
Mitteilungen des Ortsbürgermeisters zur Sitzung am 27.4.21 

Geburtstage 

- Von der letzten Sitzung bis heute hatten Martin, Norbert, Dirk, Dr. Michael und 

Michael Ihre Geburtstage. Nachträglich alles Gute und weiterhin viel Erfolg in der 

ehrenamtlichen Arbeit. 

Dorfregion 

- Im Prinzip sollte dies das wichtigste Thema aktuell für Lödingsen sein. Leider habe ich 

den Eindruck, dass es von den Meisten nicht so ganz ernst genommen wird. 

Die Region bietet die Chance, für und in Lödingsen eine Menge zu bewegen und mit 

den Erbser- und Wibbecker- Bürgerinnen und Bürgern noch besser in Kontakt zu 

kommen. 

Klar, Corona verhindert eine Menge. Es ist also ein Lauf der kleinen Schritte. Am 

Samstag habe ich für Lödingsen per Videodreh versucht, die markantesten 

gewünschten Ziele im Ort aufzuzeigen und zu vermitteln. Ich bin gespannt, wie es 

über YouTube ankommt und wie viele es überhaupt anschauen. Das gilt natürlich 

auch für Nicole Schulz in Wibbecke und Christof Schmidt in Erbsen. 

Jetzt ist das Thema die Priorisierung voran zu bringen. Die Ortsbürgermeister sollen 

zusätzliche Leute melden, die gemeinsam für die drei Orte die Maßnahmen 

bewerten. Für Lödingsen sind jetzt gesetzt Norbert Hille, Friedrich Rolf, Ludger Ohm, 

Dirk Möhlke und Cord Buhre. Wir haben uns auf max. 5 pro Ort verständigt, um die 

Diskussion auch sinnvoll abschließen zu können. 

Danach tagt der Planungsbeirat. Hier sind m.E. auch viel zu wenige Lödingser 

vertreten. 

Dann kommen die Ortsräte und der Gemeinderat. Dann sollte der Projektplan 

stehen. Ob wir zeitgleich auch schon Projekte zum 1.9. melden können, wird sich 

zeigen. 

Geburtstage, Jubiläen, Veranstaltungen im Ort 

- Für Mai hatte ich wieder Daten für die Jubiläen zugesandt bekommen. Ich gehe 

allerdings davon aus, dass die Verwaltung die Jubilare weiterhin anschreibt und 

persönliche Kontakte vermieden werden. Wenn alle Älteren und wir Ortsräte 

durchgeimpft sind, könnte sich das wieder normalisieren. Allerdings bin ich 

persönlich noch nicht zur Impfhotline durchgedrungen und auch nicht angeschrieben 

worden. 

- Die VLV hat gerade auch für dieses Jahr sämtliche Veranstaltungen im Ort abgesagt. 

Wenn eine Besserung der Lage eintritt, wird das sicherlich überdacht.  

- 60 neue Stühle für den Hallenraum wurden angeschafft. Wir weihen diese heute mit 

der ORS ein. 

 



RROP 

- Die Raumordnung des Landkreises schlägt schon erhebliche Wellen im Flecken 

Adelebsen, vordringlich allerdings wegen der möglichen Windkraftflächen. Auf diese 

gehe ich hier nicht ein, sondern will an das mögliche Baugebiet Lindenberg erinnern, 

was für den Flecken noch als einzig nutzbares wirklich großes Gebiet zur Verfügung 

stände. Das sollte durch das RROP nicht genommen werden und dazu werde ich am 

Donnerstag auch kurz etwas sagen. 

Glasfaser – goetel 

- Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen. Die Bauzeit war allerdings länger als 

vermutet und die Ausführung war teilweise abenteuerlich. Einige Nachbesserungen 

sind noch abzuarbeiten. Für den Bereich Auf dem Kampe habe ich über den VEV die 

Möglichkeit prüfen lassen, unter der Bahn durchzukommen. Die Verwaltung hat dann 

der Nutzung des Regenwasserrohres zugestimmt. Somit konnten die drei Häuser 

angeschlossen werden. Etliche Lödingser sind schon online, insgesamt werden es ca. 

85% der Anwohner sein. 

 


