
LIEBENAU/MARKLOHE.
Durch die Fusion von Liebe-
nau und Marklohe entsteht in
diesem Jahr die Samtgemein-
de Weser-Aue. Mit gut 14 500
Einwohnern und Einwohne-
rinnen wird sie die viertgrößte
Kommune im Landkreis
Nienburg sein. Auf der Suche
nach einem Verwaltungschef,
der zum 1. November ge-
wählt wird, haben sich die
bislang vertretenen politi-
schen Parteien zusammenge-
tan und suchen gemeinsam
einen Kandidaten oder eine
Kandidatin. Dafür wurde jetzt
eine Homepage eingerichtet,
die das Stellenangebot öffent-
lich macht.

Die bisherigen Amtsinha-
ber Dr. Inge Bast-Kemmerer
(Marklohe) und Walter Eis-
ner (Liebenau) werden zur
Direktwahl am 12. Septem-
ber bekanntlich nicht antre-
ten, ihre Entscheidungen
verkündeten beide vor gut
einem Jahr gegenüber der
HARKE. Sie wollen sich ab
Herbst auf ihr Privatleben
konzentrieren.

Auf www.buergermeister-
weser-aue.de schreiben die in
den Räten der Samtgemein-
den Liebenau und Marklohe
vertretenen Parteien: „Ein
wesentlicher Aufgaben-
schwerpunkt für die Samtge-
meindebürgermeisterin oder
den Samtgemeindebürger-

meister wird es in den kom-
menden Jahren sein, die Ver-
waltung der fusionierenden
Samtgemeinden zusammen-
zuführen und die neue Samt-
gemeinde zukunftsgerecht zu
gestalten.“ Dementsprechend
werde jemand gesucht, der
mehrjährige und vielseitige
berufspraktische Erfahrungen
in Führungs- und Leitungs-
funktionen der öffentlichen
Verwaltung hat. Der oder die
Kandidatin muss aktuell nicht
in einer der Samtgemeinden
wohnen, was jedoch künftig
wünschenswert wäre.

Bislang sind in den Rathäu-
sern in Liebenau und Marklo-
he keine Interessenten be-
kannt, die sich selbst für die
Direktwahl aufstellen lassen
wollen und entsprechende
Unterlagen abgeholt haben.

Dafür wäre die Sammlung
von 180 Unterstützungsunter-
schriften der Wahlberechtig-
ten des Wahlgebietes nötig.
Letzter Abgabetermin ist der
26. Juli um 18 Uhr. Parteien
und Wählergruppen sind von
der Beibringung dieser Un-
terstützungsunterschriften im
Übrigen befreit.

Unterdessen hat sich ein
Arbeitskreis aus der Fusions-

Lenkungsgruppe auf einen
Vorschlag für ein neues Wap-
pen geeinigt. Dieser Entwurf
wird nun vor einer endgülti-
gen Festlegung in die politi-
sche Beratung der Mitglieds-
gemeinden Balge, Binnen,
Liebenau, Marklohe, Pen-
nigsehl und Wietzen gehen.

5www.buergermeister-we-
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Verwaltungschef gemeinsam gesucht
Räte der Samtgemeinden Liebenau und Marklohe haben sich abgestimmt / Wappen-Entwurf

VON MATTHIAS BROSCH

Die in den Räten der Samtgemeinde Liebenau und Marklohe
vertretenen Parteien suchen einen gemeinsamen Kandidaten
oder eine Kandidatin für das Amt als Verwaltungschef. Die Di-
rektwahl findet am 12. September statt.
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Das könnte das Wappen der
Samtgemeinde Weser-Aue
werden.   FOTO: FUSIONS-ARBEITSKREIS


