogramm 2016 - tolle Resonanz
So macht Jugendarbeit Spaß. Die vielen tollen
Angebote wurden auch in diesem Jahr sehr gut
angenommen. Witzhave hat 9 Aktionen zum
Ferienprogramm
der
Gemeinden
von
Trittau
beigesteuert, mit großer positiver Resonanz.
Zum Tennis-Schnuppertraining kamen 10 Kinder und
am Mädchen-Fußball nahmen sogar 19 Mädeln teil.
Auch die Aktionen Malen, Yoga und Naturforscher in
Witzhave erfreuten sich großer Beliebtheit.

Finnland in Witzhave – der Saarijävi-Platz
Über die Witzhaver Feuerwehr besteht seit 1970
eine Freundschaft zur finnischen Partnergemeinde in Saarijävi. Als Zeichen dieser
langjährigen Verbindung mit zahlreichen gegenseitigen Besuchen wird in Kürze am alten
Spritzenhaus das Verteilerhaus im finnischen Stil
gestaltet. Dieser Platz soll feierlich eingeweiht
werden, wenn die Finnen das nächste Mal wieder
hier zu Gast sind.

Pflanztag 2016
20 qm neue Beetfläche wurde Ende Mai von uns
und fleißigen Dorfbewohnern in der Poststraße
angelegt. Das wenig attraktive Rasenstück ist einen
bienenfreundlichen
blühenden
Gehölzund
Staudenbeet gewichen.
Bestehende Rabatten haben wir vom Unkraut befreit
und auf Vordermann gebracht. Auch die weißen
Eingangsbarken und bemooste Straßenschilder
wurden geschrubbt und von Schmutz befreit.
Anschließend wurde in großer Runde bei herrlichem
Sommerwetter gemeinsam gegrillt. Uns hat es viel
Spaß gemacht und wir danken allen Helfern für Ihre
tolle Unterstützung!

Da ich mich mit diesem Thema jetzt schon einige
Jahre beschäftige und leider nicht immer helfen
kann, heute mein Appell an alle Witzhaver Bürger.
Es handelt sich bei den zu schnell fahrenden
Autofahrern - den Rausdorfer Weg mal
ausgenommen - fast ausschließlich um Anwohner
oder Besucher derselben. Des Weiteren sind es
häufig Lieferfahrzeuge. Wir wohnen hier alle in
Witzhave, weil wir die Wohn- und Lebensqualität
eines kleinen Dorfes schätzen.
Lassen sie uns gemeinsam darauf achten, dass
wir dies erhalten. Einen Zeitgewinn kann man
durch schnelles Fahren im Ort kaum erreichen.
Wenn jeder einzelne einmal mehr auf den Tacho
schaut und sich an Tempo 30 hält oder innerhalb
des Ortes das Rad benutzt, werden wir erreichen,
dass es mit der Zeit immer mehr tun. Dies ist ein
kleiner Aufwand für den Einzelnen, aber ein großer
Gewinn für alle an Lebensqualität.
Ich hoffe auf Ihre Unterstützung und verbleibe mit
freundlichen Grüßen
Andreas Johnsen
Erste Eisdiele auf Rädern in Witzhave
Nach häufigem Fragen und Bitten hat es geklappt:
bei schönem Wetter fährt der Eiswagen von Livotto
seit ein paar Wochen auch Witzhave an und erfreut
sich großer Beliebtheit. Im nächsten Sommer sollen
wir regelmäßig mit in die Route aufgenommen
werden. Wir freuen uns!

In diesem Herbst werden wir weitere Blumenzwiebeln setzen. Schwerpunkt wird der Rausdorfer
Weg sein.
Wer Lust hat, dabei zu helfen, ist herzlich
willkommen. Über den genauen Termin werden wir
Sie über Plakate informieren.
Raser in der 30-Zone – was können wir tun?

Nächster Witzhaver Klönschnack

Liebe Witzhaver Mitbürger,
ich wende mich auf diesem Wege an sie, da ich
hoffe, so möglichst viele von Ihnen zu erreichen. In
meiner Funktion als Bauausschussvorsitzender und
Vorsitzender der Wählergemeinschaft Witzhave
erreichen mich in letzter Zeit viele Klagen von
Mitbürgern über die überhöhten Geschwindigkeiten
in der 30-Zone, insbesondere in der Poststraße,
Birkenallee und Feldstraße.

Die Wählergemeinschaft lädt wieder zum
„Klönschnack“ ein. Der nächste Termin findet am
27.09.2016 um 19:30 Uhr in der Kapelle in der
Kirchenstraße statt. Es werden wieder aktuelle
Themen aus den Ausschüssen, wie z.B.
Verkehrsberuhigung diskutiert. Kommen Sie gerne
vorbei und teilen Sie uns Ihre Anregungen oder
Fragen mit. Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Wählergemeinschaft Witzhave
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