
Bericht des Ortsbürgermeisters zur Ortsratssitzung am 03.02.2011, 19.30 Uhr im 
Gasthaus „Zum Krug“. 
 
Glückwünsche 

- von der letzten bis zur heutigen Sitzung hatten  außer mir Martin 
Wellhausen und Horst Becker Geburtstag.  

- ich möchte auch Brigitte Bindseil beglückwünschen, die am 27.01. in 
Barterode zur Ortsbürgermeisterin gewählt worden ist, gleichzeitig danke 
ich an dieser Stelle Norbert Hilke für die 19jährige gute Zusammenarbeit 
mit uns Lödingsern als Ortsbürgermeister von Barterode 

- Dinah Stollwerck-Bauer habe ich zur Nominierung gratuliert, allerdings 
bin ich nicht glücklich, dass unsere Bürgermeisterin  zur Landrats-
kandidatur vorgeschlagen wurde. Wenn Dinah gewählt wird, muss nach 
der Kommunalwahl am 11.09.11 kurzfristig im Flecken schon wieder ein/e 
Bürgermeister/in neu gewählt werden und  d.h.: Bürgerinnen und Bürger 
des Fleckens wieder ran an die Wahlurne. Das kostet Wahlkampf- und  
Steuergeld. Ansonsten hätten wir da noch Zeit bis 2014 gehabt.  

 
Schwülme 

- Am Sa., 13.11. hat uns wieder Hochwasser durch heftige Starkregen-
ereignisse erwischt. Meine kompletten Ausführungen dazu sind seit Juni 
in Internet zu lesen. Es war durch die Ausbaumaßnahme drei deutlich 
weniger als 2007. Der ganze Bereich um die Kirche und fast die gesamte 
Lindenallee waren frei. Die Arbeiten in den Abschnitten Eins und Zwei 
ruhen zurzeit und werden bei offenem Wetter wieder aufgenommen   

 
Brücke Am Graben, Brücke Hörmker 

- Sinnvoll wäre noch immer, beide Brücken, die kurz hintereinander 
liegen, abzureißen und dann die Hörmker - Brücke einspurig zu 
erneuern. Leider weigert sich der Besitzer der Weide an der 
Grabenbrücke 120qm für einen Wendehammer abzugeben. Die 
Anwohner am Graben hätten es ruhiger, da nur noch Anwohner,  
Lieferanten und Entsorger dort fahren würden. 

- Der Neubau der Hörmker - Brücke wird kostspielig. Hier sind wir 
weiter am Prüfen einer günstigen Lösung. Daher wurden auch noch 
immer keine Geländer aufgebaut, weil wir das Geld dafür nicht 
sinnlos verschwenden wollen. 

- Wenn sich hier kurzfristig Neues ergibt, machen wir eine 
Sondersitzung. 

 
Grabenräumung 

- ich bitte weiterhin alle ORM und Anlieger mitzuteilen, wenn Gräben 
zugewachsen oder vollgeschwemmt sind, damit kurz- oder mittelfristig 
geräumt werden kann. 



 
Trinkwasserleitung Hettenser Straße 

- ist erneuert. 
 
Weiden an der Hohle,  Kastanie Spielplatz *, Linden Bahnhof** 

- wurden am Montag von der Forstgenossenschaft auf  Kopf gesetzt bzw.  
*gefällt und zum Schreddern am Bahnhofsbolzplatz zwischengelagert 

- leider kann die Forstgenossenschaft die **Schnittarbeiten an den Linden 
nur zur Feldseite und nicht zur Gartenstraßenseite durchführen, da kein 
entsprechendes Gerät vorhanden ist und der Grenzzaun des dortigen 
Anliegers durch fallende Äste zerstört würde. 

- Danke an die Forstgenossenschaft, für die geleistete gute Arbeit  
 
Straßen 

- teilweise in schlechtem Zustand, hier ist einiges auszubessern 
- die Begehung wird bei offenem Wetter durchgeführt 
-  

Gartenstraße 
- Einige Anlieger bemängelten bei mir zu schnelles Fahren (auch von 

Anwohnern) durch die Straße. 30 km/h sind erlaubt. Ich bitte, sich daran 
zu halten, danke. 

 
Parksituation Weberwiesen 

- Hier gab es einen Antrag von Anliegern. Es wurden Maßnahmen 
ergriffen. Diese haben nur teilweise zum Erfolg geführt. Hier werden wir 
unter TOP Anfragen/Anregungen die nächste Maßnahme festlegen. 

- (Nachrichtlich: Es wurde kurzfristig vor der Sitzung mit einigen 
„Unverbesserlichen“ gesprochen. Die Parksituation hat sich zurzeit dort 
entspannt) 

  
Seniorenbeirat schenkt unseren Senioren eine Ruhebank, danke. Übergabe im 
April. Der Ortsrat freut sich sehr darüber und über die tollen Aktivitäten des 
Seniorenbeirates.   
 
LEDköpfe der Straßenleuchten sind zurzeit nicht zu bekommen, daher ist es 
in einigen Bereichen seit Wochen dunkel 
 
Änderungen des Kommunalverfassungsgesetzes 

- Seminar, Spenden melden  
 
Pkw auf Privatgrund an der Hörmker Str – keine Handhabe, da keine 
Schmierstoffe im Fz, Unschön ist ein ständig neuer  „Haufen“ eines sich 
Ärgernden vor der Fahrertür… Schade, dass der Pkw-Besitzer dort nicht wohnt 
 



05.02.11, 20 Uhr, Zum Krug, JHV der FFL 
11.02.11, 19.30 Uhr, Zum Krug, JHV der VLV 
09. und 10.04.11, Super-Benefizkonzert in der Sporthalle für den 
Tschernobyl-Verein , Ausrichter MGV, verantwortlich Dirk von Minden,   
Die Sporthalle steht für weitere Veranstaltungen jeder Art an dem Wochenende 
nicht zur Verfügung. Ich bitte um Beachtung.  
 
 
Top Wahl eines Ortsjugendbeauftragten: 
Die Kinder- und Jugendreferentinnen des Flecken stellten das Thema dar, 
allerdings ist in Lödingsen seit langen Jahren immer jemand aus dem OR für die 
Jugendlichen und den Löd. Jugendraum tätig. In den letzten Jahren war es 
Michael von Minden. Er wurde somit einstimmig bestätigt. Die Arbeit mit den 
Heranwachsenden ist OK, es gibt kaum Reibereien. Der Jugendraum läuft gut.  
 
Top Verfügungsmittel 
Die Baumfäll- und Schnittarbeiten (s.o.)  müssen gezahlt werden 
Die Straßen sind sehr marode, hier wurde max. die Hälfte des Budgets 
veranschlagt (7T). Wenn der Winter durch ist – Bestandsaufnahme. 
 
Alles Weitere in der Juni - Sitzung  


