Bericht des Ortsbürgermeisters zur Ortsratssitzung am 15.11.2012 im Gasthaus „Zum Krug“

Geburtstage
‐

Seit der letzten Ortsratssitzung hatten in unserem Team Dr. Cord Buhre und André Borchert
Geburtstag. Gratulation!

Jubiläen
‐

Es waren von mir in diesem Jahr diverse hohe Geburtstage und Ehejubiläen abzuarbeiten. Ich
gratuliere nochmals allen Jubilaren recht herzlich und danke meinen Stellvertretern und
Ortsräten für die Unterstützung.

Pogrom
‐

Am 9.11.12 war am ehemaligen Standort der jüdischen Synagoge in Adelebsen die
Gedenkstunde für die während der NS‐Zeit (auch aus dem Flecken Adelebsen) deportierten
und getöteten jüdischen Mitbürger. Ich danke allen Lödingsern, die dort teilgenommen haben.

Feuerwehr
‐

In den letzten Wochen waren hier in Lödingsen 2 Großeinsätze zu verzeichnen. In der
„Hettenser Straße“ am 26.10.12 und „An der Kirche“ am 08.11.12. Mehrere Ortsfeuerwehren
des Flecken und Fahrzeuge des Landkreises waren hier im Einsatz. Ich danke dem
Gemeindekommando und den beteiligten Kameradinnen und Kameraden der Flecken‐ und
Ortsfeuerwehr für die sehr gute Abarbeitung der zwei Einsätze und bin glücklich darüber, dass
kein Personenschaden zu verzeichnen war – weder in den betroffenen Haushalten noch bei
den Helferinnen und Helfern.

Neubau der Trinkwasserleitung für Erbsen und Lödingsen
‐

Der Ver‐ und Entsorgungsverband Adelebsen hat vom Erbser Hochbehälter aus begonnen, die
TW‐Ltgn nach Erbsen und Lödingsen zu erneuern. Die Trasse ist bis zur L554 oberhalb der
Gartenstraße fertig, im nächsten Herbst (2013) folgt die Weiterführung der Leitung nach
Erbsen und auch der Anschluss an die Gartenstraße. im Jahr 2014 dann die Verlegung am
Feldrand bis in die Kurve „Schwülmetal“ L554. Diese erhebliche Investition ist notwendig, um
die Versorgung von Erbsen und Lödingsen im TW‐Ringleitungsnetz zu verbessern.

E.ON‐Mitte
‐

‐

Die Bauarbeiten für die E.ON‐Trasse von Hardegsen zum Solarpark Adelebsen gehen dem Ende
entgegen. Leider musste im Sommer – in der besten Tiefbauphase das Projekt für 7 Wochen
gestoppt werden, da ein Unternehmer den Verlauf der Trasse über sein Grundstück in
Adelebsen verweigerte und die Zustimmung erst mühevoll eingefordert werden musste.
Es sind hier in Lödingsen, wie in anderen betroffenen Orten noch Restarbeiten zu erledigen.
Am 8.11.12 bin ich mit Herrn Büchner von der E.ON, Herrn Herwig von der Verwaltung und
dem verantwortlichen Bauleiter von R&R den Lödingser Bereich (HdD bis Grenze Ad)

abgegangen und wir haben die Nacharbeiten festgelegt. Es waren allerdings nicht alle (auch
von Anwohnern) gemeldeten Schäden der Baufirma anzulasten, so dass unser Ortsrat an einer
auszubessernden Stelle im Rischenanger mit der Finanzierung hälftig dabei sein wird.
Bankette, Grünstreifen, Grabenräumung, Schotteraufbringung, Planierung, Fußweg‐ und
Straßenausbesserung sind hier nur Merkpositionen. nach der ersten Begehung vom
Diebesstieg über Hettenser Straße und bis zum Sporthallen‐Bereich sind meinem Wissen nach
alle gemeldeten Mängel behoben worden. Der Parkstreifen dort wurde auf meinen Wunsch
hin schon vorab zur Lödingser Kirmes sehr gut wiederhergestellt.
Breitband
‐

Für die Ortschaft Lödingsen soll der verbesserte Breitbandausbau per Funk bis 40MBit über das
Förderprogramm GAK erfolgen. Auf jeden Fall wird der Flecken Adelebsen auch hier zuzahlen müssen.
Der Antrag ist gestellt. Schauen wir mal, ob diesmal etwas Besseres an DSL‐Leistung herauskommt …
als beim letzten „Fehlversuch“ nach KPII. Siehe Bericht der Verwaltung

1025 Jahre Adelebsen – Lödingsen in 2015
‐
‐

‐

Es hat sich eine (Vor‐) Arbeitsgruppe gebildet, bestehend aus beiden Ortsbürgermeistern und
diversen Vereinsvorstandständen, Herrn Schäfer/Burg und einigen weiteren Unermüdlichen
Alle Vereine und Verbände und die FFW werden gebeten, in 2015 ihre eigenen öffentlichen
Veranstaltungen unter dem Thema 1025 Jahre laufen zu lassen und bitte alle Jahrestermine
mit der 1025jahr‐Arbeitsgruppe abzustimmen, ebenso natürlich mit den Plänen beider Orte
2 Großveranstaltungen sind schon in Arbeit, Silvester 14/15 in der Lödingser Sporthalle und
17.‐19.7.15 eine Großveranstaltung in/um Reithalle und oberen Burghof in Adelebsen
tagsüber in mittelalterlichem Rahmen und Abends mit „Rundfunkdisco“ und „Heimatabend“

