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Der Volkspark in Lauenau –
Naherholung und mehr
Eingebettet zwischen Mühlenaue, ehemaligem Rathaus mit
vormaligem Forstamt und Schloss Schwedesdorf bietet der
Volkspark Lauenau Gelegenheit zum Durchwandern, zum
Verweilen und vielem mehr. Die wohl größte und mit etwa
200 Jahren älteste Süntelbuche der Welt umrahmt eine
kleine aus Granitpflaster errichtete Bühne, von wo aus
gelegentlich musikalische Events die Besucher begeistern.
Einige Sportgeräte ermuntern die Generationen zur Bewegung. Wir würden gern die Attraktivität weiter steigern. Integration der Bouleanlage soll folgen, ebenso eine naturnahe Spielzone für die Kinder. In Verbindung zum Karl-Parisius-Weg sollen Blühstreifen die Wege säumen und so zusätzliche prächtige Farbpunkte zum Rasengrün setzen. Der

schon heute vielfach genutzte Pfad durch den Park in den
Ortskern soll auch bei Dämmerung gut begehbar sein. Hierzu wird die ortstypische Straßenbeleuchtung entlang der
Wege Akzente setzen. Wir freuen uns darauf, unsere zentrale Parkanlage für die Bürgerinnen und Bürger des Flecken Lauenau noch freundlicher zu gestalten.
Zwischenzeitlich pflanzten Ratsvertreter fünf vom Ehrenvorsitzenden der Lauenauer Runde, Heyno Garbe, gestiftete
Bäume im Volkspark. Die blau blühenden Paulownia artemis sind eine Bienenweide und binden mehr CO2 als übliche Laubbäume.
(Beachten Sie hierzu bitte auch
umseitigen Artikel und den Leserbrief.)

Heyno Garbe, Ehrenvorsitzender der Lauenauer Runde (linkes Bild), stiftete Bäume für den Klimawandel.

Bürgerbegehren
Das Bürgerbegehren baut auf fehlerhaften Fakten auf !
Vorgeschichte:
Am 9. Mai 2019 empfiehlt der Ausschuss für Jugend, Kultur, Umweltschutz und Wege einstimmig den Bau einer Bouleanlage
im Volkspark.
Stimmen aus der öffentlichen Sitzung zum Thema „Toilettenanlage“:
Vorschlag einer Ratsfrau der „Grünen“: „Der Eingangsbereich sollte Glastüren erhalten!“
Vorschlag eines Ratsherrn der „CDU“: „Ein Bürgerhaus sollte in den Volkspark!“
Presse:
Ratsfrau der „WGLF“: „Boule ist Volkssport und gehört in den Volkspark!“ (Schaumburger Wochenblatt, vom 15. Mai 2019).
Am 22. Mai 2019 beschließt der Verwaltungsausschuss einstimmig: „Im Volkspark ist eine Freizeitanlage für das Boulen
in Abstimmung mit dem Boule Club Lauenau (BCL) zu errichten.“
Am 15. Oktober 2019 wird im Bau- und Planungsauschuss der Bau von öffentlichen Toiletten im Volkspark empfohlen.
Am 16. Oktober 2019 beschließt der Verwaltungsausschuss bei einer Gegenstimme eine verkleinerte Boulefläche (224 m2)
mit einem Geräteschuppen (6 m2).
Vergleich der Angaben:
Die Antragsteller behaupten

Die Gemeinde plant einstimmig

Fakt aktuell

Bouleanlage auf 500 m2 Fläche
Vereinsheim von 100 m2
Kosten 180.000 #
Gefährdung der Süntelbuche

Bouleanlage auf 360 m2 Fläche
Toilettenanlage von 40 m2
Kosten ca. 42.000 #
Ausreichender Abstand vorhanden

Bouleanlage auf 224 m2 Fläche
Geräteschuppen von 6 m2
Kosten max. 12.000 #
Ausreichender Abstand vorhanden

Der Flecken Lauenau baut eine Freizeitanlage in zentraler Lage für jedermann !

