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Ortsrat 

Die, von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Ausbesserungsarbeiten der überörtlichen 
Verbindungsstraße nach Erbsen wurde begonnen und die Straße nach Erbsen gesperrt. Daher ist, bis 
zum Abschluss der Arbeiten eine Umfahrung über Lödingsen erforderlich. 

Das Thema „schnelles Internet“ wird wieder diskutiert. Nachdem das aktuelle Angebot wiDSL der Fa. 
OR-Network mit ihrer Richtfunkstrecke für Wibbecke nicht zu friedenstellend ist und auch von der 
Telekom keine Signale für eine Verbesserung vorliegen, wurden erste Kontakte mit der Fa. goetel 
GmbH aufgenommen. Das Angebot der Fa. goetel basiert auf einem Glasfaseranschluss für 
Privatkunden bis ans Haus, mit dem jeder Wibbecker Haushalt eine schnelle und zukunftssichere 
Highspeed-Internetverbindung erhalten könnte. Dieses Konzept wird aktuell u.a. in der Dorfregion 
Leineweber-Sechseck umgesetzt. 

Für die meisten ist ihr bestehender Internetanschluss (über die Telefonleitung) z.Z. noch ausreichend 
schnell (< 7 Mbit/s). Aber das kann sich zukünftig ändern. Die steigende Abdeckung mit schnellen 
Internet wird dazu führen, dass auch die Online-Anwendungen für schnelle Übertragungsraten 
ausgelegt werden und diese dann mit der heutigen langsamen Verbindung nicht oder nur 
eingeschränkt funktionieren. Die jüngere Generation sieht in einer schnellen Internetverbindung 
einen Teil ihrer Grundbedürfnisse und klagt bereits heute über die zu geringe Geschwindigkeit. Daher 
wäre ein Highspeed-Internetanschluss über Glasfaser eine Lösung, die sicherlich für die nächsten 
Jahre den technischen Anforderungen genügt. 

Damit sich die Ausbau-Investition für die Fa. goetel GmbH lohnt, müssen mindestens 60 % der 
Haushalte in Wibbecke Interesse an einem Glasfaseranschluss haben. Gern nehmen die 
Ortsbürgermeisterin, die Ortsratsmitglieder und der Ortsheimatpfleger erste unverbindliche 
Rückmeldungen entgegen. 

Heimat- und Kulturverein 

Nachdem im letzten Jahr die Apfelernte recht dürftig ausgefallen war, konnten sich die fleißigen 
Helfer in diesem  Jahr über eine große Ausbeute freuen. Dank der guten Baumpflege und des 
frostfreien Wetters im Frühjahr wurden an zwei Tagen 3300 kg Äpfeln gesammelt und anschließend 
gemeinschaftlich im Most-Mobil vor dem DGH gemostet. Der Saft wurde in 5 Liter Beutel abgefüllt 
und ist damit bis zur nächsten Ernte lagerfähig. 

Viele Beutel Apfelsaft wurden bereits direkt Vorort verkauft. Für alle, die ihren Vorrat für die Zeit bis 
zur nächsten Ernte noch nicht angelegt haben, steht bei A. Kühn (05506 1320; Beutel 7 €) noch 
Apfelsaft zum Erwerb bereit.  

Freiwillige Feuerwehr 

Auch in diesem Jahr wurde von der Freiwilligen Feuerwehr die alte Tradition der Wursteprobe 
fortgeführt. Auch wenn es kein Schwein aus Wibbecke war und auch nicht im Ort geschlachtet 
wurde, konnten die Anwesenden eine Schlachtesuppe und frische Hausschlachtewurst in geselliger 
Runde Vorort oder zu Hause genießen. 

Neues aus Wibbecke  



Vorankündigung 

Die nächste Ortsratssitzung findet am 12. Nov. Um 19:30 im DGH statt. 

Zum 3. „Weißt Du noch ...?“  Klön-Nachmittag unter dem Motto Unsere Schulzeit in Wibbecke mit 
Lehrer Creydt und Lehrer Diemann am 24. Nov. um 16:00 im DGH lädt der Ortsheimatpfleger alle 
Zeitzeugen aus Wibbecke sowie ehemalige Wibbecker ein. 
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PS: Rückfragen, Anmerkungen, Anregungen bitte an K-H Rackebrandt, Tel. 05506 1540 oder rackebrandt@gmx.de 
 Bitte schickt mir einfach eine EMail, wenn Ihr/Sie die Berichte gern als EMail erhalten möchtet. 

 


