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Dorfentwicklung
• Aufnahme in das „Dorfentwicklungsprogramm Niedersachsen“
Für eine nachhaltige Dorfentwicklung der beiden Ortsteile Tülau und Voitze wird eine Aufnahme in das
Dorfentwicklungsprogramm Niedersachsen angestrebt. Dies bietet die Chance zur Umsetzung von
konkreten Maßnahmen basierend auf einem Dorfentwicklungsplan, welcher unter breiter Beteiligung der
Öffentlichkeit entwickelt wird. Unter Nutzung der Fördermöglichkeiten von bis zu 75 % soll dem Verlust der
dorftypischen Funktionsvielfalt entgegen gewirkt und eine Vitalisierung der Ortschaften erreicht werden.
Möglichkeiten bestehen zum Beispiel:
 zur innerörtlichen Verkehrsberuhigung
 Umnutzung von Gebäuden für öffentliche und gemeinschaftliche Zwecke sowie zur
Freizeit- und Fremdenverkehrsnutzung
 Erhalt, Gestaltung und Entwicklung ortsbildprägender Bausubstanz, Freiflächen und
Gewässern im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes

• Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
Unsere beiden Ortsteile haben sich in den letzen Jahren stark entwickelt. Diese Entwicklung kann sich
sehen lassen. Zur Stärkung des Bewusstseins und der Verbundenheit der Öffentlichkeit mit den
Ortschaften und ihrer Umgebung soll am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen werden.
Auf den sich hieraus ergebenden Impulsen und Potenzialen zur Weiterentwicklung der Gemeinde wollen
wir im Dorfentwicklungsprogramm aufbauen.

Verkehr
• Begleitung der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Voitze
Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt im Zuge der B248 ist bereits in der Planung. Damit alle Belange der
Öffentlichkeit beachtet und eine größtmögliche Verkehrsberuhigung bzw. eine verträgliche
Verkehrsführung umgesetzt wird, wollen wir die Planung der Straßenbaubehörde als Gemeinde aktiv
begleiten.

• Beruhigung der Ortsdurchfahrten Tülau
Die Ortsdurchfahrten in Tülau sind durch überregionalen Schwerlastverkehr bereits heute stark belastet.
Durch zukünftig weiter zunehmenden Verkehr, insbesondere im Hinblick auf den Autobahnausbau mit
einhergehenden Belastungen z.B. im Falle von Umleitungen, ist eine Verschärfung der Situation zu
erwarten. Hier gilt es unter Nutzung der bestehenden verkehrsrechtlichen Möglichkeiten oder auch durch
bauliche Veränderungen eine Verkehrsberuhigung zu erreichen

Bildung
• Erhalt der Grundschule in Voitze
Die Waldschule Tülau-Voitze kann in der gesamten Region als einmalig bezeichnet werden. Für die
Bürgerinnen und Bürger sowie für Zuziehende ist die Schule ein entscheidender Standortfaktor für ihre
Auswahl von Tülau oder Voitze als Wohnort. Daher setzen wir alles daran, diesen Schulstandort und seine
Attraktivität zu erhalten und durch notwendige Investionen zu stärken.

• Bezahlbare Kinderkrippe und Kindertagesstättengebühren
Ebenso wie die Schule gilt es auch den Waldkindergarten an diesem Standort in seiner Einmaligkeit
langfristig zu sichern. Allerdings ist es in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass die Kinderkrippen- und
Kindertagesstättengebühren bezahlbar bleiben. Alle Kinder müssen in den Genuss des Austausches mit
anderen Kindern kommen und an der spielerischen Förderung zur körperlichen und geistigen Entwicklung
teilhaben können.

Neubaugebiete
• Schwerinsfeld (Tülau)
Da die Nachfrage nach Bauland weiterhin besteht und ein gesundes Wachstum der Ortschaften auch für
den Erhalt der örtlichen Infrastrukturen wie z.B. Schule, Kita und der Heimatbindung wichtig ist, soll der
Lückenschluss des Schwerinsfeldes als Bauland erfolgen.

