Gemeinde Todenbüttel
Die Gemeindevertretung

Rundbrief Nr. 3
Todenbüttel im August 2020

Liebe Todenbüttlerinnen, liebe Todenbüttler,
mit diesem 3. Rundbrief möchten wir Sie weiterhin 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 Gemeinderatssitzungen
eingeladen oder spricht uns direkt an.

Unsere letzte Gemeinderatssitzung war am 15.06.2020, die letzte Sitzung des Bauausschusses
am 06.07.2020; aus beiden Sitzungen möchten wir hier einige Punkte erwähnen:
-

-

Die Ausbauplanung für den Turnerweg ist abgeschlossen und es folgt jetzt die
entsprechende Ausschreibung. Die Ausführung der Sanierungsarbeiten ist für den
Sommer 2021 geplant.
Die Fahrbahnerneuerung „Steinberger Weg“ ist fertiggestellt.
Die E-Ladestationen am Turnerweg/Lehrerparkplatz sind einsatzbereit
Der Pachtvertrag mit dem Sportverein über die Nutzung des Sportgeländes wurde
förderungsbedingt bis zum 31.12.2046 verlängert.
Die Gemeinde hat eine Gewerbefläche von ca. 50m² im Gemeindehaus zu
vermieten ( ehemals Fahrschule Bludau ). Bei Interesse bitte beim Bürgermeister
melden.

Auf einige Punkte möchten wir etwas ausführlicher eingehen.

Pflege der Bürgersteige
Es liegen der Gemeinde mehrere Beschwerden über schlecht gepflegte Bürgersteige und
angrenzende Hecken vor. Sollten diese berechtigt sein, werden die betreffenden Anwohner
schriftlich vom Amt aufgefordert, die Pflege gemäß unserer Straßenreinigungssatzung
vorzunehmen. Die Satzung kann auf der Gemeindehomepage oder im Bürgerbüro eingesehen
werden.
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Dörpsmobil:
Anfang Juni haben wir eine Umfrage zu einen möglichen Dörpsmobil für Todenbüttel
durchgeführt.
Wir haben ca. 35 überwiegend positive Antworten erhalten und beschlossen, das Projekt
„Dörpsmobil“ weiter zu verfolgen.
Unsere nächsten Schritte sind:
Einholen mehrerer Angebote für ein E-Fahrzeug
Unterlagen für den Förderantrag erstellen
detaillierte Informationen über die Buchungs- und Abrechnungs-App sammeln
Standortfrage des Fahrzeuges klären
Vorbereitung einer Vereinsgründung
Kontakte zu Dörfern aufnehmen, die schon ein Dörpsmobil besitzen
Sobald das ganze Projekt konkreter wird werden wir die Gemeinde noch einmal detailliert
informieren.
Öffentlicher Spielpatz
Im Rahmen des Konzeptes zur Ortsentwicklung wurde der Beschluss zum Bau eines
öffentlichen Spielplatzes gefasst. Zur Auswahl standen verschiedene Flächen, die unter
diversen Aspekten miteinander verglichen wurden. Als Favorit ergab sich eine Fläche auf dem
Sportgelände. Bis Ende des Jahres werden nun Angebote und Konzeptvorschläge von
entsprechenden Fachplanern eingeholt, damit 2021 der Bau des Spielplatzes am Sportplatz
erfolgen kann. Parallel dazu soll versucht werden, Fördermittel aus der Aktiv-Region hierfür zu
generieren.

Neubaugebiet Westerkamp
Die Gemeinde hat im Bereich Hauptstraße und Stutenweg ( Westerkamp ) Grundeigentum
erworben, um hier ein Neubaugebiet zu erschließen. Als nächster Schritt wird ein
Ingenieurbüro einen Bebauungsplan erstellen, der dann der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
Dieses wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 geschehen.
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Kindergarten
Der Kindergarten hat, ebenso wie die Schule, turbulente und herausfordernde Zeiten hinter
sich. Auf die Corona bedingte Schließung folgte ein vorsichtiger Beginn mit vielen
Einschränkungen und mit einigen Herausforderungen an die Erzieher, Eltern und die Kinder.
Wir haben außerdem eine neue Erzieherin eingestellt, weil eine Mitarbeiterin ihre Stelle nicht
mehr ausfüllen konnte. Sie steht uns jetzt zum Glück noch als Vertretungskraft zur Verfügung.
Der Förderverein für den Kindergarten hat sich gegründet und wird im Laufe dieses zweiten
Halbjahres aktiv werden.
Wir drücken uns und allen Beteiligten die Daumen, dass wir in Sachen Corona gut durch die
nächsten Monate kommen und hoffen, dass keine zweite Schließung notwendig sein wird.
Gesundheitstreff
Der Bau des Gesundheitstreffs am Sportlerheim befindet sich trotz der erschwerten CoronaBedingungen auf der Zielgeraden. Es sind zwar noch einige Bereiche wie z.B. die Außenanlagen
nicht fertig gestellt, aber seit dem 01.08. ist unter Berücksichtigung eines Hygienekonzeptes
der Fitnessbereich eröffnet worden. Mit großer Freude und auch Stolz über die geleistete
Arbeit wurden die ersten Trainingsstunden absolviert. Wann der Saunabereich unter den
Corona Bedingungen eröffnet werden kann steht leider noch nicht fest.
Informationen rund um die Fitnesssparte erhalten Sie im Sportlerheim zu den bekannten
Öffnungszeiten oder bei Jana Rathjen unter 0176 64969127.
Termine:
- Unser Weinfest an der Mühle findet in diesem Jahr Corona bedingt nicht statt
- nächste Sitzung der Gemeindevertretung: 14.09.2020

Viele Grüße
Ihre Gemeindevertretung
Besuchen Sie die Gemeinde auch im Internet unter www.gemeinde-todenbuettel.de.
Hier finden Sie künftig auch alle Rundbriefe so wie viele weitere Informationen rund um unsere
schöne Gemeinde!

