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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Eigentlich dachten wir die Pandemie hinter uns gelassen zu haben. Nun ist sie mit Wucht 

zurückgekehrt und das öffentliche Leben ist mehr oder weniger wieder zum Erliegen gekommen. 

Die diesjährige Advents- und Weihnachtszeit fällt wieder nahezu aus. Die so sehr geliebten 

Weihnachtsmärkte – insbesondere die in unserer Stadt – vermissen wir schon sehr.  

Immerhin gibt uns die mittlerweile doch recht gute Impfquote ein wenig Hoffnung, dass es im Fall 

der Fälle einer Erkrankung „glimpflich“ verlaufen sollte. An dieser Stelle darf ich mich bei allen 

bedanken, die sich bei der Pandemiebekämpfung engagieren. Ein besonderer Dank geht an das 

Team der Praxis Mittnacht, der Brunnenapotheke sowie der Praxis Nolte und Stahl, alle in 

Hofgeismar. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeitern der Stadt, die bei der 

Terminvergabe bei der Boosterimpfkampagne am 18.12. unterstützt haben.  

 

Ich wünsche uns trotz aller Widrigkeiten eine friedliche Advents- und Weihnachtszeit und, soweit 

das möglich ist, ein paar besinnliche Stunden im Kreise der Familie.  

 

Vor allem aber wünsche ich ihnen Gesundheit, Gesundheit und nochmals Gesundheit.  

 

Herzlichst Ihr 

Harald Munser 

Bürgermeister 

 

Wasserzähler 

Vor 6 Jahren haben wir im Rahmen der turnusmäßig erforderlichen Erneuerung unserer 

Wasseruhren den Schritt von den bisherigen analogen Uhren zu digitalen Uhren gewagt. Zum 

damaligen Zeitpunkt war das durchaus Neuland und es gab zumindest in der Region 

niemanden, der dies schon einmal gemacht hatte, die nächste Stadt wo das bereits 

durchgeführt wurde ist Fulda. Wo sind die Vorteile dieser elektronischen Wasseruhren? 

 - das Ablesen erfolgt per Funk, der Aufwand für den Bürger ist auf null geschrumpft 

- die Daten liegen digital vor und sind direkt und ohne manuelle Nacharbeit zu verarbeiten 

- die Erneuerung der Uhren erfolgt nur noch alle 15 Jahre 

Das Projekt „digitale Wasserzähler“ zählt ganz sicher zu den sehr erfolgreichen Projekten in der 

Stadt. In der Zwischenzeit sind einige Landkreiskommunen ebenfalls dabei auf diese Art der 

Wasserzähler umzustellen, z.B. Naumburg 

mailto:info@stadt-liebenau.de


 

 

Info-Post Stadt Liebenau 
Nr.: 24 

Datum:  Dez. 2021 
Seite:  2/8 

 

        
 www.Stadt-Liebenau.de -- - - - -  info@stadt-liebenau.de - - - - -  Facebook: Stadt Liebenau - - - - -  05676 989810 - - -  - Stadt Liebenau, Lacheweg 1, 34396  Liebenau 

Hinweis: Dieses Jahr werden die Wasserzähler am 14.12.2021 abgelesen. Sie müssen hierzu 

nichts unternehmen, die Ablesung erfolgt per Funk.  

 

Personal 
 

Staffelstabübergabe in der Wasserversorgung.  

Nach fast 39 Dienstjahren geht unser bisheriger Wassermeister 

Hermann Rüddenklau aus Ersen in den wohlverdienten 

Ruhestand. Vermutlich hatte in den vergangenen Jahren ein 

jeder Bürger schon einmal Kontakt mit „unserem“ Wassermeister. 

Hermann Rüddenklau hat über Jahre hinweg entscheidend mit 

dazu beigetragen, dass die Liebenauer Haushalte stets mit gutem 

Trinkwasser versorgt waren. Nun ist dieses Kapitel zu Ende und 

wir wünschen von hier aus einen erfüllenden Ruhestand und vor 

allem Gesundheit. Mit nur wenig Zeit (leider) für die 

Staffelstabübergabe ist ein „neuer“ Wassermeister zu uns 

gestoßen. Seit dem 01.11.2021 heißt unser Wassermeister jetzt 

Marcel Balde. Herr Balde kommt aus dem Paderborner Land und ist ausgebildeter 

Wassermeister. Er bringt eine jahrelange Erfahrung auf diesem Tätigkeitsgebiet mit, war in 

unterschiedlichsten Verwendungen für die Sicherstellung der Versorgung von Menschen mit 

Trinkwasser zuständig. Wir wünschen Herrn Balde einen guten Start und ein glückliches 

Händchen im Umgang mit unserem Trinkwasser.  

