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Förderverein Schwimmbad Zwergen
Der Förderverein für das Schwimmbad Zwergen ist auf einem guten Weg. Zurzeit liegen Satzung und
Beitragsordnung und diverse andere Schriftstücke zur Prüfung und Anerkennung beim Finanzamt und
Amtsgericht (und das nicht zum ersten Mal). Dies wird aber noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen,
sodass wohl erst nach dem Ende der diesjährigen Schwimmbadsaison so richtig losgelegt werden kann.
Deswegen wäre es sehr wichtig, dass diejenigen, die das Schwimmbad unterstützen wollen, sich noch für
die laufende Freibadsaison eine Jahreskarte kaufen und sich damit für unser Schwimmbad stark machen.

Straßenbaumaßnahme Ortsdurchfahrt K64 Liebenau und Hintere Straße
Die Straßenbauarbeiten schreiten voran, der Bauzeitenplan ist bisher weitestgehend eingehalten worden.
Wetterbedingt musste der eine oder andere Bautag wegen Baustellenüberflutung ausgesetzt werden. Insgesamt halten sich die Überraschungen aber in Grenzen, kommen aber trotzdem vor.
Beispielsweise wurde eine sehr viel größere Menge an teerpechhaltigen Material (Sondermüll) in den
Straßen vorgefunden wie vermutet. Ende August soll der erste Bauabschnitt K64 komplett fertiggestellt
sein. D.h., die K64 soll von der Diemelbrücke bis zum Ratskeller komplett fertig sein. Direkt im Anschluß
erfolgt dann der Ausbau vom Ratskeller bis zum Mühlenteich.
Die Hintere Straße wird von unten nach oben ausgebaut, d.h. seit ca. 2 Wochen wird im Kreuzungsbereich
Mittlere/Vordere/Hintere Straße gearbeitet und von hier aus wird jetzt Richtung Steinweg vorangebaut.
Nachdem es teilweise zu Schwierigkeiten mit der Müllabfuhr gekommen ist, haben wir Mülltonnen-Sammelpunkte eingerichtet. Durch den Baufortschritt haben wir es mit ständig wechselnden Situationen zu
tun, auch die Sammelpunkte werden sich wieder verändern. Bürger, die körperlich nicht in der Lage sind
die Mülltonnen zu den Sammelpunkten zu verschaffen, sollen sich bitte bei der Stadtverwaltung melden.
Mitarbeiter des Bauhofs werden dort dann unterstützen.

Finanzamt
Bürger, die von der Baumaßnahme in der Kernstadt gezwungen sind einen längeren Weg zur Arbeit fahren zu müssen, können dies beim Finanzamt im Rahmen der Einkommenssteuererklärung steuerlich
geltend machen. Sofern als Nachweis eine Bescheinigung eingefordert wird, können wir diese gerne
ausstellen.

Bürgerschaftliches Engagement
Nachdem die Pumpe unseres Rathausbrunnens ausgefallen ist und eine Neubeschaffung aus Kostengründen sehr fraglich war, hat eine engagierte Bürgerin das Heft des Handelns in die Hand genommen
und für die Neubeschaffung der Pumpe Spendengelder eingesammelt. Hierbei sind 500,-€ zusammengekommen. Zusammen mit den jetzt noch fehlenden 700,-€ von der Stadt kann eine neue Pumpe beschafft und eingebaut werden. Vielen Dank für die Unterstützung

Feuerversicherung Vereinsgebäude
Wie man es bereits auch aus der HNA erfahren konnte, hat der Feuerteufel am Vereinsheim des Angelsportvereins in Liebenau zugeschlagen. Leider war dieses Gebäude nicht feuerversichert, sodass nunmehr der Verein eine Wiederbeschaffung aus eigenen Mitteln finanzieren muss. Aus diesem Grund
möchte ich hier bitten zu prüfen, ob Feuerversicherungen vorhanden sind und ggf. eine Versicherung
abzuschließen.
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Kulturtage Liebenau
Mit den ersten Liebenauer Kulturtagen wollen wir – das Kulturforum der Stadt Liebenau sowie die Stadt
Liebenau als Schirmherr - zeigen, dass Kultur auf dem Lande mehr ist als nur Bier und Blasmusik. Deshalb ist hier vom Kulturforum ein mehrtägiges Programm (07.09.-10.09.2017) mit viel Engagement und
Sorgfalt quer durch alle Genres und für jedes Alter zusammengestellt worden.
Jetzt liegt es an uns Bürgern, dieses stadtweite (und darüber hinaus) Kulturfest durch starke Besucherzahlen zum Erfolg zu helfen und zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender zu machen. An
dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön an das Kulturforum und an die zahlreichen Spender, die mit Beträgen von 50,-€ bis zu 1000,-€ dieses überhaupt möglich machen.

