Bericht des Ortsbürgermeisters Hille zur Ortsratssitzung am 8.11.18 im Mehrzweckraum.
Geburtstage: Albert Hake, Dr. Cord Buhre, André Borchert und Fritz Lothar Wulf hatten
seit unserer letzten Sitzung Geburtstag. Herzliche Glückwünsche nachträglich.
Ortssippenbuch Lödingsen
- Herr André Ausmeyer hat nach der erfolgten Erstellung der zwei Adelebser Bücher
nun auch die Bücher für Erbsen Lödingsen und Wibbecke erstellt. Auch das ist in
erheblicher Freizeitarbeit erledigt worden. Kostenintensiv ist es auch. Wer Interesse
an den Familien hat, die hier ansässig waren und sind, sollte sich das Buch zulegen.
Dem OR würde ich empfehlen, mind. ein Exemplar für die OHPf. zu erwerben.
- Herrn Ausmeyer danke ich im Namen aller Bürger für diese Fleißarbeit herzlich.
Sporthallenraum Decke und Halle Beleuchtung
- Für den Ortsrat sage ich hier ganz herzlich danke, insbesondere an die VLV e.V. aber
auch an Rat und Verwaltung. Die neue stromsparende LED-Sporthallenbeleuchtung
ist super. Es sind allerdings von der ausführenden Firma noch kleinere Gewährleistungsmängel zu beheben. Auch die geplante Dimmung wurde beim Bau nicht
umgesetzt, sondern sehr teuer im Anschluss angeboten. Hier wurde dann in
Eigenleistung mit sehr gutem Ergebnis nachgearbeitet und somit erhebliche Kosten
erspart.
- Die Raumdecke hier im Mehrzweckraum wurde von der VLV durch eine Fachfirma
mit Schallschutzplatten versehen und das Ergebnis testet der Ortsrat heute Abend.
Straßenschäden:
- Viele Arbeiten sind durch Fa. Kopp behoben, einiges wartet noch darauf …
Bahnersatzweg Auf dem Kampe, Gartenstr.
- Info der Anlieger, das entgegen der Info der Bahn an die Verwaltung noch keine
Verträge mit den Anliegern über den Landkauf geschlossen wurden. Die Planungen
sind fertig, es hapert - wie immer - an der Umsetzung durch die Bahn. Die
Bahnschranken stehen seit November 2013, der Ersatzweg die Anlieger fehlt
Spielplatz Gartenstraße und Am Sande
- Neue Wippe und neue Schaukel sind in der Gartenstr. aufgebaut. Kleinere Arbeiten
sind dort noch zu erledigen. Es fehlt wieder jemand, der den Spielplatz regelmäßig
mäht/mulcht.
- Wir haben nachher dazu noch den Extra Punkt zu Am Sande aber ich möchte hier
schon Rat und Verwaltung für die spontane Bereitstellung von Sondermitteln in
Höhe von 6000 Euro in 18 danken.

Dorfregion
- Zu unserer Bewerbung zur Dorfregion mit Erbsen und Wibbecke und liegt mir nichts
an aktuellen Informationen vor. Alle Beteiligten haben sich eingebracht, um über
die NLG eine gute Bewerbung abzugeben. Schauen wir mal …
Sitzung der ev. Kirchengemeinde am 1.11.18 in St. Petri
- Die Ev. Kirchengemeinde möchte die große Lödingser Kirche erhalten. Da in der
Gemeinde und im Kirchspiel Erbsen jeder Ort eine Kirche hat, fällt die Einzelnutzung
natürlich teilweise recht dürftig aus, das ist u.A. den reduzierten Pfarrstellen und
auch zurückgehenden Angeboten – bei weniger Besuchen geschuldet. Um die
Kirche zu halten, müsste diese umgebaut werden (Toiletten, Küche, Mehrzweckraum). Es braucht hier eine Drittelfinanzierug (Kirchspiel, Kreis Land). Die Kosten
sind nicht unerheblich. U.A. aus dem Erlös des derzeitigen ev. Gemeindehauses in
löd., für das wohl Interessenten vorhanden sind.
- Auch bei dieser Sitzung – wie schon bei der Dorfregionsbildung - stellte sich wieder
für mich heraus, dass es etlichen Bürgern noch immer an Einsicht fehlt, dass es nur
noch gemeinsam im Ort bzw. in den drei Orten weitergehen kann, einige Wenige
wollen den aktuellen Status kompromisslos halten und Einzelne wollen nur durch
vermeintlich schlaue Ideen persönlich glänzen.
