
 
 
 
 
 
 

  

Gemeinde Todenbüttel 
Die Gemeindevertretung 

 

Rundbrief Nr. 2  

Todenbüttel im Oktober 2019 

Liebe Todenbüttlerinnen, liebe Todenbüttler, 

die Resonanzen auf unseren ersten Rundbrief waren durchweg positiv und so gibt es jetzt den 
zweiten. 

Wir hatten zwischenzeitlich zwei Sitzungen der Gemeindevertretung aus denen wir kurz 
berichten möchten. 

Sitzung der Gemeindevertretung am 17.06.2019  

- Das Angleichen der Banketten in den Straßen Morgenstedter Weg, Lütjenwestedter 
Str. und Steinberger Weg wurde durchgeführt 

- Die Beteiligung unserer Gemeinde an der SH-Netz AG ist vollzogen 
- Die Reparatur des Wasserschadens im Gemeindehaus ist fertig gestellt 
- Das Feuerwehrhaus soll bei der nächsten Wahl wieder als Wahllokal dienen 

Sitzung der Gemeindevertretung am 09.09.2019 

- Die Gemeinde erhält einen Zuschuss zur Erstellung einer zweiten E-Ladestation für 
Elektrofahrzeuge 

- die Standortplanung für einen Kinderspielplatz ist noch nicht abgeschlossen, 
mögliche Standorte sind im „Ewers“ oder am Sportplatz 

- der neue Gruppenraum der Feuerwehr ist fertig gestellt worden 
-  am „Ewers“ ist eine Bienenwiese angelegt worden 

Auf einige Punkte möchten wir an dieser Stelle näher eingehen: 

Resümee Postleitzahlenfest 
Bei bestem Wetter und kühlen Getränken starteten wir am 24.8.19 unser Postleitzahlenfest. 
MdB Hr. Johann Wadephul war als Überraschungsgast bei der Andacht von Hr. Rothe und der 
Willkommensrede unseres Bürgermeisters anwesend.  
Die Sieger des TSDS -Spiels waren:  
1. Ewers Elite 
2. Die Wettersberger  
3. Die Grün Weiße Dominanz  
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„Die Wettersberger“ haben ihren Gutschein im Wert von 50€ bereits auf dem Weinfest 
eingelöst und dabei viel Spaß gehabt. Zum krönenden Abschluss gab es ein tolles Feuerwerk 
und viele Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden.  
Vielen Dank für Euren Besuch und ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden.  
Dies wird sicher nicht das letzte Fest in solch schöner Atmosphäre gewesen sein. 
 
Straßenerneuerung 
Im „Jolantenweg“ und „Am Aukamp“ sind die Schwarzdeckenerneuerung abgeschlossen. 
Leider hat es sich gezeigt, dass die geplante Erneuerung der Straßendecke im Turnerweg 
komplizierter ist. Dieses liegt hauptsächlich an dem Bürgersteig, der nach ca. dreiviertel des 
Turnerweges endet und daran, dass viele Schulkinder im unteren Bereich des Turnerweges aus 
Autos aussteigen und hierfür ein sicheres Halten möglich gemacht werden muss. Eine 
Ortsbesichtigung des Bauausschusses zusammen mit dem Bauamt hat gezeigt, dass eine 
detailliertere Planung notwendig ist. Diese ist auf dem Weg und wir hoffen, dass der Turnerweg 
im nächsten Jahr überarbeitet werden kann. Leider werden die geplanten Kosten dann auch 
nicht mehr ausreichen. 

Des Weiteren laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibungen zur Sanierung des 
Steinberger Weges. Die genehmigten Zuschüsse zu diesem Bauvorhaben wurden auch für das 
nächste Jahr zugesagt.  

Dorfentwicklungskonzept für unsere Gemeinde 

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, neben der schon laufen Innenpotentialanalyse auch 
den weiterführenden Weg der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes zu beschreiten. 
Hierfür wurden Zuschüsse beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
beantragt, es können bis zu 75% der Planungskosten gefördert werden. 

Ein Dorfentwicklungskonzept soll erarbeiten, wie zukünftig die Attraktivität des Ortes sowohl 
für die Einwohner wie auch für Besucher gesteigert werden kann. Einige Punkte, die besonders 
betrachtet werden, sind: 

- Ortskernentwicklung 
- Demographische Entwicklung und die Folgen daraus 
- Welche Formen baulicher Entwicklung ist sinnvoll 
- Welche Infrastruktur ist zukünftig notwendig 
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Das Dorfentwicklungskonzept ist ein langfristiges Projekt und nur zielführend, wenn sich 
möglichst viele Einwohner einbringen. Hierzu wird es spezielle Veranstaltungen geben. 

