
Ortsratssitzung am 5.3.20, Sporthalle, Raum, Bericht OBGM Hille 

Geburtstag hatten: Martin Wellhausen, Norbert Hille, Dirk Möhlke, Dr. Michael Klinge 

Feuerwehr 

Im Namen des Ortsrates möchte ich der Lödingser- und der Gemeindefeuerwehr nochmals 

herzlich für die sehr gute Abarbeitung der beiden Brände in der Hörmker und der Gartenstr. 

danken und anmerken, dass sich der Ortsbrandmeister heute wegen zeitgleicher Sitzung in 

Adelebsen abgemeldet hat. Ich war auch zur JHV der FFL und freue mich das unsere 

Ortsfeuerwehr sehr funktional ist. 

VLV 

Auf der JHV der VLV wurden die Posten der zwei Vorsitzenden neu vergeben. Es hat ja doch 

etwas gedauert, bis unser Dirk seinen Job weitergeben konnte aber mit Daniela Losch und 

Anja Freitag haben wir nach Almut Wellhausen nun wieder geballte Frauenpower im 

wichtigsten Vereinsgremium und schon Almut hat gezeigt, dass uns die Damen in nichts 

nachstehen und sehr gute Arbeit machen. Somit auch von Ortsratsseite viel Erfolg für die 

nächste Zeit. 

Schwülme 

Gut, dass die Schwülme geräumt wurde, dass Wasser ist auch bei Starkregen gut 

abgeflossen, leider sind die Rohre von der Dt. Netz (Goetel) noch nicht im 

Bachbettangehoben worden, das muss noch erledigt werden. 

Die Gräben und Zuläufe der Schwülme sind ja in der Studie von Dr. Schwahn vor Kurzem der 

Öffentlichkeit vorgestellt worden. Jetzt am 24. werden wir gemeinsam versuchen, einige 

Maßnahmen einzutüten. Dr. Schwahn hat in der Starkregenphase nochmals einige Bereiche 

angeschaut und dabei noch bessere Erkenntnisse gewonnen. 

GoeTel, Dt. Netz 

Die vielen Mängel sind noch nicht behoben. Es wurde m.E. in Lödingsen die Arbeiten auch 

noch nicht wieder aufgenommen, bis auf das nicht genehmigte Höhersetzten der zwei 

Stahlrohre durch die Schwülme. Die Haupt-Verbindung von Asche nach Erbsen ist in 

Planung/Vorbereitung, die weiteren Dorfverbindungen Wibbecke, Lödingsen fehlen 

ebenfalls. Die Bahnquerungen bereiten Probleme (Genehmigung). In Lödingsen fehlen noch 

Adelebser Str., Lindenbergsweg, Auf dem Kampe, Verbindung Dorf Gartenstr. Das ganze 

euphorische Geplänkel der Goetel in den Medien ist nur Schaumschlägerei. Ich rechne 

persönlich vor Herbst 20 nicht mit funktionalem schnellem Internet im Ort.  

Spielplätze 

Martin und ich haben die Vorarbeiten für das Aufstellen der alten Hütte Am Sande geleistet, 

leider ist es noch nicht gelungen, die Hütte dorthin umzusetzen. Bevor das Kirchenhaus 

verkauft ist, sollte das endlich erledigt sein. 

Die defekte Seilbahn in der Gartenstraße ist vom Bauhof abgebaut. Die neue ist vom Ortsrat 

geordert und wird vom Bauhof zum Frühjahr aufgebaut. Die Kosten teilen sich Ortsrat und 



VLV. 

Der alte Zaun dort wurde vom Sturm zerlegt, wird entfernt und es muss leider ein neuer 

aufgebaut werden. Es liegen zwei Angebote vor, darauf werden wir nachher zurückkommen. 

Auch Reparaturen sind nach dem letzten TÜV noch zu erledigen aber ich bin ehrlich, 

eigentlich möchte ich einige dieser Dinge aussitzen, weil jeder Abnahmemensch bisher die 

Dinge anders sah. Natürlich müssen vorstehende Metalteile, Nägel, Schrauben verschwinden 

aber mal ist die Fallhöhe zu hoch, mal ist der Rindenmulch zu flach, mal soll wieder Rasen hin 

… alles schwierig. Wir werden uns das anschauen. 

Straßenreparaturen und Dt. Netz 

Ich möchte mich bei Dr. Cord Buhre und bei der Forstgenossenschaft für das 2-malige 

Schottern Hinter dem Dorfe bedanken. 

Weitere Arbeiten mit Fräsgut habe ich noch bei F. Kopp in Auftrag gegeben, Am Sande und 

an der Adelebser Str. Das sind Restarbeiten. Die neue Mappe ist da. Hohlweg und Kampe ist 

etwas zu tun, die anderen Straßen müssen wir noch anschauen. Allerdings sind die vielen 

Aufbrüche der DT. Netz noch nicht abgearbeitet. Auch die dort schon angemeldeten und 

begutachteten Mängel sind noch nicht erledigt. 

10. Brunnenfest am 13.6.20 ab 14 Uhr 

Schiffchenrennen, Tombola und einige Stände sind klar, Toilettenwagen, Band, sind 

geordert. Einiges muss noch mit Personal gefüllt werden. Preise benötigen wir noch 

reichlich, wer Connections hat, bitte nutzen und ab sofort sammeln. 

Vom OR sind aktuell Dirk Möhlke und ich dabei, von der VLV Daniela Losch, Anja Freitag, 

Susanne Reinhardt und nur wenige mehr. Da muss noch was bewegt werden. Hoffen wir, 

dass Corona schnell vorbei geht und kein Ausfall droht, sonst ist die Planung ggf. hinfällig 

und einiges an Geld futsch. Die Einnahmen kommen dem Ort zugute. Insbesondere ist 

diesmal der Spielplatz Gartenstraße dran. Der neue Zaun und die neue Seilbahn kosten rund 

8000 Euro 

Dorfregion 

Endlich geht es los. Das Büro Puche und wir drei Bürgermeister/in u. die Verw. haben die 

Termine grob vorgeplant. Am 23.3. geht es mit der Auftaktveranstaltung in der Halle los (der 

Sportbetrieb fällt leider aus, die Planungsgruppe wird gegründet 10 Leute pro Ort) am 21.4. 

soll ein InfoAbend für die Jugendlichen der drei Dörfer sein, am 27.6. ist Dorftour usw. Die 

Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Planungsgruppe werden wir in ggf. in 

Untergruppen splitten – je nach gewünschtem Thema Straßen, Radwege, Häuser, Kultur, … 

    

Termine: Der Lödingser Terminplan ist aktuell und online, da ist alles Wichtige drin. 

(Nachrichtlich: Durch die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist ds Leben 

erheblich eingeschränkt und die Termine sind ausgesetzt.) 

 



Verfügungsmittelvergabe, einstimmig beschlossen: 

Bauhof, Mähen   2.500,-- 

Strom, Beleuchtung  1.800,-- 

Straßenreparatur en   5.000,-- 

Feldwege, Gräben, Büsche 1.500,-- 

Spielplatz Gartenstr  5.000,-- (Zuschuss VLV 2500,-) 

Brunnenfest    1.000,-- 

Weihnachtsfeier      500,-- 

Dorfregion       200,-- 

FFL Osterfeuer      100,-- 

             17.600,-- 

 


