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Ortsrat 
Die Ortsbegehung mit der Verwaltung und dem Bauhof hat stattgefunden. Die Straßenschäden 
wurden aufgenommen und gekennzeichnet. Der Ortsrat muss nun die Reihenfolge der 
Instandsetzungen festlegen. Die vorgesehene 11 tägige Straßensperrung nach Erbsen wurde 
schneller beendet als erwartet, so dass über die Osterfeiertage die Sperrung bereits aufgehoben war. 

Die Mitfahrerbank für Wibbecke steht bereit um ihren Platz am Ortsausgang zu finden und wird u.a. 
ein Thema in der nächsten Ortsratssitzung sein. 

Heimat- und Kulturverein 
Nun hat auch die letzte, in Eigenleistung gebaute Bank ihren Platz neben dem Ortsstein an der 
Kreuzung Dreibrunnen/Hitzing gefunden. Vielen Dank an die Erbauer und Spender. 

Als Vorbereitung für den 1. Mai musste Tannengrün beschafft werden. Hierfür wurde eine abgängige 
Fichte im ehemaligen Schulgarten gefällt und so schmückt das Grün in diesem Jahr unseren 
Maibaum. 

Freiwillige Feuerwehr 
Bevor sich die Kameraden der Feuerwehr mit der Organisation des Osterfeuers befassen konnten, 
wurden sie zu einem schweren Unfall am Pump-Haus an der Kreuzung Lödingsen/Erbsen/Wibbecke 
gerufen. Wieder einmal zeigte sich wie wertvoll es ist, wenn auch am Tage einige Kameraden Vorort 
verfügbar sind und wir uns auch alle auf die Unterstützung durch die Nachbarwehren verlassen 
können. 

Das Osterfeuer wurde am Morgen des Ostersamstags zusammengefahren und bei trockenem Wetter 
am Abend entzündet. Viele Wibbecker und Ehemalige fanden den Weg zum Osterholz und erfreuten 
sich bei angenehmen Temperaturen der alten Tradition, bei der auch die Verpflegung nicht zu kurz 
kam. 

WiEr 
Bereits zum vierten Mal hat die Initiative WiEr zum „Offenen Singen“ auf den Sängerplatz eingeladen. 
Obwohl es viele Konkurrenzveranstaltungen gab und das Wetter im Vorfeld nicht optimal schien, 
fanden sich doch etwa 15 Sangesfreunde zusammen mit den SpielleutEn ein. Nach einigen 
gemeinsamen Liedern kam sogar die Sonne raus, so dass das gesamte Programm plus 3 Zugaben mit 
viel Freude gesungen wurde. Anschließend konnten sich alle noch mit Getränken und leckeren 
Brotaufstrichen stärken. Hier, an diesem Platz mit der schönen Aussicht nach Adelebsen, könnte sich 
eine Tradition entwickeln, bei der der Name das Programm ist. 

Auch die Suppenküche am ersten Freitag des Monats hat sich mittlerweile zu einer  festen 
Institution  entwickelt. Das Küchenteam wird in letzter Zeit immer tatkräftig von einer Gruppe 
Grundschulkinder unterstützt, die selbständig die Tische decken und den Abwasch erledigen! Gern 
gesehen sind immer auch neue Gesichter, die Interesse an einer leckeren Suppe und einem 
kurzweiligen Gespräch haben. Ab 16.00 h wird gemeinsam geschnippelt und um 18.00 h wird 
gegessen. 

Vorankündigungen 
Die nächste Ortsratssitzung findet am 13. Mai um 19:30 im DGH statt. 

Der SC Wibbecke startet die traditionelle Himmelfahrtswanderung wieder um 10:00 am DGH. 

Weitere regelmäßige Veranstaltungen sind im Veranstaltungskalender auf der Homepage 
http://www.wibbecke.de/veranstaltungskalender.htm# aufgeführt. 
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