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Liebe Danndorferinnen und Danndorfer,

das Fest der Besinnlichkeit, das Gelegenheit bietet, auf wirk-
lich Wichtiges zu blicken, steht vor der Tür. Gesundheit, Glück 
und menschliche Nähe lassen sich nicht in Geschenkpapier 
wickeln und unter den Weihnachtsbaum legen. Dabei sind sie 
so wichtig, wie ein Leben in Frieden und ein sicheres Zuhause.

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat uns alle bewegt 
und zeigt uns zugleich, dass unser Land in Zeiten höchster Not 
eng zusammensteht. Die Pandemie fordert weiterhin ihren 
Tribut und Einschränkungen sind auch zum bevorstehenden 
Weihnachtsfest unumgänglich. Wir alle sind dazu aufgerufen,
mit Vernunft und viel Kraft diese andauernde Zeit gemeinsam 
zu meistern. Doch stellt sich die Frage, wie wir unbeschwert 
Weihnachten verbringen können in der aktuellen Situation. 
Eine der größten Fähigkeiten der Mitbürger unserer Gemeinde
ist es, nicht stehen zu bleiben wo der Zufall uns hineinstößt, 
sondern gemeinsam entschlossen zu handeln.

Corona hat uns viele Einschränkungen, Belastungen, Sorgen, 
und Ängste mitgebracht, ja sogar Nöte. Die Kleinsten und Äl-
teren leiden besonders unter der anhaltenden Situation. Aber 
Corona hat in der Gesellschaft, der Familie, dem Freundes-
kreis, am Arbeitsplatz, im Gewerbe, in der Gastronomie, im 
Ehrenamt und zu Hause auch ein unglaubliches Innovationspo-
tenzial freigesetzt. Selten war die Ideenvielfalt größer, selten 
die Hilfsbereitschaft in der Ortsgemeinschaft ausgeprägter. 
Das macht mich stolz.

Besonders sichtbar wurde es bei der Ferienabschlussmaß-
nahme des TSV- und der Gemeinde Danndorf, sowie dem 
Laternenfest im Spätherbst durch den beeindruckenden Zu-
spruch der vielen Kinder und deren Familien. Die strahlenden 
Kinderaugen lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Die Zeichen der Wahlen im Herbst in unserem Land zeigen 
eine klare Richtung, so auch bei uns in Danndorf. Es gibt vie-
le offene Themen, die wir jetzt konsequent angehen können, 
da die Verantwortlichkeiten wieder mehr in Danndorf liegen. 
Dies stellt uns zum Teil vor große Herausforderungen und zu-
gleich ist uns die damit verbundene Verantwortung bewusst. 
Wir werden es respektvoll und zielstrebig angehen.

Ich danke Euch herzlich für Eure Geduld und Euer Durchhalte-
vermögen, welches Ihr in dieser Zeit immer wieder zeigt und 
für das Verständnis, auf manch Schönes vorübergehend zu 
verzichten, eben zum Wohle und zum Schutze Aller. Ihr alle 
tragt dazu bei, Danndorf so lebendig, offen und lebenswert 
zu machen, wie es ist.

Besonders danken möchte ich den Menschen unter uns, die 
Weihnachten nicht im Kreis ihrer Familien feiern können, 
sondern ihre Zeit und Arbeitskraft in den Dienst der Allge-
meinheit stellen. Sei es beispielsweise in Krankenhäusern, im 
Pflegebereich, bei den Hilfs- und Rettungsorganisationen und 
auch beim gesamten Ehrenamt. Unsere Gesellschaft wäre so 
viel ärmer ohne Euch. 

Ich wünsche Euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das neue Jahr und seid Euch sicher, wir werden diese 
Krise gemeinsam meistern – egal was kommt, denn jede Krise 
bringt auch die Chance mit sich, etwas gemeinsam zum Besse-
ren zu verändern. Nutzen wir sie- ich freue 
mich auf 2022 mit Euch!

Herzlichst Euer
Thorsten Tölg
Bürgermeister der Gemeinde Danndorf

WEIHNACHTSGRUSS

Am 11. September 2021 war es endlich soweit. Der neue Rat der Gemeinde Danndorf kam zum ersten Mal zusammen. 

