
Termine WGD 2015 

  08. Februar     Grünkohlwanderung 

  15. März     I. Mitgliederversammlung 

  01. Juni      Spargelwanderung   

  08. November   II. Mitgliederversammlung 

  05. Dezember   Fahrt zum Weihnachtsmarkt 

Samtgemeinde statt Einheits-
gemeinde! 

 

W ir sind das „Gallische Dorf“, das die Einheits-

gemeinde Velpke durch die WGD-CDU-BÜP 

Mehrheit weiterhin erfolgreich verhindert. Darüber 

sind wir sehr froh. Unser Ziel bleibt die Eigenstän-

digkeit oder eine Fusion mit Wolfsburg. Bis heute 

konnte uns nicht plausibel erklärt werden, wo die Ein-

sparpotentiale bei der Einheitsgemeinde liegen, zumal 

wir die Entschuldungshilfe vom Land nicht bekom-

men. 

Die Samtgemeindeverwaltung in Velpke macht einen 

wirklich guten Job. Beispielhaft dafür ist die erfolg-

reiche Zusammenarbeit an der Kita-Erweiterung und 

dem DSL Ausbau zu nennen. Vielen Dank dafür! Wir 

sehen uns darin bestätigt, an der Verwaltungsform 

„Samtgemeinde“ festzuhalten.  

Unsere Entscheidungen, bestimmte Bereiche wie z.B. 

den Bauhof nicht auszulagern, haben sich als gold-

richtig herausgestellt. Wir glauben, dass mittlerweile 

alle Orte mit dem zentralen Bauhof unzufrieden sind, 

da wieder eine weitere Person eingestellt wird, damit 

die Abläufe funktionieren.  

 

Es ist uns wichtig, 

dass wir unsere 

Ideen, unsere Orts-

kenntnis und die 

Meinung der Bür-

ger einbringen und 

weiterhin eng mit 

der Samtgemeinde 

zusammenarbeiten.  

 

Erhalt der Danndorfer Spielplätze 

 

A nträge an die Gemeinde Danndorf. Wir freuen 

uns über eine rege Beteiligung im Jahr 2014, so 

wurden zahlreiche Anträge an uns heran gereicht. 

Auch die SPD Fraktion tat dieses kurz vor ihrem Ur-

laub. In der Ratsrunde wurden das Thema  

 

„Verkauf eines Spielplatzes um einen Bolzplatz 

bauen zu können“  
 

vorgetragen. Die Grundidee einen Bolzplatz zu schaf-

fen ist gut, weitsichtiger wäre es jedoch gewesen, 

nicht nur eine Sportart in den Vordergrund zu stellen, 

sondern an das vielschichtige Interesse aller Kinder 

zu denken!  

In dem Antrag wurde gefordert, einen Spielplatz als 

Baugrund zu verkaufen, um an einem neuen Platz ei-

ne Matschbahn zu installieren. Darüber hinaus wurde 

für den Bolzplatz das Gelände des TSV Danndorf 

verplant, der bis dahin darüber nicht in Kenntnis ge-

setzt wurde.  

 

Wir wünschen uns auch Spielplätze für alle Alters-

gruppen – aber nicht um den Preis, bisherige Spiel-

plätze aufzugeben. Hier sollte auch das Allgemeinin-

teresse beachtet werden. Wir sind sicher, dafür auch 

die SPD Danndorf ins Boot holen zu können, da auch 

diese den Erhalt der Spielplätze im letzten Wahlflyer 

thematisiert hatte.  

Aufgrund des inhaltlichen und fachlichen Klärungs-

bedarfes musste der Antrag zur Überarbeitung zu-

rückgegeben werden. Bis heute ist kein neuer einge-

gangen…. 

 

Die   WGD WGD WGD wünscht  allen eine  

besinnliche Weihnachtszeit,  

ein erfolgreiches und gesundes Jahr 201520152015.   
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Bauboom und Kinderzahl bedingen 
Erweiterung der Kindertagesstätte               

in Danndorf  

D ie Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Danndorf 

ist in allen drei Gruppen mit 75 Plätzen und der 

Krippe mit 15 Plätzen voll belegt. Hinzu kommt der 

Hort mit 12 Kindern. Die Wartelisten für die nächsten 

Jahre sind schon jetzt lang. Deswegen wollen wir nicht 

zögern und haben die Initiative für den weiteren Aus-

bau auf den Weg gebracht! Wir wollen sicherstellen, 

dass Danndorfer Eltern im Ort Kinderbetreuung nut-

zen können! Hier entstehen Freundschaften, die in der 

Schule und der Gemeinschaft im Ort über die Jahre 

anhalten. Zugleich können dann auch die Kinder al-

tersgerecht in den Gruppen gefördert und die Vermi-

schung im Übergangsalter kann zielgerichtet gestaltet 
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werden. Neben dem Anbau muss in 2015 zusätzlich 

die mittlerweile in die Jahre gekommene Heizungsan-

lage in der Kita erneuert werden. Wir freuen uns, dass 

beide Projekte ohne Fremdkapital gestemmt werden 

können und meinen, die Investition in die Kita ist eine 

Investition in die Zukunft des Ortes! Als Ansprech-

partner steht Ihnen der Leiter des Sozialausschusses 

Thorsten Tölg zur Verfügung.  

