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Spielplatzerneuerung Fahrenhorster Str.
Diese Woche ist die Seilbahn aufgestellt worden. Die Spielplatzerneuerung wird in
Eigenregie mit den Gemeindearbeitern Peter Berg und Max Heckroth in
Zusammenarbeit mit der Aktivengruppe durchgeführt. Besonderer Dank gilt hierfür
Peter Berg, der als Bauleiter fungiert und ohne den das Projekt in dieser Form nicht
möglich wäre.
Die Aktivenvesper, welche jährlich traditionell im Februar/März stattfindet, konnte
dieses Jahr coronabedingt nicht durchgeführt werden. Ein Dankeschön-Gillen, unter
anderem auch für diese Aktion, muss aber zeitnah nachgeholt werden.
Baumpflanzungen
Die durchgeführten Baumpflanzungen sind sehr gut durchgeführt worden und gut
angewachsen. Auch dies wurde durch die beiden Gemeindearbeiter ausgeführt.
Gemeindeschafe auf der Obstwiese
Beke von Scheffer und Heidrun Leusmann kümmern sich gemeinsam mit Anwohnern
der Neuen Reihe um die Schafe. Wir sind froh, dass wir die beiden dafür gewinnen
konnten. Dieses Jahr hatte es auch einen Lämmersegen mit 7 Lämmern gegeben.
Radwegeinfrastruktur durch den Landkeis Gifhorn
Hier hat die Gemeinde sich mit eingebracht. Die Alltagsradwege wurden gemeldet.
Diese werden derzeit geprüft und dann hoffentlich mit aufgenommen und
ausgeschildert.
Straßenendausbau neue Baugebiete
Die Arbeiten dazu werden voraussichtlich „im Häg“ im Sommer und im „Lübkesfeld“ im
Herbst ausgeführt.
Sportheim Tülau Aufwertung der Damentoilette
Die Aufwertung der Damentoilette ist dringend notwendig, da diese in einem sehr
schlechten Zustand ist und von vielen zu verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Die Arbeiten dazu werden in Eigenleistung vom Sportverein SV Tülau/Voitze und den
Motorradfreunden durchgeführt, das Material von der Gemeinde bezahlt. Vielen Dank
für dieses Engagement.
Zurzeit wird zusätzlich geprüft, ob im Zuge des Glaserfaserausbaus auch die Wasserund Abwasserrohre mitverlegt werden sollten.
Glasfaserausbau
Laut heutiger Aussage vom Landkreis ist die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes für
das 1. Quartal 2023 geplant. Aufgrund des bereits vorhandenen Pop-Up Containers in
Tülau evtl. auch schon etwas früher.
Umleitung wegen Teilsperrung Brome
Aufgrund von Umbauarbeiten einer Bushaltestelle in Brome in der Nähe der Ampel
wird es eine Einbahnstraßenregelung für B248 geben. Die Umleitung wird Richtung
Zicherie/Tülau/Voitze gehen. Die Meisten werden wahrscheinlich die B248 über
Parsau und Barwedel weiter Richtung Wolfsburg auf die B248 fahren, einige aber
sicher auch durch Tülau. Um zu verhindern, dass die Straße „Am Schützenplatz“ als
Abkürzung genutzt wird, wird diese für den Zeitraum der Umleitung zur Einbahnstraße.
Es soll verhindert werden, dass die Straße och weiter zerfahren und beschädigt wird.
Umbau Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
Der Förderantrag war bereits Ende vergangenen Jahres gestellt worden. Nachdem
noch Nachforderungen von Unterlagen erfolgt waren, wurde der Maßnahmenbeginn
nun auf den 01.08.2022 festgelegt. Dann könnte die Ausschreibung starten und im
Spätsommer Baubeginn sein.

