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Liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
mit dem Markt Rodewald
feiern wir die verbrieft
älteste und - mit dem Nienburger Frühjahrsmarkt
– größte Veranstaltung
dieser Art im Landkreis Nienburg. Man könnte sich
also entspannt zurücklehnen, doch das Gegenteil ist
der Fall: Das Miteinander
der Gewerbevereine Rodewald und Steimbke war
schon ein wichtiger Schritt;
den Mut zu finden, den
Jahrmarkt nun konsequent
mit der gemeinsamen Gewerbeschau zu verbinden,
verdient
Anerkennung.
Zumal, und das macht die
Entscheidung der Marktbeschicker, des Rates und
der
Gewerbetreibenden
noch bemerkenswerter, der
Entschluss zur Kooperation eben nicht aus der Not
geboren ist. Das Miteinander von Schaustellern und
Unternehmen macht den
Markt mehr denn je zu einer Veranstaltung für die
ganze Familie, und diese
Veranstaltung wird ihre
Strahlkraft bis weit jenseits
der Samtgemeinde- und
Kreisgrenzen hinaus entwickeln. Aus anderen Kommunen weiß ich, wie schwierig
es sein kann, vermeintlich
unterschiedliche Interessen
zusammenzubringen, um
gemeinsam etwas Neues
zu schaffen. Dass das bei
uns in der Samtgemeinde
so schnell und reibungslos
funktioniert hat, finde ich
bemerkenswert. Dass der
433. Markt in Rodewald
ein toller Erfolg wurde, ist
ein Beleg für die Tatkraft
und den Gemeinsinn in unserer Samtgemeinde.
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Der Bauhof ist „das Mädchen für alles“

Umstritten, aber kaum zu ersetzen: Die Mitarbeiter kümmern sich um alles, was anfällt
Steimbke (sm/r). Mit seinen
acht Mitarbeitern ist der Bauhof eine wichtige Service-Einheit der Samtgemeinde. Leiter
ist Manfred Krumwiede; sein
Stellvertreter ist Dirk Kowski.
Sie sind zur Stelle, wenn ein
Sturm Äste von den Bäumen fegt. Sie sind zur Stelle,
wenn es darum geht, Müll
einzusammeln, Grünflächen
zu pflegen, Straßen zu unterhalten und zu reinigen
oder Spielplätze in Schuss zu
halten. Die Beschäftigten des
Bauhofes sorgen dafür, dass
Aufgaben der so genannten
Daseinvorsorge wahrgenommen werden.
In der Politik und bei den Bürgerinnen und Bürgern wird
diese Rolle oft nicht wahrgenommen. Im Gegenteil: Der
Bauhof tritt immer dann ins
Blickfeld, wenn etwas nicht
funktioniert. Wenn im Winter
einmal kein Schnee geräumt
oder nicht gestreut wird, Papierkörbe überquellen oder
Äste die Straße blockieren.
Für
Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann ist diese einseitige
Wahrnehmung schlicht ungerecht: „Die Bedeutung der
Arbeit, die die Beschäftigten
dort tagaus, tagein erledigen,
muss mehr in das Bewusstsein
aller Einwohnerinnen und
Einwohner rücken“, fordert
der Bürgermeister. „Die Samtgemeinde hat mit ihren vier
Mitgliedsgemeinden eine Gesamtfläche von 185 Quadratkilometern und rund 7400
Einwohner. Wir müssen erkennen, was wir an unserem
Bauhof haben. Eine flächenmäßig so große Samtgemeinde wie unsere ist ohne funk-

tionierenden Bauhof nicht
denkbar.“ Hinzu komme, so
Hans-Jürgen Hoffmann, die
Rolle der Samtgemeinde als sozialverantwortlicher Arbeitgeber. Denn mancher Mitarbeiter
des Bauhofes hätte trotz aller
Motivation auf dem freien
Arbeitsmarkt Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden.
Zu den Aufgaben des Bauhofes gehört auch die Unterhaltung und Pflege der sechs
gemeindlichen Friedhöfe und
Gedenkstätten. Da die Kirchengemeinde Steimbke die
vakante Küsterstelle nicht neu
besetzt hat, übernimmt der
Bauhof dort inzwischen auch
das Ausheben und Schließen
der Grabstellen.
Bei aller Wertschätzung für
die Arbeit der Mitarbeiter
steht das Aufgabenspektrum des Bauhofes durchaus
auf dem Prüfstand, erklärt
Hans-Jürgen Hoffmann: „Angesichts der angespannten
Finanzlage der öffentlichen
Hand ist eine ständige Aufgabenkritik, also das Hinterfragen der Aufgaben und