Querungshilfe oder Ampelanlage in 
der Grafhorster Straße 

I m Oktober wurde von Katrin Schäfer mit Unter-

stützung vieler Eltern aus dem Ort ein Antrag für 

eine Ampelanlage oder Querungshilfe an der Graf-

horster Straße eingebracht. Die WGD hat verstanden, 

dass dies ein wichtiges Anliegen vieler Familien im 

Dorf ist und hat gehandelt. Wir möchten dazu beitra-

gen, dass die Querung der Straße für alle Leute wieder 

sicherer wird!  

Erste Gespräche mit Entscheidungsträger haben be-

reits stattgefunden. Im Januar wird der Antrag in den 

Bauausschuss gehen, damit dann in einem Arbeitskreis 

gemeinsam mit allen Parteien die beste Lösung erar-

beitet werden kann. Dabei muss betont werden, dass 

es sich um eine Kreisstraße handelt. Wir haben also 

nicht die alleinige Entscheidungsgewalt! Dennoch 

möchten wir uns mit aller Energie dafür einsetzen!  

In der Poststelle liegen nach wie vor Unterschriftszet-

tel aus. Wir bitten alle Bürger, sich daran zu beteiligen 

und dem Antrag damit Nachdruck zu verleihen! Wir 

bedanken uns bei bisher schon fast 200 Bürgern, die 

die Unterschrift bereits geleistet haben!  

 

Insgesamt wieder eine gute Sache für den Ort und die 

Dorfgemeinschaft!  

Aktivitäten 2014 in Danndorf 

 Ausbau der EDV Peripherie im  

 Kulturzentrum. 

 2 neue Bauabschnitte in Danndorf auf 

den Weg gebracht. 

 Bushaltestellen mit Kasseler-Borden 

und neuen Wartehäuschen im Ort. 

 Beginn Tiefbau VDSL im ganzen Ort. 

 Ausbau Fußweg in der Feldstraße hat 

begonnen. 

 

 

 

 

 



Verkehrsberuhigung im   Bereich des 
Baugebietes  Velpker Weg 

A n dieser Stelle wollen wir sachlich informie-

ren und auch richtig stellen. In den vergange-

nen Wochen wurde über dieses Thema viel und 

emotional debattiert. Wir wollen im  Sinne der An-

wohner und für den Ort Danndorf eine Verände-

rung herbeiführen. Dabei wollen wir gerne frakti-

onsübergreifend arbeiten, wollen jedoch auch keine 

Falschdarstellungen der SPD mehr hinnehmen.  

Der Antrag auf die verkehrsberuhigten Bereiche ist 

von dem WGD Bürgervertreter Jens Grauer gestellt 

worden. Dabei wird auf das Baugebiet Velpker 

Weg Bezug genommen, nicht auf den gesamten 

Ort. Nur im Velpker Weg sind die baulichen Gege-

benheiten so, dass eine Verkehrsberuhigung recht-

lich schnell und unkompliziert umgesetzt werden 

könnte.  

Dem Flyer der SPD ist zu entnehmen, dass sie of-

fensichtlich einen Arbeitskreis zum Thema gegrün-

det hat. Dies hat uns überrascht, da der offizielle 

Weg des Antrages von Jens Grauer ein anderer ist 

und der inoffizielle Arbeitskreis mit Entscheidun-

gen die Abläufe zur Umsetzung erschwert. Wir hät-

ten uns gefreut, hätte man sich  mit allen an einen 

Tisch gesetzt, um das Projekt voranzutreiben, denn 

letztlich wollen doch alle dasselbe für den Ort o-

der? Dies kann mit gebündelter Energie leichter 

erreicht werden. Es war für anwesende Bürger in 

der letzten Sozialausschusssitzung irritierend zu 

beobachten, wie die SPD Aktionen vor Ort im Vel-

pker Weg bekannt gab, jedoch jegliche Verantwor-

tung dafür abstritt ….  

Unabhängig davon wollen wir klarstellen, dass wir 

als regierende Fraktion bemüht sind, den Antrag 

von Jens Grauer schnell voranzutreiben. Wir stehen 

mit der Samtgemeinde bezüglich des Themas in 

gutem Kontakt. Nach der Bauausschusssitzung 

Mitte Januar, wollen wir die Anwohner des Vel-

pker Wegs zu einer Informationsveranstaltung ein-

laden und über das Thema abstimmen. Wir stehen 

den Anwohnern auch gerne unabhängig von offizi-

ellen Sitzungen für Fragen oder guten Ideen zur 

Verfügung!  

Höchstleistungsinternet für ganz 
Danndorf!  

