
GEMEINDE WIPPINGEN
Der Bürgermeister

06. Januar 2014

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in das neue Jahr 2014, fair das ich lhnen Gesundheit,
Glück und viel Erfolg wünsche.

Auch in diesem Jahr möchte ich den Jahresanfang für eine kleine Rückschau nutzen und
einen Ausblick auf das neue Jahr geben.

Wohnbauqebiet

In der ersten Jahreshälfte 2013 wurde ein weiterer Abschnitt des Wohnbaugebietes mit
insgesamt 15 Bauplätzen erschlossen. Die Straße führt den Namen ,,Winkelkamp".

lm ,,Winkelkamp" wurden bis Jahresende acht Bauplätze veräußert- Ferner wurden drei
Bauplätze aus anderen Baugebieten verkauft.

Es ist sehr erfreulich, dass sich insgesamt 11 Bauwillige entschieden haben, sich in

Wippingen niederzulassen.

Erneuerunq ..Möhlenoaft '

Der ,,Möhlenpatt" wurde im vergangen Jahr mit einer neuen und breiteren Asphaltdecke
sowie mit einer Straßenbeleuchtung versehen.

Einrichtunq einer Kinderkrippe

Zur Sicherstellung der Betreuung der Kinder unter drei Jahren wurde der Kindergarten um

eine Kinderkrippe eryeitert. Diese wird z. Zl. von 9 Kindern besucht und wurde am 1.

Adventssonntag offiziell eingeweiht.

Schaffunq eines Fuß-/Radweqes

lm Rahmen der Dorferneuerung wurde in den ersten Monaten des Jahres 2013 ein Fuß-

/Radweg geschaffen, der die gesamten neuen Baugebiete ,,Herzogstraße", ,,Arenbergstraße"
und ,,Winkelkamp" umfasst und zu deren fußläufigen Erschließung beiträgt'

Der Weg trägt den Namen ,,Niederkasseler Weg".



Breilbandversorqunq

Das Gemeindegebiet wurde im Herbst 2013 an das Breitbandnetz (Glasfaser)
angeschlossen. Der Netzbetreiber EWE ist mit der Resonanz der Bevölkerung sehr
zufrieden. Gleichzeitig hoft die EWE, dass die in Einzelfällen nicht zu verhindernden
Umstellungsschwierigkeiten alsbald behoben sind.

Leichenhalle

Die Aussegnungshalle wurde komplett emeuert. Ferner wurde der denkmalgeschüUte
Kirchturm saniert und mit einer Beleuchtung versehen. Ein Großteil der Gesamtkosten wurde
hierbei von der Bevölkerung aufgebracht, die hierdurch den guten Zusammenhalt in unserer
Dorfgemeinschaft unter Beweis gestellt haben.

Sanieruno der Mehrzweckhalle

Das Jahr 2014 steht ganz im Zeichen dieses für Wippingen herausragenden Projektes.
Nähere Informationen hierzu hatten Sie auf der Bürgerversammlung am 19.11.2013 erhalten
(siehe auch Bericht auf hallowippingen.de).

Sofern die Witterung nicht entgegensteht, wird mit den Abbrucharbeiten bereits Anfang
Februar begonnen.

lnteressenten, die bestimmte Gebäudeteile erwerben möchten (2.8. Außentreppe,
Außentüren, lnnentüren, Fenster, Beleuchtungskörper, Sanitäreinrichtung usw.), haben
hiezu am Samstag, dem 18.01.2014, um 14.00 Uhr vor Ort die Gelegenheit. Das Inventar
(Tische, Stühle, Kücheneinrichtung) steht nicht zum Verkauf.

Abschließend möchte ich die Aufmerksamkeit auf die vielen ehrenamtlich Tätigen lenken, die
sich in vielfältigster Art und Weise und mit viel Hezblut und Energie in unseren Vereinen und
Gruppen, in der Kirche, in den Nachbarschaften oder in sonstigen Gruppierungen
ehrenamtlich engagieren. lhr Wirken ist es, welches unser Dorf mit Leben füllt und dazu
beiträgt, dass wir uns alle in unserer Dorfgemeinschaft wohlfühlen.

lm Namen des Rates der Gemeinde Wippingen sage ich deshalb allen ehrenamtlich Tätigen
ein herzliches Dankeschön.

Freundliche Grüße
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Hermann Gerdes


