
Seit 27 Jahren berichtet der 
Dreschflegel in seiner Weih-
nachtsausgabe über das Gesche-
hen 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 Nie-
dersächsischen Landtag und Se-
bastian 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 erfreu-
lich festzustellen, dass es mit den 
Finanzen aufwärts geht. Die Haus-
halte 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 in-
tegrierten Entwicklungs- und 
Handlungskonzept (IEK) des Netz-
werkes der Samtgemeinden 
Heemsen, Liebenau, Marklohe 
und Steimbke. (s. Bericht S.3) Hier 
wurden Perspektiven und Projekte 
geplant, die unsere Gemeinden 
zukunftsfähig machen sollen. Hof-
fen wir, dass sich unsere Vorstel-
lungen umsetzen lassen. 
 
Der SPD-Ortsverein Liebenau 
wünscht Ihnen und Ihren Familien 
ein friedvolles Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches Jahr 2014. 
 
 
Peter Krowicky 
 

Schon wieder ist ein Jahr vergan-
gen und wir haben die Gelegen-
heit die wichtigsten Veränderun-
gen des Jahres 2013 zusammen-
zufassen und eine Vorausschau 
auf das Jahr 2014 für die Gemein-
de Binnen zu geben. 
Das vergangene Jahr war aus 
Sicht der SPD-Fraktion im Rat der 
Gemeinde Binnen positiv zu be-
werten. So konnten viele Entschei-
dungen gemeinsam mit Teilen der 
CDU Fraktion auf den Weg ge-
bracht werden. Hierzu gehört die 
Aufhebung der Baugestaltungssat-
zung genauso, wie die Entwick-
lung eines kleinen Baugebietes 
am Brakweg in Binnen. Die Um-
setzung lässt jedoch leider auf 
sich warten, da die entsprechen-
den Vorlagen von der Verwaltung 
nur schleppend umgesetzt wer-
den. 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, Büh-
ren und Glissen das erforderliche 
Umfeld zu schaffen und das Blei-
ben zu ermöglichen. 
Weiterhin steht die Umsetzung 
von Dorferneuerungsmaßnahmen 
durch die Gemeinde Binnen an. 
Die größten Maßnahmen sind der 
Teilausbau der Heitstraße in Büh-
ren und der Ausbaus der Kreu-
zungsbereiche des Brakweges, 
der Mühlenstraße und des Fried-
hofsweges. Die Ausbauplanungen 
liegen bereits vor und die Förder-
anträge wurden gestellt. Ebenfalls 
wurden die erforderlichen Mittel im 

Haushaltsplan berücksichtigt, so 
dass nach Bewilligung der Zu-
schüsse des Landes die Baumaß-
nahmen beginnen können. Weite-
re kleine Maßnahmen, wie ein 
Parkplatz am Friedhof in Binnen 
und eines Aussichtsplatzes an der 
Neuen Bergstraße, sollen nicht in 
der vorgesehenen Form umge-
setzt werden. Entscheidend für die 
Aufgabe der großzügigen Vorstel-
lungen der Dorferneuerungspla-
nung war, dass z. B. am Friedhof 
in Binnen nur wenige Parkplätze 
benötigt werden und ein Aus-
sichtsplatz an der Bergstraße be-
reits mit wenigen finanziellen Mit-
teln erstellt werden kann. Hierfür 
benötigen wir allerdings ehrenamt-
liche Helfer wie bei allen Baumaß-
nahmen in unseren Dörfern. Doch 
wir haben keine Zweifel daran, 
dass die Vorhaben umgesetzt wer-
den können, da gerade die Orts-
feuerwehr Bühren gerade wieder 
beim Anbau des Feuerwehrhau-
ses 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 Bin-
nen sowie die Gestaltung der Bus-
haltestellen in Glissen. Sprechen 
Sie die Mitglieder der SPD-
Fraktion im Rat der Gemeinde Bin-
nen an. Ihre Meinung ist uns wich-
tig!  
Zum Abschluss wünschen wir Ih-
nen nun ein frohes und besinnli-
ches Weihnachtsfest und ein ge-
sundes, erfolgreiches Jahr 2014! 
 
Für die Abt. Binnen 
Dirk Reineke 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Liebenau, 

     Nr. 2 - 2013      Jetzt auch im Internet: www.SPD-Liebenau.de                           kostenlos 

SPD – Abt. Binnen 



 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger in der Samtgemeinde Liebe-
nau, 
 
ein ereignisreiches Jahr 2013 liegt 
nunmehr fast hinter uns. 
 
