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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Rolfsen

Dezember 2005

wie gewohnt erhalten Sie dieses kurze Anschreiben zu Weihnachten mit wichtigen Terminen des
Jahres 2006 auf der Rückseite.
Dieses Jahr ist einiges in unserer Gemeinde passiert. Im April hat der Rat höhere Hebesätze für
die Steuern und eine zweitstufige Erhöhung der Kindergartengebühren beschlossen. Diese
Erhöhungen sind zum Teil sehr schmerzhaft für Sie, aber letztlich kann nur so der Haushalt der
Gemeinde nachhaltig stabil bleiben. In Schwindebeck speist mittlerweile die Biogasanlage den
ersten regenerativ erzeugten Strom ins Netz. Der gewollte Strukturwandel in der
Energieversorgung und die damit verbundene Dezentralisierung greifen in unser Landschaftsbild
ein. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Anlieger sind von den Betreibern so gut
wie möglich abzufedern. Das gilt natürlich auch für mögliche Erweiterungen der Anlage.
Die Gemeinde Soderstorf wird sich im nächsten Jahr unter anderem mit einem
Entwicklungskonzept der Gemeinde beschäftigen. Dieses ist ausgelöst durch eine beabsichtigte
Veränderung der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes. In dem Konzept werden
Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Dörfer aufgezeigt. Außerdem werden Gebiete festgesetzt,
die für nachfolgende Generationen in ihrem Erscheinungsbild erhalten bleiben sollen.
In diesem Jahr möchte ich wieder besonders denjenigen danken, die sich im vergangenen Jahr
für unsere Gemeinschaft besonders eingesetzt haben. Nur durch diesen ehrenamtlichen Einsatz
kann das Leben in unserer Gemeinde vielfältig, abwechslungsreich und lebenswert bleiben.
Meine höchste Anerkennung gilt denjenigen, die sich mit persönlichem Engagement und
Kreativität sowie Ausdauer für andere einsetzen. Sie sind ein Vorbild für uns alle! In diesem
Zusammenhang gratuliere ich ganz herzlich Robert Putensen für die Auszeichnung mit der
Ehrenmedaille der Samtgemeinde Amelinghausen. Robert Putensen hat sich jahrzehntelang in
den Dienst der Gemeinde und seiner Einwohner gestellt. Die Gemeinde ist stolz, solche Bürger
unter sich zu wissen.
An dieser Stelle danke ich aber auch denjenigen, die ihrer Pflicht zur Pflege des gemeindlichen
Bereichs vor ihren Grundstücken sehr intensiv nachkommen. Sie tragen sehr zur Lebensqualität
in unserer Gemeinde bei. Gleichzeitig fordere ich diejenigen auf, die damit nachlässig sind, hier
mehr Sorgfalt walten zu lassen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue
Jahr und ein gesundes, erfolgreiches, zufrieden stellendes Jahr 2006.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Bürgermeister

- Roland Waltereit -
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Sprechzeiten: Montags 18.00 - 19.00 Uhr im Gemeindebüro des Dorfgemeinschaftshauses

Diese und weitere Informationen finden Sie auch unter www.soderstorf.de bzw. im Newsletter!

