
 

Jahresrückblick 2017 

Wir alle haben ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Nicht nur die große 
Welt-, Europa-, Bundes- und Landespolitik mit vielen Turbulenzen und 
Neuerungen bestimmte unser Leben, sondern auch in unserem kleinen 
Wibbecke war allerhand los.  

So initiierte der Ortsrat erstmalig zum Jahresanfang einen 
Neujahrsempfang sowie im Laufe des Jahres zwei Dorfversammlungen, die 
den Einwohnern auf einer breiten Basis die Gelegenheit zum 
Meinungsaustausch zu festgelegten Themen gaben. Diese Informationen 
flossen u.a. in die Themen/Entscheidungen der regelmäßig stattfindenden 
Ortsratssitzungen ein. Mit einer Einladung zur Senioren-Weihnachtsfeier 
für alle Einwohner ab 60 Jahren ließ der Ortsrat das Jahr ausklingen. 

Aber auch Altbewährtes, das durch die Vereine und Gruppen initiiert wird, 
wurde als Tradition fortgeführt. So lud der Heimat- und Kulturverein zu 
einer Vielzahl von Aktivitäten ein – Frühjahrswanderung, Obstbaum-
Schnittkurs, Vortrag Polarstern, Stadtbesichtigung Einbeck, Aufstellen des 
Maibaumes und des Weihnachtsbaumes, offener Adventskalender, etc. -, 
wobei als High Light das Oktoberfest zum 20 jährigen Bestehen des HuK 
genannt werden muss. Der SC Wibbecke organisierte wieder die beliebte 
Himmelfahrtswanderung und WiEr veranstaltet neben der regelmäßig 
stattfindenden Suppenküche den zweiten Wibbecker Dorfflohmarkt unter 
dem Motto „Wandeln in Wibbecke“. Die Tradition der Wursteprobe wurde 
von der Freiwilligen Feuerwehr weitergeführt und auch der Frauentreff 
und der Seniorentreff der FF fand regelmäßig statt. 

Darüber hinaus  wurden noch viele ehrenamtliche Arbeiten durchgeführt – 
z.B. Obst- und Baumschnitt an den Ausfallstraßen,  Pflege- und 
Aufräumarbeiten im Ort, auf dem Spielplatz, am Dorfgemeinschaftshaus, 
etc. 

Das Jahr war geprägt von vielen Aktivitäten und bietet allen Wibbeckern 
die Möglichkeit aktiv am Dorfgeschehen teilzunehmen und dieses 
mitzugestalten (auch ohne Mitgliedschaft), denn nur so kann das 
„Trennende“ überwunden werden. So wurden bisher die Erwartungen an 
ein „Mehr an WIR“ aufgrund eines neuen Ortsrates, der auf Basis einer 
Wählergemeinschaft fußt, noch nicht ausreichend erfüllt, obwohl 
insbesondere der Neujahrsempfang und die Dorfversammlungen die Basis 
bilden miteinander ins Gespräch zu kommen, unterschiedliche Meinungen 
auszutauschen und einen gemeinsamen Kompromiss zu finden. Mit 
Toleranz und der Akzeptanz anderer Meinungen wird es uns gelingen ein 
lebendiges und  lebenswertes Miteinander in Wibbecke zu erreichen, das 
durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung geprägt ist. 

Mit diesem Wunsch schauen wir erwartungsvoll auf ein neues Jahr 2018 
und wünschen allen Einwohnern ein gutes und erfolgreiches neues Jahr. 

 
Ortsheimatpfleger & Ortsrat 
(Karl-Heinz Rackebrandt & Nicole Schulz, Niklas Richelshagen, Wolfgang Bode, Christoph 
Schulze, Monika Lisiecki) 
 
 
PS:  Der Neujahrsempfang der Gemeinde Adelebsen findet am 13. Januar, 

15 Uhr statt.  
Der Neujahresempfang in Wibbecke findet am 04. Februar im 
Anschluss an den Gottesdienst statt. 
Im Archiv unter http://www.wibbecke.de sind weitere Berichte zu 
den einzelnen Aktivitäten und Veranstaltungen 2017 zu finden, sowie 
der Veranstaltungskalender 2018.  

Neues aus Wibbecke 


