
Herzlichst,  
Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 

Gemeinde Winnigstedt 
– Der Bürgermeister – 

 

Gemeindebrief  
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Seit dem 11. September 2016 hat Winnigstedt einen neu 
gewählten Gemeinderat. In den nächsten fünf Jahren 
stehen diesem zum Wohle der Gemeinde viele Aufga-
ben ins Haus – es gibt in Winnigstedt vieles im Dorfleben 
zu organisieren und an Alltäglichkeiten zu erledigen. 
Sie werden über den neuen Rat in der Zeitung gelesen 
haben. Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle die neuen 
Ratsmitglieder benennen: 

Liane Becker-Schulze (CDU, Fraktionsvorsitzende), 
Marc Germer (SPD, Fraktionsvorsitzender), Olaf Richter 
(SPD) Christopher Hahn (CDU), Wilhelm Just (CDU), 
Mirco Mittag (SPD), Andres Twelckmeyer (CDU), Mi-
chael Waßmann (SPD), Gabriele Westphal (SPD) 
Mit der Wahl auch des stellvertretenden Bürgermeisters 
in der Ratssitzung am 13. Februar kann ich Ihnen nun 
die – neben dem Ge-
meinderat – ersten An-
sprechpartner für Ihre 
Sorgen, Fragen und An-
regungen vorstellen: 
 
Sprechstunde 

Es gibt nun mit der Neu-
besetzung der Ämter ei-
nige Veränderungen. 
Viele von Ihnen wissen 
vielleicht schon, dass ich die langjährige Praxis der Ge-
meindesprechstunde am Dienstagabend so nicht fort-
setzen werde. Mehrere Gründe haben mich hierzu be-
wogen. Zum einen wird die Sprechstunde nur von sehr 
wenigen Bürgern überhaupt aufgesucht. Andererseits 
richten sich die meisten Geschäftsgänge der Einwohne-
rinnen und Einwohner, ohnehin direkt an die Samtge-
meindeverwaltung in Schöppenstedt. 

Ich möchte natürlich trotzdem mit Ihnen im Rahmen ei-
ner Sprechstunde in Kontakt kommen. Aber in veränder-
tem Gewand. Ich plane in größeren, vielleicht vier- bis 
achtwöchigem Abstand Sprechstunden, dann jedoch für 
eine längere Zeit als nur eine Stunde. Und mitunter 
würde ich mit den veröffentlichten Einladungen auch 
Themen vorschlagen, zu denen der Gemeinderat gerne 
Ihre Meinung hören würde und zu denen wir dann viel-
leicht in Diskussion kommen. 

Als ersten Termin nenne ich heute den Freitag, 24. März 
2017 ab 19 Uhr im Gemeindebüro. Von Ihnen würde ich 
dann gerne auch Anregungen entgegen nehmen zur 
Gestaltung der Grünflächen und der Wege und Plätze 
der Gemeinde. 

Natürlich stehe ich Ihnen als Bürgermeister auch unab-
hängig von Sprechstundenterminen gern zur Verfügung. 
Telefonisch erreichen Sie mich unter 0151 / 700 81 696, 
persönlich in der Hauptstraße 44. Meinen Stellvertreter 
Marc Germer erreichen Sie telefonisch unter 0151 / 239 
76 889 und persönlich am Krugplatz 2. Uns beiden kön-
nen Sie zudem eine Mail senden: buergermeister@win-
nigstedt.info. 
Unseren Ortsbeauftragten Mirco Mittag kontaktieren Sie 
bitte unter der Telefonnummer 0171 / 462 01 44, oder 
per Mail an ortsbeauftragter@winnigstedt.info. Persön-
lich erreichen Sie ihn im Klint 2. 
 
Dorfgemeinschaftshaus 

Egal, ob Sie es lieber als Dorfgemeinschaftshaus oder 
Schützenhaus bezeichnen, unsere schönen Veranstal-
tungsräume bleiben uns auch in Zukunft erhalten und sie 

sollen noch schöner werden. Geplant sind 
derzeit eine Erneuerung der Küche, ein be-
hindertengerechter Zugang und auch eine 
entsprechende Ausstattung, eine Sanierung 
der Toiletten und weitere Maßnahmen. Die 
Einwerbung von Fördermitteln wird nun be-
ginnen. 

Geändert hat sich die Reservierung und 
Vergabe der Veranstaltungsräume. Hierfür 
sprechen Sie bitte künftig den Ortsbeauftrag-
ten Mirco Mittag an. Die Bewirtschafterin Frau 

Jürges rechnet die Nutzung des Dorfgemeinschaftshau-
ses mit Ihnen ab und übermittelt die Daten an die Samt-
gemeinde, von der Sie als Nutzer dann auch die Rech-
nung erhalten werden. Eine neue Benutzungsordnung 
wird demnächst erstellt.  
 
Grün, grün, grün…. 

…sind alle unsere Wiesen! Sorgen Sie bitte mit dafür, 
dass die Grünflächen intakt bleiben. Deswegen ist der-
zeit der Grünstreifen am Beginn des Grandbergs abge-
sperrt. Auch auf der Rasenfläche entlang der Roklumer 
Straße ist das Parken natürlich nicht erlaubt. 
 
Osterfeuer 

Zu unserem Brauchtum gehört das Osterfeuer. Dieses 
wird in diesem Jahr wieder traditionell am Ostersonntag 
mit Eintritt der Dämmerung am gewohnten Ort entzün-
det. Brenngutanlieferung ist am 1., 8., und 15. April je-
weils von 10 bis 12 Uhr. Ich danke der Feldmarksinte-
ressentschaft für die Überlassung des Platzes und der 
Feuerwehr für die Organisation der Veranstaltung. Und 
ich freue mich, Sie dort zu treffen! 

Marc Germer (stellv. Bürgermeister), Michael Waß-
mann (Bürgermeister),Mirco Mittag (Ortsbeauftragter) 
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