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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

„Wir wollen gemeinsam gestalten!“

Sie halten heute das neue
Informationsblatt der Samtgemeinde Steimbke in
den Händen. Dieses Blatt
soll zunächst einmal natürlich interessanten Lesestoff bieten, vor allem
aber auch als eine zusätzliche Informationsquelle
für alle Einwohnerinnen
und Einwohner dienen.
Darüber hinaus erhebt das
Steimbke-Magazin
den
Anspruch, einen Einblick
in die Arbeit der Verwaltung zu vermitteln und
die
Entscheidungswege
unserer politischen Gremien
zu beleuchten.

Steimbke (sm). Demografischer Wandel, tiefgreifende
strukturelle Veränderungen,
unsichere Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und
der Welt – wer Spaß an Herausforderungen hat, findet
die reichlich in der Politik.
Den neu gewählten Bürgermeistern der Samtgemeinde
Steimbke stehen eine Menge
großer Aufgaben ins Haus.
Dem will man sich mit einem
klaren Bekenntnis zum Miteinander gemeinsam stellen.

Das Steimbke-Magazin soll
aber auch einen Beitrag
zur Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit
unserer
Samtgemeinde
leisten; gleichzeitig ist es
ein weiterer Schritt hin zu
mehr Bürgerinformation
und Transparenz sowohl
auf Gemeinde- wie auf
Samtgemeindeebene. In
die gleiche Richtung zielte
bereits die Umsetzung des
Ratsinformationssystems
auf der Internetseite der
Samtgemeinde.
Über eine Resonanz zu
dieser Broschüre würden
wir uns sehr freuen und
wollen auch gern Ihre
Themenwünsche und Anregungen in die Planungen
für die weiteren Ausgaben
mit aufnehmen.
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Klares Bekenntnis: Politik will über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten

Die Parteibücher haben verschiedene Farben, und die
politischen Überzeugungen
sind auch nicht unbedingt deckungsgleich. Einig sind sich
Katharina Fick, Friedrich Leseberg, Dieter Vehrenkamp und
Jürgen Leseberg als oberste
Repräsentanten ihrer Gemeinden aber im gemeinsamen Gestaltungswillen: „Wir
wollen das Miteinander über
das Trennende stellen. Wir
wollen die Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde
gemeinsam voranbringen!“
Übereinstimmend hatten die
Kommunalvertreter schon im
Wahlkampf Transparenz zugesagt und die Bürgerschaft

zur Mitarbeit eingeladen. Es
soll mehr Informationen und
einen offenen Umgang mit
Entscheidungsprozessen geben –auch über das Samtgemeinde-Magazin.
Seitens der Verwaltung sicherte Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann
Unterstützung zu: „Uns eint
der gemeinsame Wille, unsere Zukunft aktiv zu gestalten.
Es ist eine Stärke unseres Gemeinwesens, dass wir offen
miteinander reden können.
Das wollen wir nutzen. Die

Verwaltung zieht mit der Politik an einem Strang.“
Die Bürgermeister betonten
übereinstimmend, dass die
Belange der Mitgliedsgemeinden auf Samtgemeindeebene und darüber hinaus
gehört werden müssten – dafür sei man angetreten. Gleichwohl werde man engstirnigem
Kirchturmdenken eine Absage
erteilen: Es gelte, einen Brückenschlag zwischen den berechtigten Interessen der Menschen
vor Ort und den gemeinsamen
Zielen zu erreichen.

Wie soll der Kreisel aussehen?
Steimbke (sm). Er ist eine Art
Visitenkarte, prägt, aus Richtung Nienburg gesehen, die
Eingangssituation von Steimbke: der Kreisel auf der B214.
Zurzeit ist er nicht unbedingt
repräsentativ. Das
will die Gemeinde
ändern.
Gefragt sind Vorschläge aus der
Bevölkerung:
Wie könnte der

Kreisel gestaltet werden?
Bepflanzt (und wenn ja: mit
was?), gepflastert, mit einer
Skulptur versehen, mit einem
einzelnen Stein -Ideen, am
besten verbunden mit einer

Skizze, sind willkommen und
können bis Ende Februar bei
der Verwaltung in Steimbke
abgegeben werden. Die Vorschläge werden im Bauausschuss behandelt.
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Die vielleicht größte Umstellung seit Jahrzehnten

Kameralistik hat ausgedient – kommunale Buchführung jetzt fast wie im Großunternehmen
Steimbke (sm). Von der „Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik“ haben
die meisten wohl schon einmal gehört. Aber was genau
verbirgt sich dahinter? Kurz
gesagt: Die vielleicht größte Umstellung innerhalb der
kommunalen Verwaltungen
seit Jahrzehnten, der Abschied
von „Verwaltungshaushalt“
und
„Vermögenshaushalt“
und die Einführung eines DreiKomponenten-Systems. Was
für den Laien zunächst einmal
unspektakulär klingt, ist hoch
komplex und bedeutete für
die zuständigen Mitarbeiter in
den Kommunalverwaltungen
eine gewaltige Aufgabe. Die
Samtgemeinde Steimbke hat
sie zum 1. Januar weitgehend
abgeschlossen.

