Gemeinde Winnigstedt
– Der Bürgermeister –

Gemeindebrief Nr. 9
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Laterne, Laterne…. So schallte es vor wenigen Tagen
auf dem Gelände des Kindernestes und in den Straßen.
Es war wieder ein wunderschönes Erlebnis, so viele
Menschen, vor allem so viele vergnügte Kinder in unserem Dorf zu erleben!
Putzaktion in Mattierzoll
Am letzten Samstag im Oktober waren auch in Mattierzoll auf der Bahnhofstraße quirlige Bürgerinnen und Bürger zu erleben. Knapp 20 fleißige Helferinnen und Helfer
fanden sich bei kühlem, aber trockenem Wetter ab 9 Uhr
dort mit Werkzeugen und Tatenlust ein. Da wusste ich,
man muss nicht bange sein – heute wird was geschafft!
Und in der Tat: Die schöne Pflasterstraße ist durch Muskelkraft und mit maschineller Unterstützung durch Traktor und Kehrbesen geputzt und entkrautet, die Gossen
und Straßenränder sind großteils wieder freigelegt und
sauber. Abgestorbene Fichten wurden auf der Westseite
der Straße gefällt und durch neu gepflanzte Obstbäume
ersetzt.
In den nächsten Wochen soll die Aktion durch einen weiteren Einsatz abgeschlossen werden und es sollen auf
der West- und Ostseite noch weitere Bäume angepflanzt
werden.
Einige Anwohner zeigten sich sehr dankbar. Und ich
muss sagen, dass die Straße durch diese Aktion schon
jetzt sehr an Attraktivität gewonnen hat. Es wurde allerdings auch Zeit, dass sich die Gemeinde der Flächen,
die ihrer Unterhaltung unterliegen, einmal nachhaltig annimmt.

Schultage also, wenn gerade kein Bus fährt. Und während der schulfreien Tage und Ferien jede Stunde nur
das Anruf-Linientaxi.
Vor einigen Wochen wurde mir berichtet, dass das Anruflinientaxi doch wohl nur während der Ferien fahre.
Diese Annahme stimmt aber nicht. Das habe ich mir vor
wenigen Tagen auch ausdrücklich vom Regionalverband Großraum Braunschweig (als Verantwortlichen für
die Fahrpläne) sowie von dem Betreiber des Anruf-Linientaxis bestätigen lassen.
Linie 746 und 747 sowie Anruf-Linientaxi:
Nach Schöppenstedt (und zurück) fährt die Buslinie 746
bzw. 747. Allerdings nur an Schultagen, sechsmal am
Tag. Ansonsten fährt an Schultagen sowie an Wochenenden und Ferientagen das Anruf-Linientaxi (ALT). Das
ist ein Kleinbus, der genauso wie der Bus 2,60 € pro
Fahrt kostet und spätestens eine Stunde vor der Fahrt
telefonisch (05332-4488) bestellt werden muss.
Abfahrt in Winnigstedt ist immer an der Schule, mit Ausnahme der beiden morgendlichen Schulbusse, die auch
am Ganterplatz halten.
In Schöppenstedt startet das Anruf-Linientaxi immer am
Markt. Der Bus hingegen zumeist am Bahnhof (siehe
Fahrplan).
Die Übersichtspläne sind umseitig abgedruckt. Sie stehen auch auf www.winnigstedt.info zur Verfügung.
Demnächst:
In den nächsten Gemeindebriefen lesen Sie über

An dieser Stelle meinen herzlichen Dank den Organisatoren und allen, die fleißig Hand angelegt haben!



Busverbindungen




In Mattierzoll fuhren einst Züge. Das ist längst Geschichte. In Winnigstedt starten und fahren viele Busverbindungen nach Wolfenbüttel, worüber wir sehr froh sein
können. Es fahren jedoch auch regelmäßig Busse nach
Schöppenstedt. Da dies weniger bekannt ist und sich die
Busverbindungen auch nicht ganz einfach ermitteln lassen, hatte ich im Gemeindebrief Nr. 5 im April 2018 über
diese Busverbindungen berichtet. Es handelt sich um
die Buslinien 746 und 747 sowie das Anruf-Linientaxi.
Die Busse fahren nur an Schultagen und nur wenige
Male am Tag. Damit aber in jeder Stunde eine Verbindung nach Schöppenstedt und zurück besteht, wird der
Bus durch das Anruf-Linientaxi ergänzt. Während der

im November 2018



den Stand der Projekte Erneuerung der Aushangkästen, Sanierung Schützenhaus und Gemeindehaus,
über ein besonderes Hotel für Insekten,
über Neuerungen in der Samtgemeinde sowie über
die Samtgemeinde an für sich und
über den Planungsstand zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt (Teichstraße und Hauptstraße).

Ganz nah an Ihnen dran und völlig ohne Busverbindung
können Sie uns zu Ihren Belangen erreichen:
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 per Mail
ebenfalls: ortsbeauftragter@winnigstedt.info.

Herzlichst,
Michael Waßmann
(Bürgermeister)

Busverbindung zwischen Winnigstedt/Mattierzoll und Schöppenstedt

Nach Schöppenstedt (und zurück) fährt die
Buslinie 746 bzw. 747. Allerdings nur an
Schultagen, und zwar sechsmal.
Ansonsten fährt an Schultagen und an allen
anderen Tagen ein sogenanntes Anruf-Linientaxi (ALT). Das ist ein Kleinbus, der
genauso wie der Bus 2,60 € pro Fahrt kostet.
Dieser Kleinbus muss spätestens eine
Stunde vor der Fahrt telefonisch (053324488) bestellt werden.
Abfahrt in Winnigstedt ist immer an der
Schule, mit Ausnahme der beiden morgendlichen Schulbusse, die auch am Ganterplatz halten.
In Schöppenstedt startet der Bus zumeist
am Bahnhof und das ALT immer am Markt
(siehe Fahrplan).
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