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Sehr geehrte Witzhaverinnen, sehr geehrte Witzhaver, 
 

der Vorstand der CDU Witzhave hat beschlossen, die Mitbürger in Witzhave in unregel-
mäßigen Abständen über aktuelle Geschehnisse in und um Witzhave zu informieren, um 
der einseitigen und zum Teil unrichtigen Berichterstattung der SPD entgegenzutreten. Wir 
möchten das große Vertrauen, dass Sie in allen Jahren bisher unserer Partei entgegenge-
bracht haben, erhalten oder auch zurückgewinnen. Wir haben festgestellt, dass in der 
letzten Zeit andere sich die von uns geleistete gute Arbeit auf die Fahne schreiben und 
damit Werbung betreiben. Das werden wir Ihnen in Zukunft nicht mehr zumuten. Unsere 
Mitglieder und Freunde haben uns gebeten und gedrängt endlich darauf öffentlich zu 
reagieren. Wir werden also in Zukunft nicht nur gute Arbeit für die Gemeinde leisten, wir 
werden auch umfassend darüber berichten, um Sie jeweils aktuell zu informieren. 
Um sicherzustellen, dass wir keine Veröffentlichungsbeschränkungen hinsichtlich der Aus-
schusssitzungen des Gemeinderates verletzen, haben die Mitgliederversammlung der CDU 
Witzhave und die Fraktion der CDU im Gemeinderat beschlossen, dass auch alle Ausschuss-
sitzungen in Zukunft öffentlich abgehalten werden. Für die Umsetzung war es allerdings 
erforderlich, die Fraktion der SPD zu beteiligen, da eine Änderung dieser satzungsmäßigen 
Vorschrift nur mit einer 2/3-Mehrheit des Gemeinderates möglich ist. Die CDU hat sich 
erlaubt, den Antrag auf Änderung der Hauptsatzung durch die SPD stellen zu lassen. Nur so 
konnte gewährleistet werden, dass die CDU ihren Mitglieder- und Fraktionsbeschluss 
umsetzen konnte. Wir, die CDU Witzhave, bitten alle Bürger, sich einen Eindruck über 
unsere Arbeit zu verschaffen, in dem Sie die Ausschusssitzungen und Gemeinderatsitzungen 
besuchen. 
  

Sie haben es sicherlich bereits gehört, dass die Gemeinde Witzhave als eine der ersten von 
rund dreihundert Gemeinden in Schleswig-Holstein an das Highspeed-Internet ange-
schlossen wird. Das bedeutet nicht nur DSL, sondern auch die Verfügbarkeit von Home 
Entertainment und allen weiteren Diensten, die einen Breitbandanschluss erfordern. Dieser 
Erfolg ist trotz gegenteiliger Behauptungen der SPD nur der Fraktion der CDU zuzu-
schreiben. Glauben Sie bitte nicht, wenn Ihnen jemand an der Haustür etwas anderes 
verkaufen will. Der schnelle Erfolg der neu aufgestellten CDU in unserem Dorf weckt leider 
nicht bei allen Begeisterung, sodass die erreichten Ergebnisse nur zu gern als Erfolg der SPD 
in Presse und Internet dargestellt werden. 



 

 
 
Die Deutsche Telekom wird am 
 

11. Mai 2009 um 19.00 Uhr 
 

im Gemeindezentrum eine große Informationsveranstaltung durchführen. Die Telekom 
wird über die Möglichkeiten die mit dem Breitbandausbau verbunden sind berichten und 
die Bürgerinnen und Bürgern über die derzeitigen DSL-Produkte und die Produktpreise 
informieren. 
 
Auf Drängen der CDU-Fraktion wurde im Gemeinderat beschlossen, den Internet-Auftritt 
der Gemeinde Witzhave neu zu gestalten. Die bisherige Website wurde mehr schlecht als 
recht betreut und ist etwas eingefärbt. Weder der Stil noch der Inhalt können überzeugen. 
Unter der Internetadresse http://www.witzhave.de  wird eine moderne und für alle Bürger 
informative Seite entstehen. Vereine und Institutionen können auf Ihre Aktivitäten in einem 
gemeinsamen Veranstaltungskalender hinweisen. Links (Verzweigungen) zu den Internet-
seiten von Vereinen, Gruppen und am Ort tätigen Unternehmen vervollständigen das 
Angebot. Wir hoffen auf diese Weise ein Portal zu schaffen, das allen Bürgern und nicht 
zuletzt allen Außenstehenden und nicht am Ort Ansässigen einen guten Überblick über die 
Möglichkeiten in und um Witzhave bietet. Anregungen zur Ausgestaltung oder Erweiterung 
des Informationsangebotes seitens der Gemeinde werden von allen Gemeindevertretern 
entgegengenommen. Die Gemeindevertreter der CDU können Sie auch per Email erreichen. 
Unter folgenden Adressen erreichen Sie uns: 
 
Wolfgang Hassler wolfgang.hassler@cdu-witzhave.de 
Frank Dörrenberg frank.doerrenberg@cdu-witzhave.de 
Uwe Eckermann uwe.eckermann@cdu-witzhave.de 
Birgit Zimmermann birgit.zimmermann@cdu-witzhave.de 
Jürgen Sommer juergen.sommer@cdu-witzhave.de 
 
Unser CDU-Ortsverband bemüht sich um aktuelle Informationen zum Ortsgeschehen und 
natürlich auch zu kreis-, landes- und bundespolitischen Themen. Besuchen Sie uns doch 
einmal auf unserer Internetseite  http://www.cdu-witzhave.de . Vielleicht entdecken Sie 
sich ja auf einem der zahlreichen Bilder. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 

Wolfgang Hassler 
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