Gemeinde Todendorf
Liebe Todendorferinnen, liebe Todendorfer!
Ich möchte Sie auf diesem Wege über einige aktuelle Themen
informieren:

Adventskaffee:
Ich bedanke mich für den Einsatz des Seniorenkreises für die
Durchführung des gemeindlichen Adventskaffees der letzten Jahre. Die
Organisation mit festlichem Schmücken, der Tombola und der
reichlichen Kuchenauswahl für bis zu 150 Gäste war nicht einfach aber
immer herausragend und mit viel Liebe durchgeführt.
Mein Dank geht auch an den Kindergarten für die Umsetzung eines
Weihnachtstheaters mit den Kindergartenkindern und an unseren
Musikzug für die musikalische Unterhaltung.
Aus organisatorischen Gründen muss der Adventskaffee, geplant
am 26.11.2022, leider ausfallen.

B404 Ausbau:
Die Schaltung der Ampelanlage wird fortlaufend vom LBV geprüft. Die zu
kurzen Grünphasen der Fußgängerampel wurden erkannt und werden
zeitnah verlängert. Die Bauarbeiten befinden sich laut LBV noch im Plan.
Zur Zeit wird vom LBV ein Lärmschutzgutachten für die Hauptstraße
erstellt. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, können weitere
Maßnahmen zur Verkehrsregulierung mit der Verkehrsbehörde und
Polizei erörtert werden.

Energieeinsparungsverordnung:
Die Bundesregierung hat Maßnahmen zur Energieeinsparung
beschlossen, die von Gemeinden umzusetzen sind.
Auf den letzten Sitzungen hat die Gemeindevertretung beschlossen,
dass die Straßenbeleuchtung in der Zeit von 23:30 Uhr bis 05:30 Uhr
abgeschaltet wird. Die Umstellung erfolgt nicht zeitgleich für das
gesamte Gemeindegebiet, da hierfür noch technische Maßnahmen
getroffen werden müssen.
Außerdem wird die Beleuchtung des Mehrzweckhauses ab 21:00 Uhr bis
06:00 Uhr abgeschaltet. Auch für die Feuerwache wird im Moment die
technische Umsetzbarkeit der Abschaltung der Beleuchtung geprüft.
Bei den längerfristigen Maßnahmen wird unter anderem geprüft, ob
gemeindliche Gebäude nachträglich noch mit Photovoltaikanlagen
ausgestattet werden können. Hierzu können wir erst im nächsten Jahr
eine Aussage treffen.

Heiligabend:
Das Krippenspiel findet dieses Jahr von 15:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr in
der Kirche in Eichede statt. Der Weihnachtsgottesdienst beginnt ab
17:00 Uhr ebenfalls in der Kirche in Eichede.
Wir möchten Sie zu einem weihnachtlichen Beisammensein ab
15:45 Uhr vor dem Mehrzweckhaus einladen. Der Musikzug der
freiwilligen Feuerwehr spielt ein Weihnachtskonzert, der VfR
Todendorf versorgt uns mit warmen Getränken und der
Weihnachtsmann kommt vielleicht auch noch vorbei.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und harmonische
Weihnachtszeit.

Dennis Marten
Ihr Bürgermeister

