
Liebenau. „Der Blick auf die Welt
hat sich durch die Corona-Pande-
mie stark verändert, im privaten Be-
reich, aber auch in der Bewältigung
der kommunalen Arbeit. Hinter uns
liegt wieder ein herausforderndes
jedoch durchaus auch erfolgreiches
Jahr 2021 für den Flecken Lieben-
au“, sagt Liebenaus Bürgermeiste-
rin Margit Schmidt (CDU) in ihrem
Rückblick und Ausblick.

„Leider sind wieder im vergange-
nen Jahr viele unserer kulturellen
und sportlichen Veranstaltungen
durch die Pandemie nicht oder nur
in abgeschwächter Form möglich
gewesen. Zum zweiten Mal in Folge
musste das große Liebenauer Schüt-
zenfest abgesagt werden, und auch
die Durchführung des kleinen, aber
feinen Weihnachtsmarktes war
nicht möglich. Einzig das legendäre
Sommerfest konnte eintägig mit ei-
ner Musikveranstaltung stattfinden,
gesponsert durch unsere Tageszei-
tung DIE HARKE anlässlich des
150-jährigen Bestehens. Vereinsju-
biläen mussten abgesagt, und zahl-
reiche Versammlungen der Liebe-
nauer Vereine konnten zwar nicht
im Frühjahr, zumindest aber im
Herbst durchgeführt werden.“

Trotz allem sei es möglich gewe-
sen, zahlreiche Projekte während
der Pandemiezeit abzuschließen
oder zumindest weiterzuentwickeln.
„So fand zur Freude des Rates und
der Verwaltung zum Ende des Jah-
res die bereits 2019 begonnene Pla-
nungsphase mit der Grundsteinle-
gung zum Bau einer Seniorenresi-
denz in Liebenau statt. Entstehen
wird das Gebäude in unmittelbarer
Nachbarschaft des Edeka-Einkauf-
marktes. Gebaut wird eine moderne
Pflegeeinrichtung mit 80 Plätzen
von der Specht-Gruppe mit Sitz in
Bremen. Für die Liebenauer Orts-
entwicklung eine ausgesprochen
positive Entwicklung, denn mit dem
Bau dieser Einrichtung werden
nicht nur Betreuungsmöglichkeiten,
sondern auch neue Arbeitsplätze
geschaffen. Anfang 2023 soll das
Gebäude die ersten Bewohner und
Bewohnerinnen aufnehmen kön-
nen.“

Erfreulich sei es für den Flecken
Liebenau, dass es seit einigen Wo-
chen nun ebenfalls für die häusliche
Pflege ein ambulantes Pflegeange-
bot in Liebenau gibt: „Der Pflege-
dienst Kenbi hat eine Niederlassung
direkt neben dem Rathaus eröffnet.
Anfang Februar wird außerdem in
der Aue-Passage an der Langen
Straße eine Niederlassung des Sozi-
alkaufhauses Fundus die Türen öff-
nen. Rat und Verwaltung freuen
sich sehr, dass mit diesem Ge-
schäftsmodell eine gute unterneh-
merische Nutzungsmöglichkeit ge-
funden wurde und weiterer Leer-
stand in diesem Bereich nicht mehr
droht.“

Internationale Gedenkstätte
Zum Jahresende sei „Liebenau
hilft“ in das Liebenauer Bildungs-
und Begegnungszentrum umgezo-
gen. Im ehemaligen Gebäudekom-
plex der Liebenauer Hauptschule
stünden dem Verein dort geeignete
Räumlichkeiten für die Vereinsar-
beit zur Verfügung. Auch der Ver-
ein Dokumentationsstelle Pulverfa-
brik werde an diesem Standort sein
Zuhause finden. „In den nächsten
zwei Jahren entsteht hier nach in-
tensiver und langer Planungsphase
eine international wirkende Ge-
denk- und Bildungsstätte mit einer
Dauerausstellung. Bereits seit eini-
gen Monaten wird an der Umset-
zung unter anderem mit großem eh-
renamtlichem Arbeitseinsatz gear-

beitet.“ Nach zweijähriger Pla-
nungsphase sei das Projekt „Ruhe-
stätte im Wald“ im Frühjahr im Ge-
biet des historischen Friedhofs Eick-
hof und dem Liebenauer Waldfried-
hof seiner Bestimmung übergeben
worden.

