
 
 

 

Protokoll der Ortsringsitzung vom 01.09.2022 
 
 

Top 1: Martin Henneke begrüßte alle Anwesenden und bedankte sich    
            nochmals für das Verständnis für die Verschiebung der Sitzung.  
             
            Entschuldigt hatten sich Martin Levermann Sorpesee GmbH, 
            Andreas Stottmann BSV, Franz-Josef Wieneke MGV, Christine 
            Danne KJG 
 
Top 2: Das Protokoll der letzten Ortsringsitzung vom 11.05.2022 wurde 
            einstimmig angenommen. 
 
Top 3: Informationen des Ortsvorstehers 
 
            Michael Pellmann gab bekannt das eventuell beim Seehof ein 
            Benutzerwechsel ansteht. Dies ist aber noch nicht offiziell 
            bestätigt.  
 
            Beim Lindenhof gibt es keine Neuigkeiten auch keinen 
            Bauantrag. 
             
            EON baut das Glasfasernetz in Langscheid, trotz dass die 40% 
            nicht ganz erreicht wurden. Der Beginn soll bereits in diesem 
            Herbst sein.  
             
            Mit dem Bau einer Querungshilfe in Höhe des 
            ehemaligen Baubüros ist begonnen worden.  Für ca. 2-3 Wochen 
            gibt es eine halbseitige Sperrung mit Ampelanlage. Anschließend 
            wird die Langscheider Straße für etwa dieselbe Zeit voll gesperrt. 
  
            Michael wies nochmals daraufhin die Straße In der Schlaa ab 
            Echterfeldweg Richtung L 687 nicht zu befahren. 
 
            Für den Heimatpreis der Stadt Sundern können noch Vorschläge 
            gemacht werden. Rückfragen hierzu sind an Uta Koch zu richten. 
 
 



 
            
            Für die beiden Grundstücke auf dem Gelände der alten    
            Hochbehälter liegen 13 Bewerbungen vor. Sie werden nach 
            bestimmten Kriterien und den daraus resultierenden Punkten 
            vergeben. 
       
            Beim evangelischen Pfarrhaus gibt es auch keine Neuigkeiten. 
            Michael soll sich bezüglich des Parkstreifens an der  
            evangelischen Kirche mit dem Besitzer in Verbindung setzen. 
 
            Über die Einrichtung eines Kreisverkehrs auf der großen 
            Kreuzung am Ortseingang wurde nochmals diskutiert. Michael 
            will das Thema nochmals ansprechen. 
 
 
Top 4: Termine/Schnadegang 
             
            Ausrichter des diesjährigen Schnadegangs ist der MGV 
            Westfalia. Die Streckenplanung übernimmt Hans-Dieter 
            Papenkort vom SGV. Es wird wieder 2 Wegvorschläge geben. 
            Abschluss wird an der alten Kapelle auf dem Dorfplatz sein. Hier 
            warten eine leckere Erbsensuppe sowie kalte Getränke auf die 
            Teilnehmer. 
 
            Am 04.09.2022 war ein Tag der offenen Tür beim Ruhrverband. 
 
            DOLL gab bekannt das die Nachbesprechung zur Dorfkonferenz 
            auf den 12.09. um 19 Uhr im Sportheim verschoben werden        
            musste. 
 
            Die DLRG gab bekannt, dass nach einem Gespräch mit der Stadt 
            die Schwimmausbildung und auch das Training der 
            Rettungsschwimmer weiterhin in Sundern und Hachen stattfindet. 
            Das Schulschwimmen im Haus des Gastes ebenfalls. 
 
            Sollten Vereine noch weitere Termine haben, können diese 
            gerne auf der Langscheider Homepage „ Langscheid.info“ 
            angegeben werden. Eine kurze Nachricht und vielleicht einige 
            Infos reichen und er wird veröffentlicht. 
 



 
             
            Weiterhin wurde angemerkt, dass in Zukunft wieder versucht 
            werden soll, den Zusammenhalt und die Unterstützung unter den 
            Vereinen auf das Niveau von vor Corona zu bringen. 
 
Top 5: Verschiedenes 
      
            Aufgrund von Sparmaßnahmen wird die Beleuchtung öffentlicher 
            Gebäude wie Kirche, Ehrenmal usw. reduziert bzw. eingestellt. 
            Da auch der Saal des Haus des Gastes gesperrt wird, wird der   
            MGV seine Proben in der alten Kapelle abhalten. 
 
            Bezüglich der Abfrage von Michael über die Nutzung der 
            Schaukästen am Dorfplatz und der Bestückung des Fahnenigels 
            am Ortseingang sind nur wenige Rückmeldungen gekommen. 
            Michael wird die beiden Anschreiben nochmals versenden. Das 
            Ergebnis soll dann auf der nächsten Ortsringsitzung besprochen 
            werden.   
            Der ehemalige Schaukasten des SGV gegenüber der alten 
            Kapelle bei Volmerts soll entfernt werden. Hier sind noch einige 
            Details zu klären. Auch soll mit Mitgliedern der Südkurve geklärt 
            werden, ob das Gitter, welches sich vor der Laurentiuskapelle    
            befindet, abgebaut werden könnte, um Spaziergängern eine 
            Sitzgelegenheit und Schutz vor Regen zu bieten. 
 
            Um defekte Bänke im Echterfeldweg und gegenüber der 
            Schützenhalle wollen sich die Bankpaten kümmern. 
     
            Der SUS gab bekannt, dass sich am Sportheim ein 
            alarmgesicherter, aber jederzeit zugänglicher Defibrillator 
            befindet. Dieser konnte dank eines großzügigen Sponsors 
            beschafft werden. Die Info wird auch noch auf der Homepage 
            des SUS kommuniziert. Da sich im Ort und am See noch 
            mehrere Defis befinden, wurde angeregt eine Liste hierüber zu 
            erstellen und diese auch auf die Homepage von Langscheid zu 
            stellen. 
             
            Weiterhin ist vom SUS geplant auf den ehemaligen unteren 
            Tennisplätzen einen Soccer Court, sowie später noch einen Multi 
            Court zu errichten. Die Baugenehmigung liegt vor und die 



 
             
            Arbeiten sollen noch im September beginnen. Die Einweihung 
            des Soccer Courts ist dann für Ostern 2023 geplant. 
 
            Als Termin für die nächste Ortsringsitzung wurde Montag der 
            17.10.2022 um 19.30 Uhr im Antoniuskeller festgelegt. 
 
            Nachdem es keine Wortmeldungen mehr gab, bedankte sich  
            Martin Henneke  bei allen Teilnehmern und schloss die Sitzung  
            um 21.23 Uhr. 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Henneke
(Protokollführer)