Leistungen, eine Selbstverständlichkeit für eine verantwortungsvoll
wirtschaftende Kommune“, stellt er klar.
Dazu gehöre auch die Prüfung, ob bestimmte Arbeiten
aus wirtschaftlichen Gründen
auszulagern sind. Die These „private Dienstleistungen
sind besser und billiger, öffentliche
Dienstleistungen
sind schlechter und teurer“
ist dabei nach seiner Erfahrung genauso unzutreffend
wie die Auffassung, dass nur
die öffentliche Aufgabenerfüllung die allein richtige Lösung ist. „Im Einzelfall bedeutet das eine Abwägung aller
maßgeblichen Faktoren, wobei die politische Bedeutung
der Aufgabe und die noch verbleibenden Steuerungsmöglichkeiten zu berücksichtigen
weiter sind.“ Heißt: Nicht
weiter auf Seite 2
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Der Bauhof ist „das Mädchen für alles“
jede Aufgabe, die die Privatwirtschaft vielleicht günstiger
erledigen könnte, ist dort auch
gut aufgehoben. Es gibt Bereiche, die eine Kommune – eben
aufgrund ihrer Pflicht zur Daseinsvorsorge – besser unter
eigener Kontrolle behält. Ein
gutes Beispiel für die sinnvolle Umstrukturierung von Aufgaben ist nach Überzeugung
Hans-Jürgen Hoffmanns die
Übernahme der Sportplatzpflege durch die Vereine. Vorteile:
Auf Dauer reduzierte Personalkosten in diesem Bereich, eingesparte Anschaffungskosten
für einen neuen Großflächenmäher, die Kostenreduktion
durch ehrenamtlichen Einsatz
der Vereine.Bei der Diskussion
über eine Privatisierung weiterer Aufgaben sollte immer
berücksichtigt werden, dass
ein kommunaler Bauhof etliche betriebswirtschaftliche
Nachteile hinnehmen muss,
die Vorteile für einen privaten Anbieter darstellen, verdeutlicht der Bürgermeister.
Dazu gehört, dass der Bauhof
immer „auf Kommando“ zur
Verfügung stehen muss, um
für den Bürger notwendige
Arbeiten zu erfüllen. „Das
führt in der Regel dazu, dass
laufende Arbeiten unterbrochen werden und damit auch
nicht mehr effizient durchgeführt werden können.“
Dass die Bauhof-Mitarbeiter
in beinahe allen handwerklich-technischen
Bereichen
versiert sind und naturgemäß
über hervorragende Ortskenntnis verfügen, weckt bei
vielen Bürgerinnen und Bürgern die Erwartungshaltung,
dass ein Bauhof alle Aufgaben erledigt, die ihm angetragen werden. Oft unabhängig
davon, ob geeignetes Personal oder das richtige Gerät
dafür zur Verfügung stehen:
Die technischen Gerätschaften des Bauhofes sind zwar
über Jahre gut gewartet, sind
teilweise aber veraltet. Damit
kommt der Bauhof angesichts
wachsender Anforderungen
an seine Grenzen. Vor diesem
Hintergrund hat die Politik
einige notwendige Investitionen genehmigt. Natürlich gab
es dazu intensive Beratungen,
weil die Ersatzbeschaffungen
nicht unerhebliche finanzielle
Mittel binden.

In nur fünf Monaten Krippe in Linsburg realisiert

Rechtsanspruch der Eltern wird in der Samtgemeinde Steimbke erfüllt / 70 000 Euro vom Land
Linsburg (sm). Von der Idee
bis zur Umsetzung braucht
alles seine Zeit; vor allem,
wenn demokratische Prozesse beachtet und Anträge gestellt werden müssen. Um so
bemerkenswerter ist das Tempo, das die Linsburger bei der
Einrichtung ihres KrippenAngebots vorgelegt haben:
Von der ersten Idee bis zur
Eröffnung vergingen gerade
einmal fünf Monate.
Bürgermeister Jürgen Leseberg
ist seit vielen Jahren Kommunalpolitiker. „Aber sowas“, gibt
er unumwunden zu, „hab ich
auch noch nicht erlebt.“ Rund
110 000 Euro haben Gemeinde
und Samtgemeinde in die Erweiterung des Kindergartens
„Meilenstein“ um eine Krippe
(„Kieselsein“) investiert. Darin
enthalten sind Zuschüsse von
Land und Bund über 70 000
Euro. Dass das so schnell ging,
sei insbesondere auch der
Samtgemeinde zu verdanken,
betont der Bürgermeister.
„Meilenstein“-Leiterin Sylvia
Schwarck und ihre Kolleginnen Karin Strangmann, Kathleen Kosert und Daniela Reichel kümmern sich jetzt um 20
Kinder im Kindergarten und
bis zu zehn (zurzeit sind es sieben) Jungen und Mädchen in
der Krippe. „Die Kinder können erstmal in Begleitung ihrer