Baum‐ und Strauchschnitt 12/13
‐
‐

Ist durch Wolfgang Borchert bearbeitet worden und sicherlich schon zur Prüfung und
Erledigung unterwegs.
Die beiden Linden am Ortseingang vor dem Schwülmetal sind von der Straßenmeisterei nicht
entastet worden. Das habe ich kurzfristig erledigt, ebenso den Schnitt der herunterhängenden
Äste der Linden in der Hörmker Str. Sollte etwas übersehen worden sein, darf gern von den
Anliegern nachgearbeitet werden.

Straßenreparaturen
‐
‐
‐

Die defekten Stellen im Hohlweg sind noch nicht repariert worden, der von mir in die Löcher
eingebrachte Schotter ist leider schon wieder heraus gefahren worden.
Auf dem Buswendeplatz am Bahnhof ist (vermutlich von Hunold) teilweise Asphalt eingebaut
worden, es liegt bei mir aber bisher keine Rechnung vor.
Die TW‐Leitungsneuverlegung in der Gartenstraße wird noch einige Jahre geschoben, daher
wird dort auch der mögliche Neuausbau der Straße entsprechend später erfolgen.

‐

Augenmerk müssen wir auf den Zustand im Steinweg richten, sehr lange können wir die
notwendige Neuausbaumaßnahme dort nicht mehr aufschieben.

Bahnübergang Lödingsen
‐

‐

‐

‐

Bericht aus dem gestrigen Bauausschuss (M. Baran): Die Deutsche Bahn teilte mit, dass sich die
kreuzungsbedingten Kosten für die Sicherung des Bahnübergangs „Auf dem Kampe“ in Lödingsen
nunmehr auf insgesamt 427.307,09 Euro anstelle der zuvor mitgeteilten Kosten in Höhe von
142.435,97 Euro belaufen. Es lag ein Kalkulations‐ und Rechenfehler vor.
Die Gemeinde hat der Bahn dazu schriftlich mitgeteilt, dass sie sich an den Kosten für die Erstellung des
Ersatzwegs im Zuge der Sicherung des Bahnüberganges Gartenstraße vereinbarungsgemäß nicht
beteiligen wird. Eine Antwort bleibt noch abzuwarten.
Ich habe im Ausschuss ergänzt, dass in den Erstverhandlungen mit der Deutschen Bahn für die
seinerzeit vom Ortsrat Lödingsen zugestandene Schließung des BÜ Gartenstraße für KFZ (Räder,
Personen mit Umlaufsperre mögl.), der Neubau des Wirtschaftsweges von der Gartenstraße auf der
Feldseite in Richtung Auf dem Kampe vereinbart wurde. Hier brauchte sich lt. der damaligen Absprache
die Gemeinde nicht am Ausbau beteiligen, weil die DB hier eine erhebliche Kosteneinsparung für eine
wegfallende komplette Schrankenanlage hat.
Der angebliche Rechenfehler von 285T€ für die Kreuzungsvereinbarung ist eine Lachnummer und wird
von mir angezweifelt. Hier sollen sicherlich die Baukosten des Ersatzweges über Umwege eingefordert
werden. Das werde ich als Ortsbürgermeister und Ratsherr so nicht akzeptieren.

Terminplanung Lödingsen für 2013/14
‐

‐

Hiermit lade ich Kirchenvorstandsvorsitzenden, Ortsbrandmeister und alle Vereins‐ und
Verbandsvorsitzende ein, an der Terminplanung am 28.11.2012 um 20.00 Uhr im Gasthaus
Schwülmetal teilzunehmen.
In den letzten Jahren hat das Interesse an der Terminplanung bei vielen Vorständen
nachgelassen, dabei ist dies eine Veranstaltung, in der sich alle leitenden Ehren‐ oder
Hauptamtlichen über wichtige vereins‐ oder ortsspezifische Dinge austauschen können und
nebenbei die Termine abstimmen.

Termine
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Volkstrauertag, Sonntag, 09.00 Uhr Gottesdienst, anschl. gegen 10 Uhr Abmarsch zum
Ehrenmal mit der Bitte an alle Einwohner hier teilzunehmen
Finanzausschuss, 22.11.12, 18.00 Uhr, Rathaus
Terminplanung, 28.11.12, 20.00 Uhr Schwülmetal
Ratssitzung, 6.12.12, 18.00 Uhr, Rathaus
Seniorenweihnacht, 15.12.12, 14.30 Uhr, Schwülmetal
Adventskonzert, 16.12.12, 19.00 Uhr, St. Petri, anschl. Glühwein/Würstchen am Stand
Weihnachtsmarkt, 22.12.12 ab 14.30 Uhr an St. Petri und dem Tieplatz
Neujahrsempfang, 5.1.13, 15.00 Uhr, Rathaus

