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Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Zwar macht der Sommer in den letzten Tagen ein 
wenig Pause, aber ich bin überzeugt, dass wir noch 
einige wunderschöne, sonnige Tage geschenkt be-
kommen.  

Darauf freue ich mich jedenfalls jetzt schon – der 
ganze August steht ja erst bevor! Auch unser Dorf-
treff Grenzenlos fährt gerade sein Sommerferienpro-
gramm mit Aktionen für Kinder, Jugendliche und alle 
anderen. Nähere Informationen bitte per Mail 
(info@dorftreff-winnigstedt.de) oder per Telefon 
(0176/317 228 8) bei Jennifer Burtzlaff erfragen!  

Veranstaltungen und Termine finden Sie auf der In-
ternetseite www.dorftreff-winnigstedt.de. 

Von der letzten Ratssitzung  
am 26. Juni… 

…kann ich hier berichten, dass 
aus Mitteln der Behrens’schen 
Stiftung mehrere Vorhaben bezu-
schusst werden. Hervorheben 
möchte ich davon den Kauf von 
sechs Verkaufsbuden aus Holz 
für den Winnigstedter Weih-
nachtsmarkt. Ich freue mich 
schon, den Schützenplatz vor 
Weihnachten mit dieser Neuigkeit zu erleben! 

Die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes des 
Landkreises war für den Gemeinderat Anlass, einen 
Radweg von Mattierzoll über Winnigstedt und Uehrde 
bis nach Schöppenstedt zu fordern. Der entspre-
chende Beschluss fiel einstimmig. Und ich weiß, dass 
die Gemeinde Uehrde einen gleichen Antrag beim 
Landkreis stellen wird. 

Nach dem Konzessionsvertrag Wasser haben wir 
nunmehr den Vertrag zu den Gasleitungskonzessio-
nen beschlossen. Die Avacon aus Helmstedt bleibt 
uns treu und leistet an die Gemeinde weiterhin die 
höchstmögliche Konzessionsabgabe. Das ist gut für 
uns. 

Auf der anderen Seite geben wir das Geld zum Wohl 
des Dorfes auch wieder aus, zum Beispiel für eine 
Bezuschussung des Dorffestes mit dem traditionellen 
Kindernachmittag Ende August mit zusammen 350 €.  

Das Dorffest übrigens wird dieses Jahr wieder ein 
richtiger Kracher! Am 31.8., also am Samstag beginnt 
es mit einem Umzug durch das ganze Dorf – Trecker 

mit Gummiwagen und Sitzbänken stehen zur Unter-
stützung bereit. Das Dorffest-Team hofft sehr auf rege 
Teilnahme sowie auf gute Begleitung am Straßen-
rand. Und: Schließen Sie sich doch dann gleich dem 
Umzug an! Am Schützenhaus erwartet Sie dann ein 
tolles und kurzweiliges Programm. In die Nacht hinein 
wird dann getanzt! Eine Live-Band wird uns tüchtig 
einheizen mit guter Musik. Und am Sonntag, dem 1.9. 
sind Sie zum üppigen Frühstück ab 10 Uhr herzlich 
eingeladen. 

Der Kartenvorverkauf startet demnächst im Kiosk 
Schlüter sowie beim Ortsbeauftragten Mirco Mittag. 

Endlich wieder senkrecht… 

steht der Turm vom alten Spritzenhaus an der Teich-
straße. Witterung und mangelnde Unterhaltung hatten 

dem Fachwerk über Jahr-
zehnte zugesetzt – vieles 
von dem Holz musste aus-
getauscht werden. Das hat 
in den letzten Tagen mit 
Sorgfalt und fachlichem 
Können unser ortsansässi-
ger Tischler Gunter 
Schmidkunz bewerkstelligt. 
Ich bin sehr dankbar für die 
gute Arbeit. 

In den nächsten Tagen wird das Fachwerk ausge-
mauert und es erfolgen die Restarbeiten. 

Schützenhaus und Gemeindehaus… 

…haben wir ebenfalls im Blick! Im Schützenhaus 
wurde bereits die Lautsprecher- und Mikrofonanlage 
erneuert – und das Ergebnis hat, so habe ich ver-
nommen, bereits begeistert. Das Sanierungsprojekt 
wird jetzt fortgesetzt: Als nächstes wird die Beleuch-
tung auf effiziente LED-Technik umgestellt und die 



   

Herzlichst,  
Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 

 

Küche wird erneuert – bestellt ist sie bereits. Weiter 
geht es dann mit der Erneuerung der Toiletten und ab 
2020 mit den Außenanlagen. 

Die Sanierung des Gemeindehauses wird vom Bau-
amt der Samtgemeinde betreut und startet voraus-
sichtlich im September. Beginnen wird es mit Maler-
arbeiten an der Fassade und in den Räumen. 

Erneuerung der Ortsdurchfahrt  
(Teichstraße / Hauptstraße) 

Auch mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt wird wei-
ter geplant. Aktuell sind die drei Bushaltestellen an 
der Hauptstraße im Entwurf gezeichnet, die Kosten 
sind veranschlagt und der Förderantrag (immerhin bis 
zu 87,5 %) ist gestellt. 

