
Dorfgemeinschaft Lobscheid 2005 e.V. 

Bericht des Vorsitzenden für das Geschäftsjahr 2016 / Ausblick auf das laufende 
Geschäftsjahr

 

Die Dorfgemeinschaft Lobscheid 2005 e.V. möchte gemäß ihrer Satzung das dörfliche 
Zusammenleben fördern und gestalten, die Bürger Lobscheids und deren Interessen gegenüber 
öffentlichen Institutionen vertreten, den Kontakt zu anderen Vereinen waren und ausbauen und 
diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen und sich um die Pflege und Verschönerung des 
Orts- und Straßenbildes kümmern.

 

In dieser Eigenschaft hat die Dorfgemeinschaft Lobscheid auch in 2016 unterschiedlichste 
Aufgaben wahrgenommen. An erster Stelle zu nennen sind hier die verschiedenen Feste und 
Zusammenkünfte innerhalb des Ortes, wie die schon seit langer Zeit Tradition gewordene und 
über Lobscheid hinaus bekannte Weiberfastnachtsfeier, die am 04. Februar im großen Saal der 
Gaststätte Lobscheider Hof mit rund 100 Gästen stattgefunden hat. Eine wiederkehrende 
Veranstaltung ist auch das Lobscheider Osterfeuer, welches am 26. März auf dem Dorffestpatz 
mit Unterstützung der Feuerwehr abgehalten wurde. Eine Abordnung des Vorstands war am 04. 
Juni zu Gast beim Feuerwehrfest der Löschgruppe Strombach/Lobscheid der Freiwilligen 
Feuerwehr im neuen Strombacher Feuerwehrhaus. 


Ausgelassen begleitet wurden die Spiele der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Zeitraum 
vom 16.06.2016 bis 07.07.2016. Bei den insgesamt 6 Publik-Viewing-Veranstaltungen waren 
durchschnittlich ca. 40 fußballbegeisterte Lobscheiderinnen und Lobscheider in der Remise in der 
Dorfmitte mit dabei. Insgesamt wurden während dieser Veranstaltungen also rund 240 Gäste 
bewirtet. Am 18. September half die Dorfgemeinschaft bei der Gestaltung des Freiluft-
Gottesdienstes des Kirchenkreises An der Agger an der Lobscheider Kapelle mit. Am 25. 
September lud die Dorfgemeinschaft zu einem Frühshoppen am Burgberg ein. Der Einladung 
folgten neben der Freiwilligen Feuerwehr, die bei dieser Gelegenheit u.a. ihr neues Fahrzeug 
vorgestellt hat, auch einige Mitglieder des Gemeinnützigen Vereins Dieringhausen und Umgebung 
sowie Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Für den 04. November 2016 hatte die 
Dorfgemeinschaft wieder den örtlichen Martinsumzug und das Martinsfeuer organisiert. Beteiligt 
war auch hier wieder der Löschzug der Feuerwehr sowie die Feuerwehr-Kapelle. Für den 
Volkstrauertag am 13. November kümmerte sich die Dorfgemeinschaft um die Bereitstellung der 
Kränze sowie die Organisation der Gedenkansprache. Am 26.11.2016 wurde der örtliche 
Weihnachtsbaum aufgestellt und am 03.12.2016 fand das vorweihnachtliche Kaffeetrinken im 
Lobscheider Hof statt.

 

Die Dorfgemeinschaft ist bemüht, einen möglichst engen Kontakt mit ihren Mitglieder zu halten. 
Dies geschah in 2016 insbesondere   durch die Pflege und ständige Aktualisierung unserer 
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vereinseigenen Homepage, die seit dem 01. Juli 2016 von Ralf Erlinghäuser betreut wird. Ein 
regelmäßig erscheinender Rundbrief informiert via Email und Aushang im Schaukasten über alle 
Planungen, Ereignisse und anstehende Termine. In 2016 wurde jeweils am 01. Juni, am 01. 
August, am 13. Oktober und am 20. Dezember ein solcher Rundbrief versendet. Darüber hinaus 
gratuliert die Dorfgemeinschaft ihren Mitglieder sowie namentliche bekannten Einwohnern von 
Lobscheid möglichst persönlich zu runden Geburtstagen ab dem 80. Lebensjahr oder zu 
besonderen Anlässen, wie Silber- oder Goldhochzeiten. In 2016 waren dies die Goldhochzeit des 
Ehepaars Görlitz und der 80. Geburtstag von Magdalene Braun.

