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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Liebenau,
Seit 27 Jahren berichtet der
Dreschflegel in seiner Weihnachtsausgabe über das Geschehen des vergangenen Jahres. Das
wollen wir auch in diesem Jahr so
halten. Das Jahr 2013 war geprägt
von zwei Wahlen; der Landtags–
und der Bundestagswahl. Wahlen
mit Licht und Schatten. So zog
Grant Hendrik Tonne in den Niedersächsischen Landtag und Sebastian Edathy in den Bundestag
ein. Während die SPD zusammen
mit den Grünen die Regierung in
Niedersachsen stellen kann, ist es
uns bei der Bundestagswahl nicht
gelungen die Wähler von unserem
Programm zu überzeugen.
Im kommunalen Bereich ist erfreulich festzustellen, dass es mit den
Finanzen aufwärts geht. Die Haushalte konnten ausgeglichen und
die Schulden abgebaut werden.
Hier kann man nur sagen: Weiter
so!
Ein Schwerpunkt der Arbeit des
vergangenen Jahres bestand in
der Arbeit im Interkommunalen integrierten Entwicklungs- und
Handlungskonzept (IEK) des Netzwerkes der Samtgemeinden
Heemsen, Liebenau, Marklohe
und Steimbke. (s. Bericht S.3) Hier
wurden Perspektiven und Projekte
geplant, die unsere Gemeinden
zukunftsfähig machen sollen. Hoffen wir, dass sich unsere Vorstellungen umsetzen lassen.
Der SPD-Ortsverein Liebenau
wünscht Ihnen und Ihren Familien
ein friedvolles Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches Jahr 2014.
Peter Krowicky

SPD – Abt. Binnen
Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir haben die Gelegenheit die wichtigsten Veränderungen des Jahres 2013 zusammenzufassen und eine Vorausschau
auf das Jahr 2014 für die Gemeinde Binnen zu geben.
Das vergangene Jahr war aus
Sicht der SPD-Fraktion im Rat der
Gemeinde Binnen positiv zu bewerten. So konnten viele Entscheidungen gemeinsam mit Teilen der
CDU Fraktion auf den Weg gebracht werden. Hierzu gehört die
Aufhebung der Baugestaltungssatzung genauso, wie die Entwicklung eines kleinen Baugebietes
am Brakweg in Binnen. Die Umsetzung lässt jedoch leider auf
sich warten, da die entsprechenden Vorlagen von der Verwaltung
nur schleppend umgesetzt werden. Doch Sie können sich darauf
verlassen, dass wir die Umsetzung
der Planungen 2014 einfordern
werden. Denn gerade durch den
demographischen Wandel und
den sinkenden Einwohnerzahlen
in allen Kommunen ist es wichtig,
jungen Menschen in Binnen, Bühren und Glissen das erforderliche
Umfeld zu schaffen und das Bleiben zu ermöglichen.
Weiterhin steht die Umsetzung
von Dorferneuerungsmaßnahmen
durch die Gemeinde Binnen an.
Die größten Maßnahmen sind der
Teilausbau der Heitstraße in Bühren und der Ausbaus der Kreuzungsbereiche des Brakweges,
der Mühlenstraße und des Friedhofsweges. Die Ausbauplanungen
liegen bereits vor und die Förderanträge wurden gestellt. Ebenfalls
wurden die erforderlichen Mittel im

