
     

Januar 2019 
Wieder ist ein Jahr vorüber und wir schreiben seit einem Monat bereits 2019. Vieles aus dem letzten Jahr gerät 
langsam in Vergessenheit und neue Themen stehen an. 

Ortsrat 
Die wichtigsten Themen, die uns in 2019 beschäftigen werden sind das „Schnelle Internet“ und die Aufnahme 
in das Programm „Dorfregion“. 

Mitte Januar fand eine Informationsveranstaltung zum „Schnellen Internet“ statt, in der die Fa. Goetel ihr 
Angebot zum Glasfaserausbau in Wibbecke vorstellte und anschließend Fragen beantwortete. Kernpunkt des 
Projekts ist der Glasfaserausbau in Wibbecke, wobei die Fa. Goetel die Glasfaserleitung bis ins Haus legt. Damit 
könnten wir alle einen Internetanschluss bekommen, der noch auf Jahrzehnte hinaus den technischen 
Anforderungen genügen wird und was damit auch eine Aufwertung der eigenen Immobilie darstellt. Neben 
einer schnelleren Verbindung ist die Glasfaserleitung zudem nicht so störanfällig wie unsere „uralten“ 
Kupferleitungen im Ortsgebiet. Auch gegen eine Reduzierung der Geschwindigkeit bei starker Nutzung ist der 
Glasfaseranschluss weitestgehend immun. Dabei sind die Tarifangebote der Fa. Goetel mit denen der aktuellen 
Anbieter vergleichbar. Damit die monatlichen Kosten für den neuen Anschluss bei gleichem Leistungsangebot 
weitestgehend unverändert bleiben, bietet Goetel auch einen reinen Telefonanschluss sowie einen reinen 
Internetanschluss an. Um die Investition für den Glasfaseranschluss kommt aber niemand herum. Wer sich 
entschließt jetzt mit zu machen, bekommt diesen zu einen recht günstigen Preis, der bei einem späteren 
Anschluss etwa 4 – 5 mal höher ausfällt. Damit Wibbecke in den Genuss dieses  einmaligen Angebots der Fa. 
Goetel kommt, müssen mindestens 44 Haushalte bis zum 20. Februar einen Vertragsabschluss tätigen.  Die 
anderen Ortschaften des Flecken Adelebsen wollen ebenfalls  an dem Projekt teilnehmen und wir sind 
optimistisch, dass  die notwendigen 60% erreicht werden.  

Im Dezember erhielt der Ortsrat die Information, dass  Lödingsen/Erbsen/-Wibbecke in das Förderprogramm 
Dorfregion aufgenommen wurde. Jetzt wartet die Verwaltung auf den offiziellen Bescheid, um die weiteren 
notwendigen Schritte einleiten zu können. Damit beginnt in den kommenden Wochen/Monaten die 
Detailarbeit. Jeder der Interesse an der aktiven Mitarbeit hat, sollte sich beim Ortsrat melden.  

Heimat- und Kulturverein 
Bereits im Januar gab es die ersten Veranstaltungen des HuK. So wurde erstmalig ein Weinabend im DGH 
organisiert, der bei den Wibbeckern regen Zuspruch fand. 

Auch zum Abbau des Weihnachtsbaumes fanden sich fleißige Helfer ein, die anschließend noch mit Essen und 
Trinken belohnt wurden.  

Wie im jeden Jahr ist es nun Zeit für die Obstbaumpflege in der Gemarkung Wibbecke, die unter der 
Federführung des HuK erfolgt. Freiwillige Helfer sind herzlich willkommen. 

Freiwillige Feuerwehr 
Die Jahreshauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehr – Erwachsene und Jugendliche – fanden Mitte 
Januar statt. Der Ortsbrandmeister berichtete über 8 Einsätze im letzten Jahr (u.a. Wohnungsbrand, techn. 
Hilfeleistung, Beseitigung der Sturmschäden). Auch waren Freiwillige der Wibbecker Feuerwehr zur 
Unterstützung beim Moorbrand im Emsland. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt 72 Personen (Aktive, 
Jugendfeuerwehr, Altersabteilung, Fördernde). Insgesamt wurden im vergangenen Jahr ca. 1800 ehrenamtliche 
Dienststunden zum Wohle der Wibbecker Bevölkerung geleistet. Der Ortsrat bedankt sich für dieses freiwillige 
Engagement bei den Kameraden/Innen der Feuerwehr. 

Sonstiges 
Der Wibbecker Terminkalender ist zwischen allen Vereinen und Gruppen abgesprochen und steht auf der 
Wibbecker Homepage zur Verfügung.  

Im Februar finden verschiedenen Jahreshauptversammlungen statt und die Suppenküche startet wieder. Der 
Neujahrsempfang ist am Sonntag, 03.02.2019 ab 10:30 und die nächste Ortsratssitzung am 18.02.2019, 19:30. 
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