
Binnen. Sein Elternhaus, in dem
Dirk Reineke (65, SPD) aufgewach-
sen ist, steht 300 Meter entfernt auf
dem Berg. Weit weg sei er nicht ge-
kommen, meint er. Er kenne viele
Leute, kenne jeden Busch, jeden
Strauch. „Da braucht mir keiner
was zu erzählen.“ Für seine neue
Rolle kann das nur von Vorteil sein.
Dirk Reineke ist neuer Bürgermeis-
ter von Binnen.

Er könnte Pferde halten, sagt er.
Ein Hektar groß ist sein Grundstück.
Er lebt mit seiner Frau Elke (68) an
der Bergstraße in einem umgebau-
ten ehemaligen Schafstall von 1860.
Vor ihm fließt die Aue. „Ab und zu
besucht mich das Hochwasser im
Garten“, sagt er ganz trocken.

Die letzten 25 Jahre war Heinrich
Schomburg (CDU) Bürgermeister
der 1000-Seelen-Gemeinde. Er kan-
didierte nicht wieder. Im November
2021 deshalb der Wechsel zu Dirk
Reineke. Die Rolle sei nicht ganz
neu für ihn, betont er. Bereits seit
2003 war er stellvertretender Bür-
germeister von Binnen, unterstützte
Heinrich Schomburg beim Reprä-
sentieren. Ob beim 70. Hochzeitstag
oder 80. Geburtstag, Dirk Reineke
sprang gern ein, um zu gratulieren,
oder wenn er sonst gefragt war.

Dirk Reineke ging bis 1966 in
Binnen zur Dorfschule. Die gibt es
schon lange nicht mehr. Dann be-
suchte er bis 1972 die Realschule in
Nienburg. Von April bis Oktober
fuhr er immer mit dem Rad die acht
Kilometer quer durch die Marsch
zur Schule. Nur bei ganz schlech-
tem Wetter habe ihn sein ganz lie-
ber Großvater mit dem Trecker ab-
geholt – das Fahrrad hinten drauf.
Nach der Realschule ging Dirk Rei-
neke zur höheren Handelsschule
und begann im Rathaus Liebenau
eine Verwaltungslehre. Der damali-
ge Samtgemeindedirektor Manfred
Klein habe viel für die Ausbildung
getan, aber auch viel gefordert. Was
heute kaum einer kennt: Dirk Rei-
neke lernte auch Stenografie. Die
Schnellschrift beherrscht er immer
noch. 19 Jahre blieb er im Liebe-
nauer Rathaus, durchlief alle Ämter,
vom Standesamt, Personalamt, Ein-
wohnermeldeamt bis zur Kämmerei.
14 Jahre war er stellvertretender
Standesbeamter.

1992 wechselte Dirk Reineke in
die Verwaltung von Neustadt am
Rübenberge. Jeden Morgen um
halb sieben war er im Büro. „Ich bin
ein Frühaufsteher.“ 28 Jahre arbei-
tete er in der Liegenschaftsverwal-
tung des Baudezernates, bis er Ende
Februar 2020 in Rente ging. Als
Sachgebietsleiter war er für Grund-
stücksverkäufe zuständig. „Der
ganze Grunderwerb lief über mei-
nen Tisch. Es ging um den Verkauf
oder Ankauf von Grundstücken für
den Deichbau, Straßenbau, für Bau-
gebiete oder Gewerbegebiete. Auch
beim neuen Gewerbegebiet und
dem Feuerwehrhaus an der B 6 hat-
te ich meine Finger im Spiel.“ Er
sagt es mit einem gewissen Stolz.
Alle sechs bis acht Wochen besucht
er seine ehemaligen Kollegen, die
ihn öfter fragen, weshalb er das eine
oder andere Grundstück gekauft
habe. Dass er Plattdeutsch spricht,
sei ihm bei den Käufen zugutege-
kommen. „Das schafft eine ganz an-
dere Vertrauensbasis.“

Plattdeutsch auf der Bühne
Plattdeutsch sprach er auch auf der
Bühne. Er ist Gründungsmitglied
der 1977 ins Leben gerufenen platt-
deutschen Theatergruppe „Binnen
und Buten“. Vor fünf Jahren dann
das Ende mit der Schauspielerei.
„Man nimmt mir den jugendlichen
Liebhaber nicht mehr ab, und Opa
bin ich nicht, den wollte ich nicht
spielen.“ Seitdem hält er als Regis-
seur alle Fäden in der Hand. 100
Mitglieder zählt der Verein, 15 bis
20 von ihnen sind Laienspieler. Als
die Theatergruppe gegründet wur-
de, war Dirk Reineke erst 21 „Es
war eine tolle Clique. Die jüngste
Spielerin war 16, die spielte eine al-
te Zeitungsfrau.“ Viele Jahre war er
auch im Vorstand von „Binnen und
Buten“.

