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Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 
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Gemeindebrief Nr. 2  
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Der Mai ist gekommen…. nach dem bislang eher grauen 
Einstand des Frühlings sicher auch von Ihnen lang er-
sehnt. Anscheinend wird es nun auch der Jahreszeit an-
gemessen etwas wärmer, es grünt und blüht allenthal-
ben. Auch das Maibaumfest auf der Wiese vor dem 
Schützenhaus hat wieder stattgefunden. Für die schöne 
Veranstaltung danke ich dem Vatertagsclub an dieser 
Stelle herzlich! 
Auch das Dorffest ist im Werden. Im monatlichen Ab-
stand trifft sich der „Dorffest-Ausschuss“ in der Bauern-
stube und entwickelt das schon beachtliche Programm. 
Sie können sich schon jetzt auf einen vielfältigen und un-
terhaltsamen Festtag am 9. September freuen! 
 
Unser Dorf hat Zukunft 

Diese Überschrift ist doch gerechtfertigt, wenn in einem 
kleinen Ort gemeinschaftlich geplante und dann auch 
gut besuchte Veranstaltungen stattfinden. Und außer 
den beiden oben genannten haben wir ja noch mehr zu 
bieten: von Laternenumzug, Schulfest bis zu Glühwein-
party und Weihnachtsmarkt. Als ich im März bei einer 
Informationsveranstaltung des Landkreises zum gleich-
namigen Wettbewerb war, habe ich mir gedacht, dass 
Winnigstedt an dem in 2017 stattfindenden Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ unbedingt teilnehmen sollte. 

Worum geht es dabei? Nicht, wie früher, um das 
schönste Dorf im Land.  Schönheit ist vergänglich… 
Nunmehr geht es um Dörfer, in denen Menschen Zu-
kunft gestalten. Und dazu gehört es, Kultur und Tradition 
zu leben, Feste und Gemeinsamkeiten zu organisieren, 
Infrastruktur zu verbessern und zu beleben. Und genau 
das passiert in Winnigstedt. Der Wettbewerb will sich ge-
nau dies von den Bürgern der teilnehmenden Dörfer zei-
gen lassen – in allen denkbaren Facetten. 

Was müssen „wir“ dazu tun? Uns erstens bewerben – 
bis zum 29. Mai. Das geht ganz einfach, ohne langatmi-
ges Formular. Und dann, bis zum August, ein 90minüti-
ges Programm überlegen, das die Jury bei uns im Dorf 
von unserer Aktivität überzeugt. Nähere Informationen 
finden Sie auf der Internetseite des Landkreises 
(www.lk-wolfenbuettel.de) unter der Rubrik „Themen 
und Angebote“ und dort „Dorfwettbewerb“. 

Nun wäre eine Handvoll engagierter Bürgerinnen und 
Bürger zu finden, die das in die Hand nehmen will! 

Dazu möchte ich mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und 
zwar bei der nächsten Bürgersprechstunde am 19. 

Mai ab 19 Uhr im Gemeindebüro. Sie sind herzlich ein-
geladen! 

In der Sprechstunde – aber natürlich auch gerne sonst 
in einem Gespräch – freue ich mich natürlich auch auf 
weitere Anregungen zu den Belangen unseres Dorfes. 
  
Zukunft in unserem Dorf 

Eines der Themen, die meinen Stellvertreter Marc Ger-
mer, den Ortsbeauftragten Mirco Mittag und mich ge-
rade beschäftigen, ist das in der Ratssitzung am 1. Sep-
tember 2016 beratene Konzept zur Aufstellung von Sitz-
bänken im und rund um das Dorf. Viele der vorhandenen 
Bänke sind verwittert oder gänzlich unbrauchbar gewor-
den. Hier möchte die Gemeinde tätig werden. In den 
nächsten Tagen finden Sie in den Aushangkästen der 
Gemeinde dazu weitere Informationen. Auf Ihre Anre-
gungen hierzu freue ich mich! 

Tätig werden möchte die Gemeinde, wie im letzten Ge-
meindebrief angekündigt, auch in Bezug auf das Schüt-
zenhaus. In seinen nächsten Sitzungen werde ich dem 
Gemeinderat dazu Beratungsvorlagen unterbreiten. Zu 
entscheiden ist über die Modernisierung des Schützen-
hauses und über eine zeitgemäße Ausstattung mit 
Technik in der Küche und an der Bühne. Zudem ist die 
Zugänglichkeit auch für behinderte Menschen zu lösen. 
Wir wollen Fördermittel einwerben und hierfür nach 
Möglichkeit ein Gesamtkonzept bis Ende August 2017 
erstellen. 

In einem ersten Schritt wird der Gemeinderat in seiner 
nächsten Sitzung über die Anschaffung neuen Geschirrs 
beraten. Diese Sitzung wird voraussichtlich am 29. Mai 
in der Bauernstube stattfinden. 
 
Grün… 

…ist unser Dorf. Das wird mir immer wieder von Besu-
chern hervorgehoben. An der Verschönerung der öffent-
lichen Grünanlagen sind wir dran. Hier gibt es noch eini-
ges zu tun. Ich freue mich, dass Sie dafür sorgen, dass 
das Grün sich nicht dort ausbreitet, wo es nicht hinge-
hört: Auf den Gehwegen und in den Gossen. Dafür 
danke ich Ihnen! 
 
Kontakt 
Michael Waßmann (0151 / 700 81 696) und Marc Ger-
mer (0151 / 239 76 889), uns können Sie auch mailen: 
buergermeister@winnigstedt.info. 

Mirco Mittag (0171 / 462 01 44) erreichen Sie per Mail 
ebenfalls: ortsbeauftragter@winnigstedt.info. 
 

Waßmann
Schreibmaschinentext
im Mai 2017