Über Generationen bedienten
sich die öffentlichen Haushalte, von der einzelnen Gemeinde bis zur Bundesrepublik insgesamt, der Kameralistik, des
alten öffentlichen Rechnungswesens, um ihre finanzielle
und wirtschaftliche Situation
abzubilden. „Die Kameralistik
ging davon aus, dass Einnahmen und Ausgaben deckungsgleich sind“, sagt Isabell Bartels, Projektleiterin für die
Einführung der Doppik im
Steimbker Rathaus. „Früher
war das vielleicht auch mal
der Fall, aber das ist, wie man
weiß, lange her. Um die tatsächliche Finanzsituation der
kommunalen Haushalte transparenter darzustellen, hat das
Land Niedersachsen die Einführung der Doppik verfügt.“
„Doppik“ steht für „Doppelte Buchführung in Konten“.

Sie entspricht weitgehend
der Buchführung in einem
Unternehmen, schildert Isabell Bartels die Praxis: „Früher gab es den Verwaltungsund den Vermögenshaushalt.
Jetzt gibt es Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung.“ Die Bilanz ist halt
die Bilanz – Aktiva und Passiva. Die Finanzrechnung beschreibt, woher welches Geld
kommt und wohin es geht
- die, so Bartels, Finanzströme innerhalb der Kommune.
Und die Ergebnisrechnung
entspricht der Gewinn- und
Verlustrechnung.
Klingt simpel, ist es aber nicht
– zumindest nicht, wenn es
gilt, einen „Riesen-Betrieb“
wie eine ganze Samtgemein-

de von einem Modell der
Buchführung auf ein anderes
umzustellen. Monate lang
waren Isabell Bartels und
ihre Kollegen damit befasst.
Zunächst einmal musste eine
Struktur entwickelt werden.
Bartels: „Einfach gesagt, werden die Leistungen der Verwaltung einzeln erfasst, untergliedert und entsprechend
dargestellt. Eine Verwaltungsleistung ist ein Produkt.
Wenn ein Unternehmen Eimer herstellt, dann sind diese
Eimer die Produkte des Unternehmens. Bei uns ist beispielsweise ein Kindergarten
ein Produkt. Das kann dann
weiter untergliedert sein in
Kostenträger – welche Bereiche verursachen welche Kosten. In den Sachkonten sind
dann die konkreten Kosten
dargestellt, beispielsweise für
die Bewirtschaftung.“

Noch arbeitsintensiver als die
Strukturierung war aber die
Inventur: Denn im Zuge der
Umstellung muss eine Grundlage geschaffen werden, ein
„IST“-Wert, auf der die künftige Buchhaltung basiert. Isabell Bartels musste deshalb
in den vergangenen Monaten sämtliche Sachwerte der
Samtgemeinde erfassen –vom
Bürostuhl bis zu Straßen und
Sporthallen. So versiert die
Finanzfachfrau auch ist – eine
fundierte Bewertung der unterschiedlichsten Liegenschaften verschiedenen Alters und
Zustands schüttelt sie nicht
aus dem Ärmel; auch wenn
sie keinen Wert in Euro und
Cent erheben, sondern „nur“
den Ursprungswert und den
heutigen Zustand zu klären
hatte. „Zum Glück konnte ich
mich dabei auch auf Gutachten stützen“, sagt sie – eine
Riesen-Arbeit war es trotzdem.
Überprüft werden ihre Ergebnisse sicherheitshalber noch
vom Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises.
Wirkt sich diese mit großem
Aufwand verbundene Umstellung auf die Bürgerinnen
und Bürger aus? „Indirekt
vielleicht schon“, hofft Isabell
Bartels auf einen positiven
Effekt. Denn: „Künftig müs-

