Gemeinde Todenbüttel
Die Gemeindevertretung

Rundbrief Nr. 6
Todenbüttel im Januar 2022

Liebe Todenbüttlerinnen, liebe Todenbüttler,
mit unseren Rundbriefen 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 Gemeinderatssitzungen
eingeladen oder spricht uns direkt an.
Leider musste im Dezember 2021 unser Weihnachtsmarkt abgesagt werden. Nach
ausführlicher Diskussion im Orga Team des Weihnachtsmarktes wurde dieses fast einstimmig
beschlossen, da der Aufwand für die notwendigen Hygienemaßnahmen auf dem Gelände und
an den Buden erhebliche gewesen wären. Auch der Gottesdienst und das Café hätten nicht in
der gewohnten Art und Weise stattfinden können. Wir hoffen sehr, dass im nächsten wieder
ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt stattfinden kann.

Aus der Gemeindevertretung:
-

Im Gemeindehaus sind erhebliche Setzrisse in den Wänden entstanden. Diese
werden durch eine Spezialfirma untersucht.

-

Im Kindergarten sind an mehreren Stellen Feuchtigkeitsschäden an einigen
Außenwänden aufgetreten. Die notwendigen Sanierungsarbeiten wurden in Auftrag
gegeben.

-

Auch im Markttreff sind Feuchtigkeitsschäden aufgetreten – hier wurde die
Baufirma des Gebäudes aufgefordert, diese zu untersuchen und ggfs. zu beheben.

-

Unser Antrag auf Förderung eines Mehrgenerationen Spielplatzes wurde vom LLUR
positiv beschieden und somit können wir jetzt mit der konkreten Umsetzung des
Projektes beginnen.
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Unser Kindergarten
Durch die hohe Betreuungsnachfrage auch im Bereich der unter 3 jährigen Kinder ist der Bedarf
nach einer dritten Gruppe in unserem Kindergarten gestiegen. Dieses bedeutet für die
Gemeinde erhebliche bauliche und personelle Investitionen.
Vorübergehend wird eine Gruppe mit maximal 5 Kindern im jetzigen Tobe-Raum Einzug halten.
Zur Zeit werden verschiedene Baumaßnahmen für den Kindergarten und das angrenzenden
Gemeindehaus geprüft und wir hoffen, noch im Jahr 2022 mit der Realisierung eines Umbaus
beginnen zu können.

Haushaltsplan für das Jahr 2022
Die Gemeindevertretung beschloss in Ihrer Sitzung am 05.12.2021 den Haushaltsplan für das
Jahr 2022. Dieser wurde zuvor im Finanzausschuss am 22.11.2021 ausführlich beraten.
Mit dem Haushaltsplan 2022 werden auch die finanziellen Mittel für verschiedene Projekte der
Gemeinde im Jahr 2022 festgelegt. Unter anderem erhält die Feuerwehr neue Funktechnik für
die Helme der Atemschutzträger und Mittel zum Ausbau der digitalen Alarmierung. Auch für
die Ausbildung von Kraftfahrern für das Feuerwehrfahrzeug erhält die Feuerwehr die
notwendigen finanziellen Mittel.
Die Kindertagesstätte soll um eine dritte Gruppe erweitert werden. Hierfür sind
Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagstätte erforderlich. Für die Erweiterung der jetzigen
Gruppenräume um weitere Räume im Bereich des Gemeindehauses werden entsprechende
Gelder zur Verfügung gestellt, ebenso für die Ausstattung der neuen Gruppe. Des Weiteren
werden auch Gelder für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich der KiTa
bereitgestellt.
Die geplanten Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2022 auf 1.998.100, - €.
Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 2.013.400, - € und ein geplanter Überschuss von
15.300, - €. Der Haushalt für das Jahr 2022 zeigt auf, dass die Gemeinde auskömmlich
wirtschaftet und im Ergebnisplan einen leichten Überschuss erzielen kann. Sowohl der
Finanzausschuss wie auch die Gemeindevertretung beschlossen den Haushaltsplan für das Jahr
2022 jeweils einstimmig. (AE)
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Unsere Feuerwehr:
Die Feuerwehrkameraden haben im September Herrn Michael Krompholz zum Wehrführer und
Herrn Kai Schläger zu stellvertretenden Wehrführer wiedergewählt. Beide Wahlen fanden auch
die einstimmige Zustimmung der Gemeindevertretung. Wir wünschen den Beiden viel Glück
und Geschick bei Ihren Aufgaben.
Es wurde weiterhin beschlossen, dass jährlich zwei Feuerwehrkammeraden einen Zuschuss zur
Erlangung der Fahrerlaubnis für das Feuerwehrauto erhalten und dass bei Bedarf eine
Spezialfirma die Einsatzschutzkleidung reinigen soll.

Neubaugebiet Westerkamp:
Die Entwurfsplanung für unser neues Baugebiet wurde durch das Ing. Büro Phillip vorgestellt
und durch die GV gebilligt. Nach Berücksichtigung diverser Stellungnahmen von öffentlichen
und privaten Einrichtungen wurde der Gemeindevertretung ein Entwurf zur Erstellung des BPlans vorgelegt.
Besondere Beachtung seitens der GV fand dabei das vorgeschlagene Entwässerungskonzept.
Hier bestehen erhebliche Zweifel, ob dieses Konzept sowohl in Bezug auf das Schmutz- wie
auch auf das Regenwasser so realisiert werden kann.
Aufgrund dieser Bedenken hat die GV beschlossen, erst eine genaue Ausführungsplanung der
Entwässerungssysteme durchführen zu lassen bevor eine Freigabe der B-Plan Erstellung
erfolgen kann. Leider kann es dadurch zu Verzögerungen im Erschließungsprozess kommen.

Termine:
-

Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung ist am 14.03.2022

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!