Infoveranstaltung Wiederkehrende Straßenbeiträge
Am 22.06.2017 hatten wir zu einer Info-Veranstaltung „Wiederkehrende Straßenbeiträge“ in die Kulturscheune eingeladen. Unser Referent war ein Rechtsanwalt der Fa. Schüllermann , ein ausgewiesener
Fachmann im Beitragsrecht. Die Veranstaltung war gut besucht.
Leider sind, so glaube ich, die Erwartungen vieler Bürger (meiner eigenen auch) an die Möglichkeiten
und Wirksamkeit einer solchen Satzung enttäuscht worden. Die meisten von uns waren davon ausgegangen, dass durch ein solches Verfahren kleine Beträge – vielleicht 250,-€ pro Jahr – kontinuierlich von
allen Bürgern Liebenaus auf ein „Sparbuch“ bei der Stadt eingezahlt werden und hiervon alle zukünftigen Straßenbaumaßnahmen finanziert werden können.
So einfach ist es offensichtlich nicht, folgendes ist zu berücksichtigen:
1. die Beiträge müssen im Zusammenhang mit einer konkreten Maßnahme stehen
(=> es geht also nicht; 10Jahre ansparen und dann schauen was gebaut wird)
2. Festlegung von Abrechnungsgebieten
(=> für die Großgemeinde voraussichtlich je Ortsteil ein Abrechnungsgebiet)
3. Festlegung eines Beitragssatzes z.B. auf Basis vom Durchschnitt der im Zeitraum von bis zu fünf
Jahren zu erwartenden Aufwendungen
(=> mit jeder Baumaßnahme im Abrechnungsgebiet ergibt sich somit ein neuer, ggf. zusätzlicher Beitrag, die Beiträge werden auf der Basis konkreter Baumaßnahmen ermittelt)
4. der wiederkehrende Beitrag erfordert eine umfängliche erste Zustandserfassung sowie eine ständige
Pflege aller Grundstücksdaten
(=> Erstellen eines Straßenzustandskatasters unter Beteiligung aller Baulasten - Strom, Gas, Telefon, Wasser, Abwasser, Oberflächenwasser- sowie Festlegung einer Prioritätenliste durch die Politik)
Fazit:
- Die Wiederkehrenden Beiträge können zu einer Reduzierung der jährlichen Beträge führen,
die langfristigen Gesamtkosten bleiben pro Grundstück unverändert.
- Die Straßenzustandserfassung, die jährliche Beitragsfestlegung und eine sachlich begründete
und gerechte Maßnahmenpriorisierung bedeuten hohen Aufwand und hohes Konfliktpotential.
- Über den Zuschnitt der Abrechnungsgebiete entscheiden am Ende womöglich Gerichte.
Wie in der Veranstaltung bereits angekündigt, werden sich die Gremien mit dem Thema weiter und dann
auch abschließend zu befassen haben.
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Stadtfeuerwehr
Einsatzleitwagen (ELW)
Die Stadtfeuerwehr hat ein neues Fahrzeug erhalten, einen Einsatzleitwagen (ELW) als Ersatz für ein in
die Jahre gekommenes und vom TÜV aussortiertes altes Fahrzeug. Dieses neue ELW ist mit modernen
Kommunikationstechnik wie Digitalfunk, Faxgerät, Kartentisch und Sitzmöglichkeiten für die Einsatzleitung ausgerüstet. Stationiert wird das Fahrzeug am Standort Ostheim, von dort aus wird auch die Einsatzbereitschaft sichergestellt. Die Einweihung soll im Rahmen des Stadtfeuerwehrfestes stattfinden.
Das Stadtfeuerwehrfest findet vom 30.09-01.10.2017, dieses Jahr in Niedermeiser, mit einem sehr interessanten Rahmenprogramm statt. Hier gibt es spannende und moderne Feuerwehrtechnik (z.B. das
neue ELW) zu besichtigen, diverse Vorführungen und Übungen (nicht nur von der Feuerwehr) zu bestaunen. Es ist ein Fest für Feuerwehr und Bürger der Stadt Liebenau und sicherlich auch eine sehr
sehr gute Gelegenheit mit den Freunden und Bekannten aus dem Nachbardorf mal wieder ein kühles
Getränk zu genießen.
Übungsdienste
Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft unserer Wehren ist regelmäßiges Üben notwendig. Hierbei
kann es bei der Entnahme von großen Wassermengen aus Hydranten zu Druckschwankungen und Eintrübungen kommen. Die Feuerwehr am Standort Liebenau hält Übungsdienst jedem Montag von 19:0021:00 und jeden Mittwoch von 17:00-19:00 ab. Bitte berücksichtigen sie dies in ihrem Verbrauchsverhalten.

Kirchgemeinde
Der Gesamtverband Diemeltal (Haueda, Liebenau, Ostheim, Lamerden) hat eine neue Pfarrerin. Frau
Pfarrerin Kohlwes tritt die Nachfolge von Herrn Pfarrer Nasemann an, der übergangsweise von Frau
Pfarrerin Heinicke vertreten wurde. Wir danke Frau Heinicke für ihr Engagement für die Kirchgemeinde,
heißen Frau Kohlwes herzlich Willkommen und wünschen ihr viel Erfolg in ihrem neuen Wirkungskreis.