sen bestimmte Werte über
die gesamte Nutzungsdauer
abgeschrieben werden. Diese Abschreibungen muss die
Gemeinde ausgleichen – zum
Beispiel über Gebühren.“ Das
heißt: Im Idealfall wird eine
neue Sporthalle von den künftigen Nutzern bezahlt und belastet keine Generation unverhältnismäßig stark. „Dadurch
sollen finanzielle Belastungen
planbarer werden. Das läuft
unter dem Stichwort ,intergenerative Gerechtigkeit‘“, sagt
Isabell Bartels.
Allzu groß werden die Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger in der Praxis aber wohl nicht werden,
mutmaßt die Fachfrau. „Für
kleine Kommunen wie uns
war die Umstellung vor allem
ein hartes Stück Arbeit. Aber
wir waren dazu verpflichtet,
das umzusetzen.“ Um den
Ratsmitgliedern die Finanzplanung nach dem neuen
System zu erleichtern, hatte
die Samtgemeinde Ende vergangenen Jahres eine mehrstündige Schulung für sie
organisiert. Betriebe und Bürgerinnen und Bürger sollten
in erster Linie ihre Daueraufträge an die Samtgemeinde
überprüfen – dort kann sich
etwas ändern (siehe Kasten).

Daueraufträge überprüfen
Im Zuge der Umstellung
von der Kameralistik auf
die Doppik ändern sich die
Kassenzeichen für Grund-,
Gewerbe- und Hundesteuer. Diese geänderten Kassenzeichen bekommen die
Bürgerinnen und Bürger
sowie sämtliche Unterneh-

men Anfang des Jahres mit
ihren Steuerbescheiden mitgeteilt. Die Samtgemeindeverwaltung empfiehlt den
Bürgerinnen und Bürgern
beziehungsweise den Betrieben, ihre Daueraufträge
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Der Wald ist das Größte für die Kleinsten

Auch im Winter: Die Rodewalder „Waldflöhe“ fühlen sich in der Natur pudelwohl
zu tun, bauen zusammen,
machen sich am Feuerplatz
zu schaffen oder zeigen sich
gegenseitig ihre jüngsten
Entdeckungen. „Förster und
Jäger hier fanden unsere Idee
mit einem Waldkindergarten
zwar klasse, aber sie hatten
auch die Sorge, dass die Kinder das Wild stören“, sagt die
Leiterin. „Dem ist aber nicht
so, ganz im Gegenteil: Hier
gibt’s zum Beispiel viel Damwild, und das hat sich schon
an uns gewöhnt. Und auch
die Spechte lassen sich von
uns nicht mehr stören.“

Rodewald (sm). „Ein Waldkindergarten“, denkt man als Erwachsener, „das ist ja im Sommer vielleicht ganz nett. Aber
spätestens, wenn die Temperaturen einstellig werden, ist
das doch nichts für Kinder!“
Weit gefehlt –während der
Besuch zitternd am Rande
des (dummerweise gerade erloschenen) Feuers hockt und
versucht, sich Notizen zu machen, fühlen sich die 15 Jungen und Mädchen der „Waldflöhe“ offenbar pudelwohl.
Carmen Lossie, Leiterin des
Kindergartens Rodewald u.B.,
unter deren Obhut auch die
„Waldflöhe“ unterwegs sind,
grinst: „Sie sind das nicht gewohnt, was?“
Seit August vergangenen Jahres gibt es auch in Rodewald
einen Waldkindergarten. Die
Idee dahinter ist vielschichtig:
Die Kinder können in der Natur natürlich viel lernen über

ihre Umwelt, über Pflanzen
und Tiere. Vor allem aber
können sie sich richtig austoben, entwickeln beim Klettern oder beim Basteln und
Bauen mit Ästen und Zweigen feinmotorische Fähigkeiten, mit denen sich reine
Stubenhocker oft schwertun.
„Außerdem sind unsere Kinder wesentlich ausgeglichener und viel weniger krank!“,
zieht Carmen Lossie nach einem knappen halben Jahr ein
erstes Fazit: Die Bewegung
an der frischen Luft stärkt die
Abwehrkräfte der Kleinen.
Interessant für den Laien:
Wer glaubt, die Waldkinder
finden zu können, indem er
sich einfach auf sein Gehör
verlässt, sieht sich getäuscht:
Die Steppkes sind viel ruhiger als ihre Altersgenossen
in einem klassischen Kindergarten. Fast alle haben an
diesem Morgen irgendetwas

Der Gedanke an kleine Kinder, die im Wald mit offenem
Feuer hantieren, treibt nicht
nur Feuerwehrleuten den
Angstschweiß auf die Stirn.
Doch abgesehen davon, dass
die Erzieherinnen – neben
Carmen Lossie selbst kümmert
sich Svenja Meyer um die Kinder – auf alle Eventualitäten
vorbereitet sind, haben die
Jungen und Mädchen schon
nach kurzer Zeit im Wald einen
sehr verantwortungsbewussten und respektvollen Umgang mit dem Feuer gelernt.
Die Feuerstelle ist auch kein

