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Anfang Juni hatte der Ortsrat und der Ortsheimatpfleger alle Einwohner zu einem Workshop unter
dem Motto „Wir Wibbecker“ eingeladen. Wir wollten Ideen zur Stärkung der Dorfgemeinschaft
sammeln, die dann mit in das Projekt Dorfregion einfließen sollen. Durch die Aufnahme von
Wibbecke in die Dorfregion bietet sich für uns die einmalige Chance, dass einige dieser Ideen
gefördert und umgesetzt werden. Daher war es uns wichtig, dass wir einen Ideenquerschnitt der
verschiedenen Meinungen im Dorf bekommen. Wir haben uns über 18 Teilnehmer gefreut, mussten
aber feststellen, dass die überwiegende Anzahl der Anwesenden nur eine Interessengruppe
repräsentierte und so von einem Querschnitt der Wibbecker Interessen und Meinungen leider nicht
gesprochen werden kann. Obwohl im Workshop zunächst nur Ideen gesammelt werden sollten, kam
es beim Thema Nachhaltigkeit bereits zu ersten Diskussionen. Diese zeigten, dass durch das Projekt
Dorfregion zwar Projekte eine Anschubfinanzierung erhalten, es aber für einen dauerhaften Nutzen
der geförderten Maßnahmen und deren Erhaltung das ehrenamtliche Engagement der Bevölkerung
unverzichtbar ist und dieses gleichzeitig auch die Gemeinschaft stärkt. Somit wäre es schade, wenn
die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin nur wenig Interesse an der Mitgestaltung zeigt und so für
die, im Rahmen der Dorfregion umgesetzten Projekten die Basis einer allgemeinen Akzeptanz fehlt.

Heimat- und Kulturverein

Die diesjährige Städtetour führte 20 Wibbecker nach Duderstadt, wo eine Interessante Stadtführung
auf uns wartete. Mit einem gemeinsamen Mittagessen wurde der Tag abgeschlossen.

Sonstiges

Eine spontane Einladung zu einem kleinen Straßenfest am Pfingstsonntag wurde von vielen
Bewohnern der Siedlung angenommen. Während die Jüngsten auf der Straße tobten, wurden viele
interessante Gespräche in gemütlicher Runde geführt.
Vielen Dank an die Initiatoren, die mit dieser Einladung einen positiven Beitrag zur Dorfgemeinschaft
geleistet haben. Nachahmer sind willkommen.
Der Energieversorger hat mit den Baumaßnahmen für die Erdverkabelung der von Erbsen
kommenden Stromleitung begonnen. Parallel dazu wurden Straßenreparaturarbeiten im Bereich
„Am Berge“ durchgeführt. Hierdurch kam es „Am Berge“ zu zeitweiligen Sperrungen der Straße nach
Lödingsen.

Vorankündigungen
Die regelmäßigen Veranstaltungen sind im Veranstaltungskalender auf der Homepage
http://www.wibbecke.de/veranstaltungskalender.htm# aufgeführt.
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