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Kulturkino Liebenau 

Nachdem wir im September das neue Kulturkino in der Kulturscheune Lieben-
au zusammen mit Europaabgeordnete Martina Werner sowie unserem stell-
vertretenden Landrat Andreas Siebert und vielen weiteren in einem Festakt 
einweihen durften, kommt jetzt der nächste Aufschlag. 

Am 24.11. wird eine Kulturkino-Premieren Veranstaltung stattfinden. Premiere 
nicht, weil ein unveröffentlichter Film seine Erstaufführung hat, Premiere, weil 
das Kulturkino mit seinem sensationellen 7.1 Dolby-Surround Audio nunmehr 
seinen Regelbetrieb aufnehmen wird. Hierzu hat die Kino-AG bereits einen 
Film ausgesucht.  

Willkommen im Dschungel ist ein Fantasy-Abenteuer-Film von Jake Kasdan.  
Länge:119 Minuten Originaltitel:Jumanji: Welcome to the Jungle Er.:  2017 

Vier Teenager entdecken beim Nachsitzen ein altes Videospiel. Doch anstelle des Spielespaßes wartet 
auf das Quartett nun der Sprung in die Welt von Jumanji. In dieser gefährlichen Umgebung bekommen 
die Schüler es mit Nashörnern, schwarzen Mambas und einer unendlichen Vielfalt an Dschungel-Fallen 
und -Puzzeln zu tun. Um zu überleben, schlüpfen sie in die Spielfiguren des Games. 

Und wie es sich für ein Kulturkino gehört, werden natürlich auch Getränke und Knabbereien angeboten. 

Eintritt - Selbstkostenpreis:5€, Einlass 19.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr 

 

Bürgerbus 

Die Stadt hat sich bei einem Programm der Landesregierung zur Anschaffung eines Bürgerbusses be-
worben. In diesem Programm ist vorgesehen, dass sich mit Unterstützung der Stadt zunächst eine Inte-
ressengruppe bildet wird, die den Betrieb des Bürgerbusses organisiert. Diese Interessengruppe kann 
aus Bürgern aber auch aus Vereinen bestehen. Die Stadt wird sich selbstverständlich ebenfalls engagie-

ren. Sobald sich diese Interessengruppe formiert 
hat, werden wir den Landesbeauftragten wieder ein-
laden um mit ihm zusammen die nächsten Schritte 
festzulegen und ein Konzept zu erarbeiten. Es gibt 
für den Betrieb dieses Busses eine Vielzahl von Be-
treiberkonzepten. Allen gemein ist, dass wir natürlich 
eineausreichendeAnzahlvon„Busfahrern“benöti-
gen. Der Bus selbst wird ein 9-Sitzer der ohne Per-
sonenbeförderungsschein gefahren werden kann. 

Es ist lediglich ein Gesundheitscheck erforderlich. 
Dann müssen wir festlegen, welche Aufgaben der 
Bürgerbus erfüllen soll, welche Ziele wie oft ange-
steuert werden sollen, usw. Bei der Lösung dieser 

Aufgaben wird uns der Landesbeauftragte vor Ort unterstützen. Jetzt gilt es erst einmal Bürger zu ge-
winnen die sich in einem solchen Umfeld engagieren wollen.  

Bitte melden Sie sich bei der Stadtverwaltung: 05676-9898-10 und lassen Sie sich in eine Liste 
aufnehmen. Es wäre hilfreich bei diesem Anruf schon zu sagen, ob sie gerne organisieren oder fahren 
oder beides machen wollen. Sobald wir eine ausreichende Anzahl Bürger gefunden haben laden wir zu 
dieser ersten Sitzung zusammen mit dem Landesbeauftragen ein. Ich würde mich freuen, wenn wir hier 
etwas zustande bekämen.  
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Aus dem Rathaus 

Ablesen der Wasserzähler 

Auch in diesem Jahr werden die Wasserzähler zur Verbrauchbestimmung wieder abgelesen. Durch die 
elektronischen Uhren brauchen wir hierfür nicht mehr ins Haus gehen, d.h. Sie müssen nicht anwesend 
sein. Trotzdem schreibt sich der eine oder andere den Zählerstand zum Ablesezeitpunkt auf um ihn mit 
dem Gebührenbescheid zu vergleichen. Deshalb hier der Zeitraum der Ablesung: 51. Kalenderwoche 

 

Öffnungszeiten Stadtverwaltung „zwischen“ den Jahren. 

Aufgrund der diesjährigen Verteilung der Feiertage haben wir uns entschieden die Stadtverwaltung am 
27.12. und 28.12.2018 zu schließen. In dringenden Fällen, z.B. Sterbefall  können Sie uns trotzdem er-
reichen unter der Telefonnummer  05676-9898-29 in Zeit von 10.00 -12.00 Uhr. 