Spielplatz, sondern dient beispielsweise zum Kochen: „Wir
haben im Herbst Kartoffeln
ausgekriegt und Kartoffelsuppe selbst gemacht, Chips,
Bratkartoffeln und so weiter“,
berichtet die Leiterin.
Aber nicht nur „Wildlife“
steht auf dem Wochenplan:
Die Gruppe, die täglich fünf
Stunden im Wald verbringt,
befasst sich auch mit musikalischer Früherziehung (in
der Schule), Sprachförderung
(im Wald), führt einmal wöchentlich Experimente durch
und unternimmt viel mit den
übrigen Kindern aus dem Kindergarten.
Ob ein Kind in die Regelgruppe des Kindergartens u.B geht
oder in den Wald, entscheiden die Erziehungsberechtigten. Die Eltern der „Waldflöhe“ sind in jedem Fall sehr
engagiert und unterstützen
die Gruppe beispielsweise mit
Reparaturen am Bauwagen,
der sozusagen als Basislager
dient. Falls mal ein Außenstehender zu Besuch kommt:
Dort drin gibt es auch eine
Heizung…

Streitfall Maststall
Rodewald (sm). Der geplante Bau einer Hähnchenmastanlage bei Rodewald stößt
bei zahlreichen Anwohnern
auf entschiedene Ablehnung und beschäftigt auch
die Presse. Die Bürgerinitiative contra Tierfabriken
in Rodewald setzt sich zum
einen gegen die Anlage,
in der 78 000 Hähnchen gemästet werden sollen, zum
anderen generell gegen die
Fleischproduktion in Massentierhaltungsanlagen ein
und hat sich schriftlich an die
Kommunalpolitik gewandt.
Was ist jetzt der Sachstand?

Geprüft wird das Vorhaben
nach den Vorschriften des
Bundesimmissionsschutzgesetzes. Das entsprechende
Verfahren beginnt – wenn
der Antragsteller alle erforderlichen Unterlagen eingereicht hat – wahrscheinlich Mitte bis Ende Februar.
Im Rahmen des Verfahrens
werden auch die Pläne der
geplanten Anlage öffentlich
ausgelegt. Bestandteil der
Prüfung sind außerdem die
zu erwartenden verkehrlichen Auswirkungen, mögliche Geruchs- und Lärmbelästigungen und Ähnliches.

Baugenehmigungsbehörde
für ein solches Vorhaben ist
der Landkreis Nienburg; die
Gemeinde Rodewald war
bisher lediglich aufgefordert,
ihre Stellungnahme bezüglich
der verkehrlichen Erschließung des Grundstückes und
der bauplanungsrechtlichen
Zulässigkeit abzugeben.

Die Bürgerinnen und Bürger
können sich dazu äußern; die
„berechtigten
Interessen“
aller Beteiligten werden gegeneinander
abgewogen.
Befürworter und Gegner des
Projekts können das Ergebnis
gerichtlich prüfen lassen.

Der Kuchen wird kleiner, der Hunger bleibt gleich

Modellprojekt „Umbau statt Zuwachs“ entwickelt Strategien für den demografischen Wandel
Heemsen/Liebenau/Marklohe/Steimbke (sm). Der viel zitierte demografische Wandel
lässt wenig Gutes erahnen: Arbeitgeber bekommen Probleme, ihren Fachkräftebedarf
zu decken, die Rentenkassen
ächzen, weil die Beitragszahler fehlen, den kommunalen
Kassen stehen weiter wachsende Belastungen ins Haus,
weil die Einwohnerzahl sinkt,
die Kosten aber eher steigen
werden. Den Kopf in den Sand
zu stecken, hilft nicht weiter.
Die Samtgemeinden Marklohe, Heemsen, Liebenau und
Steimbke sind Mitglieder des
Modellprojekts „Umbau statt
Zuwachs“. Dieses Projekt soll
Lösungsansätze entwickeln.
„Der Kuchen wird kleiner, der
Hunger bleibt gleich“ – bildlich umreißt Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen
Hoffmann die Auswirkungen
des demografischen Wandels,
dessen Vielschichtigkeit sich
kaum in wenigen Sätzen beschreiben lässt. Klar ist aber:
Wie bisher geht es nicht weiter. Die Einwohnerzahlen fast
aller Kommunen werden sinken: Bis 2025 verliert Heemsen rund acht Prozent seiner
Bevölkerung; in Liebenau
werden es sogar 16 Prozent
sein. In Steimbke rechnet
man mit einem Rückgang von
13 Prozent.

