
Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,

nach langer Corona-bedingter, kultureller Durststrecke,
gab es zumindest zwei Veranstaltungen, die stattfinden
durften. Ein sommerliches Beisammensein am
Gemeindezentrum und ein Konzert in der Kapelle –
diese Veranstaltungen zeigten, wie wichtig uns allen
soziale Kontakte und ein Miteinander sind. Auch wenn
die Rahmenbedingungen momentan besonders
schwierig sind, so hoffen wir doch, dass wir in 2022
wieder häufiger zusammenkommen können, denn das
tut uns allen gut! Trotz Pandemie ist in den letzten
Monaten aber so einiges an Maßnahmen in unserer
Gemeinde vorangetrieben worden.

Gemeindespielplatz auf 
der Zielgeraden

Am 17.11.2021 war es
endlich soweit, morgens
um 09.00 Uhr fuhren die
ersten Laster der Firma
Ghepetto auf das Gelände
des Gemeindezentrums,
um mit der Endmontage
des Spielplatzes zu
beginnen. Wie im Juni im

Gemeindebrief beschrieben haben uns die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie weiter in
unserem Plan zurückgeworfen, so dass wir nicht wie
geplant im September 2021 fertig werden konnten.

Doch nun stehen sie schon, die weiteren Geräte und
die Kinder sind nur mit Mühe davon abzuhalten,
diese schon zu bespielen.
Alle Geräte müssen mit einem Betonfundament im
Boden verankert werden und diese Fundamente
müssen 28 Tage aushärten. Anschließend muss der
TÜV den Spielplatz noch abnehmen und erst, wenn
dieser den Spielplatz freigeben hat, dürfen wir
offiziell eröffnen. Wir hoffen, die Kinder halten die
Spannung noch ein wenig aus! Dann aber –
voraussichtlich im Januar – können die Kinder
Witzhaves die 30m lange Seilbahn, die neue
Doppelschaukel, den Feuerwehrturm und die
Spielhäuschen in Gebrauch nehmen.

Kennen Sie schon die Witzhaver Gänse?

Nicht zum Braten, aber als echter Augenschmaus
befinden sich seit einiger Zeit vier niedliche Gänse
aus Holz am Witzhaver Findling in der Poststraße. Da
hat wohl ein kreativer, handwerklich begabter
Dorfbewohner eine schöne Idee umgesetzt und
unseren Ort dekoriert. Passend zur Jahreszeit trägt
die Gänsegruppe jetzt Weihnachtsmann-Mützen.
Diese neuen tierischen Bewohner sind eine schöne
Bereicherung – vielen Dank an den unbekannten
Spender!

Sanierung des Gemeindezentrums

Umfangreiche Brandschutzmaßnahmen sowie die
notwendige Modernisierung der sanitären Anlagen
wurden in den letzten Monaten im Gemeinde-
zentrum durchgeführt. Die Toiletten und die Kabinen
in den Innenräumen wurden komplett erneuert. Die
Decken wurden brandschutzkonform saniert und
sorgen jetzt für einen neuen modernen
Gesamteindruck. Ebenso wurde die Lüftungsanlage
erneuert und ein Teilbereich des Dachs saniert.
Neben der zusätzlich erforderlichen neuen
Brandschutztür bekommt auch der Eingangsbereich
eine ansprechende moderne Optik. Leider kommt es
bei einzelnen Gewerken immer wieder zu
Verzögerungen.
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Wir, die Wählergemeinschaft Witzhave freuen uns
immer über neue interessierte Dorfbewohnerinnen
und Dorfbewohner, die diesen Ort aktiv
mitgestalten möchten. Ob als Mitglied oder einfach
nur so, jede Idee und Unterstützung ist herzlich
willkommen.

Pflanztag 2022

Im nächsten Jahr möchten wir wieder durchstarten
und die Blumen-Beete in Witzhave pflegen. Darüber
hinaus wollen wir den Eingangsbereich unseres
Friedhofs mit Pflanzen attraktiver gestalten. Wer
uns dabei tatkräftig mit Spaten und Harke
unterstützen möchte, ist natürlich herzlich
willkommen. Genaue Termine geben wir über
Plakate bekannt.

Witzhaver Weihnachtsmarkt abgesagt

Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass unser Witzhaver
Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden
darf, doch aufgrund der aktuellen Coronalage
musste der Weihnachtsmarkt trotz 2G-
Hygienekonzept aufgrund kurzfristig geänderter
behördlicher Freigabeprozesse abgesagt werden.
Das ist nicht nur sehr schade für alle Dorfbewohner,
sondern vor allem auch für alle Aussteller und das
Organisations-Team rund um Nicole Grünitz.
Mit viel Engagement wurde seit Monaten der
Weihnachtsmarkt vorbereitet, lange Abende
gebastelt und alles organisiert und nun doch die
kurzfristige Absage. Wir bleiben optimistisch, dass
es irgendwann wieder besser wird.

Genießen Sie die Adventszeit im kleinen Kreis mit
Ihren Familien und machen Sie es sich zuhause
gemütlich.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit,
besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch !

Ihre Wählergemeinschaft Witzhave

Die Bauarbeiten, die zeitweise zur Schließung des
Gemeindezentrums führten, sollen voraussichtlich
im Februar abgeschlossen sein. Im Frühjahr erfolgen
dann die Malerarbeiten im Außenbereich.

Sommerliches Zusammenkommen

Am Samstag, den 21.08.2021, fand unter der 3G-
Regelung nach fast zwei Jahren Ruhepause wieder
ein kleines Sommerfest der Gemeinde statt.
Mit Grill, Bierwagen und dem Eiswagen sind rund
200 Witzhaverinnen und Witzhaver am Abend
fröhlich zusammengekommen.

Ebenfalls am 21.8.2021 präsentierte das Ärzte-
Ensemble am Nachmittag in der Kapelle sein
musikalisches Können. Unter Einhaltung der 3G-
Regeln konnten Besucher den Vorbereitungen auf
einen Auftritt in der Elbphilharmonie beiwohnen.

Schnuppertag Gemeindearbeit

Unter dem Motto „Was ist Gemeindearbeit und wie

sind die Abläufe?“ wollten wir im Frühjahr dieses

Jahres einen Infotag veranstalten. Diesen mussten

wir verschieben und werden nun sehen, wann wir

dies umsetzen können. Wie die Planung eines neuen

Spielplatzes abläuft, welche Möglichkeiten wir bei

Verkehrsplanungen haben oder wie Sie eigene Ideen

einbringen können, möchten wir hier näherbringen.