• Waldweg (Voitze)
Die bereits angedachte nördliche Verlängerung des Waldesweges zur Schaffung von Bauland soll weiter
verfolgt und das Ortsbild in diesem Bereich somit abgerundet werden.
Langfristig ist für beide Ortsteile die weitere Siedlungsentwicklung im Rahmen der angestrebten
Dorfentwicklungsplanung vorzunehmen.

Energie
• Unterstützung eines naturverträglichen Ausbaus des örtlichen Nahwärmenetzes
Das eingerichtete und derzeit in der Erweiterung befindliche Nahwärmenetz bietet eine günstige, ortsnah
produzierte Energieversorgung aus nachwachsenden Rohstoffen. Damit sich die Energieversorgung
basierend auf der Hauptpflanze Mais nicht übermäßig zu Lasten der heimischen Artenvielfalt auswirkt,
sollen zukünftig stärker Kompensationsmöglichkeiten in der Landschaft angewendet werden, wie z.B. Blühund Brachflächen, Pflanzung von Obstbaumreihen, Streuobstwiesen oder Feldholzinseln.

• Windenergie unter Berücksichtigung von Mensch und Natur
Die Windenergie als eine nachhaltige erneuerbare Energie ist in dem seitens des Bundes angestrebten
Ernergiemix unverzichtbar. Jedoch sollte sich, wie auch mit der Raumordnungsplanung des
Zweckverbandes Braunschweig verfolgt, auf bestimmte Standorte konzentriert werden, um eine wilde
Verspargelung zu verhindern. Da bereits ein Windpark östlich von Tülau bei Zicherie vorhanden ist, scheint
eine Erweiterung nur in diesem Bereich als sinnvoll und vertretbar. Nur eine Planung unter Ausnutzung
aller Möglichkeiten zur Verringerung der negativen Belastung, welche die Belange von Mensch und Natur
berücksichtigt, werden wir unterstützen.

Freizeitgestaltung
• Aktive Nutzung des Sportplatzes in Voitze
Der Sportplatz in Voitze hat für die dörfliche Gemeinschaft eine große Bedeutung und Tradition. Er bietet
eine allgemein zugängliche Fläche für Sport- und Spielmöglichkeiten. Daher werden wir uns für die
Wiedernutzung und den Erhalt des Sportplatzes einsetzen.

• Entwicklung des Rad- und Wanderwegenetzes
Rund um Tülau und Voitze haben wir mit der Kleinen Aller, der Rhodischen Aller, dem Kiebitzmoor und der
weiteren Feld- und Waldflur einen besonderen Naherholungsraum mit einer noch vielfältigen
Naturausstattung. Durch Erhaltungs- und Herrichtungsmaßnahmen soll das Rad- und Wanderwegenetz
weiterentwickelt und mit umliegenden Wegen vernetzt werden. Dabei soll den begleitenden Wegrainen
auf den Gemeindeflächen zur Verbesserung der Artenvielfalt besondere Beachtung zukommen.

• Einrichtung von Mitnahmehaltestellen
In beiden Ortsteilen soll jeweils eine Mitnahmehaltestelle eingerichtet werden. Ziel ist die Mobilität zu
steigern. Gleichzeitig fördern die Mitnahmehaltestellen die Kommunikation, den Austausch und sind ein
Beitrag zur CO2 Reduzierung.

Schnelles Internet
• Erschließung der Gemeinde mit schnellem Internet
Als wichtige Infrastruktur für die Zukunft und wesentlicher Standortfaktor für Tülau und Voitze soll die
Erschließung der Gemeinde mit schnellem Internet dringend vorangetrieben werden. Dabei sollen die
derzeitigen Möglichkeiten der finanziellen Förderung des Bundes und des Landes Niedersachsen zum
Breitbandausbau genutzt werden.