- Ich habe in der Versammlung auf die Beantragung der Dorfregion ErLöWi
hingewiesen und auch darauf, dass sich der KV dort hätte einbringen können und
wenn die Region Erfolg hat, einbringen muss, um Doppelgleisigkeit in den
dörflichen Angeboten grundsätzlich zu vermeiden.
Ev. Friedhof, Ehrenmaltreppe, Volkstrauertag
- In privater Eigenleistung von Ortsratsmitgliedern ist eine Blühwiese darauf angelegt
worden. Jetzt muss sie natürlich zurückgeschnitten, das Kraut entsorgt und im
Frühjahr wieder mit zus. Samen versehen werden. Ich bin gespannt …
- Eine weitere Privatinitiative Lödingser Bürger hat das Tor und die Tür des
Haupteingangs neu erstellt. Dabei kam wieder die Frage der schlechten
Fußläufigkeit zur Kapelle auf. Der Schotter ist zu grob, Gehbehinderte haben dort
arge Probleme. Vielleicht sollten wir mal eine Aktion machen und auf dem
vorhandenen festen Untergrund von Tor bis Kapelle pflastern. Die Kapelle ist
gemeindeeigen, daher wäre das für mich sinnvoll. Hier sollte es an einem
notwendigen Materialkostenzuschuss des Ortsrates sicherlich nicht scheitern.
- Die Ehrenmaltreppenstufen waren durch die Sommerhitze hochgekommen. Der
Bauhof hat das Problem vorerst gelöst und Platten neu gesetzt, danke dafür.
- Die Feierstunde zum Volkstrauertag am 18. beginnt um 9 Uhr mit einer Andacht in
St. Petri. Dann erfolgt der Abmarsch zum Ehrenmal um 9.30 Uhr und die
Feierstunde endet wie immer nach den Musik- und Wort-Beiträgen auf dem
Friedhof.

Schwülmebegang durch den Verband am 5.11.18
- Das erst 2010 – 2011 mit erheblichen Mitteln renaturierte Schwülmebachbett im
Ort ist nicht nur meiner Meinung nach in sehr desolatem Zustand, sondern auch der
Flecken Adelebsen vertritt die gleiche Meinung. Dazu ist gerade ein Schreiben des
Fleckens an den Landkreis und an den Schwülmeverband gegangen.
- Der aktuelle Schwülmebegang des Verbandes von Hettensen nach Adelebsen stellte
klar, dass am Bach jedes Jahr kleinere oder größere Maßnahmen zu ergreifen sind.
In Lödingsen wurden die doch erheblichen Anlandungen der letzten 2 Jahre
begutachtet. Es wurde seitens des Vorstehers gesagt, dies alles könne nicht in
einem Jahr abgearbeitet werden, teilweise soll gemäht werden, teilweise geräumt.
Die teilnehmenden Vertreter von Landkreis und Landwirtschaftskammer haben
keine Statements vor Ort abgegeben. Es soll noch eine Stellungnahme des
Verbandes zu den durchzuführenden Arbeiten geben.
Schnelles Internet durch goetel
- Nachdem in diesem Jahr eine Veranstaltung mit OR-Network stattgefunden hat,
kommt nun der nächste Anbieter in den Ort und wirbt für sein FTTH 1 Gigabit-Netz.
- Allerdings ist der Ansatz hier gegenüber den Mitbewerbern zukunftsweisend. Es
wird Glasfaser in jedes Haus gelegt. Allerdings nur, wenn 60% der Häuser
angeschlossen werden. Den Anwohnern werden dazu von goetel mehrere
Geschwindigkeitspakete zur Auswahl angeboten.
- Wer gerade bei OR Network abgeschlossen hat, kann m.E. unbesorgt sein, da goetel
die Firma gerade übernommen hat. Alle Ortsräte wurden bereits von goetel
informiert, die Lödingser Infoveranstaltung wird am 10. Januar 2019 im
Mehrzweckraum sein. Das Wichtigste aber ist: das Netz soll dann schon Ende des
Jahres 19 in Betrieb sein.
Die Seniorenfeier des Ortsrates
- wird dieses Jahr noch einmal wie geplant am Sa., 8.12.18, ab 14.30 Uhr im
Schwülmetal für die Lödingser Seniorinnen und Senioren stattfinden. Der
„Förderverein des Gasthauses Schwülmetal“ hat sich bereiterklärt, dem Ortsrat bei
der Durchführung zu helfen, da ja nun im Ort keine offene Gaststätte mehr zur
Verfügung steht. Danach wird der Ortsrat über ein neues Konzept der
Veranstaltung nachdenken und auch Kirche und Vereine hier mit einbeziehen.

