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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
bei der Planung der Erstausgabe unseres Samtgemeinde-Magazins hat uns
vor allem eine Frage beschäftigt: Wie würde das
Heft bei Ihnen ankommen?
Besteht in Zeiten von Internet und Globalisierung
tatsächlich Interesse an einem Magazin, das „nur“
über die Samtgemeinde
Steimbke berichtet?
Offenbar schon. Jedenfalls fielen die Reaktionen
unserer Bürgerinnen und
Bürger durchweg positiv
aus. Gerade der Ansatz,
Themen aus der Samtgemeinde
aufzugreifen
und denen auch etwas
mehr Platz einzuräumen,
kommt gut an. Die Idee,
die Arbeit der Verwaltung
zu beleuchten und ein
Stück weit zu erklären, was
die Männer und Frauen im
Rathaus eigentlich leisten
und warum sie es tun, wird
von vielen Leserinnen und
Lesern begrüßt.
Was aus den Reaktionen
auf die Erstausgabe ebenfalls deutlich wurde: Viele
Menschen identifizieren
sich mit ihrer Gemeinde
und finden die Ereignisse
vor Ort ähnlich interessant
wie das Geschehen in Berlin oder Brüssel, das aber
naturgemäß nicht immer
den Weg in die lokalen Zeitungen findet. Diese Lücke
wollen wir ein Stück weit
füllen, und ich denke, wir
sind auf einem guten Weg.
Für weitere Tipps und Anregungen sind wir offen.
Zunächst aber wünsche ich
Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Der Besuch im Rathaus wird fast zum Vergnügen

Bei Janette Seitz und Julia Heidorn sind die Bürgerinnen und Bürger gut aufgehoben

Steimbke (sm). Gäbe es einen
Preis für die freundlichsten
Verwaltungsmitarbeiterinnen,
hätten Julia Heidorn und
Janette Seitz gute Chancen
auf den 1. Platz. Die jungen
Frauen bilden das Team des
Bürgerbüros im Steimbker
Rathaus, und die Besucher
merken gleich: Hier bin ich
richtig!
Das Bürgerbüro hieß früher
schlicht
Einwohnermeldeamt. Zwar kamen mit der
Gründung des Bürgerbüro
zusätzliche Aufgaben hinzu;
das meiste aber entspricht
dem, was auch in einem klassischen Einwohnermeldeamt
anfällt: „Ein neuer Personalausweis, ein neuer Pass,
Führungszeugnis oder Gewerbeschein – das sind so die
häufigsten Anliegen“, sagt
Julia Heidorn. Darüber hinaus
verstehen sie und ihre Kollegin sich aber auch als erste
Anlaufstelle zu allen Themen
rund um die Verwaltung, und
Neubürger bekommen durchaus auch mal einen persönli-

chen Rat oder einen wichtigen
Tipp mit auf den Weg – ganz
zu schweigen von der gerade
frisch überarbeiteten Neubürgerbroschüre. Generell gilt:
„Wir nehmen uns Zeit für die
Menschen. Das ist hier ja keine
Massenabfertigung!“
Die Gelben Säcke gibt es im
Bürgerbüro,
Fischereischeine, den Abfallkalender – und
Infos zu allen Neuerungen.
Zum Beispiel zur Rentenberatung, die die Samtgemeinde
in Zusammenarbeit mit Gerd
Leseberg seit Neuestem im
Rathaus anbietet oder auch
zur elektronischen Lohnsteuerkarte: „Die Pappkarte, die
man früher von der Gemeinde
bekam, gibt es ja nicht mehr“,
erklärt Janette Seitz. „Das regelt jetzt alles das Finanzamt
direkt auf elektronischem
Weg. Das betrifft dann natürlich auch Änderungen auf der
Karte.“ Geändert wurde auch
das Gaststättengesetz: Will
jemand ein Gasthaus eröffnen, ist das seit diesem Jahr
Angelegenheit der Samtge-