Haushaltsplan berücksichtigt, so
dass nach Bewilligung der Zuschüsse des Landes die Baumaßnahmen beginnen können. Weitere kleine Maßnahmen, wie ein
Parkplatz am Friedhof in Binnen
und eines Aussichtsplatzes an der
Neuen Bergstraße, sollen nicht in
der vorgesehenen Form umgesetzt werden. Entscheidend für die
Aufgabe der großzügigen Vorstellungen der Dorferneuerungsplanung war, dass z. B. am Friedhof
in Binnen nur wenige Parkplätze
benötigt werden und ein Aussichtsplatz an der Bergstraße bereits mit wenigen finanziellen Mitteln erstellt werden kann. Hierfür
benötigen wir allerdings ehrenamtliche Helfer wie bei allen Baumaßnahmen in unseren Dörfern. Doch
wir haben keine Zweifel daran,
dass die Vorhaben umgesetzt werden können, da gerade die Ortsfeuerwehr Bühren gerade wieder
beim Anbau des Feuerwehrhauses beweist, was in Eigenleistung
alles möglich ist. Herzlichen Dank
an alle Aktiven! Diskutiert werden
muss im nächsten Jahr noch die
Sanierung oder eine eventuelle
Verlegung des Ehrenmales in Binnen sowie die Gestaltung der Bushaltestellen in Glissen. Sprechen
Sie die Mitglieder der SPDFraktion im Rat der Gemeinde Binnen an. Ihre Meinung ist uns wichtig!
Zum Abschluss wünschen wir Ihnen nun ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2014!
Für die Abt. Binnen
Dirk Reineke

Grant Hendrik Tonne: Bericht aus dem Landtag
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Samtgemeinde Liebenau,
ein ereignisreiches Jahr 2013 liegt
nunmehr fast hinter uns.
Die Wahl im Januar 2013 hat eine
knappe, gleichwohl aber stabile
rot/grüne Mehrheit in Niedersachsen ergeben. Seit dem Tag der
Wahl darf ich für meine Fraktion
das Amt desParlamentarischen
Geschäftsführers ausüben. Dies
stellt sich zwar als eine sehr intensive Arbeit dar, gleichwohl ist es
die Schnittstelle zwischen Fraktion, Koalitionspartner und den Ministerien und somit jeden Tag aufs
Neue interessant und spannend.
Die ersten entscheidenden Weichenstellungen für ein sozialeres,
gerechteres und humaneres Niedersachsen sind gestellt. Wir setzen Schritt für Schritt unsere Versprechen aus dem Koalitionsvertrag um.
Bereits jetzt ist zum Beispiel klar,
dass die Studiengebühren in Niedersachsen abgeschafft sind. Dies
ist ein ganz wesentlicher Beitrag
zur Bildungsgerechtigkeit. Die Frage, ob junge Menschen ein Studium aufnehmen darf nicht abhängig
sein vom Gelbeutel der Eltern und
daher sind die Studiengebühren in
Niedersachsen ab jetzt Geschichte.
Wir tragen aber auch dafür Sorge,
dass Bildung in Niedersachsen
insgesamt im Mittelpunkt der Politik steht. Durch Umschichtungen
im Bildungsetat und die Hinzugabe
von zusätzlichem Geld können wir
im Rahmen dieser Legislaturperiode bis 2017 über eine Milliarde Euro mehr in die Bildungsinvestitionen geben. Eine Bildungsoffensive

dieses Ausmaßes ist historisch,
das hat es noch nie gegeben.
Damit können wir die Angebote
bei Ganztagsschulen im Nachmittagsbereich spürbar für alle bis
jetzt bestehenden Ganztagsschulen verbessern und wir können circa 300 neue echte Ganztagsschulen schaffen. Wir können damit
5.000 weitere Plätze im Krippenbereich schaffen. Die Nachfrage
ist hier immens und Landespolitik
gleichzeitig gefordert, die Kommunen bei der Schaffung von Krippenplätzen nicht im Stich zu lassen. Ferner können wir in die so
wichtige schulpsychologische Beratung investieren und Geld für eine gelingende Inklusion in Niedersachsen bereitstellen. Der Anspruch auf Inklusion ist das Recht
aller Betroffenen und damit die
Verpflichtung der Politik, Mittel bereit zu stellen und gemeinsame
Wege aufzuzeigen. Hieran arbeiten wir und hieran werden wir die
nächsten Jahre gemeinsam die
notwendigen Schritte gehen.
Im Rahmen der politischen Beratungen zu dem Haushalt 2014
konnten wir erfreulicherweise an
vielen Stellen Geld bereitstellen,
das dem ländlichen Raum unmittelbar zugutekommt. Ich nenne nur
beispielhaft die Investitionen in
den Straßen- und Radwegebau,
die zusätzlichen Mittel für die Dorferneuerung, die zusätzlichen Mittel
für eine gute Versorgung mit Ärzten und Krankenhäusern auf dem
Lande und letztlich auch die zusätzlichen Mittel für unsere Landschaften und Landschaftsverbände, womit zum Beispiel die Projekte zum Erhalt und zur Förderung
der plattdeutschen Sprache gestärkt werden können.
Die nächsten Jahre werden gleichwohl sehr spannend und heraus-