 

Auch zu anderen Institutionen und Vereinen bestehen fortlaufende Kontakte. Als Vermittler und 
Multiplikator unterstützte die Dorfgemeinschaft in 2016   sowie auch aktuell die Gründung eines 
sozialen Fahrdienstes für Dieringhausen und Umgebung, von dem auch Lobscheider Bürger 
erheblich profitieren können. Zwischenzeitlich wurde der Gemeinnützige Verein "Mobiles Aggertal" 
gegründet. Mit Hubert Friedrich ist als 2. Vorsitzender ein Lobscheider in der Vereinsführung mit 
dabei. Gute Kontakte pflegt die Dorfgemeinschaft darüber hinaus zur Löschgruppe Strombach / 
Lobscheid der Freiwilligen Feuerwehr, die an vielen Veranstaltungen in Lobscheid aktiv beteiligt ist 
und ohne die z.B. ein Osterfeuer oder ein Martinsumzug nicht möglich wären. Kurze Wege 
bezeichnen auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Mitgliedern der 
Friedhofsgemeinschaft, der die Dorfgemeinschaft auf ihrer Homepage die Möglichkeit zur 
Vorstellung bietet und die andererseits einen extra für diesen Zweck abgeteilten Raum unterhalb 
der Friedhofskapelle als Lager kostenlos nutzen darf. Ganz aktuell hat sich die 
Friedhofsgemeinschaft in ihrer jüngsten Hauptversammlung dazu bereit erklärt, im Bedarfsfall die 
Kapelle auch als Wahllokal bereitzustellen, sollte das Lobscheider Feuerwehrhaus für diesen 
Zweck einmal nicht mehr zur Verfügung stehen. Freundschaftliche Beziehungen bestehen zum 
Gemeinnützigen Verein Dieringhausen und Umgebung. Hier besteht die Absicht seitens des 
Vorstands, diese weiter auszubauen und zu intensivieren, da hier von beiden Seiten gemeinsame 
Interessen gesehen werden. 

 

Mit der Stadtverwaltung Gummersbach stand und steht die Dorfgemeinschaft in fortwährendem 
Dialog in Sachen Breitbandausbau und kommuniziert mit dieser bei Problemen wie z.B. bei der 
Beseitigung von Schlaglöchern oder der Müllentsorgung. Ein längeres Gespräch des Vorsitzenden 
mit dem Bürgermeister der Stadt Gummersbach zum Thema Breitbandausbau sowie zum Erhalt 
des Lobscheider Wahllokals fand am 12. September statt. Hierzu gab es am 26.09. sowie am 
07.10. 2016 weitere Telefongespräche mit der Stadtverwaltung. Einer Eingabe des Vorstands bei 
der Stadtverwaltung bezüglich mehrerer Schlaglöcher im Bereich des Hangwegs und der Straße 
"Zur Mehrhardt" vom 03. Juni 2016 folgte sehr zeitnah die großflächige Instandsetzung mehrerer 
Straßen in Lobscheid durch die Stadtverwaltung. Eine kurze Leitung pflegt die Dorfgemeinschaft 
auch zum städtischen Bauhof, der für kleinere Reparaturen oder die Entsorgung von Restmüll aus 
den Mülleimern längs der Wanderwege immer ansprechbar ist. 

 


�2



Für die Pflege des Ortsbildes veranstaltet die Dorfgemeinschaft einmal jährlich einen "Putztag", 
der in 2016 am 23. April stattgefunden hat. Seit dem Weggang der örtlichen Löschgruppe der 
Freiwilligen Feuerwehr pflegt die Dorfgemeinschaft das Gelände des örtlichen Löschteichs. 
Entsprechende Pflegemaßnahmen fanden am 21.05., am 11.07., am 17.09. und am 28.10.2016 
statt. Für die Pflege des Löschteichs erhält die Dorfgemeinschaft von der Stadt eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 Euro im Jahr. Regelmäßige Pflege benötigt auch der 
vereinseigene Festplatz. Hier fanden jeweils am 20.05., am 25.07., am 17.09., am 28.10., und am 
04.11.2016 entsprechende Arbeitseinsätze statt. Darüber hinaus kümmert sich die 
Dorfgemeinschaft regelmäßig um die Leerung der Abfalleimer an der Schutzhütte und an den 
Wanderwegen. Auch wird mindestens 1x jährlich der Bereich um die aufgestellten Ruhebänke 
freigeschnitten. Dies geschah auch in 2016.

