Gemeinde Todenbüttel
Die Gemeindevertretung

Rundbrief Nr. 5
Todenbüttel im Juli 2021

Liebe Todenbüttlerinnen, liebe Todenbüttler,
mit diesem zweiten 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.
Die letzte Gemeindevertretungs-Sitzung war am 14.06.2021 - sie war sehr gut besucht. Das
größte Interesse von Seiten der anwesenden Bürger galt der Vergabe der Baugrundstücke im
Neubaugebiet Westerkamp. Es gab allgemein Unmut über die im Bauausschuss vom 03.06.21
vorgeschlagene Vergabe der Grundstücke durch Verlosung, ohne besondere Berücksichtigung
der Todenbüttler Bürger. Da die Beschlussfassung zu diesem Punkt auf der Tagesordnung
stand, wurde das Thema im nichtöffentlichen Teil der GV erneut besprochen.
Einige weitere Punkte aus der Gemeinderatssitzung möchten wir hier erwähnen:
-

Die Bauarbeiten am Turnerweg haben begonnen und sollen spätestens Ende der
Sommerferien abgeschlossen sein.
Auch in diesem Sommer werden im Krambeker Weg 600m² Straßendecke erneuert
Aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten verschieben sich die Bauarbeiten an der
Kreisstraße von der Au bis Beringstedt auf 2022.
Der neue Ortsentwicklungsplan liegt vor und wurde von der GV beschlossen. Der Plan
wird anlässlich einer gesonderten Infoveranstaltung den Bürgern vorgestellt werden.
Die Verschmutzung rund um das Schul- und Sportgelände wurde in der
Gemeindeversammlung bemängelt. Hier sind alle Bürger aufgerufen ein Auge auf die
Sauberkeit und Ordnung des Geländes zu halten.
In der GV wurde das Konzept für einen Mehrgenerationsspielplatz auf dem
Sportgelände vorgestellt. Es wurde beschlossen, für dieses Konzept einen Förderantrag
bei der Aktiv Region zu stellen.
Die Anträge der Gemeinde auf Einrichtung zusätzlich Tempo 30 Zonen im Dorf wurden
durch die zuständige Verkehrsbehörde abgelehnt.
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Dörpsmobil Todenbüttel
Unser Projekt Dörpsmobil Todenbüttel macht sehr große Fortschritte.
-

Der „Mobilitätsverein Todenbüttel e.V.“ ist gegründet und bei Registergericht in Kiel
eingetragen
Die Zusage der Fördermittel des LLUR liegt schriftlich vor
Das Auto ist bestellt und wird voraussichtlich Ende August geliefert
Der Vereinsvorstand bereitet die Beitrags- und Gebührenordnung vor. Diese soll dann durch
eine Mitgliederversammlung des Vereins diskutiert und beschlossen werden
Die Vorbereitungen für die Buchungs- und Abrechnungs App laufen
Es werden verschiedene Standorte des Fahrzeuges inclusive einer neuen Ladesäule diskutiert

Wie Ihr seht, ist unser Projekt Dörpsmobil sehr konkret und alle Bürger sind eingeladen das Fahrzeug
auch zu nutzen. Wer Interesse an der Nutzung des Fahrzeuges hat, wer weitere Informationen dazu
möchte oder wer im Verein mitarbeiten möchte, kann den Vorstand unter der email Adresse
doerpsmobil@todenbuettel.de
erreichen.