fordernd. Es gilt die neue Förderperiode der EU umzusetzen.
Deutschland und damit auch Niedersachsen bekommen aus Europa spürbar weniger Gelder für Förderprogramme. Das Geld, welches
wir jetzt erhalten muss noch zielgenauer eingesetzt werden und
enge finanzielle Rahmenbedingungen auf allen politischen Ebenen
machen die Kofinanzierung noch
komplizierter. Gleichwohl werden
wir uns auch gemeinsam dieser
Herausforderung stellen und gute
Lösungen für unseren ländlichen
Raum und damit auch für die
Samtgemeinde Liebenau schaffen.
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für
Gespräche, Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Nun wünsche ich aber zuerst Ihnen und Ihren Familien ein frohes
Weihnachtsfest 2013 und einen
guten und vor allen gesunden
Start in das Jahr 2014. Ich freue
mich auf die zahlreichen Anlässe
für ein gemeinsames Wiedersehen
im kommenden Jahr und verbleibe

Bericht aus dem Kreistag
Aus der Arbeit des Kreistages ist
folgendes zu berichten:
Haushalt: Der für 2014 im ersten
Haushaltsentwurf erwartete Überschuss in Höhe von 2 Millionen €
erscheint nach aktuellen Zahlen als
zu hoch angesetzt. Insgesamt wird
der Gesamtschuldenstand des
Landkreises immer noch im Bereich von 75 Millionen € liegen.
Da die Zahlen über die Zuweisungen des Landes noch nicht endgültig feststehen, können auch noch
keine Angaben zur Höhe der
grundsätzlich befürworteten Unterstützung der Kommunen durch
den Landkreis bei der Kinderbetreuung gemacht werden.
Regionalplanung „Windenergie“:
Die öffentliche Anhörung läuft.
Das IVG Gelände wird nicht als
Vorranggebiet eingeplant. Nutzung von Windenergie wäre dort
nur in Verbindung mit einem inno-

vativen Industrieprojekt (z.B.
„Power to Gaz oder ähnlichem)
möglich.
Natur und Umwelt: Bei der Entwicklung weiterer Naturschutzgebiete (z.B. Lichtenmoor) werden
alle von der laufenden Flurbereinigung betroffenen Gebiete ausgenommen. Die Planung gestaltet
sich schwierig, da es nicht einfach
ist, alle Interessen gebührend zu
berücksichtigen.
Kreisstraßen: Die Prioritäten
beim Radwegebau werden durch
aktuelle Verkehrszählungen überprüft und dann neu festgelegt.
Liegenschaften: Investitionen und
größere Infrastrukturmaßnahmen
an Sek.1 Schulgebäuden werden
bis zur Entscheidung über die
verbleibenden Schulstandorte im
Sommer 2014 zurückgestellt.
Schulen: Eines der zentralen Themen bleibt die Schulpolitik. Der
Arbeitskreis
Schulentwicklung

wird bis zum April 2014 Vorschläge für eine zukünftige, langfristige
Schullandschaft entwickeln. Wichtigstes Qualitätskriterium bleibt
die Dreizügigkeit als Voraussetzung für ein umfangreiches pädagogisches
Unterrichtsangebot.
Aufgrund der stark zurückgehenden Schülerzahlen wird es leider
nicht möglich sein, in jeder Samtgemeinde eine Sekundarschule zu
erhalten. Nach Abschluss der Arbeit im Schulentwicklungsarbeitskreis werden die Ergebnisse den
Verwaltungen der Samtgemeinden
zugehen. Die zuständigen kommunal- politischen Gremien richten
nach eingehenden Beratungen ein
Votum an den Landkreis. Die endgültige Entscheidung, welche
Schulstandorte erhalten bleiben,
fällt der Kreistag voraussichtlich
in der Kreistagssitzung im Juli.
Insa Höltke

