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       Im Dezember 2018 
 

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr2019 
 

       
 
 
 
Liebe Höckelheimerinnen und Höckelheimer,  
 
 
am Jahresende nutzen die meisten ein paar ruhige Tage zur Besinnung 
auf die wesentlichen Dinge und blicken voraus auf das neue Jahr. 
 
Auch in unserem Dorf haben die vielfältigen Aktivitäten eine kleine 
Ruhepause, bevor es nach den Feiertagen wieder losgeht. 
 
Mancher Schritt zur Entwicklung unserer Ortschaft konnte in diesem 
Jahr getan werden. Unsere Mehrzweckhalle ist inzwischen  mit 
insgesamt fast 49.000 €uro aus Ortschaftsmitteln und zusätzlich  4.600 
Euro Spenden komplettiert und steht nicht nur Vereinen sondern auch 
privaten Mietern für viele familiäre Anlässe zur Verfügung. Zur 
Vermietung  ist eine frühzeitige Anfrage beim Ortsbürgermeister 
sinnvoll, da eine Abstimmung mit den Belegungszeiten durch Schule 
und Vereine stattfinden muss. 
 
Auch der Schulhof ist mit zusätzlichen Spielgeräten ausgestattet, die 
Spielplätze wurden weitgehend überarbeitet und werden im Frühjahr 
wieder uneingeschränkt und in neuem Glanz zur Verfügung stehen. 
Dank für ihre Mithilfe gilt allen beteiligten Eltern, den Aktiven der 
Feuerwehr und der „Ü 60“ des Sportvereins. 
 
Mit großem bürgerschaftlichem Engagement pflegen Aktive des 
Dorfverschönerungsvereins und viele Anwohner die öffentlichen 
Grünflächen. Dafür danke ich allen Beteiligten und natürlich auch 
jenen, die sich in den Vereinen ehrenamtlich einbringen und dazu 
beitragen, dass Höckelheim ein aktives, lebendiges Dorf  mit vielen 
Angeboten für alle Einwohner bleibt. 
 



Einige Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der 
Gestaltung und Beschaffenheit unseres Friedhofs wurden von der 
Stadtverwaltung aufgenommen und umgesetzt, im Frühjahr sind noch 
Baumpflanzungen geplant. 
 
Der dauerhafte Erhalt unseres Sportplatzes wird durch einen 
Bebauungsplan gesichert und der Ortsrat bemüht sich für die 
Sportjugend  um einen Bolzplatz. Es besteht auch Aussicht auf Aufnahme 
in ein Dorfentwicklungsprogramm  und wirksame Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz an der Moore.  
 
Als kleinere Baumaßnahme konnte ein Teil der Straße „An der Schule“ 
saniert werden, weitere Schritte in diesem Bereich sollen in den 
nächsten Jahren folgen, wenn städtische Finanzmittel zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
Auch im neuen Jahr werden viele  Aktivitäten  für ein buntes und 
lebendiges Höckelheim sorgen. Sie finden diese  im beigefügten 
Terminkalender. Die Organisatoren freuen sich auf Besucher der 
Veranstaltungen und Mitmacher und Unterstützer im Vereinsleben. 
Besonders hinweisen möchte ich auf die Jubiläen des „Fördervereins 
Kleine Leute ganz groß“ im Mai und des „Sportvereins Höckelheim“  im 
August. 
  
Unser Ortschaftsbüro mit Tauschbücherei in der Mehrzweckhalle öffnet 
jeden Donnerstag von 17.30 bis 18.30 Uhr. Leihen Sie sich in der gut 
sortierten Bücherei spannende Lektüre oder klären Sie Fragen zur 
Ortschaft und Nutzung der Mehrzweckhalle. Außerhalb der Öffnungszeit 
bin ich als Ortsbürgermeister erreichbar unter Tel. 4770 oder email: 
ludwig@binnewies.net. 
 
Für den Jahresausklang und die Feiertage wünsche ich allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern Höckelheims eine besinnliche Zeit 
und einen guten Start in ein hoffentlich  gesundes, friedvolles und 
erfolgreiches neues Jahr. 
 
Anlage: Höckelheimer Terminkalender 2019 
 

 
 Herzlichst  Ihr und Euer 
 
  

    Ludwig Binnewies  
    Ortsbürgermeister 