Bauhof 

 

Auch hier hat es Neubesetzungen und einen Weggang gegeben. Der Weggang ist kein richtiger 

Weggang. Herr Sven Tanzer hat eine neue Verwendung in unserem Abwasserverband, auf der 

Verbandskläranlage in Lamerden gefunden. Auch hier möchte ich Herrn Tanzer für die jahrelange 

gute Arbeit danken und wünsche ihm gute Jahre auf unserer Verbandskläranlage. 

Neu hinzugekommen ist Herr Tim Leisen. Herr Leisen ist kein 

unbekannter für uns. Aus Lamerden stammend ist er seit vielen Jahren 

in der Feuerwehr engagiert und seit einigen Jahren auch 

stellvertretender Stadtbrandinspektor. Insofern schon gut bekannt und 

wir freuen uns ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen.  

 

  

Marcel Balde 
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Und wir haben noch einen neuen Mitarbeiter zu begrüßen. Herr 

Darius Czarkowski ist seit dem 01.09.2021 ebenfalls im Team. Er ist 

29 Jahre alt und wohnt in der Kernstadt. Auch er ist kein 

Unbekannter. Er ist ebenfalls seit vielen Jahren in der Feuerwehr in 

Stadtteil Zwergen engagiert.  Auch Herrn Czarkowski begrüßen wir 

aufs herzlichste.  

 

Impfkampagne 

Wie eingangs schon erwähnt, ist die Praxis Mittnacht mit großem Engagement dabei die 

Impfungen durchzuführen. Neben den seit einigen Wochen regelmäßigen 

Donnerstagsterminen, wird am 18.12.2021 eine Booster- und auch Erstimpfungskampagne 

durchgeführt. Diese Kampagne richtet sich in erster Linie an Liebenauer Bürger, ist aber nicht 

auf diese begrenzt. Die nur mit Mühe und Unterstützung durch die Brunnenapotheke sowie der 

Praxis Nolte und Stahl beschafften 300 Impfdosen sind seit Tagen vollständig vergeben. Mehr 

kann das Team um Sibylle Mittnacht an einem Tag auch kaum bewältigen.  

Aus diesem Grund haben wir vereinbart, im Januar ein nächste Impfkampagne zu starten. Es 

bleibt abzuwarten, inwieweit Impfstoff verfügbar ist. Wir werden uns für diese neue Impfrunde 

dann frühzeitig melden. 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit sich im Impfzentrum des Landkreises in Calden impfen 

zu lassen (https://www.landkreiskassel.de/aktuelles/coronavirus/impfzentrum-landkreis-

kassel.php). Hierzu ist eine Terminanmeldung im Internet erforderlich. Weiterhin gibt es seit 

einigen Tagen auch die Möglichkeit sich in Warburg impfen zu lassen. Dies ist mit 

Terminanmeldung auch für hessische Bürger möglich (www.Impfung-Kreis-Höxter.de). 

 

Aus den Ortsteilen 

Liebenau Kernstadt 
Seniorenzentrum 
 
Die Realisierung des Seniorenzentrums rückt näher. Ein wesentlicher Meilenstein ist erreicht, 
die Baugenehmigung ist am 28.Oktober 2021 erteilt worden. Damit sind die baurechtlichen 
Voraussetzungen für eine Umsetzung gegeben. Wir gehen davon aus, dass im kommenden 
Frühjahr der Spatenstich erfolgen wird und das ca. 1 Jahr später die Inbetriebnahme stattfindet. 
Aber das sind tatsächlich nur sehr grobe Schätzungen und die Umsetzung hängt von vielen 
weiteren Faktoren ab. Aber wir sind sehr froh nun endlich die Baugenehmigung erhalten zu 
haben.  
 
 
 
 

Darius Czarkowski 
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„Altstadt“ Liebenau 
 
 Auch hier gehen die Arbeiten voran. 
Die Straße Freier Hof ist kurz vor der 
Fertigstellung und wird dieses Jahr 
definitiv – bis auf die Begrünung – 
fertig. Ob das für die Burggasse auch 
noch zu schaffen ist, hängt auch ein 
bisschen von der Wetterlage ab. Aber 
insgesamt sind wir mit dem 
Arbeitsfortschritt und mit dem 
Ergebnis schon sehr zufrieden. 
 