meinde und nicht mehr der
Kreiverwaltung. Auch wer
eine Schankgenehmigung im
Zusammenhang mit beispielsweise einem Osterfeuer oder
etwas Ähnlichem braucht, ist
bei der Samtgemeinde richtig.
Mit etwas Glück bekommt
man bei Julia Heidorn und Janette Seitz auch den verlorenen Schlüssel oder die auf der
Parkbank vergessene Handtasche zurück, denn auch Fundsachen werden im Bürgerbüro
verwahrt. Unter Telefon 98
08-15 beziehungsweise -16 ist
das Bürgerbüro direkt zu erreichen. Viele Informationen,
Formulare und Anträge gibt
es unter www.steimbke.de
auch im Internet.
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Publikumswirksamer „Doppelschlag“
für Rodewald geplant
Gewerbeschau und Jahrmarkt erstmals gemeinsam /
Planungen laufen auf Hochtouren
Rodewald (sm). Der Jahrmarkt
in Rodewald gilt nach dem Nienburger Frühjahrsmarkt als
zweitgrößte Veranstaltung
ihrer Art im Kreisgebiet, und
mit dem Zusammenschluss
der Gewerbevereine Steimbke und Rodewald haben auch
die Gewerbeschauen in der
Samtgemeinde deutlich an
Zugkraft gewonnen. Wie lässt
sich das toppen? Indem man
Leistungsschau und Jahrmarkt
gemeinsam auf die Beine stellt.

Was simpel klingt, würde andernorts sicher Jahre der Vorbereitung brauchen, wenn es
überhaupt dazu käme. Allein
schon, die berechtigten Interessen aller Beteiligten unter
einen Hut zu bringen, ist nicht
einfach; von der Organisation einer solchen Großveranstaltung ganz abgesehen. In
Rodewald aber war man sich
schnell einig: Der Gewerbeverein Samtgemeinde Steimbke, die Schausteller, der
Rat der Gemeinde Rodewald
und die Samtgemeinde wollen das Projekt gemeinsam
schultern. Direkt auf der dem
Marktplatz angeschlossenen
Fläche soll das Gewerbezelt
errichtet werden; weitere
Ausstellungsflächen
bietet
das vor dem Zelt verbleibende Freigelände. Die Gäste sollen bequem zwischen Markt
und Gewerbeschau wechseln
können. Eine gegenseitige
Konkurrenz (beispielsweise
im Gastro-Bereich) soll so weit
wie möglich ausgeschlossen

sein; erreicht werden soll eher
eine Ergänzung.
Torsten Deede, allgemeiner
Vertreter von Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen
Hoffmann und als Wirtschaftsfachmann auch zuständig sowohl für den Markt wie für
die Gewerbeschau, ist zuversichtlich, dass das neue Konzept funktioniert: „Jahrmarkt
und Gewerbeschau können
voneinander
profitieren“,
sagt er. „Gerade
am Nachmittag
bietet es sich für
Gäste der Leistungsschau an,
auch noch eine
Runde über den
Markt zu drehen. Und Familien mit Kindern,
die eher zum
Markt
wollen,
schauen noch mal
bei der Gewerbeschau vorbei.“
Denn die heimischen Betriebe
richten sich mit
ihrem Angebot
nicht nur an
das
jeweilige
Fachpublikum, an Partnerunternehmen oder Zulieferer:
„Für Handel, Handwerk und
Dienstleister ist die Gewerbeschau ja auch immer eine Art
Schaufenster. Und die Bürgerinnen und Bürger haben
nirgendwo sonst die Möglichkeit, sich einen so umfassenden und zugleich konkreten
Überblick über die heimischen Unternehmen und ihr
Angebot zu verschaffen“,
meint der Fachmann
Der 433. Rodewalder Markt
findet vom 14. bis 16. September statt; die Gewerbeschau beschränkt sich auf das
Wochenende, also den 15.
und 16. September. Seitens
des Gewerbevereins ist man
aktuell dabei, den Zuschnitt
der Ausstellungsflächen zu
organisieren. Für interessierte Betriebe besteht noch die
Möglichkeit, sich Flächen zu
sichern: Bis zum Sommer sollen die Vorbereitungen abgeschlossen sein.

