
Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,

ein neues Jahr bringt wieder neue Ideen, Projekte und
Veranstaltungen, über die wir nicht nur gerne berichten
wollen, sondern für die wir sie auch als aktive
Mitgestalter gewinnen möchten. Mit Ihrer
Unterstützung können wir noch mehr in Witzhave
bewegen.

Rückblick Weihnachtsmarkt 2018

Es hat sich inzwischen schon über unsere Gemeinde
hinaus herumgesprochen, wie schön die Atmosphäre auf
unserem liebevoll gestalteten Weihnachtsmarkt rund um
die Kapelle ist, so dass die Nachfrage nach Ständen immer
weiter steigt. Inzwischen reichten die Stände mit
attraktivem Kunsthandwerk und leckeren kulinarischen
Angeboten einmal ganz herum um die Kapelle.
Wir finden es großartig, dass diese Veranstaltung so gut
ankommt.
Um dem Nachhaltigkeitstrend zu folgen, soll beim
nächsten Weihnachtsmarkt komplett auf Plastikgeschirr
und -verpackung verzichtet werden und auf nachhaltige
Materialien umgestellt werden.
Wir hoffen, dass dies von allen unterstützt wird und wir
damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können.

Neujahrsempfang 2019

Am 20.01.2019 begrüßte der Bürgermeister Jens
Feldhusen die Bürgerinnen und Bürger in Witzhave, die in
schöner Tradition, der Einladung zum traditionellen
Neujahrsempfang der Gemeinde gefolgt waren. In drei
informativen Reden des Bürgermeisters, des
Bauausschussvorsitzenden Michael Bahro und der
Vorsitzenden des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses ,
Gesa Mähl, erhielten die Gäste einen Jahresrückblick
2018 und eine Vorausschau auf das Jahr 2019. Die
Gemeindevertreter standen während des folgenden
Empfanges bei einem kühlen Bier oder anderen
Getränken für Fragen und Anregungen zur Verfügung, was
intensiv genutzt wurde, so dass die Veranstaltung erst am
Nachmittag ausklang.

Neugestaltung des Gemeinde-Spielplatzes

Der Gemeinde-Spielplatz hinter dem Gemeinde-
zentrum soll attraktiver werden und dafür überplant,
umgestaltet und ggf. erweitert werden. Dazu wurden
bei einem Besuch von Gesa Mähl im Kindergarten
die Kinder über ihre Wünsche befragt und eine
Jugendsprechstunde zu diesem Thema abgehalten.
Jetzt werden unterschiedliche Ideen auf ihre
Umsetzbarkeit geprüft, dabei sind sowohl der
Kostenrahmen als auch die umfangreichen
behördlichen Auflagen zu beachten.
Sobald es ein konkretes Konzept gibt, wird der
zuständige Ausschuss diesen gerne vorstellen.

Pflanztag am 11.Mai 2019

Am Samstag, den 11.5.2019 wollen wir wieder die
Beete in Witzhave pflegen: Unkraut jähten,
vertrocknetes Gestrüpp entfernen, harken und
fegen. Nach getaner Arbeit wird wieder gemeinsam
mit allen Helfern gegrillt und geklönt. Wir freuen uns
über alle, die uns dabei unterstützen, unser Dorf zu
verschönern. Bitte Besen, Harken und Eimer
mitbringen, wir treffen uns um 10:00 Uhr auf dem
Parkplatz vor der Braaker Mühle, in der Poststraße.
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Weitere Ortsverschönerungen

Bunt statt grau heißt es in diesem Jahr wieder.
Wir wollen weitere Verteilerkästen mit Kunstwerken
versehen und so zu einem schöneren Ortsbild
beitragen.
Vielleicht entdecken Sie bei Ihrem nächsten
Spaziergang durch Witzhave schon die neu
gestalteten Strom- und Verteilerkästen.

Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Wer das neue Feuerwehrgebäude auch von innen
ansehen möchte, sollte sich schon mal den
25.05.2019 merken, denn dann lädt die Feuerwehr
zu einem Tag der offenen Tür ein.

Termine +++ Termine +++ Termine

31.03.2019 Aktion sauberes Dorf (Feuerwehr)

20.04.2019 Osterfeuer (Feuerwehr)

11.05.2019 Pflanztag (Wählergemeinschaft Witzhave)

25.05.2019 Tag der offenen Tür (Feuerwehr)

16.06.2019 Kinderspiele (Feuerwehr)

22.06.2019 Sommerfest (Feuerwehr)

23.06.2019 Frühschoppen (Gemeinde)

11.09.2019 Seniorenausflug (Gemeinde)

Wenn Sie uns aktiv oder auch nur als passives
Mitglied unterstützen möchten, kommen Sie gerne
auf uns zu. Wir freuen uns über jede Form der
Unterstützung, die dazu beiträgt, unser Dorf noch
lebenswerter zu machen.

Ihre Wählergemeinschaft Witzhave

Ferienprogramm 2019

Inzwischen hat sich das Ferienprogramm in Witzhave
etabliert. Damit Witzhave auch in 2019 wieder ein
attraktives Programm anbieten kann, wird bereits
jetzt wieder an neuen kreativen Ideen und
sportlichen Angeboten gearbeitet. Wer Lust hat,
eigene Ideen einzubringen oder mit unterstützen
möchte, ist herzlich willkommen.

Bitte wenden Sie sich an Katrin Schulz unter
ferienspass.witzhave@gmail.com.

Kinderfasching in Witzhave

Am Samstag, den 23.02.2019 feierten rund 50 Ritter,
Drachen, Prinzessinnen, Marienkäfer und viele
andere bunte Gestalten mit Ihren Eltern und
Großeltern den Faschingsauftakt.
Bei wilder Musik, Tanz und Spielen gingen die rund
2,5 Stunden viel zu schnell vorbei und am Ende sah
man viele glückliche Kinder mit bunten Luftballons
nach Hause ziehen.
Vorbereitet und durchgeführt, wurde die
Veranstaltung von der Wählergemeinschaft
Witzhave, tatkräftig unterstützt von Müttern des
Kiwi-Kindergartens. Vielen Dank an DJ Gary und alle,
die diese Veranstaltung wieder möglich gemacht
haben.