Die Wahl im Januar 2013 hat eine 
knappe, gleichwohl aber stabile 
rot/grüne Mehrheit in Niedersach-
sen ergeben. Seit dem Tag der 
Wahl darf ich für meine Fraktion 
das Amt desParlamentarischen 
Geschäftsführers ausüben. Dies 
stellt sich zwar als eine sehr inten-
sive Arbeit dar, gleichwohl ist es 
die Schnittstelle zwischen Frakti-
on, Koalitionspartner und den Mi-
nisterien und somit jeden Tag aufs 
Neue interessant und spannend. 
 
Die ersten entscheidenden Wei-
chenstellungen für ein sozialeres, 
gerechteres und humaneres Nie-
dersachsen sind gestellt. Wir set-
zen Schritt für Schritt unsere Ver-
sprechen aus dem Koalitionsver-
trag um.  
 
Bereits jetzt ist zum Beispiel klar, 
dass die Studiengebühren in Nie-
dersachsen abgeschafft sind. Dies 
ist ein ganz wesentlicher Beitrag 
zur Bildungsgerechtigkeit. Die Fra-
ge, ob junge Menschen ein Studi-
um aufnehmen darf nicht abhängig 
sein vom Gelbeutel der Eltern und 
daher sind die Studiengebühren in 
Niedersachsen ab jetzt Geschich-
te. 
 
Wir tragen aber auch dafür Sorge, 
dass Bildung in Niedersachsen 
insgesamt im Mittelpunkt der Poli-
tik steht. Durch Umschichtungen 
im Bildungsetat und die Hinzugabe 
von zusätzlichem Geld können wir 
im Rahmen dieser Legislaturperio-
de bis 2017 über eine Milliarde Eu-
ro mehr in die Bildungsinvestitio-
nen geben. Eine Bildungsoffensive 

dieses Ausmaßes ist historisch, 
das hat es noch nie gegeben.  
Damit können wir die Angebote 
bei Ganztagsschulen im Nachmit-
tagsbereich spürbar für alle bis 
jetzt bestehenden Ganztagsschu-
len verbessern und wir können cir-
ca 300 neue echte Ganztagsschu-
len schaffen. Wir können damit 
5.000 weitere Plätze im Krippen-
bereich schaffen. Die Nachfrage 
ist hier immens und Landespolitik 
gleichzeitig gefordert, die Kommu-
nen bei der Schaffung von Krip-
penplätzen nicht im Stich zu las-
sen. Ferner können wir in die so 
wichtige schulpsychologische Be-
ratung investieren und Geld für ei-
ne gelingende Inklusion in Nieder-
sachsen bereitstellen. Der An-
spruch auf Inklusion ist das Recht 
aller Betroffenen und damit die 
Verpflichtung der Politik, Mittel be-
reit zu stellen und gemeinsame 
Wege aufzuzeigen. Hieran arbei-
ten wir und hieran werden wir die 
nächsten Jahre gemeinsam die 
notwendigen Schritte gehen. 
 
Im Rahmen der politischen Bera-
tungen zu dem Haushalt 2014 
konnten wir erfreulicherweise an 
vielen Stellen Geld bereitstellen, 
das dem ländlichen Raum unmit-
telbar zugutekommt. Ich nenne nur 
beispielhaft die Investitionen in 
den Straßen- und Radwegebau, 
die zusätzlichen Mittel für die Dorf-
erneuerung, die zusätzlichen Mittel 
für eine gute Versorgung mit Ärz-
ten und Krankenhäusern auf dem 
Lande und letztlich auch die zu-
sätzlichen Mittel für unsere Land-
schaften und Landschaftsverbän-
de, womit zum Beispiel die Projek-
te zum Erhalt und zur Förderung 
der plattdeutschen Sprache ge-
stärkt werden können. 
 
Die nächsten Jahre werden gleich-
wohl sehr spannend und heraus-

fordernd. Es gilt die neue Förder-
periode der EU umzusetzen. 
Deutschland und damit auch Nie-
dersachsen bekommen aus Euro-
pa spürbar weniger Gelder für För-
derprogramme. Das Geld, welches 
wir jetzt erhalten muss noch ziel-
genauer eingesetzt werden und 
enge finanzielle Rahmenbedingun-
gen 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 Anregun-
gen zur Verfügung. 
 
