Neues aus Langeneicke
Guten Tag. Hiermit möchte ich euch einige Neuigkeiten und aktuelles aus Langeneicke,
Ermsinghausen und Mittelhausen zukommen lassen.
GLASFASERAUSBAU:
Der Ausbau des Glasfasernetzes hat in Mittelhausen und Ermsinghausen begonnen. Die Leerrohre
sind in Mittelhausen bereits verlegt, in Ermsinghausen haben die Tiefbauarbeiten begonnen. In
Langeneicke folgt dies in den nächsten Wochen. Genaueres hierzu folgt zu gegebener Zeit.
WASSERNETZ ERMSINGHAUSEN:
Hier ist die Stadt in Verhandlungen mit dem Netzbetreiber. Sobald hier konkrete Informationen
vorliegen, wird es einen Infobrief geben. Wenn es wieder möglich ist, werden wir mit der Stadt und
dem Netzbetreiber eine Bürgerversammlung für alle Ermsinghäuser-/innen abhalten.
BARRIEREFREIE BUSHALTESTELLEN:
Die Bushaltestelle an der Schützenstraße wurde zu einer Barrierefreien Bushaltestelle umfunktioniert.
Der Ausbau der Bushaltestelle in der Barbarastraße zu einer barrierefreien Haltestelle wurde durch
Vereinsvertreter, Ratsmitglieder und Bauausschussmitglieder abgelehnt. Die Nachteile einer
barrierefreien Haltestelle in dem Bereich Barbarastraße haben bei dem Großteil der Teilnehmer für
einige Gegenstimmen gesorgt. Nun wird ein alternativer Standort einer barrierefreien Haltestelle im
Dorfzentrum gesucht. Ein erster Gedanke ist, die Haltestelle Zur Schmiede auf die Eichenstraße zu
verlegen und barrierefrei auszubauen. Dies wird in den nächsten Wochen geprüft.
ZEBRASTREIFEN EICHENSTRAßE/BARBARASTRAßE:
Es wurde der Antrag auf einen Zebrastreifen in der Eichenstraße, Höhe Barbarastraße gestellt. Hier
überqueren viele Kindergarten-, und Schulkinder die Eichenstraße. Um diesen Weg etwas sicherer zu
gestalten, wurde der Antrag gestellt. Sobald der Schulbetrieb wieder "normal" läuft, wird dort eine
Verkehrszählung durchgeführt und die Situation geprüft.
"SPIELSTRASSE" BARBARASTRASSE:
Es wurde ebenfalls der Antrag gestellt, zu prüfen, ob die Barbarastraße zu einer Spielstraße
umgewandelt werden kann. Auch dies dient den oben genannten Gründen zur Sicherheit der Schul-,
und Kindergarten Kinder, aber auch allen anderen Kindern, die den dortigen Spielplatz nutzen.

CORONA-HILFE:
Viele Mitbürger haben ihre Hilfe im Bezug auf die Corona-Krise angeboten. Dafür vorab schon mal
meinen herzlichen Dank! Das zeichnet unsere gute Dorfgemeinschaft aus ! Die Hilfe brauchte bisher
nicht Anspruch genommen werden.
ABSAGEN:
Leider mussten durch die Coronakrise einige Veranstaltungen in unserem Heimatort abgesagt
werden. Anbei eine Liste was bisher abgesagt wurde:
Generalversammlung Heimatverein
Generalversammlung W.i.L
Osterfeuer des Schützenverein
Tanz in den Mai / erster Mai
Jubiläum der kfd
Begehung "Unser Dorf hat Zukunft"
Jubiläum SV Aminia
Öffentliche Probe des Tambourkorps
Schützenfest
öffentliche Probe der Stadtkapelle
Es könnte sein, dass noch weitere Veranstaltungen in unserem Ort abgesagt werden.
STRAẞENBAUTEN:
Kleinere Schäden wurden in der letzten Zeit an einigen Stellen im Dorf beseitigt. Für die Planung des
Ausbau der Straße "Am Feldbach" wird die Stadt Geseke zu gegebener eine Anwohnerversammlung
abhalten. Der weitere Ausbau der B1 Richtung Mittelhausen beginnt in Kürze. Hier wird ein
Fahrradweg bis zur Kreuzung B1/Mittehäuser Weg entstehen.
KINDERGARTEN:
Die Arbeiten im und am Kindergarten sind soweit abgeschlossen, dass die Räumlichkeiten für eine
dritte Gruppe Bezugsfertig sind. Hier soll es zu gegebener Zeit zu einer Einweihung mit einem Tag
der offenen Tür kommen.

Sollten noch weitere Fragen aufkommen stehe ich gerne zur Verfügung. Bitte leitet diesen
"Newsletter" auch an die Mitbürger weiter, welche nicht in den sozialen Medien vertreten sind.
Viele Grüße und bleibt weiter gesund!
Niklas Heiermann

