Bericht des Ortsbürgermeisters zur Ortsratssitzung am 14.02.2013 im Gasthaus „Zum Krug“

Geburtstage
‐

Seit der letzten Ortsratssitzung hatte Martin Wellhausen Geburtstag. Herzliche Glückwünsche
nachträglich!

Landtagswahl
‐

Die Wahl am 20. Januar in Nds. ist relativ knapp entschieden worden. Die Regierung wird von
SPD und Grünen gestellt. In unserem Bezirk ist Herr Ronald Schminke direkt gewählt worden.

E.ON‐Mitte
‐

Einige Erdbeiten im Zuge des Leitungsbaus zum Solarpark Adelebsen müssen in Lödingsen
noch abgeschlossen bzw. nachgearbeitet werden. Hier hoffe ich auf Info durch die Anwohner,
wenn noch irgendwo Probleme auftreten.

Feuerwehr
‐

In der JHV habe ich die besten Grüße des Ortsrates überbracht und für die gute Abarbeitung
der Einsätze gedankt. Änderungen sind in Lödingsen nicht zu verzeichnen. Demnächst wird
allerdings für Volker Keilholz, der nun seit Januar stellv. Kreisbrandmeister ist – ein neuer
Gemeindebrandmeister und ggf. ein Stellvertreter ernannt.

Breitband
‐

Noch nichts Neues für Lödingsen, allerdings ist gerade ein Flyer eines LTE‐Providers verteilt worden, in
dem 50MBit für den Ort angepriesen werden. Ich bin dankbar für Rückmeldungen, wenn jemand damit
Erfahrungen gesammelt hat.

1025 Jahre Adelebsen – Lödingsen in 2015
‐

Es ist noch Winterpause in der AG. Wer in der AG demnächst mittun möchte, kann sich bei mir
oder Michael von Minden melden.

Baum‐ und Strauchschnitt 12/13
‐

Die DB hat auch in diesem Winter wieder Strauchschnitt am Bodenfelder Gleis durchgeführt.
Reste davon liegen teilweise noch an den Schienen und auf den angrenzenden Wegen herum.

Straßenreparaturen
‐

Hier wird Einiges auf den OR zukommen. Nachher bei Verfügungsmitteln und Steinweg mehr.

Bahnübergang Lödingsen
‐

Nichts Neues, die Bahn ist am Zug.

Hells Angels in Adelebsen
‐
‐
‐

Rat und Verwaltung sind informiert, tragen Fakten zusammen und sind am Thema.
Es gilt, mögliche organisierte Kriminalität aus dem Flecken fernzuhalten.
Die Maßnahmen sind allerdings genau abzuwägen.

Schöffen und Jugendschöffen für das Amtsgericht von 14 ‐ 18
‐

können sich selbst per Vordruck zur Verfügung stellen oder werden von den Fraktionen
vorgeschlagen. Es sind beim Vorschlag etliche Kriterien zu beachten. Der Ausdruck liegt hier
aus.

Wasser ist Menschenrecht und Lebenskraft
‐

die EU plant den Wasserverbrauch zu reglementieren, daher liegt hier eine Unterschriftenliste
aus, damit das Wasser weiter bezahlbar bleibt und nicht von Großkonzernen für noch mehr
Milliarden Euro als derzeit an die Verbraucher verkauft wird.

Terminplanung Lödingsen für 2013/14
‐

steht im Internet und wurde in der Vollauflage des Mitteilungsblattes verteilt.

Termine
VLV e.V. Sitzung am 22.02.2013 (Neuwahl des/der Vorsitzenden), hier möchte ich mich gleich
entschuldigen und vom 21.02. – 03.03. abmelden. Da wird Dr. Cord Buhre als mein Stellvertreter die
Ortsgeschäfte wahrnehmen und die Altersjubiläen ggf. mit Wolfgang Borchert abarbeiten.
Bauausschuss am 28.02.13 im Rathaus
Rat am 14.03.2013 im Rathaus

