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Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Gute Chancen, Unwort des Jahres zu werden, hat 
Corona. Vielleicht auch Maskenpflicht. Mich von diesem 
nun wirklich unglücklichen Zustand gedanklich zu lösen, 
in dem wir alle uns befinden, dass gelingt mir am besten 
bei einem ausgedehnten Spaziergang in der frühlingshaft 
erblühten Natur. Das zu genießen, nur wenige Schritte 
vor unserer Haustür, ist in der Tat ein großer Vorteil des 
Lebens auf dem Lande. Freuen wir uns, dass es um Win-
nigstedt herum so schön ist! 

Die derzeit angeordneten Beschränkungen im privaten 
Umgang und im öffentlichen Leben haben auch in Win-
nigstedt deutliche Spuren hinterlassen. Unser einst prall 
gefüllter Veranstaltungskalender, im März noch mit gro-
ßer Freude verteilt, hat ab März deutlich Federn gelas-
sen.  
Nur den Maibaum hat der Vatertags Club im Beisein we-
niger Zuschauer aufgestellt, als ein Zeichen von ein biss-
chen Normalität und örtlichem Brauchtum. Dem Vater-
tags Club Winnigstedt danke ich sehr für diese spontane, 
mit mir abgestimmte Aktion. 

Weitere Veranstaltungen 

Vorhersagen zu treffen ist schwierig, vor allem, wenn sie 
sich auf die Zukunft beziehen. Das gilt auch für die vielen 
weiteren Veranstaltungen, die noch geplant waren. Ich 
habe in Absprache mit den Vereinen und den weiteren 
Akteuren aus dem Veranstaltungskalender alles gestri-
chen, was nach derzeitigem Stand untersagt ist. Bis zum 
Ablauf des 31.8. nach aktueller Lage verboten Dorf-, 
Stadt-, Straßen- und Schützenfeste und ähnliche Veran-
staltungen unabhängig von der Teilnehmerzahl. Daher 
müssen Dorfpicknick, Dorfflohmarkt, Spaßturnier, Som-
merfrühstück entfallen. Auch der Dorfrundgang in Mattier-
zoll und - zunächst bis Ende August - die Veranstaltungen 
des Seniorenkreises sind abgesagt, ebenso das Dorffest.  

Folgende Veranstaltungen finden aber statt: 

21.5. –  ab 11 Uhr: Himmelfahrts-Gottesdienst im Pfarr-
garten 

26.5. – ab 16 Uhr: DRK Ortsverein - Blutspende im Dorf-
gemeinschaftshaus („Schützenhaus“) 

10.6. – ab 19 Uhr: Sitzung des Rates der Gemeinde 

Danach sehen wir weiter. 

Die Ratssitzung am 10 Juni 

Für ein halbes Jahr hatten wir keine Sitzung des Gemein-
derates mehr. Nun aber ist dies dringend nötig. Wesent-

lichster Punkt auf der Sitzung wird der Ausbau der Orts-
durchfahrt von der Teichstraße bis zur Hauptstraße, 
Ortsausgang nach Gevensleben sein. 

Die großteils ziemlich kaputte Landesstraße soll nicht nur 
erneuert, sie soll dabei auch schöner werden. Mehr Grün, 
an einigen Stellen breitere Gehwege, mehr dörfliche Ge-
staltung von Einmündungen, Anlage von Parkplätzen - so 
lässt sich das Wesentliche und am Ende Sichtbare kurz 
zusammenfassen. 

Für die Gemeinde Winnigstedt ist dieses seit Jahrzehnten 
bei weitem größte Bauvorhaben - es wird ab Frühjahr 
2021 gut 18 bis 20 Monate in Anspruch nehmen - von 
herausragender Bedeutung. Das gilt auch für die Kosten: 
Winnigstedt muss die Erneuerung bzw. Sanierung der 
Gehwege und der weiteren Nebenanlagen sowie die be-
hindertengerechte Neuerstellung der drei Bushaltestellen 
in diesem Abschnitt bezahlen. Zudem wird in diesem 
Zuge die ebenfalls schwer geschädigte "Große Twete" er-
neuert, auch das eine Maßnahme auf Kosten der Ge-
meinde.  

Zusammen muss die Gemeinde nach bisherigem Stand 
Investitionen in Höhe von mindestens einer Million Euro 
tragen. Hierauf werden nach den aktuell laufenden Bemü-
hungen rund 500.000 €, also die Hälfte, an Fördermitteln 
erwartet. 

Das Land Niedersachsen wendet für die Fahrbahn 
knapp 1,8 Mio. € auf. Weitere Kosten in noch nicht veran-
schlagter Höhe entstehen der Abwasserentsorgung für 
die komplette Erneuerung der Schmutz- und Regenwas-
serkanäle, der Purena für die (bereits in diesem Jahr er-
folgende) Sanierung der Trinkwasserleitung, der Avacon 
für die Ergänzung und Erneuerung der Gasleitung sowie 
dem Landkreis für die Breitbandverkabelung.  

Sie sehen, es geht um viel! 

Ich beabsichtige, die Entwürfe der Ausbaupläne etwa ab 
dem 3. Juni im Gemeindebüro, Schulstraße 4 zur Einsicht 
durch Jedermann auszulegen. Die Öffnungszeiten teile 
ich in den Aushangkästen und auf der Homepage noch 
mit. Eine Einsichtnahme ermögliche ich sonst auch auf 
telefonische Terminabsprache. 

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. 

 


