
Mitteilungen, 

Geburtstage: Dr. Cord Buhre, Andrè Borchert und Lothar Querfurth 

Corona 

…verfolgt uns seit gut 1,5 Jahren. Die Besuche der Senioren zu Geburtstagen und Jubiläen 

und die kulturellen Veranstaltungen im Ort fehlen. Es ist zwar wieder einiges möglich, 

allerdings habe ich persönlich gerade die Erfahrung gemacht, dass manche Dinge nicht 

problemfrei sind. Nach einer privaten Veranstaltung mit rund 40 Gästen, durften meine Frau 

und ich uns testen lassen, weil Corona trotz Impfung aller Teilnehmer*innen dort in 7 Fällen 

aufgekommen war. 

Goetel 

… die Endabnahme fehlt noch, es sind einige Stellen nachzubessern. Herr Kolf-Zeidner hat 

dem Bauamt mitgeteilt, dass er in Lödingsen keine Endabnahme machen will, weil der 

Ortsbürgermeister nervig ist. Je später beginnt natürlich die Gewährleistungsfrist. Im 

Übrigen wurde das Bauamt des Fleckens zum Thema Goetel von Anfang an miteinbezogen 

und hat auch die Genehmigung zum Aufbruch der Straßen erteilt und jede Info und die Fotos 

in CC erhalten um informiert zu sein. 

Leider funktionieren auch nicht alle der bisher geschalteten Anschlüsse. Herr Becker hat hier 

die Initiative ergriffen und wird mit Herrn Stickfort von goetel in Kontakt bleiben. Danke 

dafür, dies könnte der Ortsrat aus Datenschutzgründen nicht leisten. 

Zur abgegebenen Grünflächenpflege. Es scheint so, dass der Bauhof dieser Anforderung, wie 

vorher geäußert, bei nur 4 Orten nicht gerecht werden kann. Allerdings ist in diesem Jahr das 

Grün auch durch den Regen sehr gewachsen. Ich habe das Gefühl, dass sich derjenige Ortsrat 

durchsetzt, der am lautesten nach dem Bauhof schreit und die zusätzlich angelobte Flatrate 

des Bauhofes bezieht sich wohl nur auf das Aufstellen von neuen Spielgeräten. 

Über die Abgabe der Straßenmittel in einen anderen Topf bin ich noch immer sehr 

zwiegespalten, da Lödingsen mit weniger ausgegebenem Geld in der Vergangenheit m.E. 

mehr erreicht hat, als demnächst trotz der leichten Erhöhung möglich sein wird. 

Wir werden nachher bei den uns übertragenen Mitteln sehen, dass nur 5T € für die 

sonstigen Tätigkeiten des Ortsrates übrigbleiben. 

Die Grabenbrücke ist in Planung, es hat einen weiteren Vorort-Termin gegeben. Ich gehe 

davon aus, dass der Bau im nächsten Jahr umgesetzt wird. Aber hier wird Lothar Querfurth 

sicherlich genauer berichten. Den Bauplan dazu habe ich zur Ansicht ausgelegt. 

Die Stockausschläge der Linden in der Allee und Richtung Göttingen sind bisher nicht von der 

Meisterei zurückgeschnitten worden. Das hat teils zu Unmut geführt. Wenn wir ab sofort 

selbst zuständig sein sollten, werden wir das auch noch beim Bauhof einarbeiten müssen. 

14.11.21, Volkstrauertag, 9 Uhr Gottesdienst und ca. 9.40 Uhr Abmarsch und Feierstunde 

4.12.21, 14:30 Uhr, Seniorenweihnacht ist wegen der steigenden Corona-Zahlen abgesagt 

 



Ehrungen:  

Martin Wellhausen, 20 Jahre Ortsrat Lödingsen 

Dr. Cord Buhre, 15 Jahre Ortsrat 

Michael von Minden, 15 Jahre Ortsrat und langjähriger Vorsitzender VLV e.V. 

Dr. Michael Klinge, 10 Jahre Ortsrat und auf der Nachrückerliste für diesen Ortsrat 

Albert Hake, 5 Jahre Ortsrat Lödingsen aber schon länger in der Politik und Verbänden tätig 

Dirk Möhlke, 5 Jahre Ortsrat und langjähriger Vorsitzender der VLV e.V. 

Andrè Borchert, unser langjähriger sehr guter Ortsratsbetreuer 

Lothar Querfurth, unser neuer direkter Ortsratsbetreuer aber schon so lange ich 

zurückdenken kann, für mich ein sehr kompetenter Ansprechpartner in der Verwaltung und 

für alle Ortsräte finanziell und in allen Belangen zuständig. 

Norbert Hille, 30 Jahre Ortsrat Lödingsen davon 28 Jahre Ortsbürgermeister, (25 Jahre 

Flecken-Rat, 20 Jahre Vorsitz MGVLv1892, 15 Jahre Vorsitz VEV Ad., Fast-Gründungsmitglied 

der VLV e.V von Jan.82 bis heute, 5 Jahre stv. Vorsitz Schwülmeverband, uvm.). 

Neu sind heute im Ortsrat Melanie Breder und Michael Wellhausen, willkommen …  

Und danke an Felix Leonhardt und Daniela Losch, die sich ebenfalls bereit erklärt hatten für 

den Ortsrat zu kandidieren. Gerade junge Leute an die politische Arbeit heranzuführen, ist 

heutzutage besonders wichtig. 