Eltern in die Krippe kommen.
Das ist hier alles sehr minimalistisch familiär. Wir setzen
auf einen sanften Übergang“,
sagt Sylvia Schwarck.

ihren Betreuerinnen offenbar
bestens aufgehoben. Nicht
einmal der fremde Mann mit
Kamera kann sie aus der Ruhe
bringen.

Die familiäre Atmosphäre, das
Miteinander in Dorf und Samtgemeinde waren nach Überzeugung von Jürgen Leseberg
entscheidend für die erfolgreiche Realisierung des „Projekts
Krippe“. Das wiederum sei ein
Stück Zukunftssicherung: „Angesichts des Fachkräftemangels ist die Wirtschaft auf die
Frauen als Arbeitnehmerinnen
angewiesen. Es ist wichtig,
dass wir ein funktionierendes
Krippen-Angebot vorhalten!“
Und die, für die es gedacht
ist, die Allerjüngsten von ein
bis drei Jahren, fühlen sich bei

Mit der Krippe „Kieselstein“
erfüllt die Samtgemeinde
Steimbke den elterlichen
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, betont Torsten Deede, Allgemeiner Vertreter von
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann. „Mit
guter Kinderbetreuung kennen sich die Linsburger aus“,
sagt Deede: Fast auf den Tag
genau vor 40 Jahren wurde im
Dorf einer der ersten, seinerzeit sehr skeptisch beäugten,
Spielkreise – eine Art Vorläufer der späteren Kindergärten
– eröffnet.

Beispielhafte Eigenleistung für Dorfgemeinschaft
Anbau an der Alten Schule in Stöckse gerichtet/Eröffnung noch in diesem Jahr
Stöckse (sm). Seit zwölf Jahren
verwandelt der Verein „Alte
Schule Stöckse“ eben diese
alte Schule Schritt für Schritt
in ein Schmuckstück. Jetzt
sind die Stöckser einen großen Schritt weiter: Das neueste Großprojekt, der knapp 60
Quadratmeter Grundfläche
messende Anbau, ist inzwischen gerichtet, soll noch in
diesem Jahr eröffnet werden.
Die 1923 gebaute Schule hat
eine bewegte Geschichte hinter sich, war nach Einstellung
des Schulbetriebs Gasthaus
und Wohnheim für Asylbewerber. Dass die Stöckser jetzt
über ein Dorfgemeinschaftshaus einschließlich Saal und
Theke verfügen, haben sie in
weiten Teilen ihrem Bürgermeister zu verdanken: Dieter
Vehrenkamp,
Vorsitzender
des Vereins, hatte seinerzeit

die Meinung im Rat gekippt
und den Rückkauf der Schule
durch die Gemeinde möglich
gemacht. Mit Geburtstagsfeiern, Altennachmittagen,
Festen und Platz für junge
Leute herrscht im Dorfgemeinschaftshaus reges Treiben. Im zweistöckigen Anbau
sollen eine geräumigere Küche samt Buffettraum, behindertengerechte Toiletten und
ein Wickelraum eingerichtet
werden. Das Kostenvolumen
ist laut Dieter Vehrenkamp
und
Stellvertreter
Bernd
Weyer auf 108 000 Euro veranschlagt. 60 000 Euro gibt
die Kommune dazu; den
Rest muss der Verein stemmen. Bernd Weyer: „Hier
drin steckt eine unglaubliche
Eigenleistung!“ Wer nicht
selbst mit einspringen kann,
gibt Geld oder Material. Ge-

nerationsübergreifend helfen die Menschen mit; für
die Verschalungen zeichnet
beispielsweise der 80-jährige
Karl Lotz verantwortlich. Ist
der Anbau fertig, soll er vor
allem älteren Menschen die
Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses erleichtern und
den Küchenbetrieb einfacher
machen. Geplant ist die Eröffnung rechtzeitig zur Glühwein-Nacht am 2. Advent.