Weitere Projekte 

Auch die Aushangkästen nehmen Form an. Unser 
Ortsbeauftragter hat die Gestelle aus stabilen Holz-
balken bereits angefertigt und diese warten auf das 
Aufstellen. Dafür müssen nun zunächst die Funda-
mente geschaffen werden. Geschachtet haben wir mit 
vereinten Kräften am Freitag. Mirco Mittag koordiniert 
dann mit den Vereinen zusammen das Betonieren, 
später den Aufbau der Gestelle und die weiteren Ar-
beiten. 

Für das Insektenhotel haben die Kinder in der 
Grundschule fleißig Entwürfe gezeichnet, wie das 
Nistmaterial, also Hölzer, Schilf und dergleichen am 
schönsten anzuordnen wäre. Hier wurde nun eine 
Auswahl getroffen, so dass der Bau des Hotels durch 
den Verein unabhängiger Treiber in Hedeper begin-
nen kann. Darauf bin ich richtig gespannt! Im Sep-
tember soll das Insektenhotel dann aufgestellt und 
feierlich übergeben werden. Dabei wird der Schule 
eine besondere Rolle zukommen. 

Pflegefälle 

Sie werden es beobachtet haben: Momentan rollen in 
Winnigstedt die Bagger, zumindest entlang der Bäche 
und Gräben, die zum Teil seit vielen Jahren keine 
Pflege mehr erfahren haben. Insbesondere der von 
Roklum ankommende und ins Bruch führende Wes-
terbach, der schon zum Teil freigeschnitten und profi-
liert wurde, hatte es nötig. Ausgebaggert werden 
muss auch der Mühlenbach, wo zuvor die Anrainer 
mitwirken müssen. Zumeist werden diese Gräben ja 
wenig beachtet. Bei Starkregen jedoch sind sie für 
Winnigstedt wichtig, schaffen sie doch das Wasser 
weg, bevor es uns schaden kann. 

Auch den Straßen gilt unser Augenmerk. Im August 
werden der Bruchweg und die Feldstraße sorgfältig 
ausgebessert und mit Split versehen, um sie für viele 
Jahre fit zu machen. Für einige Tage können Sie 
dann dort nicht parken. Das wird noch angekündigt. 

Repariert wird auch die Verlängerung des Klints, die 
sehr unter dem landwirtschaftlichen Verkehr leidet. 
Und den Stichweg zur Lindenmühle habe ich nun 
noch in die Arbeiten einbezogen, auch der ist eine 
Schlaglochpiste. 

Insbesondere für die Hundehalter werden wir einen 
Mülleimer an der Verlängerung des Klints aufstellen, 
damit diese dort die Tüten mit den Hinterlassenschaf-
ten ihrer Vierbeiner einwerfen können. Dass jeder 
Hundehalter den Hundekot seiner Tiere aufsammelt 
hoffe ich nicht nur, es ist auch selbstverständlich. Für 
alle, die das nicht so sehen, weise ich an dieser Stelle 
besonders darauf hin: Hundekot liegen zu lassen ist 
eine Ordnungswidrigkeit und eine Sauerei. 

Ganze Tage…. 

…ist das Konzept an unserer Grundschule. Ich hatte 
im letzten Gemeindebrief berichtet, dass der Samt-
gemeinderat dem Antrag der Grundschule, sich zu 
einer Offenen Ganztagsschule zu entwickeln, ein-
stimmig unterstützt hatte. War das schon eine gute 
Nachricht, so kam vom Land Niedersachsen noch 
eine bessere: Die Landesschulbehörde hat die Offene 
Ganztagsschule genehmigt. Bereits zum Schuljahr 
2019/2020 darf es also losgehen! 

Als Fusion [fyo͞oZHən] 

bezeichnet man in der modernen Küche auf Englisch 
die Verschmelzung von Zutaten, die man normaler-
weise nicht in einen Topf wirft. 

Wie ich im letzten Gemeindebrief berichtet habe, prü-
fen die Gemeinden Winnigstedt, Roklum und Hedeper 
derzeit, ob eine Fusion, ein Zusammengehen eine 
sinnvolle und gewinnbringende Option sein kann. Es 
geht also nicht um ein Zusammenwerfen und die ers-
ten Überlegungen der Räte sollten auch ergebnisoffen 
sein. 

Ich jedenfalls finde in erster Linie wichtig, was Sie, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, von einer Gemeindefu-
sion denken, wo Sie Vorteile sehen würden und was 
Sie für Befürchtungen dabei hätten. Ich freue mich, 
wenn Sie mir dazu Ihre Meinung schreiben! 

Nach der Sommerpause werde ich dazu gemeinsam 
mit der Samtgemeindeverwaltung eine Informations-
veranstaltung planen. Ich freue mich schon jetzt auf 
Ihre Teilnahme und auf Ihr Einbringen! 

Kontakt: 

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. 
 