Auch neue Gewerbegebiete
„Die Erschließung neuer Baugebie-
te steht nach wie vor ganz oben auf
unserer Prioritätenliste“, sagt die
Bürgermeisterin. „Die stetige Nach-
frage nach Baugrundstücken in Lie-
benau ist weiterhin gegeben. Der
Zuzug in unsere ländliche Region
ist nicht nur der Wunsch vieler jun-
ger Familien, dem möchten wir
Rechnung tragen. Bedarf besteht
zudem an der Ausweisung neuer
Gewerbegebiete. Rat und Verwal-
tung werden weiterhin intensiv ge-
eignete Standorte suchen, um Ge-
werbetreibenden, die entsprechen-
de Erweiterungsmöglichkeiten su-
chen, Flächen anbieten zu können.

Mit der Aufnahme Liebenaus in
das Flurbereinigungsverfahren sind
wir der Realisierung für die kommu-
nale Infrastruktur im Außenbereich
einen wichtigen Schritt weiterge-
kommen. In den nächsten Jahren
können somit Brücken und Wirt-
schaftswege für die Landwirtschaft
mit einer 75-prozentigen Förder-
quote saniert werden. Die ersten
Baumaßnahmen sind für dieses Jahr
vorgesehen: Es handelt sich um den
Neubau der Brücke beim Arken-
berg, die zweite Brücke entsteht auf
dem Gebiet der Gemeinde Binnen
im Verlauf der Bergstraße.“

Ein besonderes und schwieriges
Aufgabenfeld für Rat und Verwal-
tung im Jahr 2022 werde sein, Lö-
sungen zu den verwahrlosten Im-
mobilien im Ort zu finden. „Die Si-
tuation mit den Problemen schlech-
ter Bausubstanz und den damit ver-
bundenen unzumutbaren Wohn-
raumverhältnissen gilt es entschei-
dend entgegenzuwirken. Das Lie-
benauer Erscheinungsbild im Orts-
durchgangsbereich leidet an eini-
gen Stellen ganz massiv unter die-
sen Missständen. Zudem wird der
totale Leerstand von Ladenflächen
negativ wahrgenommen. Entspre-
chende Handlungsmöglichkeiten,
um einzuschreiten, waren hier bis-
lang seitens der Kommunen nur
sehr begrenzt vorhanden. Zwi-
schenzeitlich ist das neue Wohn-
raumschutzgesetz des Landes Nie-

dersachsen in Kraft getreten, und
dieses Gesetz bietet den Kommu-
nen unmittelbare Eingriffsmöglich-
keiten, die nun verstärkt eingesetzt
werden.“

Viel Verkehr in Ortsdurchfahrt
2017 habe der Rat die Liebenauer
Zukunftswerkstatt ins Leben geru-
fen und mit externer Hilfe zukunfts-
weisende Gestaltungsmöglichkeiten
für den Ort zusammengetragen.
Nach der Kommunalwahl sei ergän-
zend im Flecken Liebenau der neue
Ausschuss Gemeindeentwicklung
und Quartiermanagement etabliert
worden. Der Ausschuss solle unter
anderem Lösungsmöglichkeiten zur
Aufwertung des Leitbildes von Lie-
benau verwirklichen. „Ein umfang-
reiches und spannendes Thema für
die kommenden Jahre. Gern möch-
ten Rat und Verwaltung künftig in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger
in die weiteren Entscheidungspro-
zesse mit einbeziehen. So wird ein
Entwicklungsschwerpunkt eine zu-
kunftsweisende innerörtliche Ver-
kehrsplanung sein. Das hohe Ver-
kehrsaufkommen im Bereich der
Ortsdurchfahrt und die damit ver-
bundene Belastung für die Anwoh-
ner ist stets Anlass für Überlegun-
gen, Wege zur Verkehrsberuhigung
sowie mehr Sicherheit für den Rad-
verkehr umzusetzen.“

Spielplätze weiterhin Thema
Auch die Spielplatzgestaltung wer-
de in diesem Jahr wieder ein aktu-
elles Thema im Flecken Liebenau
sein. Ein gelungenes Projekt der
Gemeinwesenarbeit sei bereits im
Herbst 2021 angeschoben worden.
Im Bereich der Berliner Straße sei
mit Einbindung der dort lebenden
Anwohner ein neuer Spielplatz ent-
standen. Im Frühjahr sei ein weite-
rer Arbeitseinsatz mithilfe von Eh-
renamtlichen vorgesehen, dann sol-
len die Anpflanzungen vorgenom-
men und zudem weitere Naturspiel-
geräte aufgestellt werden.

