
Neue Töne: Die Lauenauer Kirchenband „Boarding Time" gestaltete nach dem Gottesdienst auch den Neujahrsempfang. 

ie „gute Stube" soll jetzt 
no,ch viel besser werden 
auenauer Neujahrsempfang mit üöer 

LAUENAU (al). Zum zweiten 
Mal hat der Lauenauer Neujahr
sempfang einen Rekordbesuch 
erlebt. Wie schon vor zwölf Mo
naten kamen auch diesmal über 
400 Personen ins Sägewerk. Sie 
wollten sich über die aktuelle Si
tuation des Fleckens informieren. 
Gemeindedirektor Sven Janisch 
dämpfte allerdings die Erwar
tungen, wiederum spektakuläre 
Neuigkeiten zu verbreiten. Da
mals hatte die Ansiedlung einer 
Arztpraxis großes Interesse ge
weckt. Neues gab es dennoch, un
ter anderem über den geplanten 
Edeka-Neubau in der Ortsmitte. 
Darüber berichtet das SW an an
derer Stelle. 
Er kündigte an, nach der „ra
santen" Siedlungsentwicklung 
jetzt eine Pause einzulegen: 
,,Wächst ein Ort zu schnell, ist das 
auch nicht gut", sagte er mit Blick 
auf die anhaltenden Diskussionen 
in Bad Nenndorf. Lauenau werde 
nun ein Augenmerk auf den Miet
wohnungsbau legen. Einer der 

Schritte könnte die Zukunft der so 
genannten Regenberg-Immobilie 
,,in den nächsten eineinhalb Jah
ren" sein. Generell sehe er die po
litische Arbeit der Gemeinde auf 
soliden Füßen: ,,Unsere Vorhaben 
sind keine Schnellschüsse, son
dern nachhaltige und zukunftsfä
hige Beschlüsse." Im abgelaufe
nen Jahr sei dem Flecken Vieles 
gut gelungen ... Wir sind die gute 
Stube in der Samtgemeinde", be
tonte er und stieß dabei gleicher
maßen auf Beifall und Geraune. 
Mundt hatte zum· Auftakt eben
falls auf „die gute Arbeit der Gre
mien" geblickt und unter anderem 
die künftige Stromversorgung 
für den Feggendorfer Stolln her
vorgehoben. Bei seinem Hinweis, 
dass Lauenau Straßen saniere, 
ohne dass Anwohner Ausbaubei
träge zahlen müssen, brandete 
deutlicher Applaus auf. Auch der 
Bürgermeister verlangte Maß
nahmen für bezahlbares Wohnen: 
„Wir müssen auch Menschen 
Platz bieten, die weniger Kleingeld 

eiln·eh-mern erfolgreich 
in der Tasche haben." Er forderte 
zugleich Hauseigentümer auf, 
freie Flächen zu vermieten. 
Kritisch äußerte er sich .zum in
zwischen bekannt gewordenen 
baldigen Abriss des ehemaligen 
Bahnhofsgebäudes: .. Das gefällt 
mir auch nicht." Doch befinde 
sich die Immobilie in Privatbe
sitz, so dass die Gemeinde keinen 
Einfluss geltend machen könne. 
Sa mtgemeindebü rgermeister 
Georg Hudalla lobte die „mu- ~ 
tige Arbeit und Entschlussfreu
de des Rates". Allerdings habe 
er beim Begriff „gute Stube" als 
Rodenberger doch etwas „ge
zuckt". Wichtig sei die Vielfalt in 
der Samtgemeinde. Dabei könne 
Konkurrenz durchaus das Ge
schäft beleben. 
Auffällig war beim Neujahr
sempfang die große Zahl an
wesender Neubürger und auch 
vieler junger Leute. Den musika
lischen Rahmen gestaltete die 
Kirchenband „Boarding Time". 
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Schwer verletzt 
RODENBERG (jb). Am Mitt
woch, dem 2. Januar, gegen 
15.30 Uhr kam es in Roden
berg zu einem schweren Ver
kehrsunfall. Ein 16-jähriger 
Kradfahrer war auf der Allee 
in Richtung Ortsmitte un
terwegs. Doch auf Höhe des 
Abzweigs in die Amtsstraße 
übersah der junge Kradfahrer 
beim Abbiegen in die Amts
straße einen vorfahrtberech
tigten PKW, der auf der Allee 
in Richtung Ortsausgang 
fuhr. Die beiden stießen zu
sammen, dabei wurde der 
16-Jährige schwer verletzt. 
Der junge . Kradfahrer wur
de mit dem Rettungshub
schrauber ins Krankenhaus 
verbracht. Jetzt bittet die 
Polizei Bad Nenndorf unter 
05723/94610 um Zeugenhin: 
weise zum Unfallhergang. · 
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