
 
 
 
 
 
 

  

Gemeinde Todenbüttel 
Die Gemeindevertretung 

 

Rundbrief Nr. 1 

Todenbüttel im Mai 2019 

Liebe Todenbüttelerinnen, liebe Todenbütteler, 

mit diesem Rundbrief möchten wir Sie informieren, was in unserer Gemeinde gerade 
anliegt, womit sich die Gemeindevertretung beschäftigt, was schon gemacht wurde und 
was vor uns liegt. Wer nähere Informationen möchte, ist gern zu den Sitzungen der 
Gemeindevertretung eingeladen oder spricht uns direkt an. 

 

Die letzte Sitzung der Gemeindevertretung war am 11.03.2019; daraus möchten wir hier 
einige Punkte erwähnen: 

- An dem Wendehammerplatz am „Evers“ soll ein Kinderspielplatz gebaut und der 
Bereich soll ansehnlich gestaltet werden. Dazu wird ein Konzept bis zur nächsten 
Gemeinderatssitzung erarbeitet. 

- Für den Bereich des Markt Treffs soll ein freies WLAN Netz eingerichtet werden. 
- Es wurde eine Prioritätenliste für die Sanierung bzw. Ausbesserung 

verschiedener Straßen im Dorf beschlossen. Als vorrangige Straßen wurden der 
Turnerweg, der Jolantenweg und der Aukamp festgelegt.  
Angestrebt ist, noch in diesem Jahr mit der Sanierung der zuvor genannten Wege 
zu beginnen. 
 

Auf einige Punkte möchten wir an dieser Stelle näher eingehen: 

 

*24819* Das Postleitzahlenfest 

Unsere Postleitzahl hat Jubiläum und dass soll gefeiert werden! 

Am 24.8.19 ab 15 Uhr möchten wir auf dem Schulgelände im Bereich der Aula mit dem 
gesamten Dorf feiern. 
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Am Nachmittag sind diverse Aktivitäten für Jung und Alt geplant. Pony reiten, eine 
Hüpfburg und die Feuerwehr sorgen für Action, um sich dann parallel beim 
Kinderschminken und einem Zauberer in eine andere Welt verzaubern zu lassen.  

Wir werden den gesamten Tag von unseren Sparten verköstigt und am Abend sorgt 
ein DJ für Stimmung und Tanzlaune.  

Nähere Infos folgen im Juni, aber bitte merken Sie sich den Termin schon vor. 

Das Orga-Team unter der Leitung von Katharina Tappe-Borowsky freut sich auf Sie. 

 

Potentialanalyse zur baulichen Entwicklung unserer Gemeinde 

Da in unserem Neubaugebiet am Evers jetzt alle Grundstücke verkauft sind, muss die 
Gemeinde sich Gedanken darübermachen, wie der Bedarf an Grundstücken und 
Wohnraum zukünftig gedeckt werden kann. 

Um ein neues Baugebiet beantragen und entwickeln zu können, schreibt die 
Bauordnung eine Potentialanalyse vor, mit der herausgefunden werden soll, ob 
innerhalb der bestehenden Strukturen noch Flächen zur Bebauung vorhanden sind.  

Zu diesem Zweck wird ein Kataster der aktuellen Gemeindefläche mit 
Wohngrundstücken, Baulücken, Leerständen, potentiellen Baugrundstücken u.s.w. 
erstellt.  Dabei unterstützt uns das Planungsbüro Phillips aus Albersdorf, das mit Hilfe 
der Gemeindevertretung das Kataster erstellen und Möglichkeiten für einzelne 
Grundstücke und Gebiete aufzeigen wird. Sollte jemand von Ihnen Ideen für bisher nicht 
genutzte Baugrundstücke haben, wenden Sie sich bitte an uns. 

Aus dieser Analyse können dann neue Baugrundstücke identifiziert werden oder es 
ergibt sich, dass ein Neubaugebiet erschlossen werden muss. 