Jubiläumsfeier mit Sport und großem Bahnhof

Jugendfeuerwehr Linsburg feierte ihr 50-jähriges Bestehen: Älteste Jugendwehr im Kreis

Neuer Service Kartenzahlung
Steimbke (sm). Die Zeiten, in
denen ein neuer Personalausweis oder ein Reisepass mit
Kleingeld zu bezahlen war,
sind vorbei: Das AuslandsPersonaldokument
schlägt
mittlerweile mit stolzen 60
Euro zu Buche.
Aber egal ob Pass oder Gewerbeschein -im Bürgerbüro
des Rathauses Steimbke muss
man künftig nicht mehr bar
bezahlen. Als neuen Service
bietet die Verwaltung die bequeme Kartenzahlung an.

Linsburg. Wenn das kein Grund
zu feiern ist: Die älteste Jugendfeuerwehr im gesamten Landkreis Nienburg, die Jugendwehr
Linsburg, ist 50 Jahre alt geworden. Begangen wurde das Jubiläum mit Wikinger-Kegeln und
reichlich Prominenz.
Warum die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr Linsburg seinerzeit als erste im
Landkreis Nienburg auf die
Idee gekommen waren, eine

Nachwuchsorganisation
aus
der Taufe zu heben, weiß auch
Jugendwart Birger Lerch so
recht nicht zu sagen. Tatsache
ist aber: Das Engagement der
Linsburger machte Schule. Rein
statistisch gesehen, wurden
seit 1962 jedes Jahr 1,1 weitere Jugendwehren im Landkreis
Nienburg gegründet. Vor allem
dieser ungebrochen lebendigen Nachwuchsarbeit ist es zu
danken, dass das FeuerwehrWesen im Landkreis Nienburg

gut aufgestellt ist.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten
hatten Feuerwehr und Heimatverein gemeinsam organisiert und mit dem Ernteball
verbunden. Kaffee, Kuchen,
Bratwurst
und
Getränke
stärkten Besucher und zahlreiche Ehrengäste aus Politik
und Verwaltung, während die
rund 20 angereisten Jugendwehren sich beim WikingerKegeln miteinander maßen.

„Diese Premiere war ein voller Erfolg!“

Gewerbeschau und traditionsreicher Jahrmarkt in Rodewald profitieren von Kooperation
Rodewald (sm). „Gewerbeschau und Jahrmarkt können
voneinander profitieren“ –
Torsten Deede, Wirtschaftsfachmann der Samtgemeinde Steimbke, hatte auf den
Punkt gebracht, wovon auch
Unternehmer und Schausteller überzeugt waren.
Das Ergebnis – die erste gemeinsam mit dem Rodewalder Jahrmarkt veranstaltete
Gewerbeschau – gab den
Organisatoren Recht.
Die Idee, Leistungsschau
und Markt miteinander zu
verknüpfen, sei von allen
Beteiligten mitgetragen worden, betonte Rodewalds
Bürgermeisterin Katharina
Fick. Der Markt, dessen Ursprünge bis vor den 30-jährigen Krieg zurückreichten,
knüpfe über die Verbindung
an die Gewerbeschau auch
an seine Wurzeln an. Die
Bürgermeisterin
zeichnete
Stefan Zeidler von den „Rowoler Danzlüüt“ in Anerkennung seines ehrenamtlichen
Engagements mit Ehrenamtskarte und Urkunde der Samt-

gemeinde Steimbke aus.
Auch Sven Meier, Vorsitzender des Gewerbevereins, freute sich über das Erreichte; insbesondere über die rund 100
Stände von Markt und Schau:
„Wir sind auf dem richtigen
Weg!“ Meier dankte Größen
der heimischen Wirtschaft für
ihre finanzielle Unterstützung.
Als allgemeiner Vertreter von

Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann stellte
Torsten Deede das konstruktive Miteinander aller Beteiligten schon im Vorfeld der
Veranstaltung heraus: Binnen
weniger Monate sei es gelungen, Planung und Organisation für Jahrmarkt und Gewerbeschau zu verzahnen. Von
vorn herein habe man keine

Bedenken hinsichtlich möglicher Konkurrenz aufkommen lassen: „Der Erfolg gibt
Ihnen Recht!“, sagte Deede: „Diese Premiere ist ein
Erfolg!“ Besonderer Dank
ging an die in die Vorbereitungen eingebundenen
Mitarbeiter der Verwaltung,
allen voran Marktmeister
Edwin Borstorf.