 

Bargeldlos bezahlen auf dem Rathaus 

Selbstverständlich macht auch bei uns der Fortschritt nicht halt. Wir haben s eit einigen Mona-
ten nun ein EC-Cash Zahlungssystem, so wie sie es in jedem Supermarkt oder Tankstelle 
kennen, in Betrieb. Beträge ab 10,-€könnenSiejetzt also bargeldlos oder sogar kontaktlos mit 
ihrer „EC-Karte“ bezahlen.  

 

Ratsinformationssystem 

HiernurnocheinmalderallgemeineHinweisaufunser„Ratsinformationssystem“.Wirhabenseitca.2
Jahren ein Informationssystem auf der Homepage der Stadt mit dem die Mandatsträger eingeladen wer-
den und die Unterlagen für die Sitzung zur Verfügung gestellt werden. Hier kann jeder Bürger mit Inter-
netzugang sämtliche Sitzungsprotokolle der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte abrufen. 
Hier sind wir modern und transparent aufgestellt.   

 

Motocrossfahren 

In letzter Zeit sind immer wieder Probleme mit Motocrossfahrern im Stadtwald. Dies ist nicht zulässig 
und wird mit einem Ordnungsgeld belegt. Wir haben in Kelze und hinter Haueda Motrocrossstrecken die 
hierfür geeigneter sind und es ist legal, stört das Wild nicht und gefährdet nicht den Spaziergänger. 

 

Hunde-Leinenzwang 

Vermehrt hat es in der Vergangenheit unschöne und teilweise gefährliche Situ-
ationen beim Zusammentreffen von freilaufenden Hunden mit Bürgern oder 
angeleinten Hunden von Bürgern gegeben. Hier sollten die Hundebesitzer ver-
antwortungsbewusster auftreten und ihre Hunde lieber einmal Zuviel anleinen 
als Zuwenig. Wenn dies nicht gelingt, müsste die Stadt über die Einführung 
eines Leinenzwangs nachdenken. Besser also lieber einmal Zuviel anleinen. 
 
Ein weiteres Thema ist die kostenfreie Abgabe von Hundekotbeutel bei der 
Stadtverwaltung. Diese sind in kleinen Mengen beim Bürgerbüro erhältlich. Wir 
bitten darum diese Beutel, bevor Sie diese in Mülltonnen bzw. -eimer entsor-
gen,  vorher zu verschließen. Bitte denkt an unsere Stadtarbeiter, die diese 
Mülleimer entleeren müssen. 
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Nutzung städtischer Flächen 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass vor der Nutzung von Flächen die der Stadt gehören 
selbstverständlich ein Pachtvertrag abgeschlossen werden muss.  

 

Winterdienst und Streupflicht 

Zwei Anmerkungen zum Thema Winterdienst. 
1.DieStadthatimgesamtenStadtgebieteinesogenannten„eingeschränkten 
Winterdienst“.Dasbedeutet, dass wir in allen 8 Stadtteilen nur die Flächen 
räumen, die besonders problematisch sind, also steile Anstiege usw. oder vor 
öffentlichen Gebäuden etc. Das ist der Umfang, der mit unserer Mannschaft 
im Winterdienst zu l eisten ist. Im Großen und Ganzen entspricht das der Vor-
gehensweise im Altkreis HOG.  

 
2. Die Bürger haben ebenfalls eine Räum- und Streupflicht. Dies 
ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt (siehe Homepage 
Stadt Liebenau:  Rathaus/Ortsrecht Satzun-
gen/Straßenreinigungssatzung) 
Hierbei gilt u.a. das Gehwege oder falls nicht vorhanden ein 
Streifen von 1,5 m Breite in der Zeit von 07:00 bis 20:00 schnee- 
und eisfrei vom Grundstückseigentümer zu halten ist. Bei einsei-
tigem Gehweg hat in geraden Jahren der direkte Anlieger, in 
ungeraden Jahren der gegenüberliegende Anlieger diese Pflicht.  
 
 

Fördervereine 

An vielen Stellen des gesellschaftlichen Lebens sind Fördervereine zu einer wichtigen Stütze zur Auf-
rechterhaltung von kulturellen oder gesamtgesellschaftlichen Aufgaben geworden. Das ist beileibe nicht 
nur in Liebenau so, sondern besser gesagt, das Thema ist in Liebenau angekommen. 

