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Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Bunte Herbsttage kündigen sich an, Büsche und Bäume 
tauschen ihr grünes Kleid gegen ein buntes Gewand. 
Das ist schön anzusehen und tröstet ein wenig, wie ich 
finde, darüber hinweg, dass der Sommer nun wirklich 
vorbei ist.  

Die nächsten Wochen mit Corona 

Unser Blick richtet sich nun auf die restlichen Wochen 
des Jahres, von denen wir doch eigentlich gewohnt sind, 
dass geselliges Beisammensein und das eine oder an-
dere Fest sie begleiten. 

In Zeiten wie diesen, wo immer noch die Corona-
Pandemie die täglichen Nachrichten und auch unser 
Verhalten dominiert – da ist das alles ziemlich anders.  

Unser Veranstaltungskalender hat ohnehin schon fast 
alle Federn gelassen. Und doch gibt es eine weitere 
unschöne Nachricht, mit der ich nicht lange hinter dem 
Berg halten will: In einer ausführlichen Besprechung mit 
den Vorsitzenden einiger Winnigstedter Vereine haben 
wir gemeinsam entschieden, den für den 28.11. geplan-
ten Weihnachtsbasar der Vereine nicht durchzuführen.  

Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht. 
Obwohl mir der Landkreis signalisiert hat, dass eine 
Genehmigung bei entsprechendem Hygienekonzept 
möglich sei, wenn auch nur mit Widerrufsvorbehalt, 
überwogen unsere Bedenken deutlich. Der Aufwand für 
Vorbereitung und Aufbau des Weihnachtsmarktes wäre 
groß und würde auf wenigen Schultern lasten. Dagegen 
steht – neben der gesundheitlichen Frage – das Risiko, 
dass die Veranstaltung doch noch untersagt würde oder 
kaum jemand zu Besuch käme. 

Das tut mir, das tut uns allen wirklich leid und stimmt uns 
traurig. 

Jedoch: Wir haben festgehalten, dass wir uns rechtzeitig 
zusammensetzen und die Veranstaltung eines Früh-
lingsfestes bereden. Vielleicht ist der Spuk mit Corona 
bis dahin einigermaßen ausgestanden und auch der 
Wettergott ist uns wohlgesonnen. 

Weitere Veranstaltungen 

Was die weiteren geplanten Veranstaltungen betrifft, 
wage ich nicht, weit in die Zukunft zu schauen. Auch die 
Vereine und die weiteren Institutionen haben mir noch 
nicht zu allen Terminen Nachricht gegeben. Von den im 
Veranstaltungskalender noch nicht gestrichenen Termi-
nen werden voraussichtlich stattfinden: 

3.11. –  16:00 - 19:30 Uhr: Blutspende (DRK) im Schüt-
zenhaus 

11.11. – ab 17 Uhr: Martinsumzug mit Laternen (Kinder-
nest), allerdings nur im engsten Familienkreis 

Zu den weiteren Veranstaltungen schauen Sie bitte öf-
ters im Internet auf den Veranstaltungskalender 
(www.winnigstedt.de/veranstaltungskalender) oder be-
fragen die Ihnen bekannten Ansprechpartner/innen. 

Ratssitzung am 17. November  

Nach langer Pause lade ich nunmehr wieder zu einer 
Sitzung des Gemeinderates ein. Wesentlichste Punkte 
auf der Tagesordnung werden natürlich der Ausbau der 
Ortsdurchfahrt sein, aber auch die bevorstehende Er-
richtung drei neuer Windenergieanlagen sowie die 
Frage, ob die Gemeinde den alten Brunnen am Dor-
genstedter Weg verkaufen möchte. 

Wenn Sie coronabedingt nicht kommen wollen, habe ich 
Verständnis. Ihre Fragen können Sie per Mail oder tele-
fon gerne auch persönlich an mich richten. 

Ausbau der Ortsdurchfahrt 

Im letzten Gemeindebrief habe ich einiges zur Bedeu-
tung und den Kosten der Maßnahme geschrieben. Nun 
geht es hauptsächlich um die Terminplanung, den Bau-
zeitenplan. Drei Bauabschnitte werden nach jetzigem 
Planungsstand gebildet: 

Abschnitt 1: März bis Oktober 2021 
Vollsperrung Hauptstraße von Einmündung Untere 
Straße bis Gr. Twete  für Kanalbau, Trinkwasser, Halte-
stelle, Beleuchtung, Straßenbau  

Abschnitt 2: November 2021 bis Juni 2022 
Vollsperrung Teichstraße von Einmündung Pfarrstraße 
bis Einmündung Untere Straße für Kanalbau, Trinkwas-
ser, beide Haltestellen, Straßenbau 

Abschnitt 3: August 2022 bis Dezember 2022 
Vollsperrung Hauptstraße von Einmündung Gr. Twete 
bis Ortsausgang Richtung Gevensleben für Kanalbau, 
Trinkwasser, Beleuchtung, Straßenbau 

Überörtlich wird die Ortsdurchfahrt für diese Zeit voll 
gesperrt werden. Innerörtlich wird die Erreichbarkeit der 
Grundstücke weitestgehend sichergestellt. Auch der 
Busverkehr: Im ersten Bauabschnitt wird er verkehren 
über Hauptstraße durch Untere Straße – Große Twete – 
Friedhofsweg – Klint – Untere Straße – Hauptstraße. 

Kontakt: 

Michael Waßmann (0151 / 700 81 696) und Marc Ger-
mer (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. 


