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wie in jedem Jahr erhalten Sie dieses kurze Anschreiben zu Weihnachten mit einigen Infos und
den wichtigen Terminen der Gemeinde für das nächste Jahr auf der Rückseite.
Im abgelaufenen Jahr ist wieder viel in der Gemeinde passiert. Viele von Ihnen haben durch
ihren Einsatz das Leben in unserer Gemeinde attraktiver gemacht. Ich danke Ihnen dafür sehr,
denn ohne ehrenamtliches Engagement könnten viele Bereiche unseres Lebens nicht so
vielfältig und abwechslungsreich sein!
Im Herbst hat die Kommunalwahl stattgefunden. Otto Sasse und ich sind daraufhin als
stellvertretender Bürgermeister bzw. als Bürgermeister wiedergewählt worden. Unser
Gemeindedirektor bleibt auch in den nächsten 5 Jahren Matthias Riel. Wir drei sowie die
weiteren Ratsmitglieder bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weiterhin
konstruktive Arbeit im Gemeinderat zum Wohle der Gemeinde.
Einen weiteren Aspekt möchte ich kurz aufgreifen: die DSL-Versorgung. Nur ganz wenige
Gebiete der Gemeinde sind mit „normalem“ DSL, einige mit DSL „light“, aber sehr viele gar nicht
mit Breitbandtechnik versorgt. Das ist ein eklatanter Missstand, an dem wir schon seit längerem
leider erfolglos arbeiten. Unsere Ortschaften spielen in der Konzernbilanz der Telekom leider
keine Rolle! Die augenblickliche Unterversorgung stellt mittlerweile einen erheblichen Standortund Finanznachteil dar und beeinträchtigt darüber hinaus unsere Lebensqualität. Alternativen
konnten bisher nicht realisiert werden, weshalb wir weiter nach Lösungsmöglichkeiten suchen
und uns für eine Breitbandversorgung einsetzen werden.
Der letzte Punkt soll die Homepage und der damit verbundene Service der Gemeinde sein. Die
Homepage der Gemeinde www.soderstorf.de wird nach und nach weiter mit Leben erfüllt. Des
Weiteren wird auch an der Seite www.rolfsen.de gearbeitet. Die Domain www.raven.de ist jetzt in
den Besitz der Gemeinde gelangt, www.schwindebeck.de folgt in Kürze. Ich rufe Sie dazu auf
sich mit in die Arbeit einzubringen und einen Bereich Ihres Interesses zu übernehmen und zu
prägen. Sprechen Sie mich dazu gerne an! Außerdem können Sie kostenlose Email-Adressen
mit der jeweiligen Ortsnamenendung wie z.B. roland.waltereit@rolfsen.de bei mir erhalten.
Schreiben Sie mir gerne eine Email oder besuchen Sie mich –natürlich auch in jeder anderen
Angelegenheit– in meiner Sprechstunde montags von 18 bis 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
gegenüber vom Kindergarten oder nach Vereinbarung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue
Jahr und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2007.
Mit freundlichen Grüßen

- Roland Waltereit Bürgermeister und stellv. Gemeindedirektor

Bürgermeister Roland Waltereit

Gemeindedirektor Matthias Riel

℡ (04132) 910953
℡ (04172) 98785-27
Pinnekuhl 13, 21388 Rolfsen
Email: roland.waltereit@rolfsen.de

℡ (04132) 9209-20, Fax: (04132) 9209-16
Lüneburger Straße 50, 21385 Amelinghausen
Email: matthias.riel@amelinghausen.de

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