Hochbehälter Niedermeiser
Die Arbeiten gehen voran und sind bisher gut im Plan. Die erste Wasserkammer ist kurz vor der Fertigstellung. Die zweite Kammer wird in der zweiten Jahreshälfte saniert.

Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen
Wie in der letzten Info-Post bereits angemerkt, haben wir seit dem 01.01.2017 eine Kennzeichnungsund Kastrationspflicht für Katzen im Stadtgebiet. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Umsetzung
dieser Satzung für Katzenbesitzer verpflichtend ist und die Nichtbefolgung zu Ordnungsgeldern führen
kann.

DRK-Kreisverband Hofgeismar e. V.
Der DRK Kreisverband Hofgeismar e.V., ist mit ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Menschen in der Region da. Auf dem Gebiet des Altkreises Hofgeismar werden folgende Leistungen angeboten:
- Rettungsdienst
- Fahrdienst (Liegend- und Tragstuhlfahrten)
- ambulanter Pflegedienst
- Menüservice (sog. Essen auf Rädern)
- Hausnotruf
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- Erste-Hilfe-Ausbildung
- Kleiderladen (Hofgeismar)
Über ehrenamtliche Bereitschaften werden Sanitätsdienstleistungen zur Verfügung gestellt, z.B. bei öffentlichen Veranstaltungen. Bei Fragen erreichen sie das DRK unter folgender Anschrift:
DRK Kreisverband Hofgeismar e.V., Friedrich-Pfaff-Straße 1, 34369 Hofgeismar, Tel.: 05671 - 99 66 0.

Abwasserentsorgung Wohngebiet Steinberg/Anhaltsberg
Die Abwasserentsorgung für das Wohngebiet nördlich der Diemel funktioniert über eine sogenannte Abwasserhebeanlage, die die Abwässer unter der Diemel durchleitet. Diese Anlage fällt seit einiger Zeit immer wieder aus, was dazu führt, dass entweder Mitarbeiter des Bauhofs oder aber Mitarbeiter der Wartungsfirma ausrücken müssen um den Schaden zu beheben. Ursache für diese Ausfälle sind in der Regel
Feststoffe wie Tücher oder ähnliches die zum Ausfall der Anlage führen. Dies verursacht erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand der zu vermeiden wäre, wenn diese Feststoffe nicht in die Toilette geworfen würden. Feststoffe gehören nicht ins Abwasser!

Straßenreinigungspflicht
Aus gegebenen Anlass möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass wir im Stadtgebiet eine Straßenreinigungssatzung haben. Danach ist jeder Bürger dessen Grundstück (bebaut oder unbebaut) an eine innerörtliche Straße angrenzt verpflichtet, einmal wöchentlich Gehweg und Straße bis zur Straßenmitte zu
reinigen. Das dient dem Erhalt der Gehwege und Straßen, schafft ein ordentliches Straßenbild und vermeidet Ärger mit Nachbarn und Ordnungsamt.

Veranstaltungen der nächsten Monate
Alle nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen sind auch auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.
Und auch hier noch einmal der Hinweis: Wir veröffentlichen sehr gerne Ihre Veranstaltung auf unserer
Homepage. Sie müssen uns die Veranstaltung allerdings melden, möglichst mit Flyer oder Bild mit einem
netten Text an info@stadt-liebenau.de oder telefonisch an 05676 989810.
19.08.2017

Zeltlager der Jugend des TSV Niedermeiser

Sportplatz Niedermeiser

20.08.2017

Kartoffelfest in Lamerden

Haus Reining Lamerden

26.08.2017

Beachparty Lamerden

Dreschhalle in Lamerden

27.08.2017

Vereinsmeisterschaften des TSV Niedermeiser

Sportplatz Niedermeiser

31.08.2017

Bürgersprechstunde von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Rathaus

02.09.2017

Haferwiesenfest Niedermeiser

Feuerwehr Niedermeiser

07.-10.09.2017

Kulturtage in Liebenau

Kulturscheune Liebenau

10.09.2017

Macht und Pracht, "Tag des Offenen Denkmals"

Haus Reining Lamerden

16.-17.09.2017

Oldtimertreffen Treckerfreunde Niedermeiser

Dreschhalle Niedermeiser

16.09.2017

40 Jahre Jugenfeuerwehr Ostheim

Feuerwehr Ostheim

28.09.2017

Bürgersprechstunde von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Rathaus

30.09-01.10.2017

Stadtfeuerwehrfest

Niedermeiser

26.10.2017

Bürgersprechstunde von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Rathaus
Veröffentlichung/Aushang bis: 30.09.2017

Herzlichst
Harald Munser
Bürgermeister
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