Neues aus Wibbecke: August 2017
Der August stand im Zeichen von ehrenamtlichen Aktivitäten.
Unter anderem wurde eine Außenwand des Dorfgemeinschaftshauses (Nebenraum) verklinkert. Da
die Steine bereits vor mehr als 10 Jahren im Rahmen der Erstellung des Dorfgemeinschaftshauses
beschafft wurden, konnte die Maßnahme weitestgehend kostenneutral durchgeführt werden.
Mehrfach gab es bereits Hinweise, dass die ersten Meter des Grabens am Spielplatz/Friedhof
verlandet sind und bei Starkregen das Wasser nicht mehr ausreichend abführen kann. Als Folge kann
es zu Überschwemmungen auf den Spielplatz kommen, wobei bei großen Wassermassen das
Abfließen in den Ortsbereich nicht auszuschließen ist.
Die befestigte Fläche um die Glascontainer wurde erweitert und erlaubt nun ein besseres reinigen
des Umfeldes von Glasscherben.
Der Fuß-/Wanderweg nach Adelebsen (Am Klusberg), der bereits erheblich zu gewachsen war, ist
nun wieder begehbar.
Vielen Dank an die freiwilligen Helfer, die mit ihrer Eigeninitiative Stück für Stück das Dorfbild
gestalten. Wir freuen uns auf jede weitere freiwillige Initiative und Idee. Vor dem Start von
Aktivitäten bitte kurze Rücksprache mit der Ortsbürgermeisterin und/oder den Ortsratsmitgliedern.

Ortsrat
Nach vielen Diskussionen mit der Gemeinde ist die Kostenübernahme der Straßeninstandsetzung im
Bereich der Kreuzung Hitzing/Am Harbertshof, ist der Rat dem Antrag des Orsrates auf
Kostenübernahme gefolgt. Der Ortsrat trägt danach den Anteil, der beschlossen wurde. Der übrige,
erheblich höhere Betrag wird von der Gemeinde übernommen.
Anfang des Monats haben Mitglieder des Ortsrates und der Verwaltung, der Gemeindebürgermeister
und Vertreter einer Baufirma eine Ortsbesichtigung vorgenommen. Ziel war die Bestandsaufnahme
der Straßenschäden. Ein entsprechendes Angebot für die ersten Reparaturen lag am Monatsende
noch nicht vor, erst dann kann der Auftrag vergeben werden

WiEr
Die Planungen und Vorbereitung für „Wandeln in Wibbecke“ sind auf der Zielgeraden.
Erfreulicherweise nehmen an dieser zweiten Veranstaltung mehr Wibbecker Bürger mit Ständen teil.

Jugendpflege
Für ein Neuanfang ist es erfordert sich von Altem zu trennen. So wurde in den Räumlichkeiten des
Gemeindehauses Platz für Kicker und Tischtennisplatte geschaffen und altes, nicht mehr nutzbares
Mobiliar zum Sperrmüll gestellt. Die Nutzer des Jugendraumes werden sich mit einen Crepe-Stand
am Dorfmarkt beteiligen.

Freiwillige Feuerwehr
Nachdem sich die Wettkampfgruppe durch ihre Platzierung beim Gemeindefeuerwehrtag im Juni die
Teilnahme an den Kreiswettkämpfen sicherte, nahm sie an diesen Mitte August teil.
Zur Erweiterung und Optimierung des Ausbildungsstandes gehen die Feuerwehren der Gemeinde
neue Wege und führen gemeinsame Übungsabende durch. So fand im August in Wibbecke eine
gemeinsame Ausbildung zum Thema Atemschutz statt.

Tischtennisverein
Mitte des Monats fand in der kleinen Turnhalle in Adelebsen das vereinsinterne Ranglistentunier
statt.
Wibbecke, August 2017
Ortsheimatpfleger & Ortsrat