Nun wünsche ich aber zuerst Ih-
nen 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  

Grant Hendrik Tonne: Bericht aus dem Landtag 



Aus der Arbeit des Kreistages ist 

folgendes zu berichten: 

Haushalt: Der für 2014 im ersten 

Haushaltsentwurf  erwartete Über-

schuss in Höhe von 2 Millionen € 

erscheint nach aktuellen Zahlen als 

zu hoch angesetzt. Insgesamt wird 

der Gesamtschuldenstand des 

Landkreises immer noch im Be-

reich von 75 Millionen € liegen. 

Da die Zahlen über die Zuweisun-

gen des Landes noch nicht endgül-

tig feststehen, können auch noch 

keine Angaben zur Höhe der 

grundsätzlich befürworteten Un-

terstützung der Kommunen durch 

den Landkreis bei der Kinder-

betreuung gemacht werden. 

Regionalplanung „Windenergie“: 

Die öffentliche Anhörung läuft. 

Das IVG Gelände wird nicht als 

Vorranggebiet eingeplant. Nut-

zung 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 Ent-

wicklung weiterer Naturschutzge-

biete (z.B. Lichtenmoor) werden 

alle von der laufenden Flurbereini-

gung betroffenen Gebiete ausge-

nommen. Die Planung gestaltet 

sich schwierig, da es nicht einfach 

ist, alle Interessen gebührend zu 

berücksichtigen. 

Kreisstraßen: Die Prioritäten 

beim Radwegebau werden durch 

aktuelle Verkehrszählungen über-

prüft 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 The-

men bleibt die Schulpolitik. Der 

Arbeitskreis Schulentwicklung 

wird bis zum April 2014 Vorschlä-

ge für eine zukünftige, langfristige 

Schullandschaft entwickeln. Wich-

tigstes Qualitätskriterium bleibt 

die Dreizügigkeit als Vorausset-

zung für ein umfangreiches päda-

gogisches Unterrichtsangebot. 

Aufgrund der stark zurückgehen-

den Schülerzahlen wird es leider 

nicht möglich sein, in jeder Samt-

gemeinde eine Sekundarschule zu 

erhalten. Nach Abschluss der Ar-

beit im Schulentwicklungsarbeits-

kreis werden die Ergebnisse den 

Verwaltungen der Samtgemeinden 

zugehen. Die zuständigen kommu-

nal- politischen Gremien richten 

nach eingehenden Beratungen ein 

Votum an den Landkreis. Die end-

gültige Entscheidung, welche 

Schulstandorte erhalten bleiben, 

fällt der Kreistag voraussichtlich 

in der Kreistagssitzung im Juli. 

Insa Höltke 

 

 
 

Bericht aus dem Kreistag 

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 Entwicklungsfakto-

ren und der rückläufigen Angebots-

struktur nur gemeinsam befriedigt 

werden können. Die Kommunen be-

nötigen 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 Verantwortungswahr-

nehmung der Kommunen für die öf-

fentliche Daseinsvorsorge. 

Was heißt das für unsere Samtge-

meinde? Wir haben folgende Einzel-

projekte genannt, die Gegenstand des 

IEK werden sollen. 

„Wegfinder“-Projekt: Entwicklung 

eines zentralen Ortes für Pennigsehl 

und Mainsche als Ankerpunkt für 

Begegnung, Kommunikation und so-

zialer Teilhabe (Dorfladen, Cafe, Ver-

waltungsraum, Räume für Hausaufga-

benhilfe, musikalische Früherziehung, 

Ferienbetreuung usw.) Das Projekt 

beinhaltet die Erstellung eines Kon-

zeptes zur Erschließung eines zentra-

len Standortes für die gesamte Ge-

meinde.  Die Standortfrage ist noch 

offen.  

Räume für die Vereins– und Ju-

gendarbeit in Liebenau: Umbau von 

ehemaligen Räumen in der Grund-

schule Liebenau für Zwecke der Ju-

gendpflege (Vereinsräume für Sport-

verein/musikalische Früherziehung) 

als auch für die kommunale Jugendar-

beit (Jugendzentrum) 

Dorftreffpunkt in Binnen: Entwick-

lung eines zentralen Dorftreffpunkts, 

insbesondere für örtliche Vereine in 

Binnen. Umbau des vorhandenen Kin-

dergartengebäudes einschließlich Hei-

matraum. 

