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Lüwe-Taxi-Bon 
Sie haben noch kein Weihnachtsgeschenk für Ihre Enkelin /Tochter/Nichte  oder Ihren 
Enkel/Sohn/Neffen? Wir haben eins für Sie: den „Lüwe-Taxi-Bon, ab sofort dienstags 
zwischen 17:00 und 19:00 zu erhalten bei Patrik Min kus, Schmiedeberg 4, Tel.: 968776 
Was ist denn das? Lütjenwestedt ist ja relativ schlecht in das Netz des öffentlichen 
Personennahverkehrs eingebunden. Die Schulbusverbindungen sind mit dem neuen Schuljahr 
zwar etwas besser geworden, aber abends mal mit dem Bus los oder nachts wieder nach 
Hause, das ist nicht möglich. Da muss dann oft genug das Elterntaxi bemüht werden. Jetzt gibt 
es aber zur Unterstützung der Mobilität der 14 – 21 Jährige n den „Lüwe-Taxi-Bon“, ein 
Gutschein über 5€, mit dem die  Gemeinde Taxifahrten dieser Altersgruppe sponsert. Die Mittel 
dazu kommen aus dem Fond für Jugend und Soziales, den wir mit dem Geld aus dem Verkauf 
des Gemeindehauses angelegt haben. 2 Bons pro Monat können pro Person eingelöst 
werden , natürlich können mehrere Personen ihre Bons für eine Fahrt zusammenlegen. Die 
Bons haben eine Gültigkeitsdauer bis zum 30.06.2013. Wenn die Sache gut ankommt, haben 
wir schon Ideen, dieses Konzept weiter auszubauen. Also, nix wie ran, Patrick hält den „Lüwe-
Taxi-Bon“ für euch parat. 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei den Taxiunternehmen Brockmann, Martensen 
und Lenschow, die Partner dieser Aktion sind, sowie beim Amt Mittelholstein und Kalle 
Katzmann, die uns bei der Umsetzung unterstützt haben.   
 
Plattdeutscher Amtspokal 
Das war eine super Sache. 6 Mannschaften hatten sich am 03.November einen sehr 
unterhaltsamen, plattdeutschen Wettkampf auf der Bühne im Jugend- und Sportheim in 
Hohenwestedt geliefert. Die Lütjenwestedter Stümpers waren auch dabei und haben eine 
ganz starke Vorstellung auf die Bretter gebracht. Dabei wurden sie lautstark von einer großen 
Fangemeinde unterstützt. Der Saal johlte beim „heißen“ Auftritt der Feuerwehrtruppe. Den 
„groten platten Pott“ hat die Todenbüttler Spielgruppe gewonnen. Im nächsten Jahr soll dieses 
vom Hohenwestedt Marketing ins Leben gerufene Spektakel op Platt wiederholt werden. Die 
Stümpers denken schon über das Stück nach, das sie 2013 aufführen wollen. Vielleicht überlegt 
es sich die Truppe ja und es kommt Anfang 2013 zu einer Wiederholungsaufführung bei uns im 
Dorf. 
 
Hohenwestedt Woche 2012 
Platz 10 bei den sportlichen Wettkämpfen und Platz 2 im Wettbewerb um den schönsten Stand 
sind doch ein tolles Ergebnis für unsere 1. Teilnahme an der Hohenwestedt Woche. An dieser 
Stelle ein sehr herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Es ist wunderbar, wenn diese 
Aktivitäten aus der Bevölkerung heraus initiiert werden und sich so viele Lütjenwestedterinnen 
und Lütjenwestedter daran beteiligen. Alle hatten großen Spaß und auch hier wird schon die 
Teilnahme für 2013 geplant.  
 
 



Im 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  
 

Sandkuhle Vossbarg 
Die Sandkuhle Vossbarg wird vielfältig genutzt: zum Sandabbau, vorwiegend im Rahmen von 
Bauvorhaben im Ort, sowie zum Spielen durch Kinder, die Höhlen bauen. Beides wird immer 
gefährlicher. Unkontrolliertes Abbauen bringt inzwischen Gefahr für die angrenzenden Straßen 
und das Höhlenbauen unter den überhängenden Sandwänden bringt Gefahr für die spielenden 
Kinder. Im Moment kann die Gemeindevertretung nur sowohl an die Nutzer der Sandvorräte 
sowie an die Eltern appellieren und warnen und auf die bestehenden Warnschilder hinweisen. 
Um eine Sperrung mit kontrolliertem Zugang werden wir in absehbarer Zukunft nicht 
herumkommen. 
 

Nachruf Hans Struve 
Hans Struve wurde am 24.06.1936 hier in Lütjenwestedt geboren und verstarb leider nach 
kurzer unheilbarer Krankheit am 26.06.2012. Er war dem Dorf sehr verbunden und in den 
achtziger Jahren für einige Jahre in der Gemeindevertretung tätig. 1982 war er als Mann der 
ersten Stunde an der KWG Gründung maßgeblich beteiligt. Es war Hans sehr daran gelegen 
die Vergangenheit lebendig zu halten. Er besaß die Fähigkeit und Gabe fast zu jedem Baum, 
Bauwerk oder Haus im Dorf eine Geschichte erzählen zu können….. Nach 5 jähriger intensiver 
Recherche war es das Werk von Hans, mit teilweiser Hilfe einer interessierten Gruppe, sein 
Wissen in der Chronik „Lütjenwestedt vor und nach 1900“ festzuhalten. Das Werk fand 2004 
nach unendlichem Arbeitseinsatz seine Vollendung und Herausgabe.  
Mit Hans Struve verstarb ein „Original“ des Dorfes. Wir sind ihm für seine Chronik-
Hinterlassenschaft, besonders für sein großes Engagement für unser Dorf, sehr dankbar und 
werden ihn in besonderer Erinnerung behalten.  
 

Kommunalwahl 2013 
Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein findet am Sonntag, 26.05.2013  statt. Bis 
dahin muss von der KWG eine neue Kandidatenliste aufgestellt werden und die 
Gemeindevertretung muss einen Wahlausschuss und Wahlhelfer bestellen, um nur 2 wichtige 
formale Punkte zu nennen. Sehr wichtig ist, dass schon jetzt klar ist, dass nicht alle jetzigen 
Gemeindevertreter weitermachen werden. Hier wird die KWG in den nächsten Wochen aktiv, 
um neue potentielle Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter zu gewinnen, die sich 
dann im nächsten Jahr zuerst innerhalb der KWG und dann bei der Kommunalwahl aufstellen. 
Auch von dieser Stelle sei der Aufruf erlaubt, über mögliche Kandidaten oder sogar eine eigene 
Kandidatur nachzudenken. Bei Fragen dazu, sprecht entweder Doris Reichardt, die Vorsitzende 
der KWG oder auch die Gemeindevertretung gerne an. 
 

Veranstaltungen / Termine 2012 
Der Veranstaltungskalender  für 2013  soll wieder zusammengestellt werden. Dazu findet ein 
erstes Treffen am Mittwoch, den 28. November 20.00 Uhr im Dörpskrog  statt, zu dem alle 
Vereine herzlich eingeladen sind. 
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. 
Schon jetzt können wir bekannt geben, dass der Schwimmbus  auch in 2013 wieder fahren 
wird. Die erste Abfahrt ist am 09.01.2013, 16:30 am Feuer wehrhaus und die 
Kostenbeteiligung liegt weiterhin stabil bei nur 1€.  
Letzte öffentliche Sitzung  der Gemeindevertretung 2012: Do., den 06.12. um 19.00 Uhr 