Interkommunales intergriertes Entwicklungs– und Handlungskonzept (IEK)
Die vier Samtgemeinden Heemsen,
Liebenau, Marklohe und Steimbke
und alle Mitgliedsgemeinden haben
erkannt, dass die Veränderungen bei
der Nachfrage nach öffentlicher und
privater Daseinsvorsorge aufgrund der
demografischen Entwicklungsfaktoren und der rückläufigen Angebotsstruktur nur gemeinsam befriedigt
werden können. Die Kommunen benötigen Unterstützung, um die nötigen
Anpassungsprozesse realisieren zu
können. Das Programm „Kleinere
Städte und Gemeinden“ leistet diese
Unterstützung über die Förderung und
späterhin für die einzelnen Projekte
investionsvorbereitender Maßnahmen.
Das IEK legt den Grundstein für eine
gemeinsame Verantwortungswahrnehmung der Kommunen für die öffentliche Daseinsvorsorge.
Was heißt das für unsere Samtgemeinde? Wir haben folgende Einzelprojekte genannt, die Gegenstand des
IEK werden sollen.
„Wegfinder“-Projekt: Entwicklung
eines zentralen Ortes für Pennigsehl
und Mainsche als Ankerpunkt für

Begegnung, Kommunikation und sozialer Teilhabe (Dorfladen, Cafe, Verwaltungsraum, Räume für Hausaufgabenhilfe, musikalische Früherziehung,
Ferienbetreuung usw.) Das Projekt
beinhaltet die Erstellung eines Konzeptes zur Erschließung eines zentralen Standortes für die gesamte Gemeinde. Die Standortfrage ist noch
offen.
Räume für die Vereins– und Jugendarbeit in Liebenau: Umbau von
ehemaligen Räumen in der Grundschule Liebenau für Zwecke der Jugendpflege (Vereinsräume für Sportverein/musikalische Früherziehung)
als auch für die kommunale Jugendarbeit (Jugendzentrum)
Dorftreffpunkt in Binnen: Entwicklung eines zentralen Dorftreffpunkts,
insbesondere für örtliche Vereine in
Binnen. Umbau des vorhandenen Kindergartengebäudes einschließlich Heimatraum.
Flächen: Das gesamte Gemeindegebiet (vermindert um die Außenbereiche, Gewerbe– und Industrieflächen
und Neubaugebiete) soll möglichst als

„Erneuerungsgebiet“ ausgewiesen
werden. Diese weitgehende Ausweisung hat seinen Grund darin, dass
auch die klassischen Siedlungsgebiete, (Siedlungen der 60er und 70er–
Jahre) in denen es zurzeit noch keine
städtebaulichen Missstände gibt, in
den nächsten Jahren aufgrund ihrer
Bewohnerstruktur erheblich unter
Leerständen zu leiden haben. Daraus
können dann Sanierungsgebiete entwickelt werden.
Am 20.11.2014 wurde das IEK dann
allen Gemeinderäten des Netzwerkes
und den an den Konferenzen teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger vorgestellt. Samtgemeindebürgermeister
Walter Eisner: „Der Landkreis hat eine
neue Gemeinde. Sie heißt „Helimast“ –
und sie wird in Zukunft bei der Entwicklung des ländlichen Raumes im
Landkreis eine große Rolle spielen.“
Um das Rätsel aufzulösen: „Helimast“
ist ein zusammengesetzter Name aus
jeweils den beiden Anfangsbuchstaben
der Samtgemeinden Heemsen, Liebenau, Marklohe und Steimbke.
Peter Krowicky

