GEMEINDE SODERSTORF

Soderstorf
Thansen

Raven

Schwindebeck

Bürgerinformation

Rolfsen
www.soderstorf.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Dezember 2008

wie in jedem Jahr erhalten Sie dieses kurze Anschreiben zu Weihnachten mit einigen Infos und vielen
wichtigen Terminen der Gemeinde für das nächste Jahr auf der Rückseite.
Im abgelaufenen Jahr ist wieder viel in der Gemeinde passiert. Wie in jedem Jahr möchten wir zunächst an
erster Stelle allen ehrenamtlich Aktiven für ihr geleistetes Engagement danken. Dieses Engagement bleibt
ein fester Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens und dient der Vielfalt und Lebensqualität in unserer
Gemeinde.
Ein weiterer Grundpfeiler unserer Gemeinde ist die Kirche. In diesem Jahr wurde die St.‐Martins‐Stiftung
gegründet, um unsere Dorfkirche auf langfristig sichere Beine zu stellen und gemeinsam die Pastorenstelle
vor Ort zu erhalten. Dadurch bleibt die Begleitung sowohl in schönen als auch in schwierigen Lebens‐
situationen für uns alle bestehen. Wir freuen uns über das Engagement und wünschen der Stiftung alles
Gute und eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung.
Erneut greifen wir das Themenfeld Breitbandversorgung (DSL) auf, dass der Gemeinde doch sehr viel
Initiative und Kraft abverlangt. Mittlerweile ist die Gemeinde eine von zwei Gemeinden niedersachsenweit,
die ihren Antrag auf Förderung durch die EU gestellt hat. Nach Gesprächen mit dem
Landwirtschaftsministerium ist ein positiver Förderbescheid im ersten Quartal 2009 realistisch. Damit
stünde einer Realisierung des Projektes in 2009 nichts mehr im Wege. Stärker denn je steht der
Gemeinderat geschlossen hinter diesem wichtigen Projekt unserer Zukunftsentwicklung.
Im nächsten Jahr stehen weitere wichtige Themen der Gemeinde Soderstorf an. Der Gemeinderat will im
Januar eine Stellungnahme zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten der Samtgemeinde verabschieden.
Das Bebauungsplanverfahren in Schwindebeck soll zum Abschluss gebracht werden. Mit dem
gemeindeeigenen Geschwindigkeitsmessgerät sollen die Verkehrsdaten (Anzahl Fahrzeuge und
Geschwindigkeit) gemessen und dokumentiert werden. Anschließend wird darauf aufbauend zusammen
mit dem zuständigen Landkreis eine Analyse und Bewertung vorgenommen, um ggf. steuernde
Maßnahmen zu veranlassen. Suchen Sie zu diesen aber auch anderen Themen weiterhin den engen
Austausch mit der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat. Infos und Ansprechpartner finden Sie unter
www.soderstorf.de. Wir werden Sie natürlich ebenfalls auf dem Laufenden halten und freuen uns, Sie auf
der ein oder anderen Gemeinderatssitzung begrüßen zu können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2009.
Mit freundlichen Grüßen

‐ Roland Waltereit ‐
Bürgermeister

‐ David Abendroth ‐
Gemeindedirektor
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