Neues aus dem Kindergarten
-

Es steht in der Planung eine weitere Krippengruppe (2022) auf die Beine zu stellen und dafür
entsprechendes Personal einzustellen.
Der Kindergarten wurde mit einem Wickeltisch ausgestattet, welcher für die Mitarbeiter
rückenschonend genutzt werden kann.
Das gesponserte Insektenhotel von Nahkauf wird gut angenommen und die Kinder freuen sich
sehr darüber.
Die neueste Errungenschaft sind die wunderschönen, selbst gebauten Tische und Bänke von
Peter Schlüter. Diese ermöglichen den Kindern und Erziehern das tolle Wetter auszunutzen und
sogar schon morgens draußen zu frühstücken

Neubaugebiet Westerkamp
Das neue Baugebiet Westerkamp wird zur Zeit durch das Planungsbüro Phillip erarbeitet. Die Planung
ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Umweltschutz, zum Wasserhaushalt und zur Kanalisation im
Dorf sehr umfangreich und benötigt mehr Zeit als erwartet.
Für den Zuschnitt der Baugrundstücke, der Grün- und Ausgleichsflächen, dem Spielplatz, der Wege und
Straßen liegt ein Vorschlag vor, der auch schon die Zustimmung der GV gefunden hat.
Sobald ein belastbarer Plan vorliegt wird dieser allen Bürgern zugänglich gemacht.
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Für die Vergabe der Grundstücke hat die GV folgende Beschlüsse gefasst:
-

-

Es wird eine Frist geben, bis zu der alle Interessenten sich für ein Grundstück bei der Gemeinde
bewerben können
Alle Bewerbe müssen einen Bewerbungsbogen ausfüllen. Hierin sind die Vergabebedingungen
definiert.
Nach Ende der Frist werden die Grundstücke verlost, wobei es zwei Töpfe geben wird:
Topf 1: Bewerber die mindestens 10 Jahre in Todenbüttel gemeldet sind bzw. gemeldet waren
Topf 2: alle weiteren Bewerber.
Topf 1 wird vorranging verlost

Weinfest 2021
Wie geplant möchten wir unser Weinfest am 11.September 2021 an der Mühle stattfinden lassen.
Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr wird aber die finale Entscheidung darüber unter
Berücksichtigung der dann geltenden Vorschriften im August getroffen und allen Einwohnern durch eine
Postwurfsendung mitgeteilt. Es werden bestimmt besondere Maßnahmen zu treffen sein, aber wenn
möglich, möchten wir unser Weinfest feiern.
Auch die Durchführung des Weihnachtsmarktes wird geplant.

Aktuelle Informationen vom Sportverein:
Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei und wird uns auch weiterhin begleiten, dennoch nimmt der
Sportbetrieb - lang ersehnt und mit viel Freude - wieder Fahrt auf. Es war und ist eine schwierige Zeit
und trotz des langen shut-downs haben wir kaum Mitglieder verloren. Für die Treue und das Vertrauen
möchten wir uns recht herzlich bedanken.
Der Bau unseres Gesundheits-Treffs nähert sich allmählich der Zielgeraden. Wir sind bei derzeit über
12.000 Eigenleistungsstunden mit dazugehörigen 203 erfassten Helfern. Das Zusammenwirken
zwischen den involvierten Behörden, Firmen, Institutionen, der Gemeinde und den vielen Helfern hat
ein Ergebnis hervorgebracht, worauf alle Beteiligten und das ganze Dorf stolz sein dürfen.
Jetzt sind wir sehr dankbar und auch ein wenig erleichtert das wir den Bau unseres Gesundheits-Treffs
in absehbarer Zeit positiv abschließen und einweihen können.
Vielen Dank allen Beteiligten
Die nächsten Termine des Sportvereins:
- 06.08. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung (wie für das letzte Jahr geplant - in „alter Klamotte wie in
den letzten 100 Jahren“)
- 18.09. Tag der offenen Tür: Eröffnung des Gesundheits-Treffs: Beginn vormittags, Uhrzeit noch nicht
genau festgelegt
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- 18.12 Grün-Weiße Weihnachtsfeier Aula/ Sporthalle GWT
Alle Termine werden nach den dann gültigen Corona Richtlinien durchgeführt.
Stephan Heuck
Vorsitzender Grün-Weiß Todenbüttel

Termine:
-

30.07. Fußball Raiba Cup auf dem Sportgelände
Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung ist am 13.09.2021

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!