Der Leser
hat das Wort
Als ich vor geraumer Zeit
davon hörte, dass die Bouleplätze, die sich derzeit neben
dem Konerding-Geschäftshaus befinden, in den Volkspark verlegt werden sollen, war ich sofort hell
begeistert und dachte so für mich:
„Das ist toll – wenn dann dort vielleicht noch einige Spielgeräte aufgestellt würden, kehrte Leben ein im
Park. Familien, die in ihrer Freizeit
dem Kugelspiel frönen, Kinder, die
über die Wiese toben statt der vierbeinigen Lieblinge einiger uneinsichtiger
Zeitgenossen – dann endlich wird der
Volkspark seinem Namen gerecht und

vom Hundeklo zur Freizeit-Oase für
die Bürger!“ Dass vermutlich zweimal
jährlich auch sportliche Boule-Wettbewerbe dort stattfinden sollen, dürfte
kaum ins Gewicht fallen. Bald darauf
allerdings flatterte mir das Flugblatt
einer Bürgerinitiative ins Haus aus
dem hervorging, dass statt der Bouleplätze ähnlich der jetzigen Anlage
mehr eine Art Wettkampf-Arena in
einer Wüste aus Schotter und Beton
zu immensen Kosten geplant sei.
Zumindest erweckten der auf dem
Handzettel wiedergegebene Text und
die Zeichnung diese Vorstellung. „So
allerdings nicht!“, sagte ich mir nun,
und ich unterschrieb spontan eine
Liste gegen diese Art der Ausführung.
Kurze Zeit später musste ich aller-

dings von anderer, durchaus glaubwürdiger Seite erfahren, dass diese
Zeichnung und die angegebenen
Maße ebenso wie die aufgeführten
Kosten keineswegs der tatsächlichen
Planung entsprechen sondern maßlos
überhöht sind. Nun fühle ich mich natürlich heftig über den Tisch gezogen
und bereue meine Unterschrift gegen
die Bouleplätze im Volkspark sehr.
Und jetzt frage ich Sie: Wenn hier
seitens der Bürgerinitiative tatsächlich
mit unredlichen Angaben – Fake News
nennt man so etwas wohl auf Neudeutsch – um Unterschriften geworben wurde, ist das dann schon Betrug
oder einfach nur Verarschung der
Bürgerschaft?
(Name und Anschrift
sind der Redaktion bekannt)

Leserbriefe geben die Meinung des Einsenders wieder, nicht aber diejenige der Redaktion. Die Redaktion behält sich Kürzungen, die den Sinn der Zuschrift nicht verändern, vor.

Straßenausbau in Feggendorf
Die Sanierung der Straße „Auf der Burg“ geht
zügig voran. Ein dickes Lob gebührt den Mitarbeitern der Firma PSG aus Peine. Sie haben den
Verlauf der Straße so angelegt, dass den Anliegern keine Kosten für das Anpassen ihrer Einfahrten entstehen. Dies ist nicht selbstverständlich. Da der Flecken inzwischen keine Straßenausbaubeiträge mehr erhebt, hat sich die Geduld
der Bürger gelohnt.

Arbeitsplätze im Flecken Lauenau
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel
Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Stichtag: 30. 6. 2018)
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist
in Lauenau gestiegen – und zwar stärker gestiegen als der
allgemeine Entwicklungstrend im Landkreis Schaumburg.
Die wirtschaftliche Entwicklung in Lauenau ist damit als
leicht überdurchschnittlich zu bezeichnen. Das leicht posi-

tive Pendlersaldo des Flecken Lauenau deutet im Vergleich
zu einem ansteigenden negativen Pendlersaldo im Landkreis Schaumburg darüber hinaus darauf hin, dass die
Bedeutung von Lauenau als Arbeitsort in den letzten Jahren
zugenommen hat.

