Bericht des Ortsbürgermeisters Hille zur Ortsratssitzung am 12.05.2011, 19.30 Uhr im
Gasthaus „Zum Krug“.
Glückwünsche
- von der letzten bis zur heutigen Sitzung hatten Michael von Minden, Wolfgang
Borchert und Almut Wellhausen Geburtstag. Alle guten Wünsche dazu.
Gratulationen
- zu 2 goldenen Hochzeiten und etlichen hohen Geburtstagen wurden von mir überbracht
Schwülme
- Es hat sich einiges getan …
- Ausbaustufe 1 von Lerch bis Grabenbrücke ist fertig gestellt und der Rasen wächst auf
den Schrägen recht gut an
- Ausbaustufe 2, der Bereich Nora bis Klärner ist in der Mitte der Bauphase. Die
Gabionen stehen, die Sonderwünsche der Anlieger wurden soweit möglich
berücksichtigt, Spundwände und neue Mauer sind fertig
- An der Hohle und dem Weg bis zur Fußgängerbrücke geht es weiter, die Höhen sind
nivelliert, mit der Besitzerin der angrenzenden Weide und der Hausbesitzerin am Weg
wurde ein Vertrag über Nutzung und Instandhaltung des neuen Weges geschlossen
- Wenn die dafür notwendigen Materialien vor Ort sind, geht es hier weiter
Brücke Am Graben, Brücke Hörmker
- Hier gibt es leider nichts Erfreuliches zu berichten. Sie werden bleiben, da einige
Anlieger, den Abriss – ohne Neubau – nicht tolerieren.
- Norabrücke: auch der neue Vorschlag der Überfahrung mit einzubauenden
Rechteckprofilen in die Schwülme würde rund 138.000 Euro kosten. Dies ist derzeit
nicht durch den Flecken finanzierbar. Das Geländer wird demnächst aufgesetzt
- Beide Brücken sind mit 12t befahrbar, sollte das mit den Jahren schlechter werden,
setzt die Gemeinde Sperr-Poller in die Mitte der Brücken.
Grabenräumung
- ich bitte weiterhin alle ORM und Anlieger mitzuteilen, wenn Gräben zugewachsen
oder vollgeschwemmt sind, damit kurz- oder mittelfristig geräumt werden kann.
Weiden an der Hohle, Linden am Bahnhof
- herzlichen Dank an die Forstgenossenschaft Lödingsen und deren Mitarbeiter, die
unsere Bäume an der Hohle im Bereich Gartenstraße so prima auf Kopf gesetzt haben
und das auch noch kostenfrei. Die Stämme sind verwertet worden und der
Strauchschnitt wurde gleich geschreddert.
- Leider durften wir an die Linden am Bahnhof nicht heran, hier müssen die Anlieger
weiter mit dem Herbstlaub leben
Bäume am Sportplatz und im Ort
- Auch hier danke an die freiwilligen Helfer, die die Innerortsbäume zurückgeschnitten
haben und an die FFW, die den Strauchschnittabgefahren hat
-

Straßenbäume
- an der Lindenallee und in der Hettenser Straße wurden durch Fa. ProBaum gefällt und
die Stubben ausgefräst, der Fußweg Lindenallee wurde durch Fa. Krüger instand
gesetzt.
Straßen
- die Begehung wurde noch nicht durchgeführt, einzelne Bereiche werden, wie immer,
im Sommer saniert
Spielplatz Gartenstraße
- Hier wird es eine Maßnahme der Jugendpflege mit unserem Ortsrat, den Vereinen und
Jugendlichen geben. Michael von Minden berichtet
- Ein Sonnensegel für die Sandkiste wird noch kurzfristig aufgebaut.
Seniorenbeirat
- schenkte uns Lödingsern eine Ruhebank aus Eichenholz, gefertigt in Lödingsen,
aufgestellt und übergeben am 5.5.11 durch Frau Keydel-Bock an mich und meinen
Ortsrat. Die Betreuung der Sitzbank übernehmen dankenswerterweise die J/N, deren
Vorsitzende Heidi Sievert die Bank von mir übernahm.
- Der Standort ist am Hydranten vor der Kirche in schöner Nachmittagssonne
LEDköpfe der Straßenleuchten
- sind inzwischen montiert . Defekte Röhrenköpfe werden auch zukünftig gegen neu
LEDköpfe ausgetauscht.
Breitbandversorgung von Lödingsen und Erbsen
- wird per Funkanbindung mit mind. 2Mbit für viele Lödingser ab Nov. 2011 möglich
sein
Benefizkonzert in der Sporthalle am 09. und 10.04.11
- Ausrichter MGV mit Dirk von Minden
- Prima gelaufen, viele Stars und Sternchen, alles kostenfrei
- Über 2500 Euro Einnahmen für den Verein. Herzlichen Dank an alle Beteiligten
Krippengruppenversorgung
In Lödingsen gibt es eine KiTa und eine Krippengruppe
Der Krippenbau für weitere 15 Kleinkinder in Adelebsen am St. Martini wird nächste Woche
mit der VA-Sitzung endlich starten, eine Notkrippengruppe wird im August eingerichtet. Die
KiTa Kunterbunt wird noch Integrationsplätze erhalten und dafür etwas umgestaltet
Des Weiteren wird auch in Barterode die Möglichkeit für einige Krippen- und Hortkinder
zusätzlich mit einigen Umbaumaßnahmen geschaffen.
Damit haben dann alle jungen Eltern im Flecken die Möglichkeit ihren Jobs entsprechend
nachzugehen und die Kinder sind in guten Händen.
Termine
- 13.05.11, 15 und 18 Uhr Circus Belissimo mit den Grundschulkindern

-

VA-Sitzungen am 19.05. und 15.06.11
Finanzgespräch oder ggf. -Ausschuss am 26.05.11
125 Jahre Volksbank am 16.06.11
FFW/JFW Gemeindefwtag am 18. und am 19. 6.11 in Lödingsen
22.06.11, Treffen zur Podiumsdiskussion der LR-Kandidaten Adelebsen
Ratssitzung am 23.06.11
Wahl am 11.9.11, in der Lödingser Sporthalle (barrierefrei)

Bericht M. v. Minden zum Bauspielplatz:

