
Mitteilungen, Ortsbürgermeister Hille zur ORS am 12.05.15 

Geburtstage – ORM Almut Wellhausen, Michael von Minden und Wolfgang Borchert 

hatten Geburtstag. Herzliche Glückwünsche nachträglich. 

Der HH15 ist genehmigt. Auszahlungen können daher getätigt werden. 

Die Vorbereitungen zu den Großveranstaltungen 1025 Jahre laufen auf Hochtouren. 

Start ist mit der MGV der Volksbank und der Disco in der Lödingser Halle am 9. und 

10.7.15, eine Woche später wird das Turmfest auf der Burg folgen (18./19.7.15). Hier 

werden diverse Helferinnen und Helfer aus allen Vereinen benötigt. Auch die Ortsräte 

werden sicherlich dabei sein wollen. 

Zum Wirtschaftsweg Kampe – Gartenstraße – Erbsen. Gibt es leider nichts Positives 

zu berichten. Das Verfahren ist seitens Bahn weiter in Arbeit. Die Höbelbrücke in 

Erbsen wird ab 18. gesperrt, somit ist die Zufahrt zu den Ländereien nur über 

Wibbecke bzw. durch die sehr enge Alte Dorfstr. in Erbsen möglich.  

Im Steinweg sind die TW-Hausanschlüsse verlegt. Zurzeit sind die RW-Anschlüsse und 

-Kanäle in Arbeit. Die Gossen werden als dreireihige Muldengosse ausgeführt. Der 

ausgebaute Blaubasalt wird in Adelebsen gelagert und dann später wieder als 

Hofzufahrt oder Haustürzugang eingebaut. Bis Oktober ist mit Behinderungen zu 

rechnen.   

Den Strauchschnitt auf dem Kampe musste ich vom Bauhof kostenpflichtig abfahren 

lassen, da diese Schnittmaßnahme doch von uns beauftragt war. Auf dem Wi-Weg 

nach Erbsen war die Abfuhr gleich mit beauftragt und sofort erledigt worden.  

In Erbsen gibt es noch Standortprobleme mit dem Funkmasten von OR Network. Hier 

in Lödingsen (Standort Kampe vor dem BÜ rechts) wartet nur alles auf die 

Fertigstellung. Es werden dazu Baumaßnahmen in den Straßen Auf dem Kampe, 

Adelebser Str. und Lindenallee  in Richtung der Kabelverzweiger ausgeführt. 

Spielplatzsanierung. Hier ist mehr als ein großes Lob an die Helferinnen und Helfer 

auszusprechen. Mit den Mitteln des Ortsrates und durch das Engagement der vielen 

Freiwilligen sind beide Spielplätze wieder in einen sehr guten Zustand versetzt 

worden. Es fehlen nur noch Kleinigkeiten (Gartenstr. Sonnensegel und Haltestangen, 

Am Sande Einbau der Fallschutzmatten). Diese Aktion an mehreren Samstagen, ist 

m.E. als diesjähriger Lödingser Aktionstag zu werten und sehr effektiv gewesen. Ich 

hoffe nur, dass der jährliche Prüfer an den Geräten demnächst wesentlich weniger zu 

bemängeln hat.    



AS-HRS. Viele in der Gemeinde machen sich Gedanken was mit dem Komplex der HRS 

geschieht. Es gibt ein Gremium, das sich mit diesem Standort und der zukünftigen 

mögl. Nutzung beschäftigt und schon etwas vorgearbeit hat. Nun ist die Öffentlichkeit 

gefragt, daran mitzuwirken. Natürlich sind mögliche Kosten hier noch nicht diskutiert 

worden, sondern erst einmal muss innerhalb des Fleckens feststehen, was überhaupt 

gewollt ist. Dann sind auch noch die Verhandlungen mit dem Landkreis abzuwarten 

Termine 

125 Jahre FFW Eberhausen 15.-17. Mai,  

Seniorenparkeinweihung Ad. 16.05.15,  

Finanzausschuss 19.05.15,  

Rat am 28.5.15,  

Gemeindefeuerwehrwettkämpfe 06.-07.06.15 Eberhausen 

die 1025jahrtermine s.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Ortsratsmittel in Höhe von 19.500 € sind in der letzten Sitzung großteils verplant 

worden. Der Ortsrat hofft noch immer, dass vom Blaubasalt im Steinweg genug 

übrig ist, um „An der Kirche“ die restlichen kleineren Schotterflächen zu schließen.  

Es gab keine zusätzlichen Beschlüsse 


