Gemeinde Todenbüttel
Die Gemeindevertretung

Rundbrief Nr. 4
Todenbüttel im Januar 2021

Liebe Todenbüttlerinnen, liebe Todenbüttler,
wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde Gesundheit und Zufriedenheit
für das neue Jahr, und hoffen, dass der Corona Impfstoff baldmöglich zu dem Erfolg führt, den
wir uns alle wünschen.
Mit diesem ersten Rundbrief 2021 möchten wir Sie wieder 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 07.12.2020 aus der wir hier einige Punkte
erwähnen möchten:
-

-

-

Die Ausschreibung für den Ausbau des Turnerweges ist auf dem Markt, die
Submission soll im Januar erfolgen. Geplant ist, dass die Baumaßnahme in den
Sommerferien 2021 durchgeführt werden soll.
Im Dezember wurde eine Umfrage zu unserem Dorfentwicklungskonzept an alle
Haushalte verteilt. Es gab ca. 50 Rückläufer, die z. Zt. durch das Planungsbüro Markt
& Trend ausgewertet werden. Im Frühsommer sollen wir dann ein erstes Konzept
für die Dorfentwicklung in den nächsten Jahren vorgestellt bekommen.
Unsere freiwillige Feuerwehr wird im Frühjahr mit neuer Schutzkleidung
ausgerüstet. Dieses ist notwendig geworden, da die alte Schutzkleidung z.T.
verschlissen ist und nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Um den
Verkehrsfluss auf der Hauptstraße besser zu gewährleisten, wird im Bereich von der
Einmündung Botsberg bis zur Einmündung Raiffeisenstraße auf der Seite des
Markttreffs ein absolutes Halteverbot angeordnet.

Neue Leitung für den Kindergarten und Umsetzung der KiTa-Reform
Unser bisheriger Leiter des Kindergartens Herr Siebert hat uns auf eigenen Wunsch verlassen,
deshalb musste die Leitungsposition Ende vergangenen Jahres kurzfristig neu besetzt werden.
Auf die Stellenausschreibung erhielten wir erfreulicherweise unerwartet viele Bewerbungen.
Nach insgesamt 6 Vorstellungsgesprächen fiel die Wahl schließlich auf Frau Stölt, die dann auch
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zugesagt hat und jetzt im Januar ihre Arbeit bei uns aufgenommen hat. Wir freuen uns sehr auf
die Zusammenarbeit. Frau Stölt beginnt zum richtigen Zeitpunkt, denn die anstehende durch
das Land angeordnete Reform der Kindertagesstätten bringt viele Veränderungen und
Aufgaben mit sich. Die KiTa-Reform hat u.a. Einfluss auf







die Bezahlung der Mitarbeiter
die zu leistenden Wochenstunden
die täglichen Öffnungszeitenviele (Anpassung der Kernzeiten)
die Schließzeiten in den Ferien
Ausstattung der Räumlichkeiten
Einführung eines Qualitätsmanagementsystems

Die Gemeinde als Träger der Einrichtung hat hier im Vorfeld schon viele Dinge in die Wege
geleitet, u.a. wurden gerade die Kernöffnungszeiten erweitert und die Gebühren angepasst.
Aber es warten noch ein paar Aufgabe auf Frau Stölt und das ganze Team im Kindergarten.
Aus dem Finanzausschuss
Ab diesem Haushaltsjahr wurde der gemeindliche Haushalt der Gemeinde auf die doppische
Buchführung umgestellt. Anders als im alten "kameralen" System werden mit der doppelten
Buchführung sämtliche Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz abgebildet und ein
realitätsnaher Ressourcenverbrauch dargestellt. Es orientiert sich damit am System der
Wirtschaft.
In der Haushaltsplanung werden, unterteilt in sogenannte „Produktbereiche“ die
voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde dargestellt. Die Produktbereiche
gliedern sich weiter in Produktgruppen und Produkte und zeigen eine detaillierte Aufstellung
sämtlicher Ausgaben und Einnahmen.
Auch in diesem Jahr wird die Gemeinde wieder einige Investitionen tätigen und Maßnahmen
innerhalb der Gemeinde starten. Finanzielle Mittel wurden unter anderem bereitgestellt für
den Ausbau des Turnerweges, abschließende Pflasterarbeiten im Baugebiet Evers, Bauplanung
für das künftige Baugebiet „Westerkamp“, Bau eines Spielplatzes am Sportplatz, Anschaffung
eines Fahrzeuges und Bau eines Carports für das „Dörpsmobil“ sowie die Neuausstattung der
Freiwilligen Feuerwehr mit Einsatzkleidung.
Der erste Doppik-Haushalt zeigt auf, dass die Gemeinde auskömmlich wirtschaftet und im
Ergebnisplan einen leichten Überschuss erzielen kann. Mit diesem Überschuss und freien
Finanzmitteln, die in den Vorjahren "angespart" wurden, können Investitionen der Gemeinde
in den nächsten Jahren geplant werden. Sowohl der Finanzausschuss, wie auch die
Gemeindevertretung beschlossen den Haushaltsplan für das Jahr 2021 jeweils einstimmig. (AE)
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Zukunftsorientierte Mobilität
Die Idee, ein „Dörpsmobil“ für unsere Gemeinde anzuschaffen ist zwischenzeitlich deutlich
realistischer geworden. Nachdem wir durch eine Umfrage in der Gemeinde eine positive
Stimmung zu dem Projekt feststellen konnten, haben wir jetzt auch eine Förderungszusage
durch die Aktiv Region Mittelholstein erhalten. Dieses bedeutet, dass 50% der geplanten
50.000 € Anschaffungskosten für das Elektrofahrzeug und ein Carport durch Fördermittel
gedeckt werden.
Bevor die Gemeinde nun ein Fahrzeug anschaffen kann ist der nächste Schritt, dass wir einen
"Mobilitätsverein" gründen. Dieser Verein ist dann der Betreiber des Dörpsmobils. Dort wird der
Betrieb, die Vermietung, die Abrechnung und die Pflege des Fahrzeuges organisiert. Jeder der
das Fahrzeug nutzen möchte, muss auch Mitglied in dem Verein sein. Es ist vorgesehen, dass
auch Vereine, Firmen und Institutionen Mitglied werden können um Fahrten für ihre Mitglieder
anzubieten.
Damit das Projekt richtig ins Rollen kommen kann, suchen wir noch Mitstreiter die Lust haben
sich im Mobilitätsverein zu engagieren. Wir freuen uns über jeden der – in welcher Form auch
immer – sich einbringen möchte. Je mehr Menschen sich hier einbringen, desto erfolgreicher
wird unser Projekt. Bitte meldet Euch bei Malte Bährs ( Tel. 04874-901510; malte.baehrs@tonline.de) oder bei Arnd Gutow ( 04874-900996; arnd.gutow@gmx.de).
Wenn es die Corona-Lage erlaubt, planen wir eine Sitzung zur Gründung des Mobilitätsvereins
für das Frühjahr diesen Jahres. Mit allen Interessierten wollen wir uns schon vorher abstimmen.
Termine:
-

Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung ist am 15.03.2021

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!

