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Trinkwasserverunreinigung 
Seit dem 27.10.2016 haben wir leider wieder eine Trinkwasserverunreinigung. Wir haben darüber per 
Flugblatt, Radio und Hofgeismar Aktuell informiert. Leider konnten wir bisher die Ursache für die 
Verunreinigung noch nicht ermitteln. Wir möchten an dieser Stelle aber auch einmal darüber informieren, 
dass seit kurzem das in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt beauftragte Analyselabor ein neues 
Trinkwasser-Analyseverfahren anwendet. Wir haben Interessenhalber parallel zum neuen Verfahren 
auch eine Analyse nach dem alten Verfahren beauftragt. Dabei zeigte sich, dass ein und dieselbe 
Wasserprobe nach dem alten Verfahren keimfrei war. Leider hilft uns das nicht weiter, das neue 
Verfahren ist verpflichtend vorgeschrieben. Dies macht aber einmal mehr deutlich, welche Auswirkungen 
die ständige Verschärfung von Standards auf eine Kommune und deren finanziellen Belastungen hat. 
Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, ob wir unsere Wasseraufbereitung durch weitere 
technische Hilfsmittel wie UV-Bestrahlung und/oder Chlorung den neuen Bedingungen anpassen 
müssen.  
Zum weiteren Ablauf der jetzigen Maßnahme: In der vergangenen Woche haben wir das Trinkwasser im 
Wasserversorgungsgebiet Liebenau-Zwergen-Haueda-Grimelsheim-Ersen-Niedermeiser chloriert. 
Nachdem diese Chlorung nun das gesamte Netz erreicht hat, werden wir am 07.11. erneut eine 
Wasserbeprobung durchführen. Nach ca. 3 Tagen liegen uns dann die Ergebnisse vor und – sofern das 
Ergebnis ohne Befund ist – kann das Abkochgebot aufgehoben werden. Hierüber werden wir gesondert 
informieren. Die Chlorung wird dann noch für ca. weitere 3-5 Wochen aufrecht gehalten.  
Wie bereits angekündigt, läuft die Ausschreibung für die Hochbehältersanierung Niedermeiser. Diese 
Sanierung wird notwendig, weil sowohl die Rohrleitungen innerhalb der Anlage als auch die 
Behälterwände in die Jahre gekommen sind und einer Erneuerung bedürfen. Derartige Maßnahmen 
werden u.a. auch durch Prüfbemerkungen durch das Gesundheitsamt angestoßen.  
 
 
Sicherheitsbeauftragter für Senioren 
Hierbei handelt sich um eine Aktion der Polizei. Die Polizei sucht interessierte Bürger, die sich als 
ehrenamtliche Sicherheitsfachberater für Senioren schulen lassen und diese Tätigkeit dann ehrenamtlich 
ausüben und die älteren Mitbürger in bestimmten Themen der Sicherheit beraten können. Interessierte 
wenden sich bitte an das Rathaus (05676 989810), dort wird alles Weitere besprochen.  
  
 
Kindergarten und Grundschule 
Das neue Kindergartenjahr ist bereits im vollen Gang. Beide Liebenauer Kindergärten arbeiten dieses Jahr 
mit 4 Gruppen. Alle Gruppen sind weitestgehend belegt, vereinzelt sind noch Plätze verfügbar. Die 
Planungen für die bauliche Erweiterung um einen zusätzlichen Gruppenraum im Kiga Liebenau sind 
angelaufen, die Ausschreibung für die Architektenleistungen werden diese Woche veröffentlicht. Durch 
die zusätzlichen Gruppenräume und Kinder mussten natürlich auch zusätzliche Kindergärtnerinnen 
eingestellt werden. Darüber hinaus haben wir am 01.10.2016 das 40jährige Bestehen des Kiga 
Niedermeiser gefeiert.  
Von der Grundschule gibt es zu berichten, dass das erste Schuljahr wieder zweizügig eingerichtet ist. 
Durch Pensionierung bisheriger Lehrerinnen und Neueinstellung von Ersatz- bzw. zusätzlichem 
Lehrpersonal hat sich die Lehrerschaft in der Grundschule in weiten Teilen erneuert.  
 
