
Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,

Das Corona-Virus hat das Jahr 2020 fest im Griff. Durch
die damit verbundenen Schutzmaßnahmen ist das
kulturelle und soziale Leben weitestgehend zum
Erliegen gekommen. Das spüren wir auch in Witzhave:
kein Pflanztag, kein Osterfeuer, keine Kinderspiele,
keine Veranstaltungen und kein Seniorenausflug.
Das Sportangebot konnte wenigstens teilweise mit
einigen Auflagen stattfinden. Auch jetzt ist noch keine
Entspannung in Sicht, im Gegenteil, so dass auch der
Witzhaver Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht
stattfinden kann. Wir schauen nach vorne und hoffen,
dass in 2021 wieder kulturelle Veranstaltungen
möglich sind.

Brückenbauarbeiten im Plan

Erfreulich ist die Rückmeldung bezüglich der Brücken-
Baustelle in Witzhave, die unserem Ort nun schon seit
vielen Monaten in zwei Teile teilt. Trotz aller
Widrigkeiten durch Corona-Schutzmaßnahmen sollen
die Bauarbeiten planmäßig bis Ende November 2020
abgeschlossen sein und am 2.12. um 20:00 Uhr wieder
freigegeben werden.

Beetpflege und Heckenpflanzung

Da der geplante Pflanztag im Frühjahr wegen der
Corona-Schutzmaßnahmen leider ausfallen musste,
möchten wir zumindest im Herbst die Beete winterfest
machen und uns dazu in kleinen Gruppen treffen.

Die Buchenhecke an der Möllner Landstraße, die
durch die Bauarbeiten an einigen Stellen stark
gelitten hat, wollen wir mit neuen Pflanzen
ausbessern, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen
sind. Einen konkreten Termin für diese Aktion
werden wir auf Plakaten im Ort ankündigen.

E-Tankstelle und Amazon-Box

Viele Dorfbewohner haben aufgrund der Baustelle
noch gar nicht bemerkt, dass es an der Shell-
Tankstelle in Witzhave nun auch zwei
DC-Schnelladesäulen mit jeweils 150 kW gibt.
Darüber hinaus wurde dort auch eine Amazon-Box
installiert, die als Amazon-Paketabgabestelle genutzt
werden kann.

Status Spielplatzprojekt

„Gut Ding will Weile haben“ – dies muss der Jugend,-
Sport und Kulturausschuss im Rahmen seines bereits
mehrfach angekündigten Spielplatzprojektes
schmerzhaft erfahren. Seit nunmehr zwei Jahren
beschäftigt sich das Planungsgremium mit der Neu-
und Umgestaltung des Spielplatzes am Sportplatz.
Angefangen hatte alles mit einer umfangreichen
Analyse der Wünsche und Bedarfe der Kinder in der
Gemeinde. Im Kindergarten, in der Jugend-
sprechstunde, bei der Jugendfeuerwehr und überall,
wo sich Kinder in Witzhave bewegen, haben wir
hinterfragt wie der Spielplatz am besten aussehen
sollte.
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Dazu ist es auch gar nicht erforderlich, uns als

Wählergemeinschaft beizutreten. Ihre Ideen und Ihr

Engagement sind das, was gebraucht wird.

Den Termin für unseren Infotag geben wir

rechtzeitig bekannt. Wer sich jetzt schon engagieren

möchte, ist herzlich willkommen. Bitte sprechen Sie

Andreas Johnsen, unseren Vorsitzenden der

Wählergemeinschaft Witzhave, an.

Witzhave Unicorns

Frauenpower in Witzhave, die Witzhave Unicorns –
das ist unsere Frauen-Fußballmannschaft, die sich
2018 gefunden hat und von Trainer Jojo trainiert
wird.
Gesucht werden noch Mitspielerinnen im Alter
zwischen 15 und 90 Jahren, die Spaß an Bewegung
und ein Herz für Fußball haben. Trainiert wird alle
vier Wochen, um für das traditionelle Multi-Kulti-
Turnier fit zu sein. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich und das Fitness-Level spielt auch keine
Rolle. Es geht um den Spaß an der Sache! Das
Training beginnt im nächsten Frühjahr wieder ab
7.4.2021. Bei Interesse oder Fragen bitte an
jessirland@gmail.com wenden.

Wir hoffen, dass wir alle gut und vor allem gesund
durch die nächsten Monate kommen. Wenn jeder
Rücksicht nimmt und sich an Abstandsregeln und
Hygiene-Vorschriften hält, werden wir es
gemeinsam schaffen und im nächsten Jahr wieder
Veranstaltungen durchführen und gemeinsam
feiern. Bleiben Sie gesund!

Ihre Wählergemeinschaft Witzhave

Danach haben wir uns viele Spielplätze in Hamburg
und Stormarn angesehen und Ideen gesammelt.
Der nächste Schritt war das Ausmessen des
Geländes und die Abstimmung mit anderen Nutzer-
gruppen, aus der eine detaillierte Zeichnung des
gewünschten Spielplatzes entstand. Dieser Plan
wurde zur Erlangung von Fördergeldern „Holstein
Herz“ vorgestellt, die uns eine Förderfähigkeit
bescheinigten.
Nach den ersten Besprechungen mit dem Amt
Trittau mussten wir dann lernen, dass zur
Beantragung der Fördergelder ein Planer beauftragt
werden muss, der einen konkreten Projektplan
erstellt und die Anträge entsprechend fachlich
fundiert einreicht. Die Auswahl des Planers, die
Abstimmung, die Umsetzung des Gemeindeplanes in
einen Fördergeldantrag etc. brauchten weitere
Wochen. Anfang diesen Jahres wurde der Antrag
gestellt und im April sollte dann nochmal eine
Präsentation vor dem Entscheidungsgremium
„Holstein Herz“ stattfinden. Diese Präsentation fiel
leider aufgrund von Corona aus. Dennoch ist es uns
gelungen, „Holstein Herz“ von unserem Projekt zu
überzeugen und wir können uns über eine
Fördersumme von rund 50.000 € freuen, welche
nach derzeitigem Planungsstand 50% der
Gesamtkosten decken wird. Aber damit ist die
Planungsarbeit noch lange nicht zu Ende. Jedes
Spielgerät, jede bauliche Maßnahme muss nunmehr
vom Amt Trittau entsprechend unserer Vorgaben
genau definiert und öffentlich ausgeschrieben
werden. Danach erfolgt die Auswahl der Lieferanten
und ein Projektplan mit zeitlicher Umsetzung. Wir
hoffen, dass der neue Spielplatz im Frühsommer
2021 eingeweiht werden kann, wenn uns nicht
Corona oder andere unvorhergesehene Ereignisse
wieder einen Strich durch die Rechnung machen.
Drücken Sie die Daumen!

Schnuppertag Gemeindearbeit

Unter dem Motto „Was ist Gemeindearbeit und wie

sind die Abläufe?“ wollen wir im Frühjahr einen

Infotag veranstalten. Wenn Sie wissen möchten, wie

die Planung eines neuen Spielplatzes abläuft, welche

Möglichkeiten wir bei Verkehrsplanungen haben

oder wie Sie eigene Ideen einbringen können, um

unser Dorf attraktiver zu gestalten, dann kommen

Sie vorbei! Vielleicht haben Sie sogar Interesse,

selbst zukünftig Gemeindearbeit mitzugestalten. Wir

freuen uns über neue Gesichter und Menschen, die

unser lebenswertes Witzhave aktiv weiterentwickeln

möchten.
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