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Offener Brief an den 
Herrn 
Ministerpräsidenten 
Landes Niedersachsen 
 
 
Fortführung des Projektes Dorfassistentin Einbeck – Kreiensen. 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
ich möchte Sie auf ein Projekt Dorfassistentin, das in Zusammenarbeit mit dem 
Jobcenter, der DAA und dem Europäischen Sozialfonds in der Zeit vom15.03.2012 
bis zum 11.09.2013 (18 Monate) durchgeführt wurde, aufmerksam machen. 
Zu Ihrer Information lege ich die seinerzeit in unseren Dörfern verteilten Flyer über 
die Dorfassistenz, eine Tätigkeitsbeschreibung und eine Aufstellung der genutzten 
Angebote bei. 
 
Das Angebot wurde in unseren Leinedörfern sehr gut angenommen. Nach dem 
Auslaufen des Programmes haben sich 6 Ortsbürgermeister für eine Fortführung des 
Projektes eingesetzt und waren auch bereit, dieses in Rahmen der Möglichkeiten 
finanziell zu unterstützen. Die Stelle einer Dorfassistentin sollte bis zur Aufnahme in 
das Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept Einbeck – Kreiensen, über den 
Bundesfreiwilligendienst und ggf. andere finanziert werden. 
 
Leider hat uns unser Ortbürgermeister bei der letzten Sitzung darüber informiert, 
dass das Projekt nicht weitergeführt werden kann, da keine Möglichkeit der 
Förderung besteht und die Aufnahme in das Handlungs- und Entwicklungskonzept 
vom Land Niedersachsen abgelehnt wurde. Die Stadt Einbeck will bzw. kann sich 
ebenfalls nicht beteiligen, da zusätzliche Ausgaben gemäß dem Zukunftsvertrag mit 
der ehemaligen Gemeinde Kreiensen nicht möglich sind. Zu einer Umschichtung der 
im Haushalt festgelegten freiwilligen Leistungen ist man anscheinend auch nicht 
bereit. 
 
Anscheinend wird hier der schwarze Peter hin- und hergeschoben, keiner ist 
zuständig und keiner ist schuld. Leidtragend sind hier wieder die, die keine Lobby 
haben und sich nicht wehren können. 
 
Man muss sich wirklich fragen, warum wird mit einem großen Aufwand, auch unter 
Verwendung von Steuergeldern so ein Projekt angeschoben und wenn dann die 
Mittel  verbraucht sind, verschwindet alles wieder in der Schublade. 
Wie müssen sich die von der DAA ausgebildeten Frauen fühlen, die gewissenhaft 
und mit großer Bereitschaft an dieser Ausbildung teilgenommen und sich über das 
normale Maß hinaus engagiert haben.    
 



Zu Ihrer Kenntnisnahme lege ich eine Kolumne aus einbeck-city.de von Frank 
Bertram bei, diesen Ausführungen habe ich nichts hinzuzufügen. 
 
Ich möchte Sie bitten, dafür zu sorgen, dass die Stelle der Dorfassistentin in das IEK 
aufgenommen wird und die Finanzierung gesichert ist. Das Entwicklungskonzept 
Einbeck – Kreiensen beinhaltet eine Zusammenfassung aller Probleme mit der 
unsere Region zu kämpfen hat.  
 

- Dramatischer Rückgang der Einwohnerzahlen 
- Kein öffentlicher Nahverkehr in unseren Dörfern während der Schulferien 
- Sehr hohe Gebühren für Wasser / Abwasser 
- Gutqualifizierte Jugendliche wandern aus der Region ab 

  
Der Einsatz einer Dorfassistentin ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten, um die 
vorstehenden Probleme etwas abzumildern.  
 
Zu Schluss möchte ich Sie noch an Ihr Wahlversprechen erinnern, die Region 
Südniedersachsen zu stärken. Damals wurde ein Betrag von 100 Millionen € 
genannt. Ich bin leider der Meinung, dass von diesen Geld in unseren Dörfern nichts 
ankommt. Für gewisse Prestigeobjekte sind anscheinend genug Mittel vorhanden. 
Alte Menschen und Familien mit Kindern bleiben auf der Strecke.  
 
     
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
   
 
Anlagen 
 
 


