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Wo ist das Jahr geblieben?
Ist das eine Erscheinung des Alters oder tatsächlich wegen der vielen, vielen Termine eine
allgemeine Erkenntnis: die Zeit rast! Nachrichten überschlagen sich, was vorgestern war, ist
heute schon überholt. Es ist schwierig mitzuhalten. Da kommen doch ein paar besinnliche
Weihnachtsfeiertage bzw. für viele sogar freie Tage zwischen den Jahren gerade recht, um das
letzte Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und um für die neuen anstehenden
Aufgaben Energie zu tanken. 2012 wird sicher nicht weniger ereignisreich.
Auf ein Ereignis aus 2011 sei auch an dieser Stelle ein kurzer Rückblick erlaubt: das
Amtsfeuerwehrfest. All die Mühen der Vorbereitung aller direkt und indirekt Beteiligten haben
sich gelohnt. Lütjenwestedt hat sich als Gastgeber von seiner besten Seite gezeigt. Dies ist aus
den vielen Reaktionen von Gästen schon während der Festwoche und auch danach deutlich
herauszuhören. Ob nun das wunderschön und phantasievoll geschmückte Dorf, der Spaß am
Kommersabend oder am Festtag und Festball selbst. Es war einfach eine rundherum
gelungene Festwoche. Für den geleisteten Einsatz möchte sich die Gemeindevertretung noch
einmal recht herzlich bedanken.
In diesem Jahr ist unsere Nachbargemeinde Gokels dran. Wir wünschen ihnen eine genauso
erfolgreiche Veranstaltung.
Ab 01.01.2012 ist das Amt Hanerau-Hademarschen aufgehoben und wir sind jetzt „richtige“
Mitglieder im Amt Mittelholstein. Am 09.01.2012 wird aus 8 BewerberInnen
die/der
AmtsdirektorIn als leitendeR VerwaltungsbeamteR gewählt. Als Gremien für die
kommunalpolitische Arbeit wird es im Amt einen Amtsausschuss geben, in dem alle
BürgermeisterInnen der 30 zugehörigen Gemeinden sitzen. Aus dem Amtsausschuss werden
12 Mitglieder in den Hauptausschuss gewählt. In diesem Hauptausschuss wird zukünftig das
Gros an politischen Vorlagen erarbeitet, die der Verwaltung zur Umsetzung übergeben werden.
Es wird also gleich am Jahresanfang spannend zu verfolgen sein, wie diese Ämter und
Gremien besetzt werden. In diesem Zusammenhang wird es auch interessanter für uns ab und
an mal einen Blick auf die Internetseiten des Amtes zu werfen: www.amt-mittelholstein.de.
Uns als Gemeindevertretung hat diese Amtsneubildung in den vergangenen 2 Jahren schon
des Öfteren beschäftigt, zuletzt in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung 2011. Es ging
um den Haushalt für 2012. Viele Kosten, die bisher über die Amtsumlage getragen wurden,
gehen jetzt direkt in die Haushalte der Gemeinden ein. Über Zusammensetzung und vor allen
Dingen die Höhe dieser Kosten besteht momentan zu wenig Transparenz. Dies führte dann
auch zur Vertagung der Abstimmung über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur „Übertragung
von Aufgaben der Wirtschaftsförderung, des Tourismus und des Feuerwehrwesens“.
Im Rahmen des Nachtragshaushaltes für 2011 mussten wir uns schon mit Mehrkosten wegen
der Entschlammung der Klärteiche sowie des Amtsfeuerwehrfestes abfinden. Um nun den
Haushalt für 2012 auf sicherere Annahmen zu stellen, ist diese Transparenz vor einem
Beschluss notwendig.
Die Ausgaben im Haushalt für 2012 belaufen sich auf ca. 560.000€. Davon sind 50% mit
Steuern, Umlagen und Finanzwirtschaft quasi „fix“. Die restlichen 50% teilen sich zu immerhin
knapp 30% auf zu leistende Schulbeiträge, 24% für die Finanzierung des Kindergartens, 15%
für Abwasserbeseitigung, 14% für den Straßen- und Wegebau sowie deren Beleuchtung, 5%
Bitte Rückseite beachten.