 
 
 
 
Niedermeiser 
 

In der Kita Niedermeiser war der Grundstücks-Grenzzaun 
abgängig. Hier musste gehandelt werden. Wir haben im 
Einvernehmen mit den Nachbarn eine sehr gute Lösung 
gefunden. Neben der eigentlichen Zaunanlage wurde an einer 
Stelle ein schönes Element zum Klettern und Sitzen für die 
Kinder in die Gesamtanlage integriert. Die aufgestellten 
Natursteine sind bereits neugierig und abenteuerlustig von den 
Kindern in Beschlag genommen worden. 
 

 
 
 
 
Zwergen 
 
Der Gehwegabschnitt am Ortsausgang Richtung Niedermeiser 
wurde erneuert. Nachdem vor ca. zwei Jahren in Vorbereitung 
die Rückenstütze mit Erdreich stabilisiert wurde, konnte nun der 
eigentliche Gehweg mit Pflaster erneuert werden. 
Im kommenden Jahr werden weitere Gehwegflächen in 
Zwergen und auch in anderen Ortsteilen saniert. 
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Ersen 
 
Die Sanierungsarbeiten am DGH Ersen sind nun auch 
abgeschlossen. Neben der runderneuerten und soweit es 
möglich war, barrierefreien Zugangssituation, ist auch die 
komplette Heizungsanlage sowie die Fenster erneuert worden. 
Durch dieses Gesamtmaßnahmenpaket gehen wir von einer 
Senkung der Betriebskosten aus.  
 
 
 

In der Straße „Alzer Seite“ sind vor ca. 3 Wochen Schäden in der 
Fahrbahnoberfläche grundhaft saniert worden. Zwischenzeitlich 
war ein Wasserrohrbruch als Ursache für die Schäden vermutet 
worden. Das hatte sich aber am Ende nicht bestätigt.  
 

 

 

 

 
 
 
Lamerden 
 
Der Grenzzaun am Friedhof in Lamerden wird derzeit erneuert. Der alte 
war in die Jahre gekommen und musste erneuert werden. Dies wurde in 
Angriff genommen und ist kurz vor Fertigstellung.  
 

Und hier noch eine Info zum Breitband: Den 
Fachleuten ist es mittlerweile gelungen, das EAM-
Leerrohr unter der Bahn zu finden. Dieses wird der Fa. 
GoeTel zur Durchleitung des Breitbandkabels 
vermietet. Somit ist dieser „Flaschenhals“ jetzt auch 
erledigt. Allerdings muss das Breitbandkabel, welches 
an der Diemelbrücke verlegt wurde, dort auf 
Anordnung von Hessen-Mobil wieder entfernt werden. 
Das Kabel muss neu unter der Diemel – per 
Spülbohrverfahren – verlegt werden.  

 
Die seit Jahren abgängige Stützmauer im Mühlenfeld ist ebenfalls in 
Erneuerung. Nach diversen Abwägungen hat man sich für eine L-
Steinlösung entschieden. Der angrenzende Gehweg wird ebenfalls erneuert. 
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Ostheim 
 
Am Weg zum Sportplatz wurden zwei Laternen zur Wegbeleuchtung aufgestellt 
und installiert. Dabei übernahm der Sportverein des TSV Ostheim/Zwergen die 
Arbeiten, ein Kabel über 100 m Länge im Boden zu verlegen und auch die 
Installation der beiden Laternen. Die Stadt beschaffte das Material und stellte bei 
diesem gemeinsam durchgeführten Projekt die Laternen auf. 
Besonderer Dank an den Bauhof der Stadt und allen Helfern des Sportvereins. 
 
Darüber hinaus gehen die Planungsarbeiten für die Errichtung eines 
Mobilfunkmastes in Ostheim weiter. Wann schlussendlich die Bauarbeiten 
beginnen ist nicht bekannt, aber wie gesagt, es gibt in diesem Projekt wieder 
Bewegung.  
 
 
 
Bauhof 

Seit Bestehen des Bauhofs waren die größten Flächen der 
Hoffläche unbefestigt. Nur sehr kleine Flächenanteile sind in 
Beton ausgeführt, einen weiteren kleinen Teil hatte man vor 
6 Jahren mit gebrauchten Pflastersteinen in Eigenregie 
befestigt.  
 
Nun hat man die gesamte Bauhoffläche befestigt. Aus 
Kostengründen hat man eine kombinierte Trag/Deckschicht 
aufgetragen.  
 
