Mitteilungen, Ortsbürgermeister Hille zur ORS am 6.2.14
Geburtstage – ORM Martin Wellhausen im Nov.
Bürgermeister Holger Frase hat am 27.01. seine Arbeit aufgenommen. In meinem
Antrittsbesuch habe ich u.a. eine gute Zusammenarbeit mit uns versprochen und
ebenfalls ein kleines Präsent überreicht.
Bürgermeisterin Dinah Stollwerck‐Bauer gab am 29.01. ihren Ausstand im Rathaus,
ebenso unser langjähriger Ortsrat‐Betreuer Ulrich Perkaus, der nun in den Ruhestand
eintritt. Ich habe auch den Dank des ORL überbracht und beide haben eine Kleinigkeit
von mir zum Abschied erhalten.
Bei der JHV der FFL habe ich die Grüße des Ortsrates überbracht und besonders der
JFW und den JFW‐Warten für die guten Leistungen für die Wehr und im Ort gedankt.
Der HH14 befindet sich beim LK noch in der Genehmigungsphase. Der Jahresabschluss
2007 ist ebenfalls dort in Prüfung. Für unsere notwendigen OR‐Ausgaben sehe ich hier
noch kein Problem.
Der Wasserleitungsbau des VEV‐Adelebsen ist für Erbsen und Lödingsen ist wie bisher
geplant fertig. Es fehlt nur noch die Bauabnahme.
Bei den Bahnübergängen fehlen ebenfalls noch die Schlussabnahme und natürlich der
Ersatzwegbau von Kampe bis Gartenstraße. Ich rate allerdings Fußgängern und
Radfahren bei der Querung des BÜ Gartenstraße zu größter Vorsicht, weil die Züge
der Nordwestbahn, die seit 15.12.13 nun stündlich dort fahren, kaum zu hören sind,
kein Signal geben und durch die blaue Farbe weniger auffallen als die gewohnten
roten Triebwagen.
Das Anrufsammeltaxi aus Göttingen in den Flecken fährt weiter, die Bezuschussung ist
gewährleistet. Sie können von dieser guten Einrichtung weiter Gebrauch machen.
Sporthalle – der Wasserschaden ist behoben, die WC‐Decke teilerneuert – danke an
die Fleckenverwaltung, Fachfirma und den Bauhof für die schnelle Ausführung.
Der lebendige Adventskalender war eine sehr schöne Dauerveranstaltung vom 1. bis
24. Dezember. Danke an alle die mitgemacht haben und an die abendlichen Besucher.
Die Anlieger im Steinweg wurden von der Verwaltung angeschrieben, Vermessungen
auf ihren Grundstücken zuzulassen, damit eine reibungslose Abwicklung beim Ausbau

im Herbst erfolgen kann. Da ebenfalls Wasserleitung, Hausanschlüsse und Teile der
Kanäle des VEV erneuert werden, gilt auch hier für die Anlieger, das Betreten der
Grundstücke freundlicherweise zu gestatten. Das Land will neue Fördermöglichkeiten
für die Komplettsanierung von Innerorts‐Straßen auflegen. Sollte das wirklich zum
Tragen kommen, werden wir noch versuchen, dort dabei zu sein.
Seit Start des MGZ waren alle Ortsräte bzw. die Bürgermeister/innen dort einge‐
bunden. Nun musste dieses durch eine Eintrittserklärung gefestigt werden, da auch
Mitgliedsbeiträge erhoben werden. Die Ortsräte sind allerdings weiterhin beitragsfrei.
Wobei Spenden natürlich immer möglich und dort gern gesehen sind.
Inventarisierungen von neu angeschafften Materialien über 150 Euro sind der
Verwaltung von den OR anzuzeigen. Das passiert durch die Zahlung der Rechnung
normalerweise automatisch. Falls Inventar außer Betrieb geht, muss von den OR
natürlich eine Meldung an die Verwaltung erfolgen, z.B. Spielgeräte(abbau).
Auch 2014 soll es natürlich wieder einen Aktionstag in Lödingsen geben. Da werden
wir nachher mehr hören.
In meinem Neujahrsgruß im Lödingser Internet habe ich schon viele Dinge des
vergangenen Jahres angesprochen und daher verzichte hier auf eine Wiederholung.
Termine
Der Lödingser Plan liegt vor und wurde im Mitteilungsblatt abgedruckt. Änderungen
bitte zu mir. Der jeweils gültige Plan steht unter „www.lödingsen.de“
Nur Ortsräte und Rat, 18.2.14, 18 Uhr, Rathaus
Bauausschuss 20.2.14, 18 Uhr, Rathaus
JHV der VLV e.V., 21.2.14, 19.30, Zum Krug
Kleidermarkt der Krabbelgruppe, 23.2.14, Halle
Kinderkarneval der VLV e.V. 2.3.14, 14.30 Uhr, Halle
Rat, 6.3.14, 18.30 Uhr, Rathaus
Kleidermarkt der Adelebser, 8.3.14, Halle
Ich bin im Urlaub vom 8. bis 19.03.14., Dr. Cord Buhre wird Ansprechpartner sein und
gemeinsam mit Wolfgang Borchert u.a. auch die Jubiläen abarbeiten.
Osterfeuer, 20.4.14, Mühlenberg

