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Liebe Bürgerinnen und Bürger! 

Was für ein Supersommer! Einerseits. Für die Natur und 
für die Land- und Forstwirtschaft vielleicht zu viel des 
Guten. Ich kann mich auch nicht erinnern an einen ähn-
lich langen und stabilen Sommer. Und einige Tage wer-
den wir das Wetter bestimmt noch genießen können. 

Zum Beispiel auch auf unserem 

Dorffest am 25. August! 

Am Samstag ist es so weit – unser zweites Dorffest be-
ginnt um 14 Uhr und begrüßt Sie mit einem bunten Pro-
gramm aus Spielen, Kinderfest und dem Winnigstedter 
Dreikampf! Dazu gibt es Kaffee und Kaltgetränke, Le-
ckeres von Grill und Kuchenbuffet – und ab 20 Uhr 
Disco und Party bis zum Abwinken. Also: Runter vom 
Sofa, rein ins Getümmel! 

Dorfwettbewerb 

„Unser Dorf hat Zukunft!“, das hat sich nach dem Besuch 
der Wettbewerbskommission 
am 1. Juni auch in den Augen 
der neunköpfigen Jury wider-
gespiegelt. Von 170 nieder-
sächsischen Dörfern haben in 
zwei Runden 18 Orte die 
Qualifikation für den Landes-
entscheid geschafft. Und 
Winnigstedt ist dabei! 

Es ist an der Zeit, wieder ein-
mal „Danke“ zu sagen! Für 
die rege Beteiligung von Ver-
einen und engagierten Bürge-
rinnen und Bürgern. Darüber 
freue ich mich sehr. Dieses 
Engagement ist nach meiner 
Ansicht auch der wichtigste 
Gewinn für unseren Ort. 

Bei der Verleihung der Urkunde und des Preisgeldes für 
den Regionalentscheid am 9. August auf der Burg 
Warberg wurde Winnigstedt ausdrücklich gewürdigt für 

 die langfristige Sicherung von Grundschule und Kita
über die Winnigstedt-Stiftung und Förder- wie Trä-
gervereine

 das ausbaufähige Experiment „Dorftreff“
 die hervorragende Öffentlichkeitsarbeit der Ge-

meinde und
 für seine herausragenden Aktivitäten.

Ich lade Sie daher ganz herzlich ein dabei zu sein, 
wenn nun die letztentscheidende Kommission des Lan-
des uns am 28. August um 9:30 Uhr besucht. Treff-
punkt ist diesmal vor der Christuskirche. Von dort wer-
den wir unseren Ort präsentieren. Wegmarken werden 
insbesondere die Schule, der Kindergarten, der Dorf-
treff, das Schützenhaus und die Siedlung sein. 

Unterwegs gibt es viel über unser Winnigstedt zu erzäh-
len. Auch dazu möchte ich Sie gerne ermuntern. Ich 
freue mich auf Ihre Teilnahme!  

Um etwa zwanzig vor elf werden wir zum Abschluss 
der Veranstaltung ins Schützenhaus einkehren. Auch 
dort können Sie gerne noch zu uns stoßen. 

Unser Dorftreff „Grenzenlos“… 

…freut sich auf Ihren Besuch! An jedem Montag ab 15
Uhr sind Sie herzlich willkommen in der Spargelscheune 
Fenske – zum Klönen, zu Kaffee & Kuchen, zum Gedan-

kenaustausch, zum Schmieden von Ideen für 
Veranstaltungen und Aktivitäten in unserem Ort. 
Was Sie mitbringen müssen? Nichts, außer gute 
Laune! 

Haben Sie gesehen? 

Es passiert etwas in unserm Dorf! Der Wander-
weg ist nach dem Sicherungsschnitt der hohen 
Bäume wieder geöffnet. Die Brücke dort ist sa-
niert – in Eigenleistung durch den Ortsbeauftrag-
ten Mirco Mittag und meinen Stellvertreter Marc 
Germer. Dafür herzlichen Dank! 

An der Schöppenstedter und der Unteren Straße 
sind die Grünanlagen erneuert. 

Und, weniger offenbar: Für die Sanierung des 
Schützenhauses und des Gemeindehauses so-
wie die Neuerstellung von Aushangkästen be-
kommen wir demnächst die Förderbescheide. 

Und, last but not least: Die Gemeinde verkauft Bau-
grundstücke am Grandberg, so dass wir nicht nur in ge-
brauchten Häusern demnächst Neubürger begrüßen 
können. 

Für Sie… 

…sind wir erreichbar: Michael Waßmann (0151 / 700 81
696) und Marc Germer (0151 / 239 76 889), uns können 
Sie auch mailen: buergermeister@winnigstedt.info. 

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