Das Ergebnis sieht 

hervorragend aus. An dieser Stelle des Bauhofs haben wir 
jetzt einen guten Standard für die Menschen die dort arbeiten 

sowie für die 
Handhabung von 
immer wertvolleren 
Maschinen und 
Materialien erreicht. 
Eines dieser 
wertvollen Maschinen 
ist ein neuer Schlepper für den Bauhof. Nach circa 12 
Jahren Betrieb wurde der alte Massey Ferguson durch 
einen Fendt ersetzt. Der Bauhof ist hochzufrieden mit 
diesem hervorragenden Arbeitsgerät. 
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Aus der Grundschule 

 

Der Bau des neuen Schulgebäudes der Diemeltalschule 
ist nahezu abgeschlossen. Kleine Nacharbeiten werden 
noch folgen. Vier Klassen konnten Ende September in 
das neue, farblich ansprechend gestaltete Gebäude 
umziehen. 

Besonders 
interessant sind die 
neuen digitalen 
Tafeln, auf 
denen Bilder, Filme, 

Arbeitsblätter gezeigt werden können und die gleichzeitig 
beschrieben werden können. 

Die Neugestaltung 
des Schulhofs ist 
ebenfalls fast 
abgeschlossen. Der Landkreis stattete die Schule mit 
einigen neuen Spielgeräten aus, z.B. Balancierwege, 
Nestschaukel, Reckstangen und der Förderverein der 
Diemeltalschule sowie Sponsoren ermöglichten die 
Anschaffung eines Klettergerüsts. 

 

 

Bauen und Wohnen 

Baugebiete 

Bauplätze sind in Liebenau derzeit Mangelware. Es gibt nur noch vereinzelt städtische 
Bauplätze, über privat verfügbare Bauplätze gibt es keinen belastbaren Überblick. Die 
Erschließung neuer, städtische Flächen ist zurzeit nur schwer möglich. Neben vielen weiteren 
Gründen ist der Hauptgrund, dass wir in der Dorfentwicklung sind und diese eine 
Baugebietserschließung außerhalb des Dorfkerns nicht erlaubt. Ausnahmen davon sind nur mit 
erheblichem, gutachterlichem Aufwand zu erreichen. Aber selbst wenn eine solche 
Ausnahmegenehmigung vorliegt, gibt es vielfältige Gründe warum am Ende ein Baugebiet 
dennoch nicht zustande kommt, wie zuletzt in Niedermeiser.  

Die Einschränkungen durch die Dorfentwicklung sind ab dem 01.01.2023 aufgehoben.  
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Im Vorgriff auf dieses Datum und um uns erneut einen aktuellen Überblick über Bedarfe und 
Anforderungen zu machen, wurde in der letzten Stadtverordnetenversammlung beschlossen, 
eine Bedarfsabfrage zu machen.  

Vor diesem Hintergrund möchte ich die Bürger der Stadt bitten, ihre Bedarfe an 
Wohnbauflächen oder Gewerbebauflächen an die Stadt (harald.munser@stadt-
liebenau.de) zu melden.  

Eine solche Erhebung könnte eine gute Basis für Entscheidungen hinsichtlich zukünftiger 
Beplanung von Bauflächen sein.  

Kommunale Immowelt (KIW) 

Darüber hinaus bietet die Stadt seit kurzem eine kostenfreie 
Möglichkeit Bauplätze, Verkaufs- oder Verpachtungsangebote 
für Ländereien oder Wohnbebauung anzubieten. Das besondere 
an dieser Möglichkeit ist, dass dieser Dienst vollständig in der 
Hand der Stadt Liebenau ist und den Bürgern kostenfrei zur 
Verfügung gestellt wird. 

Zur Nutzung als Anbieter ist 
eine Registrierung über das 
Portal bei der Stadt 

notwendig. Ansonsten werden die Daten vom Anwender 
vollständig eigenständig gehandhabt und auf das Portal 
hochgeladen.  

Ich hoffe sehr, dass diese Möglichkeit rege genutzt wird um 
z.B. private Bauplätze oder Immobilien anzubieten.  

Sie finden das Portal auf der Homepage der Stadt Liebenau 
(siehe rote Markierungen oben). Sollten sie Fragen zur 
Handhabung oder dergleichen haben, scheuen sie nicht mich anzurufen                           
(Harald Munser, 05676 989811). 

 

… wünschen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadt Liebenau 
allen Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt, eine besinnliche Weihnacht 
und einen guten Start ins neue 
Jahr – und bleiben Sie gesund. 
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