
Mitteilungen, Ortsbürgermeister Hille zur ORS am 10.11.16 

Wahlen  

Die Wahlen sind gelaufen und die Räte, Ortsräte und der Kreistag haben sich gebildet oder sind wie 

wir, heute gerade noch dabei. Ich wünsche allen gewählten Ehrenamtlichen viel Erfolg und eine 

glückliche Hand und den nicht mehr in den Räten Vertretenen, in Familie und Freizeit eine schöne und 

gute Zeit. 

An dieser Stelle möchte ich Almut Wellhausen und Wolfgang Borchert danken, die den letzten drei 

Ortsräten angehörten und viel für den Ort mit uns erreicht haben. Den obligatorischen Wappenkrug 

bitte ich mir nachzusehen. Bringt ihn zu zukünftigen Sitzungen mit und er wird für Euch gefüllt, so wie 

ich es auch seit 23 Jahren allen scheidenden Ortsräten versprochen habe und auch Ortsbürgermeister 

bin.  

Pastorin 

Die neue Pastorin Julia Frydetzki ist im Amt und wird ggf. zur Seniorenweihnacht eine Kurzgeschichte 

beisteuern. Ich habe sie auch als Gast herzlich dazu eingeladen. Ich hoffe auf viele Lödingser 

Seniorinnen und Senioren am 10.12.16 hier im Schwülmetal ab 14 Uhr. Es wird sicherlich ein 

kurzweiliger Nachmittag werden. Melden Sie sich bitte beim Ortsrat an, danke. 

Ev. Gemeinderaum 

Danke an den Kirchenvorstand, dass wir 2x im Gemeinderaum sein durften. Es ist eine gute Alternative 

zu diesem Clubraum. 

„Freiwilliger“ Friedhofsausschuss 

Vom Friedhofsausschuss sind aktuell Michael von Minden und ich übriggeblieben. Hier bitte ich meine 

Kollegen darum, wieder zu ergänzen.  

Bauhof 

Ich muss etwas meckern, seit April ist die Seilbahn Gartenstraße nicht wieder in Betrieb gegangen trotz 

mehrmaliger persönlicher Aufforderung. Seit dem Sturm vor etlichen Wochen hängen aus den Linden 

am Bahnhof noch angebrochene Äste herunter, die noch immer nicht beseitigt wurden, ein 

Mauerstein liegt Hörmker8 in der Hohle und sollte wieder gesetzt werden und an der Adelebser 

zwischen Friedhof und Haus Rolf ist der Randstreifen nicht heruntergemäht worden. 

Der Spielplatz „Am Sande“ ist geräumt 

Der Spielplatz „Gartenstraße“ wird wieder vom Bauhof gemäht. Dort sind Mängel bei der Überprüfung 

festgestellt worden, die wir vor der nächsten Saison beseitigen müssen. 

 

 

 



Die nächsten 5 Jahre 

Der Ortsrat wird einiges bewegen müssen, die Straßen werden immer schlechter, es gibt viel zu 

reparieren. Die nächste Straße, die in Lödingsen komplett erneuert werden sollte, ist die Gartenstraße, 

dann folgen bald weitere. Gräben und Feldwege müssen wir auch betrachten, ebenso wie die Bäume 

an den Rändern. Hier wäre jetzt der Radweg nach Adelebsen dran. Vielleicht können wir wieder eine 

Aktion mit der Forstgenossenschaft durchführen. Bei den Feldwegen hoffe ich auf die 

Jagdgenossenschaft und mit den Vereinen wird die sehr gute Zusammenarbeit bei wichtigen Dingen 

im Ort bleiben, wie sie ist. Gemeinsam sind wir stark. 

Termine 

Volkstrauertag, Sonntag, 13.11.16, 9 Uhr Andacht mit Diakon Bendig und dem Posaunenchor, 

                              gegen 9.30 Uhr Abmarsch zum Ehrenmal und Gedenkfeier. 

Terminplanung aller Lödingser Institutionen, Vereine, Verbände, 17.11.ca. 20.30, Schwülmetal 

Seniorenweihnacht am 10.12.16, 14.30 Uhr im Clubraum Schwülmetal, bitte anmelden, danke 

Rat ist am 08.12.16 

Weihnachtsmarkt VLV ist am 17.12.16, 

Adventskonzert MGV am 18.12.16 ab 18 Uhr 

Am Mittwoch, dem 4. Januar wird es einen „privatdienstlichen Neujahrsempfang“ meinerseits hier im 

Clubraum ab 11 Uhr geben, Ortsrat, André, Vereins- und Verbandsvorsitzende oder ihre Vertreter sind 

herzlich dazu eingeladen. 

 


