
Bericht des Ortsbürgermeisters Hille zur Ortsratssitzung am 27.2.18 im Ev. Gemeindehaus. 

Geburtstage: 

- Dirk Möhlke und Dr. Michael Klinge wurden ein Jahr älter. Herzl. Glückwunsch. 

Straßenschäden: 

- Zur Aufnahme der Straßenschäden ist eine Mappe erstellt worden die Ende März an 

Lothar Querfurth zurück geht. Alles was wir darin aufschreiben, wird abgearbeitet. 

- Einen Schaden vor Gartenstraße 9 werden wir wohl noch vorab beheben müssen 

- Irgendein Schlepper mit Wagen ist bei der Einmündung Lindenallee über Parkplatz 

Groger und Fußweg gefahren und hat einen Kantenstein zerstört. 

Grabenbrücke: 

- Es ist ärgerlich, aber das Geländer musste erst einmal drauf. Lothar hat uns gebeten, 

die Oberfläche nicht anzufassen, bis die Statik geprüft ist. 

Spielplatz Gartenstraße: 

- Der Platz wird vorerst nicht verkauft, daher sollten wir sanieren … 

- Die Schaukel ist wieder offen, das Flatterband ist ab. Wir sollten die schaukeln bis zur 

Rep. abnehmen. 

- Wippe und Schaukel müssen neu aufgebaut werden, das Haus muss gestrichen 

werden, Fallschutz fehlt an der Rutsche und der Zaun ist abgängig 

Bahnersatzweg 

- Da habe ich leider keine neuen Infos, da der Sachbearbeiter fehlt 

Bäume: 

- Die Rotdorn werden heute bzw. morgen noch geschnitten, der Baum Am Graben 

wird ebenfalls noch mit Baumkletterer von ProBaum ausgeastet, den notwendigen 

Randschnitt zu den Schweineställen wird morgen noch Betrieb Dr. Cord Buhre 

übernehmen 

Gossen- und Fußwegreinigungspflicht: 

- Die Änderung bei den Fußwegen wird sich mittlerweile herumgesprochen haben (Der 

Fußweg vor dem eigenen Haus ist immer zu reinigen) 

- Die Gossen sind auch von den direkten Anliegern zu reinigen, hier sieht es im Ort 

aber teilweise ziemlich schlecht mit der Ausführung aus, daher läuft das Wasser von 

der Straße nicht ordentlich ab 

Sturmschäden: 

- Im gemeindlichen Bereich halten sich die Schäden in Grenzen, im forstlichen Bereich 

sind erhebliche Schäden entstanden, die aktuell noch aufzuarbeiten sind 

 

 



Geschwindigkeitsmessungen Lindenallee und Adelebser Str. 

- Es fahren in beiden Straßen Pkw und insbesondere LKW erheblich zu schnell. Ich 

habe die Listen der Messungen dabei. 

- Leider scheint das Thema weder bei Polizei noch bei Landkreis hohe Priorität zu 

haben, da wohl glücklicherweise keine Unfälle passieren, weil die Anwohner 

vorsichtig sind. 

- Es kommen aktuell auch noch ca. 50 LKW pro Tag hinzu, da bei 3U auf dem 

Solargelände das Schnittholz von Friderike verladen wird und da nun zusätzlich noch 

die Ladestraße vom Gemeinderat zur Verladung freigegeben wird, ist die Tendenz 

hier sicher noch steigend. 

- Es wäre schön wenn Bürgermeister Frase in dieser Sache beim Landkreis 

intervenieren würde und das Messfahrzeug mal einige Tage in Lödingsen verbringt. 

Geld bringt das sicherlich nicht aber wie wir in Erbsen sehen, dann etwas mehr Ruhe 

auf die Straße. Vielleicht sollten wir auch mal selbst aktiv sein und Fahrzeuge am 

Straßenrand parken. 

Dorfversammlung:  

- zur Dorfregion mit Erbsen und Wibbecke ist am 6.3.18, um 18.30 in der Sporthalle, 

Flyer werden verteilt. Zur Dorfregion selbst brauchte ich heute nichts sagen, da wir 

die Auftaktsitzung erst vor 4 Wochen hatten und wir nächste Woche ja zum Thema 

wieder zusammen sind. Nur so viel – wir haben nachher noch die denkmalgeschützte 

Alte Schule zum Thema, das Haus wäre nach Sanierung in Verbindung mit der halle 

ein prima Kultur- und Vereinszentrum für die Lödingser und auch für die beiden 

Dörfer. 

- Es sind nur noch 5 Monate gefühlt eher 4 in denen alles fertig sein muss, packen wir 

es an. 

Am 11.3. ist Kirchenvorstandswahl hier am Standort 

Am 1.4.18 ist Osterfeuer auf dem Mühlenberg 

Das 10. Brunnenfest ist am 23.6.18 rund um die Kirche 