Was lange währt: Mühlenstraße in Steimbke ist fertig
Deutliche Worte der Straßenbauverwaltung Ende August haben offenbar gefruchtet

Die monatelangen Baumaßnahmen haben insbesondere
den Anwohnern der Mühlenstraße, aber auch viele Verkehrsteilnehmern eine Menge Nervenstärke abverlangt.
Unmut richtete sich zum Teil
gegen die Samtgemeindeverwaltung, doch die konnte
wenig tun: „Die Kreisstraße 4
liegt in der Zuständigkeit der
Straßenbauverwaltung“, sagte Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann.

Steimbke (sm). „Was die Berliner mit ihrem Flughafen
können, können wir auch!“
Monate wurde an der Kreisstraße 4 in Steimbke gebaut;
wann sie denn nun tatsäch-

lich fertig sein würde, darauf
wurden schon Wetten abgeschlossen. Zuletzt riss sogar
der Straßenbauverwaltung der
Geduldsfaden. Das hat offenbar geholfen.

Bei der Straßenbauverwaltung weiß man aus Erfahrung, dass Maßnahmen wie
die Sanierung der K 4 meist
nicht so reibungslos klappen, wie es auf dem Papier
möglich scheint. Zumal dann,
wenn – wie jetzt in Steimbke
– auch sämtliche Leitungen
und Anschlüsse erneuert werden müssen. Die Abstimmung
zwischen den Versorgungsträgern und dem Bauunterneh-

men ist nicht immer einfach;
außerdem liegen viele Leitungen und Rohre nicht da, wo
sie laut Plan liegen müssten.
Solche Schwierigkeiten sind
Hartmut Gödecke, Fachbereichsleiter 4 bei der Straßenbauverwaltung, bekannt.
Und dem Fachmann ist auch
bewusst, dass sich dergleichen Schwierigkeiten dem
Laien kaum erschließen. Doch
nach immer neuen Verzögerungen reichte es auch der
Verwaltung und sie sprach
Ende August ein Machtwort:
„Wir haben nochmal Druck
gemacht und den bauausführenden Betrieb unter anderem aufgefordert, für genügend Personal zu sorgen.“
Dieses Mal hat das Unternehmen den Termin eingehalten.
Lediglich einige Restarbeiten
sind noch zu erledigen.

Seit Generationen Tummelplatz für Piraten, Drachen und Indianer
Engagement der Bürger hat den legendären Waldspielplatz im Grinderwald gerettet
Linsburg (sm). Er ist einer der
ältesten Spielplätze im Landkreis Nienburg und seit kurzem auch wieder einer der
schönsten: Gemeinde, Samtgemeinde,
Revierförsterei
und vor allem die Bürgerinnen und Bürger haben den
Waldspielplatz Grinderwald
vor dem Verfall gerettet.
Seit zwei Generationen regt
der Spielplatz im Wald wie
kaum ein anderer die Phantasie der Jungen und Mädchen
an: Auf dem weitläufigen
Gelände kämpfen dort seit
mehr als 40 Jahren tapfere
Ritter gegen Drachen, Piratenbräute entern dicke Kauffahrer, und Indianer greifen
die Forts der Weißen an.
Ganze Kindergartengruppen
und Grundschulklassen kommen von weit her angereist,
um im Wald zu Toben.
Doch der Waldspielplatz war
in die Jahre gekommen: „Zuletzt“, sagt Linsburgs Bürgermeister Jürgen Leseberg,
„gab es nur noch Klagen. Zu
recht!“ In einer gemeinsamen
Aktion haben viele Bürgerinnen und Bürger, maßgeb-

lich unterstützt vom Bauhof der Samtgemeinde und
der Revierförsterei unter
Leitung von Jörg Brüning,
den Waldspielplatz wieder
auf Vordermann gebracht.
„Lediglich die Metall- und
Fundamentarbeiten wurden
von einem Fachbetrieb, der
Firma Kernbach aus Schneeren, ausgeführt“, so Jürgen

Leseberg. „Alles andere haben wir selbst gemacht!“
Besonders stolz sind die Linsburger nach den Worten ihres Bürgermeisters darauf,
dass der Spielplatz komplett
ökologisch angelegt ist: „Die
Spielgeräte sind alle mit Material aus dem Wald gebaut
worden. Es gibt nicht einmal
Holzschutzfarbe!“

Für die komplette Instandsetzung der Anlage musste
die Gemeinde lediglich rund
4000 Euro bezahlen. Der Rest
wurde über Spenden, mit Eigenleistungen sowie durch
die Unterstützung der Samtgemeinde und der Revierförsterei erbracht.
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