
Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,

der erste Monat des neuen Jahres liegt schon hinter
uns, da ist es mal wieder Zeit, dass wir von der
Wählergemeinschaft Witzhave Sie über aktuelle
Themen informieren.

Neujahrsempfang

Auf dem diesjährigen Neujahrsempfang, der erfreulich gut
besucht war, fand ein reger Austausch aktueller Themen
in unserem Ort statt. Nachdem unser Bürgermeister die
Highlights des vergangenen Jahres dargestellt hatte,
wurden noch die bedeutenden Maßnahmen für 2017, wie
z.B. der anstehende Umbau des Feuerwehrgebäudes
präsentiert.
Anschließend nutzen viele Besucher die Gelegenheit, um
sich bei den Gemeindevertretern zu informieren oder mit
Bekannten und Nachbarn über aktuelle Ereignisse zu
diskutieren.

Neue Gemeindemitarbeiterin in Witzhave

Mit Susanne Borgwardt
haben wir eine neue
tatkräftige Unterstützung mit
viel Erfahrung an Bord. Sie
lebt im Nachbardorf
Kuddewörde und ist aus-
gebildete Gärtnerin.
Acht Jahre lang hat sie im
Bauhof in Bad Oldesloe
gearbeitet und kennt sich mit
allen Aufgaben bestens aus.
Jetzt stehen gerade
Baumfäll-Arbeiten an, denn
ein Knick muss alle paar
Jahre richtig zurück-
geschnitten werden.
Eine Frau mit Motorsäge ist
für manche vielleicht noch

ein ungewohntes Bild, aus unserer Sicht aber eine echte
Bereicherung für unsere Gemeinde.

Bundesverdienstkreuz für Witzhaver Bürger

Am 16.01.2017 wurde Herr Karl-Heinz Böhnk mit
dem Bundesverdienstkreuz am Bande für die
langjährige Pflege seiner Ehefrau ausgezeichnet.
Vor 36 Jahren erkrankte seine damals erst 39
jährige Frau an Multipler Sklerose. Seit dem pflegte
er Sie täglich und fast ausschließlich allein bis zu
Ihrem Tod 2015. Sogar seinen Beruf als Busfahrer
beendete er vorzeitig, um sich ganz der Betreuung
seiner Frau zu widmen. Karl-Heinz Böhnk hat sein
Leben seiner Frau geopfert. Eine andere
Betreuungsmöglichkeit, wie z.B. ein Pflegeheim,
kam für ihn nie in Frage. Sport, vor allem Fußball
und das jährliche Sportabzeichen sowie das
Engagement in der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft waren für ihn der Ausgleich für diese
große Belastung.
Diese beeindruckende Leistung verdient den
größten Respekt und höchste Anerkennung. Wir
freuen uns, dass wir einen so wunderbaren
Menschen in Witzhave haben, von dem sich viele
eine Scheibe abschneiden können.
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Boucherie- Witzhave

Seit Kurzem gibt es in Witzhave auf dem Gut
Heinrichshof 10 einen kleinen Hofladen, bei dem
man Fleisch von regionalen Höfen bekommt.
Donnerstags und freitags von 10:00 bis 16:00 Uhr
und samstags von 10:00 – 14:00 Uhr kann man
dort Rindfleisch, Lamm und Geflügel einkaufen.
Unter 04154-7957590 kann man auch gerne
Bestellungen für z.B. ein Grillpaket aufgeben.

Interessiert an der Zukunft von Witzhave?

Sie haben Ideen und möchten sich auch gerne für
unser lebenswertes Dorf engagieren? Wir, die
Wählergemeinschaft Witzhave, sind eine
Gemeinschaft aus Dorfbewohnern, die Witzhave
aktiv mitgestalten wollen. Egal, ob es um kulturelle
Angebote, Ferienprogramme, die Infrastruktur oder
sonstige Themen geht – es gibt eine Menge
Aktivitäten, bei der jeder die Möglichkeit hat, sie
mitzugestalten.
Wir haben es in der Hand, wie wir unser Dorf
weiterentwickeln wollen und was uns wichtig ist.
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, denn mit
einer starken Gemeinschaft können wir viel
bewegen. Alle Infos zu uns finden Sie auch unter
www.waehlergemeinschaft-witzhave.de

Nächster Witzhaver Klönschnack

Die Wählergemeinschaft lädt wieder zum
„Klönschnack“ ein. Der nächste Termin findet am
18.04.2017 um 19:30 Uhr in der Kapelle in der
Kirchenstraße statt. Es werden wieder aktuelle
Themen aus den Ausschüssen diskutiert. Kommen
Sie gerne vorbei und teilen Sie uns Ihre
Anregungen oder Fragen mit. Wir freuen uns auf
Sie!

Ihre Wählergemeinschaft Witzhave

Helau und Alaaf – Kinderfasching in Witzhave!

Für alle Jecken: auch in Witzhave wollen wir die
5. Jahreszeit mal wieder feiern. Wir von der
Wählergemeinschaft und allen voran Gesa Mähl mit
vielen engagierten Helfern organisieren am
25.2.2017 von 15:00 – 17:30 Uhr in der alten
Kirche in Witzhave einen Kinderfasching .
Alle Kinder sind herzlich eingeladen, in Begleitung
ihrer Eltern vorbeizukommen.
DJ Gary sorgt für Partymusik, gute Stimmung und
Kamelle. Gegen einen kleinen Beitrag gibt es auch
Kleinigkeiten zu Essen und Getränke. Der Eintritt ist
frei und wir freuen uns auf einen kunterbunten und
fröhlichen Nachmittag.

Pflanz- und Pflegetag 2017

Nachdem wir in den letzten Jahren einige neu Beete
angelegt haben, wollen wir uns in diesem Jahr vor
allem um die Pflege der Rabatten und Grünflächen
kümmern. Hierzu werden wir wieder einen
gemeinsamen Pflanz- und Pflegetag veranstalten.
Über den genauen Termin informieren wir Sie noch.
In diesem Frühjahr wollen wir darüber hinaus etwas
für den Schutz unserer heimischen Singvögel und
Insekten beitragen, indem wir Vogelnistkästen und
Insektenhotels anbringen. Vielleicht haben Sie ja
auch Lust mitzumachen ? Wir freuen uns über alle,
die unsere Aktion für ein schönes Witzhave
unterstützen.

Mit Highspeed durchs Netz

Die ersten Breitbandanschlüsse in Witzhave wurden
in Betrieb genommen. In den nächsten Wochen
werden die Hausanschlüsse für die
Breitbandnutzung abgeschlossen sein, so dass jetzt
Internetsurfen in deutlich verbesserter
Geschwindigkeit möglich ist - eine große
Verbesserung für Witzhave.

Sportverein lädt ein zum Tanz in den Mai

In diesem Jahr wird der Witzhaver Sportverein
anlässlich seines 40 jährigen Jubiläums in der
Mehrzweckhalle Tanz in den Mai veranstalten.
Eine tolle Idee, die hoffentlich viele Begeisterte
Besucher am 30.04.2017 findet.