Traditionell eröffnete das älteste Ratsmitglied Klaus-Dieter Donath die Sitzung. Nach der förmlichen Belehrung durch den 
alten Bürgermeister Diethelm Müller stand die Wahl des zukünftigen Bürgermeisters auf der Tagesordnung. Das Ergebnis 
war eindeutig. Mit großer Mehrheit wurde Thorsten Tölg zum neuen Bürgermeister von Danndorf gewählt.

Michael Andres wurde zum stellvertretenden Bürgermeister und allgemeinen Verwaltungsvertreter ge-
wählt. Mit unseren Ratsmitgliedern Sina Schwanke, Sören Gregor, Klaus-Dieter Donath, Thomas Müller und 
Kevin Waindzoch sind wir mehrheitlich in allen Ausschüssen vertreten. Außerdem konnten wir mit Jessica 
Conradi, Jens Schild, Marcel Rothert und Alexander Schneider vier Bürgervertreter benennen, die unsere 
Ratsmitglieder in den Fachausschüssen beratend unterstützen werden.

WIR SIND UNS DER HERAUSFORDERUNG BEWUSST UND FREUEN UNS AUF DIE NEUE ZEIT. 

DANKE FÜR EUER VERTRAUEN!
Thorsten Tölg – Unser neuer Bürgermeister für ALLE Danndorfer 

Thorsten Tölg

V.i.S.d.P. und Herausgeber: Wähler Gemeinschaft Danndorf
1. Vorsitzender: Michael Andres

Ginsterweg 24, 38461 Danndorf

Anfragen, Kontakt und Feedbacks
aller Art an

info@wgd-danndorf.de

Layout & Design
Liza-Melina Dombrowsky

Bildnachweis: privat



           – Mit uns für Danndorf

ENDLICH WIEDER EIN LATERNENFEST

Vielen Dank für euer Vertrauen, 
wir möchten auf diesem Wege noch einmal von ganzem Herzen 
Danke sagen. Vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung 
und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Gemeinsam haben wir die 50-Prozent-Marke bei der Wahl 
überschritten und stellen damit die Mehrheit im Dann-
dorfer Gemeinderat. Wir konnten dadurch den neuen Bür-
germeister stellen und gleich sieben von dreizehn möglichen 
Plätzen im Rat der Gemeinde besetzen.

Ein gutes Wahlergebnis für unsere Wählergemeinschaft ist 
für uns jedoch nicht alles. Wir wollen, dass alle Danndorfer 
davon profitieren können. Darum werden wir auch weiterhin 
engagiert und hartnäckig an unseren vielen Projekten und 
Wahlversprechen, wie der aktiven Verkehrssicherheit und 
dem Verbrauchermarkt, arbeiten. Auf Worte werden Taten 
folgen! Das haben wir uns felsenfest vorgenommen und ge-
nau damit werden wir das in uns gesetzte Vertrauen wieder 
zurückgeben.

In diesem Jahr hat die Gemeinde Danndorf wieder den 
Volkstrauertag begangen. 

Nach dem Gottesdienst fand traditionell ein Gedenkzug mit 
Fackelträgern, begleitet durch mehrere Vereine und einige 
Ratsmitglieder, zum Ehrenmal auf dem Friedhof der Gemein-
de Danndorf statt. Hauptmann Kevin Waindzoch leitete den 
Umzug. 

Für uns brechen nun neue Zeiten an und dies bedeutet auch 
Veränderungen. Eine sehr große betrifft dabei den Posten 
unseres Gemeindedirektors. Dieser wurde bisher von der Samt-
gemeindeverwaltung gestellt, was diese nicht mehr bewältigen 
kann. Wir werden in Danndorf daher künftig von unserem Bür-
germeister Thorsten Tölg mit Unterstützung von Michael Andres 
verwaltet. Damit arbeiten wir weiterhin, als Teil einer starken 
Samtgemeinde, eng mit der Verwaltung in Velpke zusammen.

Was ändert sich nun eigentlich für uns in Danndorf?
1. Regelmäßige Bürgermeistersprechstunde in Danndorf: 

Jeden Mittwoch (außerhalb der Ferien) von 17:00 bis 
18:00 Uhr in der Grafhorster Straße 2.

2. Die Verhandlungen mit Firmen und Behörden wer-
den von uns direkt durchgeführt. Dadurch sind wir viel 
dichter am Geschehen und werden versuchen die Um-
setzungszeiten zu verkürzen.

