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www.luetjenwestedt.de
„Immer aktuell: www.luetjenwestedt.de „ so steht es in der Überschrift der Lütjenwestedt Info.
Ab 25.06.2012 gilt das noch mehr als bisher. Der Webauftritt der Gemeinde wurde durch Ina
Dall komplett überarbeitet. Modern, frisch, übersichtlich, aktuell sind Attribute die unserer
Meinung nach für diesen neuen Internetauftritt gelten. Verbunden mit der Überarbeitung sind
Vereinfachungen in der Bedienung, durch die es für Ina deutlich einfacher wird, den Auftritt zu
pflegen und aktuell zu halten. Die Freiwillige Feuerwehr ist direkt verlinkt und es ist über die
Seiten möglich, direkt Anregungen und Kommentare abzugeben. Wir möchten mit diesem
Hilfsmittel die Möglichkeit zum Mitreden anbieten und damit den Dialog zwischen Gemeinde
und Gemeindevertretung verbessern.
Danke Ina, wir freuen uns auf einen lebendigen Dialog.

Bahnübergang Gokels
Gleichzeitig mit der Freischaltung der neuen Internetseiten unter www.luetjenwestedt.de
schließt der Bahnübergang in Gokels ab dem 25.06.2012 für 3 Wochen. Gezielt wurde die jetzt
anstehende Bauphase in die Sommerferien verlegt, um die Schülerbeförderung nicht zu
beeinträchtigen. Trotzdem wird diese Schließung natürlich zu einer Belastung für die Autofahrer, die dadurch große Umwege in Kauf nehmen müssen. Dies ist der Preis für einen
„Multikultiweg“, der dann am Bahnübergang keinen Schlenker mehr auf die Hauptverkehrsstraße macht, sondern direkt auf das Bahnhofsgelände führt und den Weg nach Gokels für
Fußgänger und Radfahrer sicherer und kürzer macht.

Lütjenwestedter Senioren unterwegs
Ein Bus voller Lütjenwestedter Senioren, das sind per Definition Bürgerrinnen und Bürger, die
das 60te Lebensjahr erreicht haben und bereits Rentner/Pensionär sind, ging am 06.06. auf
Reisen. In diesem Jahr war die erste Station der Seniorenfahrt Buxtehude. Im historischen
„Abthaus“, gebaut 1399 und seit 1800 als Schankwirtschaft genutzt, ging es zu zum
Mittagessen. Die Anfahrt hatte durch den Regen länger gedauert als erwartet. Aus diesem
Grund begann die Rundfahrt durch das alte Land auch später. Die Begleitung auf der Rundfahrt
durch Frau Hauschild die in ihrer regionstypischen, historischen Tracht umfangreich
Erklärungen gab, ließ dieses kleine Ärgernis jedoch schnell vergessen. Zum Kaffeetrinken
hielten wir dann auf einem der zahlreichen, für das alte Land so typischen Obsthöfe. Kaffee,
Apfel- und Butterkuchen mit oder ohne Sahne machten alle zufrieden und stärkten und für die
Rückfahrt, auf der wir uns auch wieder durch dicken Verkehr um Hamburg herum quälen
mussten. Insgesamt war das Programm sehr abwechslungsreich und gut gewählt. Für die
Seniorenfahrt in 2013 haben wir schon Kontakt nach oben aufgenommen, um weit im Voraus
besseres Wetter zu bestellen.

„De Lütten Steppkes“ hatten eingeladen
Durch einen zusätzlichen Ruheraum und einen Wickeltisch ist der Lütjenwestedter Kindergarten
jetzt auch auf die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren eingerichtet. 2 Kinder U 3 fühlen sich
Bitte Rückseite beachten.

in-zwischen in der altersgemischten Gruppe sehr, sehr wohl. Der Kindergarten ist mit 18
Kindern insgesamt voll besetzt. Eine ganz besondere Idee hatte die Kindergartenleiterin Nicole
Rieber zum Tag der offenen Tür: in der Vorbereitung hatten die Kinder von all ihren Füßen
Gipsabdrücke genommen, diese an diesem Tag der offenen Tür bemalten. Dazu beschäftigten
sie sich und ihre Gäste mit selbstgebackenen Käsefüßen, Schatzsuche Stelzenlaufen und
einem Flohmarkt. Mit einer kleinen Spende als Gegenwert konnte das Selbstgebackene und
auch die vielen Torten der Mütter von den Gästen genossen werden. So ein Tag der offenen
Tür gibt einen guten Einblick in die Arbeit der Erzieherinnen Nicole und Christine. Die gute
Stimmung der Kinder zeigt auch, dass es richtig gut läuft in unserem Kindergarten.

90 Kinder beim Vogelschießen 2012
Auch in diesem Jahr nahmen wieder mehr als 90 Kinder am Vogelschießen teil. Die
Organisatoren hatten sich interessante Geschicklichkeitsspiele für die 4 Altersgruppen „Minis“,
„Kleine“, „Mittlere“ und „Große“ einfallen lassen. Das Aquarium Spiel, das Flipperspiel aber
auch das schon fast traditionelle Bogenschießen waren für alle Beteiligten interessante
Stationen.
Folgende Könige konnten als erste von den reichlich ausgestatteten Geschenketischen
aussuchen:
Bei den „Minis“: Nelja Langmaack und Mattes Jäger
Bei den „Kleinen“: Norina Twymann und Hanno Voß
Bei den „Mittleren“: Jona Voß und Finn Hansen
Bei den „Großen“: Marie Hadenfeldt und Andre Hecht.
Beim abendlichen Tanz auf dem Saal im Dörpskrog hatten auch die Erwachsenen dann viel,
viel Spaß.

Veranstaltungen / Termine 2012
Der Veranstaltungskalender Alle Termine sind im Internet unter www.luetjenwestedt.de
nachzulesen. Ergänzungen und / oder Änderungen bitte bei Ute Hebbeln, Tel. 7933
nachmelden.
Der Bücherbus hat eine neue, zusätzlich Haltestelle, er hält jetzt auch regelmäßig am
Kindergarten, die Zeiten sind ausgehängt, im Veranstaltungskalender abgedruckt und im
Internet unter www.bz-sh.de nachzulesen!
Die Hohenwestedt Woche findet vom 29.08. bis 02.09.2012 mit Lütjenwestedter Beteiligung
statt.
Der erste Plattdeutsche Amtspokal findet am 03.11.2012 in Hohenwestedt mit Beteiligung
der Lütjenwestedter Theatergrupe „de Stümpers“ im Hohenwestedter Sport- und
Jugendzentrum statt.
Öffentliche Sitzungen der Gemeindevertretung
voraussichtlich: 06.09., 19.30 | 13.12., 19.30 im Dörpskrog
Bitte achten Sie auf die aktuellen Aushänge in den Informationskästen.

Team gemeinsam etwas erreichen.
Finanzen, Bau, Planung:
Vorsitzender: Dirk Rathmann
Tel: 9109
Unterhaltung öffentlicher Anlagen: Vorsitzender: Hauke Thedens
Tel: 94004
Jugend, Kultur, Sport:
Vorsitzender: Mathias Voß
Tel: 94160
Öffentlichkeitsarbeit:
Vorsitzender: Heino Messerschmidt Tel: 578
oder wenden Sie sich gerne auch an jede(n) andere(n) Gemeindevertreter / in

