Gemeinde Winnigstedt
– Der Bürgermeister –

Gemeindebrief Nr. 14
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Die zweite Jahreshälfte 2019 und auch der Winter ist
so schnell verstrichen, merke ich gerade: Über ein
halbes Jahr ist es her, seit ich den letzten Gemeindebrief verfasst habe. Aber es ist auch viel geschehen in
unserem Winnigstedt. Und der zurückliegende Winter
war gar keiner.
Das Osterfeuer…
…findet auch dieses Jahr wieder statt. Allerdings an
einem anderen Ort. Von dem Brennplatz verabschieden wir uns, weil mit der fortschreitenden Bebauung
am Grandberg das Feuer zu nah an den Häusern
liegt. Zusammen mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr haben wir einen neuen Platz gefunden.
Daher findet das Osterfeuer nunmehr am Ostersonntag auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage in
Klein Winnigstedt statt, zu erreichen über den Gartenweg (unterhalb des Friedhofes). Angezündet wird
mit Einbruch der Dunkelheit das, was Sie an den drei
Samstagen zuvor 28.3., 4.4. und 10.4. in der Zeit von
9 bis 11 Uhr anliefern. Beachten Sie, dass die Zufahrt
etwas eng ist.
Das Jahr 2020…
…wird auch sonst vielfältig. Das sehen Sie an dem
beigefügten Veranstaltungskalender für die restlichen
Monate des Jahres. Stets aktuell finden Sie den auch
auf
der
Internetseite
der
Gemeinde
(www.winnigstedt.info), nebst zahlreichen weiteren
Informationen. Also: Winnigstedt hat wieder viel zu
bieten! Einige neue Dinge davon möchte ich hervorheben:
Die Tafel in der Apostelkirche
Noch vor Pfingsten soll es in Winnigstedt wieder ein
Angebot der Schöppenstedter Tafel geben. Einmal in
der Woche werden dann wieder Lebensmittel an Berechtigte ausgegeben. Neuer Ort wird dann die Apostelkirche sein. Die Organisation dieses Angebotes
liegt bei der Diakonin Suse Werkmeister-Natho. Nähere Informationen dazu werden noch mitgeteilt.
Suppenküche im Dorftreff
Nicht mehr ganz neu, aber gewiss immer nahrhaft
und lecker ist die Suppenküche im Dorftreff (Teichstraße 1). Jeden Donnerstag ab 12 Uhr gibt es mit der
großen Kelle Suppe oder Eintopf, frisch gekocht und
in netter Gesellschaft.
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Bei dieser Gelegenheit: Das Team des Dorftreffs freut
sich über Verstärkung in der Suppenküche und für die
verschiedenen weiteren Projekte! Kontakt bitte über
Jennifer Burtzlaff oder Angelika Christ (www.dorftreffwinnigtedt.de).
Projekte in diesem Jahr
Es tut sich auch sonst Handfestes in unserem Ort!
Die Sanierung des Gemeindehauses wird in wenigen
Wochen abgeschlossen sein. Fassade, Sitzungsräume, Flur und Toilette erstrahlen dann in neuem Glanz.
Damit ist eine wesentliche Grundlage für die weitere
Nutzung dieses Gebäudes für uns gelegt.
Auch die Modernisierung des Schützenhauses setzt
sich in diesem Jahr vor. Erneuert haben wir bereits
die Saal- und Küchenbeleuchtung. Die Einbauküche
ist nunmehr hochwertig und langlebig in Edelstahl
ausgeführt. Nunmehr stehen der behindertengerechte
Umbau und die Sanierung der Toilettenanlagen an.
Zum Abschluss kommt in diesem Jahr die Errichtung
der Aushangkästen für alle Vereine.
Ausgesprochen aufwendig sind die Planungen für die
Erneuerung der Ortsdurchfahrt vom Ganterplatz bis
zum Ortsausgang Richtung Gevensleben. Hier stehen
wir wohl vor dem größten Bauprojekt in Winnigstedt in
den letzten Jahrzehnten. Hierzu gehören auch die
Erneuerung der Bushaltestellen, der Gehwege und
der Großen Twete. Wir werden hier eine erhebliche
Aufwertung des Ortsbildes bekommen! Ich werde
Ihnen diese Planungen in einer Bürgerversammlung
im Detail vorstellen und Ihre Meinung abfragen.
Voraussichtlicher Zeitplan: Im Vorgriff erfolgt noch in
2020 die Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Der
eigentliche Straßenausbau beginnt infolge der Komplexität des Projektes erst im Frühsommer 2021 und
wird sich rund eineinhalb Jahre hinziehen. Zu den
Bushaltestellen muss noch entschieden werden, ob
diese bereits in 2020 erneuert werden.
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.

Herzlichst,
Michael Waßmann
(Bürgermeister)