3. Die gelben Säcke werden bald wieder bei der Dann-
dorfer Gemeinde erhältlich sein.

Es gibt sehr viele Themen, die nun zusätzlich auf unseren 
Schultern lasten. Dazu zählen u.a. Genehmigungen, Verträge 
und andere Verwaltungsthemen, die in der Vergangenheit 
nicht in unserer Verantwortung lagen. Wir sehen dies als 
eine große Chance für Danndorf und sind uns der hohen Ver-
antwortung bewusst. Auch wenn wir schon einiges bewirken 
konnten, können wir natürlich nicht alle Themen gleichzeitig 
bearbeiten. Eine Bitte an alle Danndorfer:
Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben sen-
den Sie uns einfach eine Mail an 
buergermeister@danndorf.de oder kommen 
Sie in die Sprechstunde. Wir werden uns 
den Themen oder Anregungen schnellst-
möglich annehmen.

So viele selbst gebastelte Laternen hat Danndorf noch nie 
gesehen. Am 5. November war es endlich soweit. Zwei 
Jahre lang mussten die Danndorfer Kinder auf das beliebte 
Laternenfest verzichten. Umso größer war der Andrang in 
diesem Jahr.

Als kleines Highlight besuchte die Jugendfeuerwehr Dann-
dorf mit ihrem neuen Löschfahrzeug das Fest. Alle Kinder 
konnten das Fahrzeug bestaunen und wie richtige Feuerwehr-
leute darin Platz nehmen.

Unter der 3G-Regelung haben die Organisatoren um Sina 
Schwanke ein sehr schönes Fest auf dem Schützenplatz auf 
die Beine gestellt. Für das leibliche Wohl wurde ausreichend 
gesorgt. Es gab leckere Bratwurst, Pommes, Waffeln und di-
verse Getränke. Der Gewinn von 810 Euro aus den etwas 
höheren Preisen kommt je zur Hälfte der Kita Rappelkiste und 
der Grundschule Danndorf als Spende zu Gute. 

Da der Spielmannszug Danndorf den Laternenumzug dieses 
Jahr leider nicht anführen konnte, freute es alle umso mehr, 
dass der Spielmannszug Groß Steinum sich spontan dazu be-
reit erklärt hat den Umzug musikalisch zu begleiten. 

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Danndorf haben 
sofort ihre Unterstützung bei der Verkehrssicherung ange-
boten und der Schützenverein hat nicht gezögert, uns den 
Schützenplatz für das Fest zur Verfügung zu stellen. Auch 
die Hilfsbereitschaft beim Aufbau, Abbau, Verkauf und den 
Waffelteig-Spenden war überragend.

Alle gemeinsam haben nach dieser 
langen, schweren Zeit, strahlende 
Kinderaugen gezaubert. Wir möchten 
allen Helfern und Unterstützern VON 
HERZEN „DANKE“ sagen.

THORSTEN TÖLG ZUM NEUEN BÜRGERMEISTER VON DANNDORF GEWÄHLT 

VOLKSTRAUERTAG IN DANNDORF

NEWS KOMPAKT

Mit einer nachdenklichen Rede unseres neuen Bürgermeisters 
Thorsten Tölg und der musikalischen Begleitung des Saxo-
phonisten Jason Ristok mit den Liedern „Ich hatte einen Kame-
raden“ und der Nationalhymne wurde dieser Veranstaltung 
ein würdiger Rahmen verliehen. Im Anschluss fanden sich alle 
Beteiligten auf ein Getränk in der Seegaststätte ein und ließen 
die Veranstaltung andächtig ausklingen.

HAINBUCHEN FÜR FUN-COURT

DER WEIHNACHTSMARKT DANNDORF MUSSTE LEIDER AUSFALLEN

STRASSENSANIERUNG IM AMSELWEG 
Die Hainbuchenhecke am Fun-Court wurde jetzt gepflanzt. 
Sie soll zukünftig als Sichtschutz und Begrünung dienen.

Die aktuelle Corona Situation ist Besorgnis erregend. Daher haben wir den Entschluss gefasst, den Weihnachtsmarkt auch in 
diesem Jahr abzusagen. Dennoch schauen zuversichtlich in die Zukunft. 

Im September wurde der Amselweg saniert. Das Konzept der 
Oberflächensanierung soll ab jetzt jährlich auf weiteren Stra-
ßen umgesetzt werden, ohne Kostenbeteiligung der Anlieger.

Gratulation von Klaus-Dieter Donath an Thorsten Tölg zur 
Ernennung als Bürgermeister der Gemeinde Danndorf

Sina Schwanke

Michael Andres


