
Liebenau. Niedersachsens Kultus-
minister Grant Hendrik Tonne
(SPD) hat der Samtgemeinde Lie-
benau für den Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung in der Grundschule
in Liebenau einen Förderbescheid
über 188 000 Euro übergeben.
„Vorgesehen ist die Verwendung
der Mittel für die Ausstattung der
Mensa mit geeigneten Tischen
und Stühlen sowie die Errichtung
eines Außenbereichs für die Men-
sa. Weiterhin soll ein attraktives
neues Spielgerät für den Schulhof
beschafft werden“, teilt der stell-
vertretende Samtgemeindebür-
germeister Dieter Korte mit. „Bau-
lich ist geplant, die elektrischen
Anlagen zu sanieren, die Akustik
in den Klassenräumen zu verbes-
sern und die Unterrichtsräume mit
Sonnenschutzanlagen auszustat-
ten.“

Für die Förderung des beschleu-
nigten Infrastrukturausbaus der
Ganztagsbetreuung stellt der Bund
insgesamt 750 Millionen Euro zur
Verfügung. Aufgrund des Vertei-
lungsschlüssels erhält das Land Nie-
dersachsen davon rund 70 Millionen
Euro. Tonne zeigte sich sehr erfreut,
dass trotz der äußerst kurzen Bear-
beitungsfrist beim Land über 330
Förderanträge bewilligt werden
konnten.

Für die Samtgemeinde Liebenau
stellt das Land insgesamt 188 000
Euro zur Verfügung. Die Gesamt-
kosten sind auf 251 000 Euro kalku-

liert. Der Fördersatz beträgt somit 75
Prozent.

Eine besondere Herausforderung
für die Kommunen könnte allerdings
die knappe Bemessung des Bewilli-
gungszeitraums sein, so Korte in ei-
ner Pressemitteilung. „Bis zum 31.
Dezember dieses Jahres müssen die
Arbeiten abgeschlossen und die För-
dermittel abgerufen sein. In dieser
Zeit, wo kaum Handwerker zu be-
kommen sind und Baumaterialien ei-
ne ebenso knappe Ressource sind,
dürfte diese Frist kaum einzuhalten
sein. Insofern wird man sich auch auf

der Bundesebene noch mal Gedan-
ken machen müssen, in welchem
Rahmen diese Fristen verlängert
werden können.“

Korte bedankte sich für die vom
Kultusministerium bereitgestellten
Mittel, die gerade rechtzeitig kom-
men, um die wichtige Aufwertung
der schulischen Räumlichkeiten zu
ermöglichen. Fachbereichsleiterin
Nadine Schlier ergänzte, dass mit
der Förderung jetzt eine qualitative
Anpassung des bislang nicht sanier-
ten Schulbereichs an die Standards
in den bereits erneuerten Klassen-

räumen erfolgen kann. Durch die
Maßnahmen im Außenbereich fin-
det darüber hinaus eine erhebliche
Aufwertung des gesamten Schulare-
als statt.

An den Schulleiter André Meyer-
bröker gerichtet bedankte sich Ton-
ne nochmals ausdrücklich bei der
Schule und dem gesamten Kollegi-
um für das besondere Engagement
in den Coronazeiten. Die Wertschät-
zung der Schule als besonderer Le-
bensort sei in den Pandemiezeiten
nochmals besonders deutlich gewor-
den, so Tonne. DH

188 000 Euro für Ganztagsbetreuung
Kultusminister Grant Hendrik Tonne überreichte Förderbescheid in Liebenau

Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat der Samtgemeinde Liebenau einen Förderbescheid in Höhe von 188 000 Euro
für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in der Grundschule übergeben. Auf dem Foto von links: Dieter Korte, allgemei-
ner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, Minister Tonne, Schulleiter André Meyerbröker mit dem Förderbescheid
und Fachbereichsleiterin Nadine Schlier.  FOTO: SAMTGEMEINDE LIEBENAU