Lauenau

2015

2016

2017

Entwicklung

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitsort

1.652

1.710

1.738

5,2 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Wohnort

1.583

1.606

1.656

4,6 %

Einpendler Arbeitsort (Einpendlerquote)

1.424 (86 %)

1.482 (87 %)

1.511 (87 %)

6,1 %

Auspendler Wohnort (Auspendlerquote)

1.355 (86 %)

1.378 (86 %)

1.429 (86 %)

5,5 %

69

104

82

18,8 %

Pendlersaldo

SPD-Ortsverein Lauenau: In eigener Sache
Unser SPD-Ortsverein hat das Anliegen, auch außerhalb
von Wahlen regelmäßig mit Aktivitäten und Veranstaltungen präsent zu sein. Dadurch wollen wir direkt den
persönlichen Dialog mit den Bürgern fördern und demokratisches Grundverständnis vermitteln.
Aber was macht der SPD-Ortsverein Lauenau mit gelegentlichen Überschüssen aus seinen Veranstaltungen und
Aktivitäten? Beispielsweise haben wir in diesem Jahr schon
zweimal erfolgreich einen Secondhandbasar nur für Frauen
– genannt: Damenbasar – in der lokalen Eishalle durchgeführt. (An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich beim
Vorstand der Eishalle für die freundliche Unterstützung!)
Darüber hinaus betreibt die SPD Lauenau regelmäßig eine
Hütte auf dem traditionellen Lauenauer Weihnachtsmarkt.
Aus diesen Veranstaltungen werden teilweise geringe Überschüsse erzielt, die wir den Kindern und Jugendlichen

unseres Flecken Lauenau zugute kommen lassen. Im August dieses Jahres wurde unsere beliebte Entenregatta mit
etwa hundert Teilnehmern an einem neuen Standort durchgeführt. Auch hierfür wurden Veranstaltungsüberschüsse,
z. B. für die Schwimmenten, die wir weit unter dem Selbstkostenpreis verkaufen, verwendet. Darüber hinaus gab es
für alle Anwesenden kostenfrei Würstchen vom Grill und
diverse Getränke. Die Gewinner bekamen Preise. Im September 2019 hat in Kooperation mit der Jugendfeuerwehr
Lauenau ein Indoor-Kino im Feuerwehrhaus stattgefunden.
Die Aufwendungen für diese öffentliche Filmvorführung,
nicht nur für Kinder sondern für Groß und Klein, wurden
durch unseren Ortsverein getragen. Wir vom SPD-Ortsverein Lauenau werden auch künftig nicht nur für unsere
jüngsten Bürgerinnen und Bürger Aktivitäten und Veranstaltungen organisieren. Versprochen!
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Gewerbepark

Grundstückskauf

Es wurde angeregt, im Obergeschoss des Gebäudes 2
im Gewerbepark weitere
Wohnungen einzurichten.
Außerdem könnte dort ein
„Bürgersaal“ als großzügiger Ersatz für das jetzige
abzureißende Bürgerhaus
sein Zuhause finden. Allerdings müsste dazu das
Treppenhaus saniert und
der alte Aufzug wieder
reanimiert werden.
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Park und Spielplatz
Im Volkspark wurden weitere Bäume gepflanzt.
Am Abenteuerspielplatz
Rothebreite sind Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden, insbesondere
wurde die Brücke am Verbindungsweg zur Straße
Im Grund saniert.

Abbrucharbeiten
Am denkmalgeschützten
Kolonialwarenhaus (Coppenbrügger Landstraße 5)
haben die Abbrucharbeiten
der Anbauten neben und
hinter dem Haus „von innen her“ begonnen, um
dem Gebäude selbst keinen
Schaden zuzufügen.
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Dorfgemeinschaftshaus Feggendorf
Um das Dorfgemeinschaftshaus zukünftig noch besser,
speziell auch für die Feuerwehr, nutzen zu können,
wurde die Sanierung des
Obergeschosses beschlossen.
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Wir wünschen allen Bürgerinnen,
Bürgern und Gästen unserer Ortschaften
ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr
in Gesundheit und Frieden!
Ihre
SPD Lauenau und Feggendorf

