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Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
So recht möchte der Winter selbst im März nicht von uns 
lassen, wie es scheint. Dabei hatten wir schon schöne 
Tage, die Natur erwacht ringsum – und sehnt sich 
vielleicht wie wir nach dem Frühling. 

Wieder Winterpause  

Das frostige und gleichzeitig dauernasse Wetter hat nun 
auch eine weitere Unterbrechung der Bautätigkeiten an 
der Ortsdurchfahrt zur Folge. Die Baufirma hat die Tätig-
keiten zumindest in der zurückliegenden Woche erst ein-
mal eingestellt. Da es derzeit zum Teil auch Liefereng-
pässe bei einigen Baumaterialien gibt, haben wir somit 
doppelten Grund für eine weitere, hoffentlich nur leichte 
Verzögerung im Bauzeitenplan. 

Allerdings bleibt die Zeit nicht ungenutzt. Die Arbeitspla-
nung für die Gestaltung des östlichsten Abschnitts der 
Hauptstraße wird uneingeschränkt fortgesetzt, genauso 
wie die Planungen für die Erneuerung der Fahrbahndecke 
außerhalb von Winnigstedt auf der Landesstraße bis nach 
Gevensleben. Diese Maßnahme geht zwar nicht zu Kos-
ten der Gemeinde, wird uns aber gleichwohl den Vorteil 
bringen, dass auch diese etwas holperige Piste dem-
nächst angenehmer zu befahren sein wird. 

Ausbau der Schulstraße 

Die Ausbauplanung für den östlichen Abschnitt der Schul-
straße ist weitestgehend abgeschlossen und es gilt nun, 
hierauf ein akzeptables Kostenangebot zu erhalten. Das 
Ziel ist dann, diesen Bauabschnitt in der nächstmöglichen 
Sitzung des Gemeinderates zu beschließen. 

Die nächste Ratssitzung… 

…wäre damit hier auch zu erwähnen: Am 3. April um vo-
raussichtlich 19 Uhr tritt der Rat zu einer Reihe von Bera-
tungen und Entscheidungen zusammen. Der Ort der Sit-
zung steht noch nicht fest, wird aber wie gewohnt im Aus-
hangkasten, in der Zeitung und auf unserer Internetseite 
www.winnigstedt.info/ratssitzungen zusammen mit der 
Tagesordnung noch bekannt gegeben. 

Wenn alles so gelingt, wie ich gerade plane, wird die Ta-
gesordnung auch umfangreich. Ich werde einige Informa-
tionen zu gerade aktuellen Themen, wie Windenergie, 
Freiflächen-Photovoltaik, eine neue Höchstspannungslei-
tung südlich der Asse sowie dem Konzeptentwurf zu so-
genannten „Bürger-Leuchttürmen“ geben. 

Beschlüsse werden zu fassen sein zur Bauleitplanung für 
den Neubau des Feuerwehrhauses, der Bezuschussung 
einer Schul-Klassenfahrt, die Förderung unserer Vereine 
sowie vermutlich zu einigen Baumaßnahmen. 

 

Osterfeuer 

Sie werden es dem vollen Veranstaltungskalender bereits 
entnommen haben: Am Ostersonntag wird es ein Oster-
feuer geben. Ich freue mich sehr, dass wir diese gesellige 
Veranstaltung nach der Zeit mit Corona und nun an einem 
neuen, bereits bewährten Ort nun wieder ausrichten kön-
nen. Gerne komme ich am 9. April, Ostersonntag am 
Rande des Feuers bei Bratwurst und Getränken mit Ihnen 
ins Gespräch – auf dem Gelände der ehemaligen Kläran-
lage in Klein Winnigstedt, am Ende des Gartenweges. 

Für die Anlieferung von Brenngut haben wir dieses Jahr 
drei Termine vorgesehen: am 18. März, am 25. März so-
wie am 1. April, jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr. 

Beachten Sie bitte, wie jedes Mal, dass Wurzelstubben, 
behandeltes Holz, Bauholz und Abfälle nicht angeliefert 
werden dürfen. 

Der Osterfeuerplatz wird mit Toiletten ausgestattet sein. 

Den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Win-
nigstedt danke ich an dieser Stelle bereits jetzt für die Be-
reitschaft, die erforderliche Brandwache zu stellen, ohne 
die das Osterfeuer nicht möglich wäre. Durch die Feuer-
wehr wird es am Ostersonntag auch ein Angebot an Kalt-
getränken und Bratwurst geben. 

Sprechstunde 

Gespräche mit Ihnen am Rande des Osterfeuers, auf 
Ratssitzungen oder spontan bei Begegnungen im Ort sind 
mir jederzeit willkommen. In den vielen letzten Monaten 
hat sich, mehr oder weniger sichtbar, viel im Ort getan und 
es sind eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen in 
Planung & Vorbereitung. Neben anstehenden Baumaß-
nahmen an der Schulstraße, am Friedhofsweg in Klein 
Winnigstedt gehen beispielsweise die Planungen zu den 
Spielplätzen und auch zum Schützenhaus weiter voran. 

Für Ihre Fragen dazu, aber auch für andere Belange, die 
Sie gerne besprechen möchten, biete ich ab April – ab-
hängig von der Nachfrage – wieder Bürgersprechstunden 
an. 

Der erste Termin wird am Donnerstag, 6. April von 16:30 
bis 18:00 Uhr im Gemeindebüro (Schulstraße 4) stattfin-
den. Ich freue mich auf Ihren Besuch! 

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  