Das wirkt sich nicht allein direkt in Form sinkender Steuereinnahmen aus. Mit dem
demografischen Wandel geht
eine strukturelle Änderung
einher. Nicht nur geht die
Zahl der Einwohner zurück:
Es steigt auch (relativ und
absolut) die Zahl der älteren
Menschen. „Älter, weniger,
bunter“ heißen Schlagworte.
Damit einher geht ein sinkendes Interesse an den im ländlichen Raum vorherrschenden
großen Wohn- und Bauernhäusern. Die Zahl der Leerstände erhöht sich. Leerstände kosten Geld – Geld, das
die Kommunen nicht haben.
In den einzelnen Mitgliedsgemeinden Angebote der
Daseinsvorsorge wie Kindergärten, Schulen, Ärzte vorzuhalten, wird immer teurer.
Ein ÖPNV, der die einzelnen
Wohnorte zentral vernetzt,
ist ebenfalls teuer.
„Mit anderen Worten: Wir
müssen uns regional abstimmen. Wir müssen über die
Samtgemeinde- und Kreisgrenzen hinaus Modelle entwickeln“, sagt Hoffmann.
Das klingt auch für den Laien
einleuchtend, ist aber in der
Praxis nicht so einfach: „Es
macht keinen Sinn, weiter in
jeder Gemeinde neue Wohngebiete auszuweisen, wenn
wir gleichzeitig überall wach-

sende Leerstände prognostizieren können. Ähnliches gilt
für Gewerbeansiedlungen.“
Vor diesem Hintergrund hat
das Land das Modellprojekt
„Umbau statt Zuwachs“ ins
Leben gerufen. 19 Kommunen aus den Landkreisen
Holzminden,
Hameln-Pyrmont, Schaumburg und Nienburg/Weser
(„Regionale
Entwicklungskooperation
Weserbergland plus“) sind
aufgefordert, modellhafte Lösungsansätze zu entwickeln,
die auf andere Kommunen
in Niedersachsen übertragbar sind: Eine gemeinsame
Planung auf Basis interkommunaler Abstimmung müsse,
so Hoffmann, auch für einen Ausgleich zwischen den

Trinkwasser wird teurer
Garbsen (sm). Der Wasserverband Garbsen-Neustadt,
der bis auf Linsburg alle
Orte in der Samtgemeinde
aus dem Wasserwerk Hagen
mit Frischwasser versorgt,
hat zum 1. Januar die Preise
erhöht. Die Ermittlung des
technischen Zustandes des
rund 800 Kilometer langen
Rohrnetzes hat für die kommenden Jahre einen umfangreichen Handlungsbedarf für
den Austausch von Transportund Rohrnetzleitungen sowie
Hausanschlüssen ergeben.
Ein Rohrbruch der zum Teil
mehr als 50 Jahre alten Leitungen ist für die Betroffenen nicht nur unangenehm;
er verursacht auch erhebliche
Kosten - bis zu 30 000 Euro.

Darum hat der Wasserverband nun ein langfristig angelegtes
Rohrnetzerneuerungsprogramm aufgelegt.
Zur Finanzierung des Vorhabens müsse der
Verband Wasserpreis
und Grundgebühren
anheben, heißt es
aus Garbsen: Wasser
kostet künftig statt
90 Cent 1,06 Euro
pro Kubikmeter; die
monatliche Grundgebühr steigt von
5,50 Euro auf 6,75
Euro pro Zähler. Trotz
dieses
deutlichen
Preisanstiegs gehört
der Wasserverband
Garbsen-Neustadt
auch künftig zu den

Kommunen sorgen: Wer auf
ein Neubaugebiet verzichtet, wird das kaum aus reiner Freundschaft zum Nachbarort tun. Die mittelfristige
Planung verlangt Lösungen
und Konzepte für Gebäudeumnutzungen, für eine funktionierende (und bezahlbare)
Infrastruktur, für die Frage
nach künftigen Wohn- und
Arbeitsschwerpunkten in der
Region insgesamt und in den
beteiligten Kommunen.
„,Umbau statt Zuwachs‘ endet
in diesem Jahr. Wir sind jetzt
also aufgefordert, eine Bilanz
zu ziehen und Konzepte vorzulegen“, sagt der Verwaltungschef. „Das Land wird dann
entscheiden, was am Ende umgesetzt werden wird.“
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