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4. Dorfverschönerung in der Kirchenstraße

Herbstzeit ist Pflanzzeit und in diesem Jahr wollen 
wir vor allem die Kirchenstraße mit Blumenzwiebeln 
bepflanzen. Am 18.10.2015 möchten wir, von 10:00 
bis ca. 12:00 Uhr, die Grünstreifen der 
Kirchenstraße mit 8000 Krokussen und Narzissen 
verschönern. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei 
unterstützen. Wir treffen uns um 10:00 Uhr, an der 
Bushaltestelle mit den Kühen, in der Kirchenstraße.

5. Witzhave 2020 – Sie sind gefragt!

Um ein ganzheitliches Konzept für die 
Modernisierung des Gemeindezentrums zu 
erstellen, möchten wir auch Ihre Ideen und 
Vorstellungen berücksichtigen. Anliegend zu dieser 
Ausgabe finden Sie deshalb einen Fragebogen. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten 
Zeit nehmen würden und uns Ihre Meinung mitteilen. 
  

6. Internetseite Wählergemeinschaft

Wir haben unsere Internetseite überarbeitet. Unter 
www.wählergemeinschaft-witzhave.de  finden Sie 
dort alle Informationen zu unseren Projekten, 
unseren Zielen, aktuelle Termine und 
Ansprechpartner für Ihre Fragen und Ideen. Klicken 
Sie doch mal rein.
 

7. Nächster Witzhaver Klönschnack

Beim letzten Klönschnack hatten wir einige neue 
Gesichter dabei, das hat uns sehr gefreut.
Der nächste Termin findet am Donnerstag, den 
22.10.2015 um 19:00 Uhr bei Kuddel (Gasthof 
Knaack) statt. Themenschwerpunkt wird der 
Breitbandanschluss sowie aktuelle Themen aus den 
Ausschüssen sein. Kommen Sie vorbei und teilen 
Sie uns Ihre Anregungen oder Fragen mit.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Ihre Wählergemeinschaft Witzhave

Ich könnte mir auch vorstellen, dass man spezielle 
Gymnastik für ältere Menschen vor Ort anbietet. In 
diesem Jahr habe ich beim Ferienprogramm 
Handarbeiten und Kochen für Kinder angeboten und 
begleitet. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich 
würde mich freuen, wenn ich hierfür weitere 
Senioren begeistern könnte.“

Wenn Sie sich angesprochen fühlen oder Veronika 
Ulücke Ihre Ideen und Wünsche für ein 
seniorengerechtes Witzhave mitteilen möchten, 
rufen Sie sie gerne an: Tel. 69 20 27.
Wir als Wählergemeinschaft werden die Ideen 
gerne unterstützen und die Bedürfnisse und 
Anforderungen unserer älteren Dorfbewohner 
aufnehmen.

3. Breitbandanschluss – Quote erreichbar?

Ob man einen Film aus dem Internet in gut 8 
Minuten oder in über 11 Stunden herunterladen 
kann, ist ein deutliches Beispiel dafür, was ein 
Breitbandanschluss verbessern würde. Nach der  
informativen Veranstaltung am 23.09.2015 mit 120 
Interessierten und dem Beratungsnachmittag  
warten wir nun gespannt auf die Anmeldezahlen. 
55% der 688 Haushalte in Witzhave müssen sich 
anmelden, damit die Vereinigten Stadtwerke uns 
Glasfaserkabel legen. Aktuell liegt die Quote erst 
bei 17%.

Die Anmeldefrist gilt noch bis zum 31.10.2015 . 
Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, sich nicht 
dafür zu entscheiden, denn 
� die Telefongebühren sind ähnlich wie bei der 

Telekom und der Vertrag könnte nach 2 Jahren 
wieder gekündigt werden, die Glasfaserleitung 
bleibt

� die Erschließungskosten (später 800,-€) 
übernehmen jetzt noch die Vereinigten 
Stadtwerke

� der Wert Ihrer Immobilie wird gesteigert, wenn in 
Witzhave Breitband verfügbar ist

Rausdorf verfügt bereits über das Glasfasernetz 
und Breitbandanschlüsse. Wir denken, die Quote 
schafft Witzhave auch.

Sollten Sie noch keine Antragsunterlagen 
haben, bekommen Sie diese bei unserem Bäcker 
in Witzhave oder Sie melden sich direkt online 
an unter http://www.stadtwerke-media.de .