Rente:
Fundierte Beratung vom Fachmann
Steimbke (sm). Die Zeiten,
in denen man sich allein auf
die staatliche Rente verlassen konnte, sind vorbei; zudem hat der Gesetzgeber in
der Vergangenheit einiges
geändert, was für den Laien
die Höhe der zu erwartenden
Altersbezüge einigermaßen
undurchschaubar macht. Fundierte Informationen gibt es
jetzt im Rathaus in Steimbke.
Damit will die Samtgemeinde
den Service für die Bürgerinnen
und Bürger weiter verbessern.
Gerd Leseberg, 26 Jahre lang
Versichertenberater (früher
hieß das „Versichertenältester“), bietet ab Donnerstag,
3. Mai, jeden 1. Donnerstag
im Monat von 16 bis 18 Uhr
Sprechstunden zur Rentenberatung an. Kostenlos und ergebnisoffen können sich die
Bürgerinnen und Bürger über
die tatsächlich zu erwartende Höhe ihrer Altersbezüge
informieren, bekommen Versorgungslücken aufgezeigt
und erhalten Tipps zur medizinischen und beruflichen
Rehabilitation. Der Fachmann empfiehlt auch jungen
Menschen ein Gespräch, um
sich einen Überblick über die
Rente zu verschaffen und ge-

gebenenfalls rechtzeitig reagieren zu können. Wer quasi
schon auf dem Sprung in den
Ruhestand ist, dem hilft Gerd
Leseberg beim Ausfüllen des
– inzwischen Heftstärke umfassenden – Rentenantrags.
Menschen, die nicht so gut
zu Fuß sind, besucht Gerd Leseberg auch zuhause, um sie
dort zu beraten. Eine Beratung
dauert nach den Erfahrungen
des Versichertenberaters rund
20 Minuten. Sinnvoll ist es,
einen Termin zu vereinbaren;
entweder unter Telefon 980816 oder -15 bei Julia Heidorn
beziehungsweise Janette Seitz
im Rathaus oder unter 15 82
direkt bei Gerd Leseberg.

Im Wald einen Blick hinter die Kulissen werfen

Rodewald (sm). Einen ungewöhnlichen „Blick hinter die
Kulissen“ kann man am Sonntag, 22. April, im Wald bei
Rodewald tun: Dann nämlich
lädt der Waldkindergarten
zum Tag der offenen Tür ein.
Die „Waldflöhe“, Eltern und
Betreuerinnen haben von 15
bis 18 Uhr ein buntes Programm für die Besucherinnen
und Besucher organisiert: Die
Jüngsten können auf Ponys
erste Reiterfahrungen sammeln und unter fachlicher
Anleitung Pfeil und Boden
bauen, es gibt eine Kreativecke mit Mal- und Bastelangeboten, eine Fotoausstellung
und eine Ausstellung mit

Tieren, Fellen, Schädeln, Knochen, Geweihen und in Spiritus konservierte Tieren. In
verschiedenen Terrarien können sich die Gäste heimische
Insektenarten einmal aus der
Nähe ansehen, im Tipi können sich Jungen und Mädchen
schminken lassen, und für das
leibliche Wohl gibt es stilechtes
Essen vom Lagerfeier, zum Beispiel knuspriges Stockbrot und
herzhafte Wurst.
Interessierte Eltern haben an
diesem Tag die Möglichkeit,
sich über die Angebote und
den Alltag im Waldkindergarten zu informieren. Der Platz ist
in der Verlängerung des Schützenweges leicht zu finden.