 

Förderverein Grundschule 

Der Förderverein Diemeltalschule ist so 
eine Stütze zur Aufrechterhaltung oder 
Verbesserung von Angeboten für unsere 
Liebenauer Grundschüler. Gegründet in 

1994 unterstützt er seitdem kontinuierlich die Grundschule bzw. deren Schüler. Es ist nicht so als würde 
der Landkreis, als Träger der Schulen, nicht seinen Aufgaben nachkommen, aber an der einen oder an-
deren Stelle sind zusätzliche Hilfen von Nöten, die der Landkreis so nicht trägt. Und da springt der För-
derverein zu Seite. So werden z.B. Schulfeste unterstützt, Spielsachen für die Nachmittagsbetreuung 
gekauft, Bücher für die Bücherei beschafft, Lehr- und Lernmaterialien und vieles mehr. Darüber hinaus 
ist ein weiteres Ziel des Fördervereins die Bindung zwischen Schülern, Lehrern und Eltern im Sinne ei-
ner Schulgemeinschaft zu pflegen. Darüber hinaus ist es ein Anliegen des Vereins allen Kindern die 
Teilnahme an Gemeinschaftsaktionen wie Theaterbesuch, Zirkusprojekt und vieles mehr durch finanziel-
le Unterstützung zu ermöglichen. 
Wichtig ist natürlich, dass möglichst viele Eltern mitmachen, möglichst über die aktive Schulzeit ihrer 
Kinder hinaus. Vielleicht überlegt ja der eine oder andere nun doch noch einmal diesem Verein beizutre-
ten, insbesondere natürlich Eltern der Kinder die die Schule besuchen, aber herzlich willkommen auch 
alle übrigen Bürger der Stadt. Es lohnt sich, es sind unsere Kinder. 
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Förderverein Schwimmbad 

Die Schwimmbadsaison ist für dieses Jahr abgeschlossen. Es 
war aufgrund der Wetterlage natürlich ein Super-Jahr für die 
großen und kleinen Gäste. Die Grundschule hat das Bad regel-
mäßig im Sportunterricht genutzt, der Verein für Körper- und 
Mehrfachbehinderte hat ebenfalls ausgiebig von unserem klei-
nen Schwimmbad Gebrauch gemacht. Weiter so.  
Der Förderverein hat im Sommer eine rauschende Poolparty 
veranstaltet, bei der über 450 Gäste mal in ganz anderer Atmo-
sphäre feiern konnten. Aus diesen Aktivitäten und den Mitglied-
beiträgen sind Einnahmen entstanden, die nun satzungsgemäß 
zur Unterstützung des Schwimmbadbetriebes herangezogen werden. So wird der Verein einen Zu-
schuss von 2000,- zu den Chemiekosten für 2018 übernehmen. Das ist ganz großartig. Vielen Dank für 
die Unterstützung.  
So hilft der Verein und damit jedes einzelne Mitglied unser Schwimmbad durch Veranstaltungen noch 
attraktiver und bekannter zu machen und durch die Übernahme von z.B. Chemiekosten das Defizit zu 
mindern.  Deshalb auch noch einmal ein Dankeschön an die Mitglieder und den Vorstand. Und noch 
einmal der Hinweis: Durch die Gemeinnützigkeit kann man die Mitgliedbeiträge steuerlich geltend ma-
chen. Deshalb: Wir freuen uns auf jedes neue Mitglied.   

 

Veranstaltungen der nächsten Monate 

Alle nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen sind auch auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. 
Dort finden Sie auch weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen.  
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 ei-
nem netten Text an info@stadt-liebenau.de oder telefonisch an 05676-9898-10. 

Veröffentlichung/Aushang bis: 30.12.2018 
 
 
 
 

Herzlichst 
 
Harald Munser 
Bürgermeister 

15.11.2018 DRK – Blutspendetermin von 15.30 – 19.30 Uhr Kulturscheune Liebenau 

17.11.2018 Frauenfrühstückab09.30Uhr,„Mutter&Tochter“ Kulturscheune Liebenau 

18.11.2018 Volkstrauertagsfeiern  Stadtgebiet Liebenau 

24.11.2018 
Kulturkino Liebenau,Film„JUMANJI“, Einlass 19.00 
Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 5 Euro Kulturscheune Liebenau 

24.11.2018 Adventsbasar der Jugendfeuerwehr Lamerden FFW-Gerätehaus Lamerden 

27.11.2018 „DütundDat“– Verein für Heimatgesch. Lamerden Haus Reining - Lamerden 

01.12.2018  Weihnachtsmarkt in Liebenau ab 14.00 -  22. Uhr In und vor der  
Kulturscheune Liebenau 01.12.2018 Weihnachtsmarkt in Liebenau ab 12.00 – 18.00 Uhr 

06.12.2018 Der Nikolaus kommt  in Lamerden ab 16.00 Uhr FFW-Gerätehaus Lamerden 

06.12.2018 Der Nikolaus kommt in Liebenau ab 18.00 Uhr FFW-Gerätehaus Liebenau 

22.12.2018 Fahrt„TrampolinparkHi-Fly“Jugendarbeit Kassel 
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