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Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,
nachdem wir alle einen langen, warmen und sonnigen
Sommer bis in den Oktober genossen haben, möchten
wir noch einmal über ein paar Themen aus den letzten
Monaten berichten. Nicht nur die Kommunalwahlen im
Mai sind hierbei zu erwähnen. Es hat sich wieder
einiges getan in unserem Dorf und die Vorbereitungen
für die nächsten Veranstaltungen laufen auf
Hochtouren.

Seniorenausflug in die Lüneburger Heide

Ferienprogramm Witzhave 2018

Am 12.09.2018 ging es für die Witzhaver Senioren in die
Lüneburger Heide, die sich in voller Blüte präsentierte.
Um 09:00 Uhr in Witzhave startete der Bus nach Höpen
bei Schneverdingen in den beliebten Heidegarten mit
seinen über 150 verschiedenen Heidesorten. Von dem
riesigen Aussichtsturm konnte Mann und Frau bei etwas
Nieselregen die Pracht von oben bestaunen. Weiter ging
die Fahrt zu dem gemütlichen Undeloher Hof, wo das
Mittagessen eingenommen wurde. Nach einem
köstlichen Mittagessen mit selbstgemachter roter Grütze
und Vanillesoße zum Dessert, standen drei Kutschen
bereit, die unsere Senioren durch die blühende
Heidelandschaft im Naturschutzgebiet fuhren. Zwei
Schäfer mit ihrer Herde kreuzten den Weg.
Nach einer Stunde Fahrt setzten sich alle an die reichlich
gedeckte Kaffeetafel. Nachdem alle gestärkt waren, ging
es wieder Richtung Heimat. Um 18:30 Uhr
verabschiedeten sich alle zufrieden voneinander. Birgit
Kulling und Gesa Mähl stellten erfreut fest, dass sich alle
sehr positiv zum Ausflugsziel und dem Essen geäußert
haben. Und so steigt die Motivation, auch für das nächste
Jahr wieder einen schönen Ausflug für die Senioren zu
organisieren.

Das Ferienprogramm 2018 hatte wieder tolle
Aktionen im Angebot. Sportliches, wie z.B. mit
dem Mountainbike durch den Sachsenwald
crossen oder die Sportart Judo besser kennenzulernen. ein eigenes T-Shirt gestalten, Graffitis
kreieren, beim Handlettering mit Schrift und
Buchstaben kleine Kunstwerke zaubern oder beim
Filzen schöne Deko und Nützliches für den
täglichen Gebrauch herstellen.
Auch der Umwelt-Workshop zum Thema „Plastik –
praktisch oder gefährlich für Mensch und
Umwelt?“, war mal eine ganz neue Idee, um den
Kindern das Thema Plastikmüll und seine
Vermeidung etwas näher zu bringen.
Der Ferienspaß mit Pferden auf dem Hof Grande
(zwischen Witzhave und Grande) war jede Woche
ausgebucht und alle Kinder hatten bei
Traumwetter viel Spaß mit den Pferden.
An dieser Stelle allen, die eine Aktion geplant,
geleitet, gestaltet und am Ferienprogramm
mitgewirkt haben, allen voran Maike Bayer und
Katrin Schulz ein großes DANKESCHÖN!

Einweihung des neuen Feuerwehrgebäudes

Kinderfasching in Witzhave

„Was lange währt, wird endlich gut“, lautet ein
bekanntes Sprichwort. Und das Ergebnis kann sich
wirklich
sehen
lassen.
Das
moderne
Feuerwehrgebäude erfüllt alle Anforderungen und
sieht dabei auch noch richtig gut aus.
Im engsten Feuerwehrkreis wurde das Gebäude am
2. Oktober 2018 offiziell eingeweiht. Natürlich
werden auch alle Dorfbewohner noch die
Gelegenheit bekommen, sich den Neubau in voller
Pracht anzusehen.

Im nächsten Jahr ist wieder ein Kinderfasching für
alle kleinen Narren und Jecken geplant.
Den genauen Termin und den Veranstaltungsort
geben wir noch bekannt.
Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2018
Es ist inzwischen schon einige Monate her, aber für
alle, die sich die Wahlergebnisse nicht im Internet
herausgesucht haben, möchten wir diese kurz
nennen. Insgesamt erhielt die Wählergemeinschaft
Witzhave 88,2 % der Stimmen, Peter Linnow als
Einzelbewerber 11,8%. Die Wahlbeteiligung lag bei
erfreulichen 53,3%.
Im einzelnen verteilen sich die Stimmen wie folgt:
Gesa Mähl:
408
Andreas Johnsen:
393
Jens Feldhusen:
359
Maike Bayer:
356
Michael Bahro:
346
Martin Grenz:
343
Ulf Müller:
303
>> 12 Sitze für die Wählergemeinschaft
Peter Linnow:
335
>> 1 Sitz für Peter Linnow
Die neu gebildeten Ausschüsse für Bau, Finanzen
und Jugend-, Sport- und Kultur haben ihre Arbeit
aufgenommen. Wenn Sie sich selbst ein Bild
machen
möchten,
nutzen
Sie
die
Gemeinderatssitzungen. Dort erfahren Sie alle
wichtigen Themen und geplanten Maßnahmen und
können Ihre Fragen loswerden. Die Termine finden
Sie im nächsten Gemeindebrief.

Weihnachtsmarkt am 1.Dezember 2018

Witzhave mitgestalten

Unser kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt gehört
wohl zu der beliebtesten Veranstaltung im Jahr. Mit
viel Liebe und einem engagierten Team wird auch
der diesjährige Weihnachtsmarkt wieder unter der
Leitung von Nicole Grünitz vorbereitet. Die Stände
waren aufgrund gestiegener Nachfrage schnell bis
auf den letzten Platz vergeben. Wir können uns
wieder auf ein tolles Angebot in gemütlicher
dörflicher Atmosphäre rund um die Kapelle freuen.
Kommen Sie am 1. Dezember von 14:00 bis 19:00
Uhr auf einen Glühwein vorbei und stimmen Sie sich
auf den ersten Advent ein.

Wir haben uns für die nächsten Jahre wieder einige
Themen in Witzhave vorgenommen, wie z.B. das
Gemeindezentrum, aber auch der Friedhof und
weitere Projekte. Wer interessiert ist, in einem
Gremium mitzuwirken, ist herzlich eingeladen.
Unsere nächste Mitgliederversammlung, auf der
diese Themen besprochen werden, findet am
22.11.2018 um 19:30 Uhr im „Alten Dorfkrug“ in
Witzhave statt.
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