Neue Regelungen für Hundehalter

Bürgerbroschüre
neu aufgelegt
Steimbke (sm). In der Samtgemeinde lässt es sich leben:
Der Slogan „Mitten im Grünen“ ist wahrlich nicht übertrieben; gleichzeitig aber sind
Nienburg und Neustadt nur
einen Katzensprung entfernt.
Wer in Ruhe wohnen will,
ohne städtische Angebote in
der Nachbarschaft vermissen
zu müssen, für den gibt es in
der Region kaum etwas Besseres als ein Häuschen in der
Samtgemeinde Steimbke.
Infrastrukturell braucht sich
die Samtgemeinde nicht zu
verstecken: Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung und Betreuungsmöglichkeiten sind vorhanden.
Damit sich insbesondere Neubürger schnell zurecht finden,
gibt es im Rathaus der Samtgemeinde die - gerade überarbeitete und neu aufgelegte
- Bürgerbroschüre. Auf knapp
30 Seiten finden Rat Suchende dort unter anderem alle
relevanten Adressen und Telefonnummern, ein umfangreiches Gastronomieverzeichnis, dazu einen kompletten
Behördenwegweiser, Landkarten und eine Übersicht
über die heimischen Gewerbebetriebe. Freizeitangebote, Fahrradtouren und Ausflugstipps sowie eine kurze
Zusammenfassung der viele
Jahrhunderte zurückreichende Geschichte der Kernorte
Steimbke, Stöckse, Linsburg
und Rodewald runden den
informativen Inhalt ab.
Die „Samtgemeinde auf einen Blick“ sozusagen – sicher
auch für Alteingesessene ein
hilfreiches Nachschlagewerk.
Die Informationen gibt es
zwar auch im Internet, aber
kaum so übersichtlich und
strukturiert.

Steimbke (sm). Das Niedersächsische Gesetz über das
Halten von Hunden (NHundG)
bringt einige Änderungen
mit sich, die vielen Menschen
nicht bewusst sein werden.
So müssen alle Hunde, die
älter als sechs Monate sind,
„gechippt“ sein; außerdem
müssen alle Hundehalter ihre
Befähigung zum Umgang mit
den Tieren nachweisen und
über eine Haftpflichtversicherung für den Hund verfügen.
Beim „Chippen“ bekommt
der Hund einen Mikrochip
unter die Haut gespritzt.
Die darin gespeicherte Nummernkombination kann ein
Tierarzt mit einem Lesegerät
abrufen und erfährt so, wo
der Hund zuhause ist. Der
Chip ersetzt die bislang übliche Tätowierung, die nach
Ansicht des Gesetzgebers mit
mehr Stress und Schmerzen
für das Tier verbunden war.
Aktiv wird der Mikrochip erst,
wenn ein Lesegerät in seine
Nähe kommt. Dann sendet
es einen kurzen Radioimpuls.
Im „Normalbetrieb“ ist der
Chip inaktiv. Die Kosten für
die Hundehalter sollen eher
geringer sein als die bisher
übliche Tätowierung.

Die Regelungen zur
Haftpflichtversicherung
und zum „Chippen“
der Hunde gelten bereits jetzt; die nachzuweisende Befähigung zum Führen
eines Hundes erst ab
Sommer kommenden Jahres. „Wie
das genau geregelt
und umgesetzt wird,
ist noch nicht bekannt“, sagt Yvonne
Heilemann von der
Samtgemeindeverwaltung. Es sei davon
auszugehen,
dass
Hundehalter
bei
anerkannten
Hunde-schulen oder
auch Tierschutzvereinen eine entsprechende Prüfung ablegen können, um
die vom Gesetzgeber
geforderte Sachkunde nachzuweisen. „Für als potenziell
gefährlich eingestufte Hunde
ist das Veterinäramt des Landkreises zuständig“, erklärt Heilemann. „Ob das auch für den
Sachkundenachweis generell
gilt, ist noch nicht bekannt.“
Ausnahmen von der Sachkunde-Regelung gelten für Men-

schen, die bereits über ausreichende Erfahrung mit Hunden
verfügen, ergänzt Kreisjägermeister Harald Frerking: „Bei
Leuten, die in den vergangenen zehn Jahren nachweislich
für wenigstens zwei Jahre einen Hund gehabt haben, wird
die Sachkunde vorausgesetzt.
Dann bedarf es keines speziellen Nachweises.“