für den Brandschutz und 4% für die direkte Sportförderung auf. Gerade die Schul- und
Kindergartenfinanzierung mit zusammen ca. 150.000€ stellen einen erheblichen und wichtigen
Beitrag für die Gestaltung unserer Zukunft dar.
Die Weichen für 2012 sind also gestellt, jetzt müssen wir etwas draus machen. In diesem Sinne
wünschen wir uns also ein schönes Jahr 2012.

Seniorenfahrt 2011
Die Seniorenfahrt 2011 beinhaltete ein sehr abwechslungsreiches Programm. Mit 70
Teilnehmern fuhr der Bus nach Nordfriesland ins Viöler Land.
Am Vormittag machten wir die „neun Köge Tour“. Eine Reiseführerin berichtete auf dem Weg
durch die Köge ausführlich über die Geschichte dieser typisch nordfriesischen Landschaft.
Nach der Mittagspause wurde in Löwenstedt das Wollstübchen besucht. Hier wurde uns an
traditionellen Maschinen die Verarbeitung der Rohwolle vorgeführt. Abgerundet wurde dieser
Nachmittag mit einer Hütehund Vorführung
Für alle Dorfbewohnerinnen und –bewohner ab 60 ist diese Tour immer wieder eine schöne
Abwechslung. Renate studiert schon jetzt die Angebote für die Tour in diesem Jahr.

Kindergarten
Im Kindergarten wird auch im Sommer 2012 wieder eine Ferienbetreuung angeboten, diesmal
vom 25.06. bis zum 06.07. Interessierte Eltern wenden sich bitte an Nicole und Kristin direkt im
Kindergarten. Aufgenommen werden Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren.
Im Frühjahr wird im Kindergarten auch ein Tag der offenen Tür stattfinden. Dazu wird noch
rechtzeitig eingeladen

Hinweis an die Eltern
In der Sandkuhle am „Nüdel“ werden immer wieder Höhlen gebaut. Hinweisschilder kennzeichnen diesen Bereich schon mit „Betreten auf eigene Gefahr“. Wir möchten an dieser Stelle noch
einmal auf die Gefahren eventuell abrutschender Böschungen hinweisen!

Veranstaltungen / Termine 2012
Der Veranstaltungskalender für Lütjenwestedt wird auch 2012 fortgeführt. Dank Ute und allen
weiteren Beteiligten sind die Termine schon zusammen getragen und liegen dieser Ausgabe
bei.
Zusätzlich sind alle Termine im Internet unter www.luetjenwestedt.de nachzulesen.
Ergänzungen und / oder Änderungen bitte bei Ute Hebbeln, Tel. 7933 nachmelden.
Auch in 2012 wird der Schwimmbus wieder in altbewährter Gewohnheit starten.
Es wird wie im letzten Jahr eine Kostenbeteiligung von 1 € erhoben.
Der erste Termin ist Mittwoch, der 11. Januar um 16.30 Uhr.Die Abfahrt ist wie immer am
Feuerwehrhaus.
Der Bücherbus hat ab 2012 dank des Engagements unserer Kindergartenleiterin Nicole Rieber
eine neue, zusätzliche Haltestelle. Der Bücherbus hält jetzt auch regelmäßig
„am Kindergarten“ / beim Dörpskrog auf dem Parkplatz. Die Zeiten sind ausgehängt, im
Veranstaltungskalender
abgedruckt
und
im
Internet
unter
www.bz-sh.de
und
www.luetjenwestedt.de nachzulesen.
Öffentliche Sitzungen der Gemeindevertretung
Vorraussichtlich: 01.03., 19.30 | 07.06. , 19.30 | 06.09., 19.30 | 13.12., 19.00 !!
Bitte achten Sie auf die aktuellen Aushänge in den Informationskästen der Gemeinde.

