
                                                                                  
 

Liebe Lütringhauser*innen, 

seit dem letzten Neujahrsgruß hat sich die Welt verändert- mit dem Beginn des Krieges in der 
Ukraine wurde das bisherige Gefühl der Sicherheit und des Friedens in Europa ins Wanken gebracht. 
Auch die wirtschaftlichen Folgen sind zu spüren: eine enorme Inflation bei uns und weltweit, 
steigende Kosten für Energie und die täglichen Dinge des Lebensunterhaltes stellen auch uns alle vor 
neue bzw. weitere Herausforderungen. Positiv ist sicherlich, dass wir mittlerweile fast 3 Jahre nach 
dem Corona- Ausbruch wieder dem „normalen“ Leben ohne große Einschränkungen nachgehen 
können.  

Vor diesem Hintergrund ist es keine neue, aber doch sehr erfreuliche Botschaft im ablaufenden Jahr 
2022:  alle größeren Feste konnten in Lütringhausen wieder gefeiert werden. Neben dem 
stimmungsvollen Jubiläumsfest des WBVs in der Briake konnten das Schützenfest und das Dorffest in 
gewohnter Weise wieder stattfinden. Den Organisatoren sei hier ein ausdrückliches Dankeschön 
ausgesprochen, hat uns die Corona- Zeit doch gelehrt, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. 

Des Weiteren können wir von der Baustelle „Casino Royale“ berichten. Nach Erhalt der 
Fördermittelzusage im vergangenen Sommer wurden die Bauarbeiten sehr zeitnah begonnen, so 
dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir in Lütringhausen wieder einen Treffpunkt für Jung und 
Alt haben werden. Wir hoffen, im Frühjahr `23 eröffnen zu können - momentan liegen wir im 
Zeitplan. Das ist in erster Linie ein Verdienst des außergewöhnlichen, ehrenamtlichen Engagements. 
Allen Bauhelfern sei hier besonderer Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit ausgesprochen.  

Schon jetzt bitten wir Euch, über die Betriebsphase einmal nachzudenken: Welche Gruppen im Ort 
haben Interesse sich an welchen Tagen dort zu treffen? Öffnungszeiten und andere Betriebsdetails 
sind noch gestaltbar, so dass wir zeitig darüber ins Gespräch kommen sollten. Schreibt uns z.B. unter 
ortsvorsteher@luetringhausen.de oder sprecht uns einfach persönlich dazu an. 

Ziel ist es, unsere neu gestaltete Website in die Organisation des Dorftreffs mit einzubinden. Wir 
hoffen, dass wir dort eine Buchungsapp zur Verfügung stellen können. Bis das es so weit ist, schaut 
schon mal bei www.luetringhausen.de vorbei. Die Seite wurde im Rahmen vom überregionalen 
Projekt „Digitale Dörfer“ durch eine 6 - köpfige Redaktion vollständig neugestaltet. An dieser Stelle 
vielen Dank an die Redakteur*innen, die sich auf diese Aufgabe eingelassen haben. Ihr findet dort 
nun alle Informationen rund um unser Dorf Lütringhausen zusammengestellt, aber auch aktuelle 
Veranstaltungen vorangekündigt. Mittelfristig soll die Website den Jahreskalender in Papierform, den 
Ihr Anfang des neuen Jahres wieder in Euren Briefkästen findet, ablösen. Gerne nehmen wir Eure 
Anregungen zur Weiterentwicklung der Internetpräsenz entgegen, denn erst mit Eurem Zutun füllt 
sich die Seite mit Leben. In diesem Zusammenhang sei abschließend noch auf die integrierte App 
„Dorffunk“ sowie das neu erstellte Instagram- Profil verwiesen. Die App ist Teil der Projektidee, soll 
die Kommunikation im Dorf fördern und steht jedem auf der Seite zum Download zur Verfügung, der 
„mitfunken“ möchte. Den QR- Code zu unserer Instagram- Seite findet Ihr am Ende dieses 
Schreibens. Macht bitte reichlich Gebrauch davon! 



 

Aus dringlichen Gründen haben wir Euch abschließend einige wichtige Informationen der Stadt Olpe 
zur Kenntnis beigefügt, die sich auf das aktuelle Thema „Blackout“-Vorsorge und die mögliche 
Verbindung zum leistungsfähigen Glasfasernetz beziehen. Falls dazu Fragen entstehen, meldet Euch 
gerne bei uns. 

 

Wir hoffen, Ihr hattet bis hierher eine frohe Weihnachtszeit und wünschen ein  

 

Bleibt trotz - oder gerade wegen - der aktuellen Herausforderungen hoffnungsvoll! 

 

Eure Ortsvorsteher Rainer und Michael 


