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GEMEINDE SODERSTORF 
Der Gemeindedirektor 
 
 
Bürgerinformation 
      

Liebe Bürgerinnen und Bürger, Dezember 2009 

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. An erster Stelle möchten wir zunächst 
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. Die Ehrenamtlichkeit verteilt sich allerdings sehr ungleichmäßig auf wenige Schultern. Wir 
rufen dazu auf, dass Sie sich ehrenamtlich engagieren, denn dadurch sinkt der Aufwand für 
diejenigen, die sich schon über das normale Maß hinaus ehrenamtlich einbringen. Trauen Sie sich! 
Sie werden viel Freude und Spaß an der Arbeit mit Menschen haben und glücklich sein, etwas 
Sinnvolles getan zu haben! Egal, ob bei der Feuerwehr, Kirche, im Schützenverein oder Sportverein, 
bei Jugendarbeit oder einer von vielen weiteren Möglichkeiten, werden Sie aktiv und gehen Sie auf 
die Vereine und Verbände zu!  

Im besonderen Fokus stand und steht die DSL-Versorgung in der Gemeinde Soderstorf. Die 
Realisierung ist mittlerweile in vollem Gange. Für das gemeindeeigene Glasfasernetz hat sich nur ein 
Betreiber beworben. Mit der LüneCom haben wir einen regionalen Anbieter gefunden, der bereits 
für Stadt, Landkreis und auch Privat- und Geschäftskunden in Lüneburg erfolgreich tätig ist. Zum 1. 
April sollen die ersten DSL-Kunden aufgeschaltet werden. Im Sommer wird die LüneCom dann auch 
ein Paketangebot DSL- + Telefon-Flat anbieten. Das Projekt ist nach wie vor einzigartig in 
Niedersachsen und darüber hinaus. Damit sichert sich die Gemeinde die Zukunftsfähigkeit in allen 
gesellschaftlichen, gewerblichen und privaten Belangen. Wir werden im Frühjahr mit einer weiteren 
Informationsveranstaltung den Beginn der Endkundenanschlüsse vorbereiten. 

Im nächsten Jahr stehen weitere wichtige Themen der Gemeinde Soderstorf an. Der Gemeinderat 
wird sich im Januar mit dem Thema Kinderkrippe in Soderstorf beschäftigen. 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 2010. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
    - Roland Waltereit -             - David Abendroth - 
       Bürgermeister          Gemeindedirektor 
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