D er lange erwartete VDSL Ausbau über die 

WOB-COM wird im Mai 2015 abgeschlos-

sen sein. Seit Jahren engagiert sich die WGD nach-

weislich für eine Verbesserung der DSL Situation 

in Danndorf, vermittelt und treibt im Hintergrund 

eine nachhaltige Lösung voran. Die Samtgemein-

deverwaltung organisierte einen Infoabend, der 

über die bevorstehende Technik informierte. Es ist 

endlich soweit! Die neue Infrastruktur wird vorerst 

von der WOBCOM angeboten, mittelfristig sind 

auch weitere Anbieter möglich. 
  

Das verwendete Verfahren:  
 

VDSL2-Vectoring ist eine Erweiterung 

von VDSL2, die das unerwünschte 

Übersprechen zwischen benachbarten 

Teilnehmeranschlussleitungen ver-

ringern soll. Dadurch kann die Über-

tragungsrate, insbesondere in unge-

schirmten Kabelbündeln üblicher 

Telefonnetze und mit vielen VDSL-

Teilnehmern, teils deutlich gesteigert 

werden. Nach Auskunft der WOBCOM 

kann ab sofort unter Angabe von Straße 

und Hausnummer ermittelt werden, ob  
 

35 Mbit/s down und 3 Mbit/s up 
50 Mbit/s down und 5 Mbit/s up 

100 Mbit/s down und 10 Mbit/s up 
 

möglich sind. Natürlich kann auch weiter das genutzt 

werden, was zur Zeit möglich ist. 

Bei uns steht 

der Bürger im 

Mittelpunkt! 

Nachhaltige Haushaltseinsparungen 
durch Umrüstung der                      
Straßenbeleuchtung 

D ie Gemeinde Danndorf  betreibt 280 Leuch-

ten, um ihre Straßen, Wege und Plätze zu 

erhellen. Davon sollen 234 gegen die effizienten 

LED-Leuchten ausgetauscht werden. Die restlichen 

wurden schon als LED-Leuchte installiert.  

Dem regen Engagement  für Klimaschutz und Kos-

tenersparnis des Arbeitskreises „LED Straßenbe-

leuchtung für Danndorf“, ist es zu verdanken, 

dass alle Einwohner in den Genuss neuer 

Straßenbeleuchtung kommen sollen. Ne-

ben der Energie- und Kosteneinspa-

rung wurde eine weitere Fülle von 

Bewertungskriterien bedacht.  

Die LED-Leuchten verbrauchen 

nur 35% Energie gegenüber den 

herkömmlichen Leuchten. Mit ei-

ner Gesamteinsparung von circa 54 

Tonnen CO2 pro Jahr leisten wir 

einen erheblichen Beitrag zum Kli-

maschutz. Für den Ort Danndorf wer-

den ca. 10.000,- € - 12.000,- € pro Jahr 

im Haushalt eingespart. Bei stetig steigen-

den Stromkosten ist das ein schöner Posten im 

Gemeindehaushalt. Dieses Geld können wir in un-

sere weiteren Projekte und für den Ort investieren! 

Dies war der WGD ein erklärtes Ziel. Die Installa-

tion der LED Leuchten ist nach dem Wunsch der 

WGD in 2015 und 2016 zu realisieren. Interessier-

ten steht Thorsten Tölg sehr gerne mit technischen 

Details und Fachinformationen zur Verfügung. Er 

hat sich in dieses Thema intensiv eingearbeitet und 

mit viel Energie vorangetrieben.  

 
Feuerlöschteich wird saniert.  

D ie Uferbefestigung bereitet dem angrenzen-

dem Feuerwehrgerätehaus und der Straße 

„Tränkenweg“ zunehmen Probleme. Der Teich ist 

versandet und spült immer weiter die Uferböschung 

aus. Dadurch werden anfallende hohe Regenmen-

gen nicht wie geplant aufgefangen und zwischenge-

speichert, sondern fließen ungehindert in den Dorf-

graben. Hierdurch entstehen den Anwohnern, weit-

reichende Probleme. Hier wollen wir Abhilfe 

schaffen und den Teich nachhaltig ausbaggern las-

Bei uns steht 

der Bürger im 

Mittelpunkt! 

sen und das Ufer befestigen. Dadurch sollten die 

auftretenden Probleme dann endgültig der Vergan-

genheit angehören. 

2015 weiteres Bauland für Danndorf.  

I m Jahr 2015 können wieder zahlreiche Bauwil-

lige in Danndorf´s Neubaugebiet „Velpker 

Weg III u. IV“ ein neues Zuhause finden und in 

freier Bauweise ihr Eigenheim gestalten. Die An-

zahl der Bewerber ist so groß, dass die Grundstü-

cke in kürzester Zeit vergeben sind. Zusätzlich 

wird die langlebige Lärmschutzwand an der L647 

erweitert, so dass die Geräuschkulisse im Ort wei-

ter gesenkt wird.  

Hieran zeigt sich die Attraktivität von Danndorf in 

der unmittelbaren Nähe zu Wolfsburg, direkt am 

Naherholungsgebiet Drömling oder der angrenzen-

den Angelteiche. 
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