Krankheit kann zum Problem werden
Steimbke (sm). Die AujeszkyKrankheit (AK) ist eine von
Viren ausgelöste, für viele
Säugetierarten tödlich verlaufende Seuche, die insbesondere Schweine befällt. Zwar
gilt Deutschland seit 2003 als
frei von der Tierseuche, doch
sind nach Mitteilung des Niedersächsischen Landesamtes
für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit („LAVES“) in einigen Bundesländern bei Wildschweinen Antikörper nachgewiesen worden

– in manchen Gegenden sind
demnach bis zu 30 Prozent
der Tiere infiziert. Über infizierte Wildschweine können
sich neben Hausschweinen
auch andere Tiere anstecken.
Nach Angaben des Landesamtes sind Menschen nicht
gefährdet, wohl aber Hunde
und Katzen –für sie verlaufe
eine Erkrankung immer tödlich. Eine Impfmöglichkeit bestehe für diese Tiere nicht.
Nach den Worten von KreisJägermeister Harald Frerking

(Steimbke) wurden jetzt auch
aus Niedersachsen die ersten
AK-positiven Befunde bei
Wildschweinen bekannt. Vor
diesem Hintergrund empfiehlt Frerking gerade in der
ländlichen
Samtgemeinde
Steimbke, Hunde und soweit
machbar auch Katzen sicherheitshalber in der Nähe des
Hauses zu halten. Bislang
gebe es aber keine Hinweise auf eine Ausbreitung der
Seuche im Gebiet der Samtgemeinde.

„Schreddertag“ am 21.April
Steimbke (sm). Am Sonnabend,
21.April, haben die Bürgerinnen
und Bürger wieder die Möglichkeit, Baum- und Strauchschnitt
von den Bauhofmitarbeitern
kostenlos schreddern zu lassen und das Schredddergut
anschließend
mitzunehmen
– zum Beispiel, um es zuhause
als Abdeckung für Beete und
Wegränder zu verwenden.

Am gleichen Tag findet auch
die schon traditionelle Bereisung der Räte der Samtgemeinde statt: Im Rahmen
dieser Bereisung besuchen
die frisch gewählten Volksvertreter
samtgemeindeweit sämtliche öffentlichen
Einrichtungen, vom Kindergarten bis zum Friedhof.
Diese Rundfahrt dient dem

gegenseitigen
Kennenlernen; vor allem aber sollen
sich die Ratsmitglieder mit
den Örtlichkeiten vertraut
machen, über die sie in den
kommenden Jahren zu befinden haben. Im Rahmen
der Rundfahrt wird auch die
Schredderaktion auf dem
Bauhof besucht.

Privatwirtschaftliches Engagement ermöglicht neuen Kreisel ohne Kosten

Firma Bohnhorst Landhandel übernimmt den Löwenanteil von Bau und Pflege
Steimbke (sm). „Public Private Partnership“ meint, dass
die öffentliche Hand mit
privatwirtschaftlicher Unterstützung ein Projekt umsetzt,
zu dem sie allein nicht oder
kaum in der Lage wäre. Ein
Beispiel wie aus dem Lehrbuch wird der neu gestaltete
Kreisel am Ortsausgang Richtung Nienburg: Die Planungshoheit liegt bei der Samtgemeinde; umgesetzt und vor
allem auch gepflegt wird der
neue Kreisel aber von der Firma Bohnhorst Landhandel.
In der vorigen Ausgabe hatte
die Samtgemeinde die Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen aufgefordert: Wie soll
der neu zu gestaltende Kreisel auf der B 214 aussehen?
Viele Menschen haben sich
mit höchst unterschiedlichen
Vorschlägen beteiligt und
sich viele Gedanken um den
Symbolgehalt des Aufbaus,
die Verkehrssituation und die
erforderliche Pflege gemacht.
„Dass sich viele Bürgerinnen
und Bürger über die wenig
einladende Ortseingangssitu-