Liebenauer Ferienpass-Kinder im Kloster Loccum
Im Rahmen der Ferienpass-Aktion der
Samtgemeinde Liebenau besuchte der
SPD-Ortsverein Liebenau mit 13 Kindern das Zisterzienser Kloster Loccum. Dort nahmen die Kinder an einer
kindgerechten Führung über das Klostergelände, durch die Klosterkirche
und die Räume und Säle des Klosters
teil. Die Gästeführerin verstand es mit
ihrer lebendigen und anschaulichen
Erzählweise hervorragend, die Kinder
in ihren Bann zu ziehen. Und so
tauchten alle für fast 2 Stunden ab in
das Leben der Bet- und der Arbeitermönche im Mittelalter. Es war zu erfahren, dass das Kloster früher als
Wirtschaftsbetrieb organisiert war.
Die Kinder durften auch selbst aktiv
werden und lernten dabei spielerisch
viel über die Bautechnik vor vielen
hundert Jahren. Wie im Mittelalter
üblich, maßen sie den Abstand zwischen zwei Säulen mit ihren Füßen

und bestimmten die Länge des Kreuzgangs mit einem Seil. Mit Holzklötzen
bauten sie die Bögen im Hauptschiff
der Klosterkirche nach. Als Erinnerung an den Besuch konnten sich die

Kinder auf Original-Bodenfliesen Bilder einer Zisterzienser-Lilie rubbeln.
Zum Abschluss gab es für alle ein leckeres Eis in der Liebenauer Eisdiele.

SPD – Abt. Pennigsehl
Und wieder stehen das Weihnachtsfest und das Jahresende vor der Tür
und wir fragen uns, was ist hier bei
uns in Pennigsehl eigentlich passiert?
Positiv zu verzeichnen ist, dass wir
mit unser aller Bemühungen um die
Erweiterung der Radwege an unseren
Kreisstraßen ein Stück weiter gekommen sind: Nach dem Radwegebedarfsplan des Landkeises Nienburg
sind wir für den Radweg entlang der
K 29 zur B 214 an Platz 1 gerückt!
Dies ist ein großer Erfolg. Es bleibt zu
hoffen, dass der Kreistag zeitnah entsprechende Mittel für die Umsetzung
der Baumaßnahme zur Verfügung
stellt.
In unserer Grundschule hat sich auch
etwas getan. Wir begrüßen Frau Britta
Feldmann herzlich als Nachfolgerin
des bisherigen langjährigen Grundschulleiters Günter Ebeling.
Weiter nehmen die Auswirkungen des
demografischen Wandels auf das Leben in unseren kleinen Kommunen
großen Raum bei unseren Überlegungen ein. Hierbei stellt sich die Frage,
wie es gelingen kann, den ländlichen
Bereich unter Berücksichtigung der

demografischen Entwicklung zukunftssicher zu machen. Es bedarf
hier einer Verbindung vielerlei Aktivitäten, um eine Stabilität in die Zukunft hinein zu erreichen. Dazu gehören beispielsweise die Mobilität, die
Sicherstellung der medizinischen Versorgung, die Sicherung der ortsnahen
Grundversorgung, die Fragen der
Siedlungsentwicklung. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die
Initiative einiger Pennigsehler und
Mainscher, einen neuen dörflichen
Mittelpunkt zu schaffen, der als Begegnungszentrum den dörflichen Lebensraum stärken soll.
Sie sehen – hier im Ort bleibt es auch
2014 spannend!
Zunächst wünschen wir Ihnen nun ein
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2014!
Für die Abt. Pennigsehl
Sabine Siedenberg-Arndt
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Termin vormerken!
Skat-Doppelkopf- und
Kniffelturnier
23.3.2014
Der SPD Ortsverein Liebenau lädt zu
seinem offenen Skat-, Doppelkopfund Kniffelturnier am Sonntag, 23.
März 2014, ein. Das Turnier beginnt
um 13.30 Uhr in der "Schweizerlust".
Hauptpreis ist ein dreitägiger Besuch
in Berlin für zwei Personen mit attraktivem Besuchsprogramm auf Einladung von MdB Sebastian Edathy.
Darüber hinaus warten ein Landtagsbesuch mit MdL Grant-Hendrik Tonne und leckere Fleischpreise auf Sie.
Anmeldungen werden am Turniertag
entgegen genommen. Das Startgeld
beträgt 15 €.
Jürgen
Boldt