Weinfest 2019 

Am 14.September fand unser 6. Weinfest bei tollem Wetter und vielen Gästen an der Mühle 
statt. Die Stimmung war super und neben den vielfältigen Weinen waren auch die kulinarischen 
Leckereien heiß begehrt. Bei einsetzender Dunkelheit wurde das Gelände stimmungsvoll 
beleuchtet und das Fest endete erst nach Mitternacht.  

Mühlenbesitzer Patrick Flöther hat wieder sein Gelände für unser Fest zur Verfügung gestellt 
und selbst beim Auf- und Abbau tatkräftig mitgeholfen. Dafür unser herzlicher Dank. 
Unser Weinfest wird im Namen der Gemeinde von einer Gruppe von Freiwilligen aus 
Todenbüttel organisiert.  Motivation ist die Freude mit den Bürgern unserer Gemeinde  
nette Stunden zu verleben und vielleicht den einen oder anderen besser kennen zu lernen. Und 
besonders schön ist, das alle Generationen sich angesprochen fühlen. 
 

Mittagessen und Nachmittagsbetreuung im Kindergarten 
 
Seit dem 1. September bietet unser Kindergarten auch Mittagessen für die Kleinen und eine 
Nachmittagsbetreuung an. Damit ist eine Betreuung nun von 7:00 bis 17:00 möglich. Besonders 
das Mittagessen wird bereits rege in Anspruch genommen. Im September begaben sich dafür 
alle in die Schulmensa, nach den Herbstferien soll das Essen dann im Kindergarten stattfinden. 
Es sind auch ganz kleine Steppkes dabei, daher stellte sich die „Reise“ zur Schule einfach als zu 
zeitaufwendig dar, zumal die ungemütliche Jahreszeit vor der Tür steht. Die Gemeinde 
bezuschusst das Mittagessen genauso wie in der Schule mit 1€ pro Essen.  
In der Nachmittagsbetreuung gibt es Platz für 5 Kinder.  Das neue Angebot wird bereits gut 
angenommen, es sind aber an einigen Tagen noch Plätze frei. Interessierte Eltern können sich 
bei der Kita-Leitung melden und informieren. Es besteht die Möglichkeit, sowohl das Essen als 
auch den Nachmittag tageweise zu buchen.  
 
Aktuelle Informationen zu unserem Gesundheitstreff 
 
Der Anbau an unser Sportlerheim hat im Frühjahr dieses Jahres Fahrt aufgenommen. Die 
aufwendigen Vorplanungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, der 
Förderprogramme und des finanziellen Rahmens haben allen Beteiligten viel abverlangt und zu 
einem zeitlichen Verzug geführt.  
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Mit den Vorbereitungen zum Schütten der Sohle hat aber die Praxis die Theorie abgelöst. 
Gemäß dem baulichen Ablauf haben die beteiligten Fachfirmen ihre Arbeit aufgenommen. 
Unterstützt werden die einzelnen Gewerke durch freiwillige Helfer. Unsere Planung sieht vor, 
die Baukosten durch Eigenleistungen der Vereinsmitglieder zu senken. Anfänglich noch etwas 
zögerlich ist die Motivation bei den Helfern mit dem augenscheinlichen Wachsen des Anbaus 
ebenfalls gewachsen. Mittlerweile wird an mehreren Tagen in der Woche abends und am 
Samstag mit vielen Freiwilligen gearbeitet. Wir sind derzeit bei weit über 3000 
Eigenleistungsstunden, die durch sehr viele junge Leute, Routiniers, Handlangern und 
Fachleuten erbracht wurden. Versorgt werden die Arbeiter durch vielfältige Gerichte, die 
ebenfalls von freiwilligen Helfer (meistens „innen“) gespendet werden und deutlich die 
Motivation erhöhen. Dankbar sind wir auch für die Materialspenden, wie auch für das zur 
Verfügung stellen von Gerätschaften und die Unterstützung der Gemeinde.  
Wir haben noch einen langen Weg vor uns, ich möchte mich aber jetzt schon bei allen 
Beteiligten recht herzlich bedanken und hoffe, dass wir so weiter machen und die positive 
Stimmung und Freude am Gelingen des Bauwerks bis zur Einweihung Anfang nächsten Jahres 
und darüber hinaus anhält.   
Stephan Heuck 
Vorsitzender Grün-Weiß Todenbüttel  
 

Die nächsten Termine der Gemeinde:  

- 08.11.  Laternelaufen 
- 17.11  Volkstrauertag 
- 07.12.  Weihnachtsmarkt 
- 09.12.      Sitzung der Gemeindevertretung 

 

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! 

 


