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       Im Dezember 2020 

 

Frohe Weihnachten und ein erfülltes neues Jahr2021 

 

       
 

 

 

Liebe Höckelheimerinnen und Höckelheimer,  

 

in diesen vorweihnachtlichen Tagen ist unser Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr 

sicher mit einigen Sorgen auch für die Zukunft verbunden. Die Corona-Pandemie wird 

uns allen noch einige Zeit lang weiterhin viel abverlangen, aus Vorsicht und vor allem 

auch Rücksicht auf unsere Nächsten und alle Bürgerinnen und Bürger! 

 

Gemeinsam können wir aber durch Einsicht in das Notwendige und unser angemessenes 

Verhalten dazu beitragen, dass die kritische Zeit ohne großen Schaden für uns alle 

überwunden wird! Schließlich ist mit den geeigneten Impfmitteln auch Licht am Ende 

des Tunnels sichtbar. 

 

Zu Beginn 2020 konnten unsere Vereine noch ihre Jahreshauptversammlungen 

durchführen und sich auf ein aktives Vereinsleben freuen. Unser Volksfest, die Fastnacht 

wurde mit viel Freude gefeiert. Seit Mitte März mussten dann Einschränkungen beachtet 

werden und die Mehrzweckhalle stand nur zeitweise zur Verfügung. 

 

Aber selbst in dieser Zeit wurden unter Beachtung der Corona-Regeln ein 

Storchennistplatz errichtet, im Tiefental und am Schulwald Ruhebänke aufgestellt, der 

Spielplatz am Hasselberg mit neuem Kletter- und Rutschturm ausgestattet oder die 

Schaukel am Sportplatz mit Fallschutz versehen. Außerdem wurde am Spielplatz 

„Mühlenbreite“ ein neuer Zaun installiert sowie die Schulbushaltestelle erneuert. 

 

Eine vom Ortsrat beschaffte und wechselnd an den Durchgangsstraßen angebrachte 

Geschwindigkeitsmessanlage sorgt dafür, dass die Autofahrer vor „Raserei“ gewarnt 

werden und damit die Verkehrssicherheit verbessert wird. 



 

Unser Dorfverschönerungsverein und viele Einwohner sorgen durch ihre Pflegearbeiten 

weiterhin für ein schönes Dorfbild. Zeitweilig konnten auch die sportlichen Aktivitäten 

auf dem Sportplatz und in der Halle wieder aufgenommen werden, bis zum aktuellen 

„Lockdown“. 

 

Allen, die sich bei den vielen Eigenleistungen, im Vereinsbetrieb oder an anderer Stelle 

trotz der verordneten und notwendigen Einschränkungen zum Wohle unseres Dorfes und 

seiner Einwohner engagiert haben sage ich auch im Namen des Ortsrats herzlich 

DANKE!! Die Entwicklung eines Ortes hängt wesentlich mit dem Engagement der 

Bürgerinnen und Bürger zusammen. 

 

Daher danke ich auch allen, die sich bei den ersten Schritten im Programm der 

„Sozialen Dorfentwicklung“ beteiligt haben. Leider ist dieser Prozess durch CORONA 

unterbrochen. Ich lade aber alle ein, sich nach Aufhebung der Einschränkungen zu 

engagieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, erste Ideen mit Rat und Tat zu unterstützen, 

wie Anlage von Streuobstwiesen oder Anpflanzungen zur Naturverbesserung oder 

Einrichtung eines Dorfcafe’s. Diese erste Phase schafft die Voraussetzung für eine 

nachfolgende Förderung, etwa bei der Gestaltung von Dorfplätzen, der Umgestaltung 

alter Gebäudesubstanz und anderen von den Einwohnern erarbeiteten Projekten. 

 

Es geht also irgendwie trotz Corona weiter, auch im nächsten Jahr! Für die Planung von 

Hochwasserschutzmaßnahmen Moore/Leine sind im Haushalt der Stadt 100.000 € 

eingestellt. Gespräche mit betroffenen Grundeigentümern und der Öffentlichkeit werden 

in 2021 folgen, um die notwendigen Maßnahmen vorzubereiten, die dann mit hohen 

öffentlichen Fördermitteln umzusetzen sind.  

 

Lassen wir uns also möglichst nicht von trüber Stimmung beherrschen, sondern schauen 

lieber auf das „Licht am Ende des Tunnels“. In der Zwischenzeit können wir alle etwas 

tun, um uns und andere unbeschadet durch die Pandemie zu bringen. Dann lohnt auch 

wieder die Vorfreude auf das, was man sich selbst oder mit anderen gemeinsam für die 

kommende Zeit vornimmt. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen Einwohnerinnen und Einwohnern Höckelheims eine 

besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in ein hoffentlich gesundes, friedvolles 

und erfolgreiches neues Jahr. 

 

Herzlichst Ihr und Euer 

 

PS: Terminkalender 2021    

      Sobald möglich                              Ludwig Binnewies 


