Gemeinde Winnigstedt
– Der Bürgermeister –

Gemeindebrief Nr. 27
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Der Herbst schickt sich nun an, die Landschaft in ein wunderbar buntes Kleid zu hüllen. Die Herbstsonne lässt unsere Umgebung, die Hügel und die uns umgebenden Höhenzüge besonders plastisch erscheinen. Nutzen Sie
diese schöne Jahreszeit und das noch warme Wetter zu
einem Spaziergang rund um unser Winnigstedt. Es lohnt
sich!
Suppenküche im Dorftreff
Vielleicht führen Sie Ihre Schritte auch am Dorftreff in Winnigstedt in der Teichstraße vorbei. Auch das lohnt sich,
und zwar insbesondere am
Donnerstag. Jeden Donnerstag gibt es, wie gewohnt, die
Suppenküche im Dorftreff.

Der Eintritt ist frei, die Hutkasse freut sich natürlich über
Spenden.
Manchmal bleibt liegen,
was nicht liegen bleiben sollte. Max Müller und Danko
Zeisbrich, zwei Schülern unserer Grundschule ist das ein
Dorn im Auge.
Sie möchten einen freien Ferientag dazu nutzen, gemeinsam mit anderen Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen in und um Winnigstedt herum achtlos weggeworfene Abfälle einzusammeln.
Plastikverpackungen, Dosen, Flaschen und was sonst
noch so alles unsere Umwelt verschandelt, soll in blaue Säcke wandern und umweltgerecht entsorgt werden.
Ich persönlich freue mich sehr über diesen
Aufruf, und das ausgerechnet von jungen
Schulkindern, die wohl am wenigsten für
die Abfälle in unserer Umwelt verantwortlich sind.

Angelika Christ, Dagmar Kasten und Gabi Günthel bieten
jedes Mal eine andere Suppe
und dazu auch ein Dessert
an.

Am Dienstag, den 25. Oktober soll es um
14:30 losgehen; Treffpunkt ist an dem
Spielplatz und Streetball-Feld an der
Teichstraße. Die Aktion soll etwa eineinhalb Stunden dauern und somit gegen 16
Uhr zu Ende gehen. Bitte Handschuhe mitbringen! Die Begleitung dieser Aktion
durch Erwachsene, mindestens zwei Elternteile, ist sichergestellt.

Die Köchinnen bitten um eine
Anmeldung bis Mittwoch, damit sie entsprechend planen
können. Das geht auch bequem telefonisch bei Angelika
Christ unter 0171/ 50 22 440.
Donnerstags jeweils um 12
können die Suppe und die
Nachspeise im Dorftreff abgeholt oder aber bequem dort
verspeist werden.
Ihnen ist es wichtig, darauf
hinzuweisen, dass sich das
Angebot der Suppenküche
nicht nur an Bedürftige, sondern an Jedermann richtet.
Spenden sind dabei willkommen, damit auch das, was in
den Topf hineinkommt, bezahlt werden kann.
Wer unartig ist…
…wird vielleicht am 31.10. vor dem Schützenhaus in einen
großen Topf geworfen und über dem Feuer gar gekocht.
Denn ab 15 Uhr steigt dort die große Halloween-Party,
organisiert vom Team des Dorftreffs. Jennifer Burtzlaff
kündigt als neues Highlight eine Foto-Box an, welche die
gruseligen Gräuel in bleibende Erinnerungen auf Papier
umwandeln wird.
Das Team und alle Gespenster freuen sich auf Euch und
auf Sie in phantasievoller Verkleidung. Nicht vergessen:
Gute Laune und Lust auf Schabernack mitbringen!

im Oktober 2022

Kleiderkammer
Nach Halloween haben Sie vielleicht Lust,
sich neu einzukleiden? Dann sind Sie ausdrücklich willkommen in der Kleiderkammer des DRK Ortsvereins Winnigstedt!
Aber auch der sonst bestehende Bedarf an
Kleidungsstücken kann möglicherweise an jedem zweiten
Donnerstag im Monat von dem Kleiderkammer-Team,
Erika Eickhoff und Dagmar Kasten, erfüllt werden.
Die nächsten Termine sind am 8. November und am 10.
Dezember – im Gemeindehaus, Schulstraße 4. Falls es
ein Termin außer der Reihe sein muss, bitte mit Dagmar
Kasten absprechen: 05336/1612.
Kontakt:
Michael Waßmann (0151 / 700 81 696), mir können Sie
auch mailen: buergermeister@winnigstedt.info.
Mirco Mittag (0171 / 462 01 44) erreichen Sie per Mail
ebenfalls: ortsbeauftragter@winnigstedt.info.
Internet: www.winnigstedt.info
Herzlichst,
Michael Waßmann
(Bürgermeister)