 

Gekümmert hat sich der Vorstand der Dorfgemeinschaft in 2016 auch um eine Vielzahl anderer 
Dinge, wie z.B. die Anfrage eines Wanderers bezüglich der Zugänglichkeit von Wanderwegen, die 
nach mehreren Rückfragen an den SGV weitergeleitet wurde, um die Teilnahme sowie die erneute 
Organisation eines Treffens von Vereinsvorständen aus dem Aggertal, das Einholen von 
Informationen zu einer Geschwindigkeitsanzeige oder die Tei lnahme an einer 
Schulungsmaßnahme für Vorstände von Dorfgemeinschaften. Nebenher waren in 2016 diverse 
vereinsrechtliche und notarielle Angelegenheiten zu erledigen, wie die Änderung von 
Kontovollmachten, Eintragungen in das Vereinsregister und die Information darüber an die 
Ansprechpartner bei Kreis und Stadt.

 

Neu angeschafft wurden in 2016 ein Gasgrill sowie zwei weitere Ruhebänke, die nun zeitnah längs 
der Wanderwege aufgestellt werden sollen.

 

Für die Organisation all dieser Tätigkeiten sind regelmäßige Treffen von Vorstand und Beirat nötig. 
Diese fanden in 2016 am 07.03., am 03.05., am 30.05., am 05.09. und am 25.10.2016 statt. Die 
Jahreshauptversammlung fand am 09. Mai 2016 statt.

 

Für die Zukunft plant der Vorstand, die Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern weiter zu 
verbessern. Auch soll an der Außendarstellung der Dorfgemeinschaft gearbeitet werden. U.a. ist 
die Anschaffung von zwei neuen Bannern mit dem Schriftzug "Dorfgemeinschaft Lobscheid" 
geplant, an den aufgestellten Ruhebänken soll eine entsprechende Plakette angebracht werden. 
Außerdem soll die örtliche Presse zukünftig regelmäßig über Geschehnisse in und um Lobscheid 
durch entsprechende Berichte und Fotos informiert werden. Besprochen hat der Vorstand 
außerdem eine Teilnahme am Projekt "Fair-Trade-City Gummersbach" sowie am kreisweiten 
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (Hierzu weitere Informationen unter "Verschiedenes" bei 
dieser JHV").   Zudem möchte der Vorstand der Mitgliederversammlung die Mitgliedschaft der 
Dorfgemeinschaft im gemeinnützigen Verein "Mobiles Aggertal" vorschlagen. Dem Vorsitzenden 
des Gemeinnützigen Vereins Dieringhausen und Umgebung hat der Vorstand der 
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Dorfgemeinschaft seine Unterstützung bei den Planungen und Feierlichkeiten rund um das 
Jubiläum des Mehrhardstürmchens im nächsten Jahr angeboten.

 

Die im vergangenen Jahr durchgeführten Veranstaltungen sollen in ähnlicher Form auch 2017 / 18 
fortgeführt werden, eine Veränderung ist aber beim weihnachtlichen Kaffeetrinken geplant, da 
diese Veranstaltung im vergangenen Jahr nur sehr geringen Zuspruch erfahren hat und zudem 
einen nicht unwesentlichen Kosten- und Arbeitsaufwand erforderte. 

 

Eine zu bewältigende Aufgabe ist die Entsorgung der alten Telegrafenmasten auf dem Festplatz, 
um die man sich zeitnah kümmern muss. Langfristig wird eine Umgestaltung des 
Löschteichareals angestrebt, um den Arbeitsaufwand bei der Pflege dieses Geländes zu 
reduzieren. 

 

Den bis spätestens Ende 2018 seitens der Stadt terminierten Breitbandausbau in Lobscheid wird 
die Dorfgemeinschaft als Ansprechpartner und Vermittler begleiten. Entsprechende Gespräche 
dazu mit der Stadtverwaltung werden demnächst stattfinden.

 

Abschließend bedankt sich der Vorstand für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und für die 
Hilfeleistungen, die insbesondere einzelne Vereinsmitglieder immer wieder zu leisten bereit sind. 
Ganz besonders angesprochen ist da die ständige Arbeitsgruppe "Dorffestplatz" sowie die 
Organisatoren und Helfer der Weiberfastnachtsfeier.


Lobscheid, 15.05.2017


Oliver Kolken

1. Vorsitzender
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