Verzögert habe sich leider der be-
reits im Jahr 2021 vorgesehene Aus-
bau des Fußweges im Bereich der
Stettiner Straße, Einmündung Bres-
lauer Straße/Lönsweg. „Für dieses
Projekt sollten die Baumaßnahmen
längst begonnen haben. Allerdings
hat sich im September bei einem
Baustellentermin herausgestellt,
dass es Probleme mit der Verlegung
der Erdgasleitung gibt. Somit wäre

ein Baubeginn nicht vor der 47. Wo-
che möglich gewesen. Da über die
Weihnachtszeit in diesem Bereich
keine offene Baustelle sein sollte, ist
das ausführende Bauunternehmen
nun für die zweite Kalenderwoche
2022 beauftragt worden.“

Neues Jugendhaus in Betrieb
Die Baumaßnahmen Aula, Klassen-
räume und Mensa in der St. Lauren-
tius Grundschule seien abgeschlos-
sen. Ebenso sei das Jugendhaus am
dortigen Standort im Herbst be-
zugsfertig gewesen. „Entstanden ist
eine moderne Jugendeinrichtung,
die die Wünsche der Jugendlichen
berücksichtigt. Kindern und Ju-
gendlichen bietet sich hier ein Auf-
enthaltsort, an dem sie sich wohl-
fühlen und der laut Jugendpfleger
Markus Sieling auch sehr gut ange-
nommen und von den Jugendlichen
zudem gepflegt wird. Ein Projekt,
das 2022 angefasst und realisiert
werden soll, ist die Instandsetzung
der abgängigen Laufbahn am Eick-
hofstadion. Durch den starken Be-
wuchs von Gras ist die Aschebahn
des Stadions nicht mehr nutzbar
und muss somit grundlegend aufge-
arbeitet werden. Für den Schul- und
Vereinssport ist das Vorhalten einer
entsprechend einwandfreien Lauf-
fläche unverzichtbar.“

Weiterhin auf der Themenagenda
stehe die Generalüberholung der
kleinen Turnhalle. Beim Hubboden-
austausch im Liebenauer Hallen-

schwimmbad habe die Pandemie
leider dazu beigetragen, dass es zu
Lieferengpässen für einzelne Mate-
rialien gekommen sei, sodass sich
der komplette Hubbodeneinbau
und somit die Fertigstellung der ge-
samten Baumaßnahme verzögert.
„Momentan geht die Verwaltung
davon aus, dass frühestens im Feb-
ruar 2022 mit einer Eröffnung des
Hallenbades zu rechnen ist.“

Seit 1. November 2021 ist Lieben-
au eine der sechs Mitgliedsgemein-
den der neuen Samtgemeinde We-
ser-Aue. Die Umsetzung zahlreicher
Maßnahmen und Anschaffungen
für die Feuerwehren würden auch
in der neuen Samtgemeinde umge-
setzt werden. Am Standort der Lie-
benauer Feuerwehr sei eine kom-
plette Sanierung der Parkflächen
vorgesehen.

„Danken möchte ich der Feuer-
wehr, den Vereinen, den Institutio-
nen, der Kirche sowie allen Ehren-
amtlichen, die trotz der besonderen
Herausforderungen, die das Jahr
2021 für uns brachte, den Menschen
in unserem Flecken Liebenau hilf-
reich zur Seite standen. Das Jahr
2021 hatte zwar wieder viele Un-
wägbarkeiten im Gepäck, doch wir
sollten zuversichtlich sein und guten
Mutes ins neue Jahr blicken, damit
wir die uns gesteckten Ziele gestal-
ten und auf den Weg bringen kön-
nen. Unseren Weg in der neuen
Samtgemeinde Weser Aue möchten
wir mit Kreativität und Elan gehen.“

Baugebiete haben höchste Priorität
Liebenaus Bürgermeisterin Margit Schmidt: Trotz Corona vieles bewegt / Ausblick auf 2022

An der Pennigsehler Straße wird für 16 Millionen Euro ein Altenheim mit 80 Plätzen gebaut. FOTOS: HILDEBRANDT
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Liebenaus Bürgermeisterin Margit
Schmidt.

Die Brücke in Arkenberg soll als erstes Flurbereinigungsprojekt erneuert werden. Das Foto entstand Anfang Mai 2021 bei
der Besichtigung mit Bürgermeisterin Margit Schmidt, Cord Waldeck, Sprecher des Arbeitskreises Binnen, Steffen Wacker,
Sprecher des Arbeitskreises Liebenau, und dem damaligen Bürgermeister Heinrich Schomburg, Binnen (von links).

Jugendpfleger Markus Sieling mit
Border Collie „Anton“.  

Die ehemalige Hauptschule in Liebenau wird zu einem Bildungs- und Begeg-
nungszentrum umgebaut. Dort wird auch die Gedenkstätte Pulverfabrik Liebe-
nau einziehen.