ation geärgert haben, ist mir
bewusst. Aber diese starke
Resonanz hat mich doch positiv überrascht!“, freut sich
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann.
Der Bauausschuss hatte also
buchstäblich die Qual der
Wahl. Besonderen Eindruck
hinterließen die Entwürfe
von Britta Blümel, die gleich
drei geradezu künstlerische
Vorschläge eingesandt hatte. Einer dieser Vorschläge
fließt in die konkrete Planung mit ein: Der neue Kreisel bekommt einen vierreihigen, etwa 60 Zentimeter
tiefen, zum Zentrum leicht
ansteigenden, kreisförmigen
Rand aus Granitpflaster. Dieser Rand ist – notfalls – auch
befahrbar. Dann folgt ein
Innenring mit einem etwa
20 Zentimeter hochgesetzten Natursteinbord (ähnlich
dem bekannten Kreisel in
Neustadt). Das Innere des eigentlichen Kreisels wird mit
ortstypischen Pflanzen – also
Heide, Birken und Krüppelkiefern – bepflanzt.

Für die Anlage des äußeren
Granitpflasters zeichnet das
Straßenverkehrsamt verantwortlich (es handelt sich ja
um eine Bundesstraße). Den
Aufbau des eigentlichen Kreisels, inklusive Gestaltung und
Bepflanzung, übernimmt die
Firma Bohnhorst, die sich vor
allem auch um die weitere
Pflege der Anlage kümmern
will. Bereits zu Pfingsten soll

die komplette Maßnahme
umgesetzt sein. Kosten entstehen der Samtgemeinde
dank der privatwirtschaftlichen Unterstützung keine.
Bürgermeister
Hoffmann
rechnet auch nicht mit nennenswerten
Verkehrsbehinderungen: Im Zuge der
Baumaßnahmen werde der
Kreiselbereich
gegebenenfalls halbseitig gesperrt.

Recyclingstation im Rathaus

Beim Gang zur Verwaltung kann man jetzt Korken, Handys, Batterien und CDs entsorgen
Steimbke (sm). Die Samtgemeinde hat im Eingangsbereich
des Rathauses eine Recyclingstation eingerichtet. Dort können
alte Korken, Handys, Batterien
und CDs entsorgt werden. Die
Recyclingstation ist nicht nur
ein Serviceangebot; sie erfüllt
in gleich mehrerer Hinsicht einen guten Zweck.

Wer alte Handys einfach in
den Mülleimer wirft, vernichtet bares Geld. Denn in einer
Tonne Handyschrott finden
sich mehr wertvolle Metalle
wie beispielsweise Kupfer,
Gold und Platin als im lukrativsten Bergwerk. Ähnlich
verhält es sich mit CDs und
DVDs: Die bestehen zu großen Teilen aus
Polycarbonat, das
beim
Recycling
der „Silberlinge“
zurückgewonnen
werden
kann.
Auch aus Batterien lassen sich
wertvolle
Rohstoffe gewinnen
(umgekehrt belasten Batterien,
die
unkontrolliert
verrotten,
besonders stark
die Umwelt).
Und Kork ist ohnehin ein Natur-

produkt: Gewonnen aus der
Rinde der auf der Iberischen
Halbinsel wachsenden Korkeichen, lassen sich daraus
nicht nur Flaschenkorken
herstellen. Kork ist auch ein
hervorragendes Dämmmaterial. Den Eichen schadet die
„Korkernte“ nicht, solange
sie nachhaltig erfolgt und
nicht zu viel Rinde auf einmal
geschnitten wird.
Die Weiterverarbeitung beziehungsweise
Wiederverwertung der im Steimbker
Rathaus erfassten Altmaterialien erfolgt zum Teil durch
Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen. Der Erlös des Korks als Dämmstoff
kommt dem NaBu für ein
Kranichschutzprogramm zu
Gute. Wer also den Gang ins
Bürgerbüro künftig mit der
Entsorgung alter Flaschenkorken, CDs oder Handys verbinden will, tut ein doppelt
gutes Werk.
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