Flächen: Das gesamte Gemeindege-

biet (vermindert um die Außenberei-

che, Gewerbe– und Industrieflächen 

und Neubaugebiete) soll möglichst als 

„Erneuerungsgebiet“ ausgewiesen 

werden. Diese weitgehende Auswei-

sung hat seinen Grund darin, dass 

auch die klassischen Siedlungsgebie-

te, (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 ent-

wickelt werden. 

Am 20.11.2014 wurde das IEK dann 

allen Gemeinderäten des Netzwerkes 

und den an den Konferenzen teilneh-

menden Bürgerinnen und Bürger vor-

gestellt. Samtgemeindebürgermeister 

Walter Eisner: „Der Landkreis hat eine 

neue Gemeinde. Sie heißt „Helimast“ – 

und sie wird in Zukunft bei der Ent-

wicklung 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, Liebe-

nau, Marklohe und Steimbke.  

Peter Krowicky 

Interkommunales intergriertes Entwicklungs– und Handlungskonzept (IEK) 



Im Rahmen der Ferienpass-Aktion der 

Samtgemeinde Liebenau besuchte der 

SPD-Ortsverein Liebenau mit 13 Kin-

dern das Zisterzienser Kloster Loc-

cum. Dort nahmen die Kinder an einer 

kindgerechten Führung über das Klos-

tergelände, 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 Arbeiter-

mönche im Mittelalter. Es war zu er-

fahren, 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 zwi-

schen zwei Säulen mit ihren Füßen 

und bestimmten die Länge des Kreuz-

gangs mit einem Seil. Mit Holzklötzen 

bauten sie die Bögen im Hauptschiff 

der Klosterkirche nach. Als Erinne-

rung an den Besuch konnten sich die 

Kinder auf Original-Bodenfliesen Bil-

der einer Zisterzienser-Lilie rubbeln. 

Zum Abschluss gab es für alle ein le-

ckeres Eis in der Liebenauer Eisdiele. 

Liebenauer Ferienpass-Kinder im Kloster Loccum 

Und wieder stehen das Weihnachts-

fest 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 gekom-

men sind: Nach dem Radwegebe-

darfsplan 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 ent-

sprechende 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 Grund-

schulleiters Günter Ebeling. 

 

Weiter nehmen die Auswirkungen des 

demografischen Wandels auf das Le-

ben in unseren kleinen Kommunen 

großen Raum bei unseren Überlegun-

gen ein. Hierbei stellt sich die Frage, 

wie es gelingen kann, den ländlichen 

Bereich unter Berücksichtigung der 

demografischen Entwicklung zu-

kunftssicher zu machen. Es bedarf 

hier einer Verbindung vielerlei Akti-

vitäten, um eine Stabilität in die Zu-

kunft hinein zu erreichen. Dazu gehö-

ren beispielsweise die Mobilität, die 

Sicherstellung der medizinischen Ver-

sorgung, die Sicherung der ortsnahen 

Grundversorgung, die Fragen der 

Siedlungsentwicklung. Bemerkens-

wert ist in diesem Zusammenhang die 

Initiative einiger Pennigsehler und 

Mainscher, einen neuen dörflichen 

Mittelpunkt zu schaffen, der als Be-

gegnungszentrum den dörflichen Le-

bensraum stärken soll. 

 

Sie sehen – hier im Ort bleibt es auch 

2014 spannend! 

 

Zunächst wünschen wir Ihnen nun ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gesun-

des, erfolgreiches Jahr 2014! 

 

Für die Abt. Pennigsehl 

Sabine Siedenberg-Arndt 
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Der SPD Ortsverein Liebenau lädt zu 

seinem offenen Skat-, Doppelkopf- 

und 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 attrak-

tivem Besuchsprogramm auf Einla-

dung von MdB Sebastian Edathy. 

Darüber hinaus warten ein Landtags-

besuch mit MdL Grant-Hendrik Ton-

ne und leckere Fleischpreise auf Sie. 

Anmeldungen werden am Turniertag 

entgegen  genommen. Das Startgeld 

beträgt 15 €. 

J ü r g e n 

Boldt 

SPD – Abt. Pennigsehl 

Termin vormerken! 

Skat-Doppelkopf- und  

Kniffelturnier 

23.3.2014 

http://www.funclipart.de/cliparts/neujahr/cktlcnft