 
Kanal- Wasserleitungs- und Straßensanierung 
Die für dieses Jahr vorgesehenen Straßen-Sanierungsarbeiten - im sogenannten Dünnschichtverfahren - 
müssen leider verschoben werden. Die von uns beauftragte Firma ist aus Kapazitätsgründen leider nicht 
in der Lage die beauftragten Arbeiten fristgerecht dieses Jahr durchzuführen. Diese Art der 
Straßensanierung wird jährlich an einzelnen Straßenabschnitten innerhalb des Stadtgebietes 
durchgeführt.  
 
Zum Thema Sanierungsmaßnahmen Wasserleitung und Kanalisation in der „Altstadt Liebenau gibt es 
folgendes zu berichten: Die Planungen durch das Ingenieurbüro Bick aus Hofgeismar sind weit 
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fortgeschritten, sodass in den nächsten Wochen die Ausschreibungen hierfür beginnen können. In 
diversen Versammlungen und Gesprächen mit den Anliegern wurden wichtige Informationen 
ausgetauscht, auch über die finanziellen Belastungen durch die Straßenbeiträge wurde gesprochen. Diese 
Beiträge errechnen sich auf der Grundlage von Vorschriften der sogenannten Straßenbeitragssatzung der 
Stadt Liebenau und können je nach Grundstücksgröße mehrere tausend Euro betragen, was im Einzelfall 
zu einer extremen Belastung führen kann. Durch Bezuschussung der Maßnahme aus Mitteln der 
Dorfentwicklung können wenigstens die in den Anliegerstraßen durchzuführenden straßenbegleitenden 
Pflaster und Gestaltungsmaßnahmen für die Bürger völlig kostenfrei durchgeführt werden.  
 
 
Bauhof der Stadt 
Der Bauhof hat seinen neuen Laubsauger in Betrieb genommen. Jetzt, da der Herbst vor der Tür steht, 
kann dieses neue Werkzeug seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Wie mit einem Staubsauger 
wird das Laub aufgesaugt, gehäckselt und auf einen Anhänger geblasen. Das geht einfacher und schneller 
als wie bisher von Hand. Dadurch können hochwertige Arbeiten an anderer Stelle in Eigenleistung 
durchgeführt werden.  
So hat der Bauhof im zurückliegendem Jahr z.B. die Übergangsgruppenräume der Kindergärten, inkl. 
Heizung, Elektrik und Sanitär in Eigenleistung errichtet.  Die Heizungsanlagen der städtischen 
Liegenschaften (Feuerwehrgerätehäuser, DHGs, Rathaus, Kiga, ...) werden mittlerweile ebenfalls 
überwiegend in Eigenleistung gewartet. 
 
 
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/eure Veranstaltungen auf 
unserer Homepage, einzige Voraussetzung hierbei, Sie müssen uns die Veranstaltung melden, möglichst 
mit Flyer oder Bild an info@stadt-liebenau.de oder telefonisch an 05676 989810. 
 

 
 
herzlichst 
 
 

Freitag, 
11.11.2016 

Versammlung Jagdgenossenschaft Haueda Feuerwehrgerätehaus Haueda 

   
Samstag, 
12.11.2016 

Bayrischer Abend mit der Kapelle Junger 
Schwung   

Kulturscheune Liebenau 

   
15.11.2016 Haupt- und Finanzausschuß 

 
19:30   Bürgersaal 

   
17.11.2016 Stadtverordnetenversammlung 

 
19:30   Rathaussaal 

   
Samstag, 
19.11.2016 

Frauenfrühstück  
Die Kunst ein dankbarer Mensch zu sein  

Dorfgemeinschaftshaus 
Ostheim 

   
Samstag, 26.11. 
        + 
Sonntag,   27.11. 

Weihnachtsmarkt  In und um der Kulturscheune 

   
Samstag, 
10.12.2016 

Weihnacht Kabarett mit Renate   
 

Kulturscheune Liebenau 
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Harald Munser 
Bürgermeister          Veröffentlichung bis: 31.12.2016 
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