
GEMEINDE SODERSTORF 
Der Gemeindedirektor 

An die 
Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Soderstorf 

Thansen 

Schwindebeck 

als Beilage zur Weihnachtsausgabe der LoRautalNachrichten 

Ortsteile 
Soderstorf 

Raven 

Rolfsen 

Soderstorf, im Dezember 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2010 neigt sich seinem Ende zu. Es ist wieder Zeit, an dieser Stelle für die 
Gemeinde Soderstorf all denjenigen Danke zu sagen, die auch in diesem Jahr wieder 
die Gemeinde Soderstorf und die Ortsgemeinschaft durch ihren unermüdlichen ehren
amtlichen Einsatz unterstützt haben. 

Die Gemeinde Soderstorf steht auch zum Ende des Jahres 2010 finanziell weitgehend 
geordnet da. Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich im Einnahmebe
reich der Kommunen immer erst mit einigem Verzug bemerkbar machen, haben auch 
die Gemeinde Soderstorf getroffen, halten sich aber gerade auch aufgrund der beste
henden Rücklagen noch in einem verträglichen Rahmen. Hier ist ja mittlerweile auch 
bundesweit wieder ein Silberstreif am Horizont zu sehen. 

Größter Erfolg des Jahres 2010 war es sicherlich, dass unser gemeindliches Breit
bandnetz in Betrieb genommen werden konnte und somit fast allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern der Gemeinde aber auch den Gewerbetreibenden der schnelle Zugang 
zum weltweiten Netz offen steht. Gemeinsam mit unserem Partner der LüneCom wer
den wir diese wichtige Infrastruktur sichern und das Dienstleistungsangebot nach 
Möglichkeit auch immer weiter ausbauen. Wenn Sie noch nicht dabei sind, machen Sie 
doch im nächsten Jahr einfach mit. Weitere Informationen zu diesem Angebot finden 
Sie unter www.luenecom.de. 
Im nächsten Jahr stehen vor allem mit der Aufstellung des Bebauungsplans für die 
,,Freifläche Wohlenbütteler Straße" und den Diskussionen um Gebietsreformen span
nende Themen in Bezug auf die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Soderstorf an. Dar
über hinaus werden im Herbst die nächsten Kommunalwahlen stattfinden. 

Die weiteren wichtigsten Termine für das kommende Jahr in der Gemeinde können Sie 
wieder der Rückseite dieses Schreibens entnehmen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen aller Mitglieder des Rates der 
Gemeinde Soderstorf, besinnliche und frohe Weihnachtstage und alles erdenkliche Gu
te für das kommende Jahr 2011. 

Roland Waltereit 
(Bürgermeister) 

Gemeinde Soderstorf 
c/o Samtgemeinde Amelinghausen, Lüneburger Str. 50, 21385 Amelinghausen 




