Witzhave KOMPAKT
Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,
in den letzten Monaten war wieder einiges los in
Witzhave und viele Veranstaltungen für Jung und Alt
finden in nächster Zeit statt. Deshalb möchten wir
die Gelegenheit nutzen und Sie über aktuelle
Themen informieren.
So sehen Sieger aus!

Die Witzhaver Dragons haben in ihrer D-Jugend Staffel
erstmals den Titel geholt. Trotz kräftiger Regenschauer
waren zahlreiche Fans zum Anfeuern beim letzten
Saisonspiel am 9.6.2017 gekommen. Mit einem 5:1
siegten die Witzhaver Kicker und erfüllten sich damit
selbst einen Traum. Wir gratulieren der Mannschaft und
den Trainern und drücken die Daumen für eine
spannende nächste Saison. Macht weiter so!
Ferienprogramm 2017 – vielseitige Aktionen
Die Vorbereitungen für das kommende Ferienprogramm
sind auf der Zielgeraden. Es werden in Witzhave wieder
tolle Aktionen angeboten, wie Yoga, T-Shirts gestalten,
Filzen, Tennis, Crossen, Reiten und Erste Hilfe Kurs für
Kinder. Dank vieler freiwilliger Helfer, die den Jugend-,
Sport – und Kulturausschuss intensiv unterstützen,
konnte wieder so ein vielseitiges Angebot auf die Beine
gestellt werden. Das Angebot richtet sich an Schüler von
6-14 Jahren und wurde gerade als Programmheft mit den
Aktionen aller teilnehmenden Gemeinden in den Schulen
verteilt. Parallel finden Sie auch im Internet unter
www.witzhave.de alle Infos.
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Unser Pflanztag 2017
In diesem Jahr haben wir nicht nur die in den Jahren
zuvor angelegten Beete auf Vordermann gebracht,
sondern auch etwas für unsere tierischen
Dorfbewohner getan. Die Firma Johnsen hat ein
sehr schönes XXL-Insektenhotel gesponsert, dass
Sie am Witzhaver Findling bewundern können. Es
ist sehr dekorativ und vor allem nützlich für
Wildbienen und andere Insekten, die immer weniger
Unterschlupfmöglichkeiten in der Natur finden.
Zusätzlich haben wir 15 Nistkästen für heimische
Singvögel in ganz Witzhave angebracht, einige
davon sind sogar schon bewohnt.
Der ein oder andere mag es auf den ersten Blick für
Unkraut halten, es ist aber eine sehr schön
blühende Bienenweide, die wir hinter der Kapelle
und im Rausdorfer Weg angesät haben. Heimische
Kräuter und Sommerblumen bieten den Insekten
Nahrung.

Unser nächstes Projekt: Die Verschönerung
unseres Friedhofs
Mehrfach haben wir u.a. auch in unserem
Klönschnack von einigen Dorfbewohnern gehört,
dass der Friedhof etwas schöner und gepflegter sein
könnte.
Wir möchten dieses Thema gerne aufnehmen und
haben uns die Verschönerung des Friedhofs für den
nächsten Pflanztag in 2018 vorgenommen. Einige
erste Ideen existieren bereits. Wenn Sie konkrete
Anregungen haben, teilen Sie uns diese gerne mit!
Nutzen Sie dazu unseren Kummerkasten beim
Bäcker oder unsere Emailadresse. Wir freuen uns
auf Ihre Ideen!
Erweiterung der Feuerwehr Witzhave

Ein kulturelles Highlight – Gospelkonzert

Aufgrund des großen Erfolges traten die
Gospelsinger Soulbridge in diesem Jahr erneut in
der Witzhaver Kapelle auf. Die Veranstaltung am
17.06.2017 war wieder gut besucht. Mit ihren
gefühlvollen selbst komponierten Songs und den
beeindruckenden Stimmen hat die vierköpfige
Gruppe das Publikum erneut begeistert.
Der Eintritt war frei, dafür dankten viele Besucher
mit einer Spende.
Wir freuen uns über diese tolle Veranstaltung in
Witzhave, die die engagierten Mitglieder des
Jugend-, Sport- und Kulturausschusses organisiert
haben.
„Tanz in den Mai“ – eine großartige Party!

Der
Bauausschuss
beschäftigt
sich
seit
Jahresbeginn intensiv mit der Planung der
Feuerwehr-Erweiterung. Die Berufsgenossenschaft
hat nach einer Begehung eine Erweiterung für
erforderlich erachtet. Durch die immer größer
werdenden Fahrzeuge und aufgrund neuer
Bestimmungen benötigen wir mehr Platz. U.a. für
die erforderlichen Umkleideräume und eine
notwendige Abgasabsauganlage wird das Gebäude
im vorderen Bereich um 8-10 m erweitert. Mit
Baukosten von 1,1-1,2 Millionen Euro inkl.
Außenanlagen ist diese Variante sehr viel günstiger
als ein kompletter Neubau. Mit diesem Anbau sind
wir trotzdem für die Zukunft gut gerüstet, was auch
die Berufsgenossenschaft bestätigt hat.
Nachdem der Bauantrag eingereicht wurde und die
Ausschreibung sich in der Vorbereitung befindet,
kann hoffentlich im Spätherbst dieses Jahres der
Bau beginnen.
Aus diesem Grund wurden auch die Bäume vor dem
Feuerwehrgebäude frühzeitig entfernt.

Auch, wenn es schon etwas länger her ist, der
„Tanz in den Mai“ des Witzhaver Sportvereins war
eine großartige und toll organisierte Party. Viele
Witzhaver haben bis in die Morgenstunden fröhlich
gefeiert. Diese Veranstaltung hat wieder einmal
gezeigt, was man mit den richtigen Leuten,
kreativer Dekoration und guter Musik bewegen
kann. Wir freuen uns mit dem Sportverein über die
großartige Resonanz!
Nächster Witzhaver Klönschnack
Die Wählergemeinschaft lädt wieder zum
„Klönschnack“ ein. Der nächste Termin findet am
7.9.2017 um 19:30 Uhr in der Kapelle in der
Kirchenstraße statt. Kommen Sie gerne vorbei und
teilen Sie uns Ihre Anregungen oder Fragen mit.
Wir freuen uns auf Sie!
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