 

Beteiligung der Gemeinde an der Schleswig-Holstein-Netz AG 

Im Bereich des Versorgungsnetzes der Schleswig-Holstein-Netz AG haben seit einiger 
Zeit die Kommunen die Möglichkeit, sich mit einer Aktienbeteiligung an dieser zu 
beteiligen. Geschlüsselt nach Einwohner, Fläche und Energieabsatz stehen den  
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Gemeinden Aktienkontingente zur Verfügung. Für Todenbüttel sind dies regulär 109 
Aktien. Im Rahmen eines optionalen Aktienkontingentes hatte die Gemeinde die 
Möglichkeit weitere 109 Aktien, als insgesamt 218 Aktien zu  
erwerben. Der Preis je Aktie beträgt derzeit 4.812,48 €, so dass insgesamt rund 1,05 
Mio. € von der Gemeinde für den Aktienerwerb aufgewendet werden. 
 
Was hat die Gemeinde nun davon? 
Die an der Schleswig-Holstein-Netz AG beteiligten Kommunen erhalten von dieser eine 
Garantiedividende. Diese beträgt 152,11 € je Aktie jährlich. Dazu kommt eine 
Kapitalgarantie, die sicherstellt, dass die Kommunen nach einer 5-jährigen 
Mindesthaltefrist Ihre eingezahlten Einstiegspreise in voller Höhe zurückerhalten, wenn 
Sie von einer Kündigung Gebrauch machen. 
Der Erwerb der Aktien erfolgt über ein tilgungsfreies Darlehen, welches die Gemeinde 
hierfür aufnimmt. In der aktuellen Niedrigzinsphase verbleiben nach Abzug der Zinsen 
ca. 25.000,00 € jährlich im Gemeindehaushalt, die als zusätzliche finanzielle Mittel zum 
Wohl der Gemeinde eingesetzt werden sollen. In der Vergangenheit gingen die 
Dividendenzahlungen sogar über den Garantiebetrag hinaus, aber hier lässt sich 
natürlich keine Garantie für die Zukunft geben. 
 

Kindertagesstätte 

Um die Kinderbetreuung weiter zu verbessern haben wir aus einer gemeinsamen 
Initiative der KiTa-Leitung, Eltern und Gemeinde heraus die Betreuungszeiten unserer 
Kindertagesstätte den sich verändernden Bedürfnissen angepasst. Auf vielfachen 
Wunsch bietet der ergänzende „Frühdienst+“ nun eine Betreuung ab 7:00 Uhr morgens. 
Dies können wir mit dem vorhandenen Personal abdecken. Weiterhin ist eine 
Nachmittagsbetreuung in Planung, für die wir aktuell Personal suchen. Außerdem 
werden wir für die Kinder, die länger als 6 Stunden betreut werden, ein Mittagessen in 
der Schule anbieten.  

Wir als Gemeinde würden uns sehr freuen, wenn diese Angebote entsprechenden 
Zuspruch fänden. 
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Vor kurzem ist auch die Konzeption unserer Kindetagesstätte fertiggestellt worden. In 
einer solchen Konzeption beschreibt die Einrichtung ihre pädagogischen Leitwerte und 
Arbeitsweisen. 

 

Die nächsten Termine der Gemeinde: 

- 26.Mai      Europawahl 
- 17.Juni      Gemeinderatssitzung 
- 28.-30. Juni    Fahrt zu unserer Patengemeinde Büchold 

 

Wir möchten diesen Rundbrief in loser Folge herausbringen um alle Bürger über die 
Geschehnisse in der Gemeinde zu informieren. 

 

Viele Grüße 

Ihre Gemeindevertretung 

 

 

Besuchen Sie die Gemeinde auch im Internet unter www.todenbuettel.de. 

Hier finden Sie künftig auch alle Rundbriefe so wie viele weitere Informationen rund 
um unsere schöne Gemeinde! 

 

 

 

 