Seit vier Jahren führt er den Orts-
verein Binnen-Bühren-Glissen des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK).
„Wir waren nur noch 20 Mitglieder,
der Verein sollte aufgelöst werden.“
Dirk Reineke übernahm das Ruder,
rettete den Verein vor dem Unter-
gang. Zehn Lehrgänge im Jahr und
Blutspenden werden jetzt angebo-
ten. Mit Erfolg: „Heute haben wir
40 Mitglieder.“

Im Sport- und Jugendbund Bin-
nen (SJB) leitet Dirk Reineke die

Abteilung Natur- und Heimatfreun-
de, organisiert Wandertage mit der
Kirche, der Feuerwehr und dem
Forstamt. Mit einem Dutzend Na-
turfreunden forscht er über die Ge-
schichte alter Höfe in Binnen, Büh-
ren und Glissen. Er kann als Einzi-
ger die Sütterlinhandschrift lesen.
Die hat er in der Grundschule ge-
lernt.

In die Kommunalpolitik ging Dirk
Reineke 1996. Seitdem sitzt er für
die SPD im Rat der Samtgemeinde
Liebenau, jetzt Weser-Aue, und im
Rat Binnen. Seit 40 Jahren ist er
SPD-Mitglied. In die SPD trat er we-
gen Franz-Josef Strauß (CSU) ein,
der Kanzler werden wollte. „Den
wollten wir nicht.“ Heute ist Dirk
Reineke Vorsitzender des SPD-Orts-
vereins Liebenau. Schon zweimal
war er Schützenkönig. Und Mit-
glied in der Feuerwehr ist er auch.
Das gehört sich so auf dem Dorf.
„Meine Frau stand immer hinter
mir, sonst hätte ich das nicht ge-
konnt“, sagt der Vater der 34 Jahre

alten Zwillinge Stefan und Daniel.
Stefan ist Vorsitzender des SV Aue
Liebenau. Daniel wohnt in Hanno-
ver, zieht aber bald zurück nach
Binnen, wo er ein Haus baut. Bau-
grundstücke seien viel gefragt, weiß
Dirk Reineke. So gibt es im Immen-
weg in Bühren für zwölf Grundstü-
cke gleich 18 Bewerber.“

In der neuen Samtgemeinde We-
ser-Aue ist Dirk Reineke stellvertre-
tender Samtgemeindebürgermeister
und Vorsitzender des Bau-, Pla-
nungs- und Umweltausschusses.
„Binnen-Bühren-Glissen liegt jetzt
mit Oyle im Zentrum der Samtge-
meinde“, betont er. „In der Gemein-
de Binnen gibt es jetzt viel zu tun. In
Glissen soll ein Dorfgemeinschafts-
haus gebaut werden und in Binnen
ein Dorfplatz. In diesem Monat soll
Baubeginn sein. Und in der Kita
fehlen ein Betreuungsraum und ei-
ne Mensa. Ein Problem in Binnen ist
die Entwässerung. Die Regenwas-
serrohre sind defekt. Da muss was
passieren. Und dann ist auch noch

die Schmutzwasserhochdrucklei-
tung abgängig. Schon dreimal trat
Schmutzwasser aus. Probleme
macht auch der Starkregen. In der
Binner Schlucht gibt es Erosions-
schäden. Und meine Nachbarn sind
schon dreimal abgesoffen.“

Das allergrößte Vorhaben sei die
Flurbereinigung. „Das Wegenetz ist
abgängig. Auf einige Wege können
wir verzichten, andere werden zu
Rad- und Wanderwegen ausgebaut.
Die Brücken über die Aue tragen
nur zwölf Tonnen – zu wenig für die
landwirtschaftlichen Fahrzeuge.“
Die will Dirk Reineke aus dem Ort
raushaben. „Das Problem sind die
Lohnunternehmer. Der landwirt-
schaftliche Verkehr brettert hier
durch. Der soll durch die Marsch
fahren.“ 75 Prozent der Baukosten
werden vom Land gefördert, 25 Pro-
zent zahlen die Eigentümer. Die
neuen Brücken finanziert die Ge-
meinde. „Das wird uns enorm be-
schäftigen. Langeweile kommt nicht
auf“, sagt Dirk Reineke.
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