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Liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Mit dem gerade ausgelaufenen 2012 liegt wieder ein
ereignisreiches Jahr hinter
uns. Der Bundespräsident
nahm nach langem Hin
und Her seinen Hut, der
erste schwarze Präsident
der USA darf ihn aufbehalten und ein Mann springt
mit dem Fallschirm schneller als der Schall. Auch der
21. Dezember bedeutete
nicht das Ende der Welt,
und so kehrt zu Beginn des
neuen Jahres langsam wieder Normalität ein. Nach
der Landtagswahl ist die
neue Landesregierung gefordert, Impulse zu setzen.
Die großen Themen der
Bundespolitik versprechen
bis zur Bundestagswahl im
September weiter spannend zu bleiben.
Über unsere Zukunft wird
aber nicht alleine in Hannover, in Berlin oder Brüssel entschieden. Vor Ort
haben wir gemeinsam die
Chance und die Aufgabe,
unsere
Samtgemeinde
Steimbke positiv zu entwickeln. Wichtig scheint mir
dabei vor allem, dass die
Lebensqualität in unseren
Gemeinden nicht weiter
absinkt. Unsere Stärke liegt
im Miteinander, in einer aus
der Tradition unseren dörflichen Gemeinden erwachsenen
Diskussionskultur,
die über alle Parteigrenzen
hinweg der guten Sache
verpflichtet sein sollte. Ich
appelliere darum an jeden
Einzelnen, diese Möglichkeiten zu nutzen und sich in
unseren Vereinen und Verbänden für unsere Zukunft
zu engagieren.
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Ahrbecker Mühle bekommt einen neuen Hammer

Da war nicht der Wurm drin, sondern der Specht, doch jetzt ist das Baudenkmal gerettet
Wenden. Wollte man ein
Wortspiel nutzen, könnte
man sagen: Das war ein Hammer. Selbiger nämlich, sozusagen das Herzstück der weithin
bekannten Ahrbecker Windmühle, der tragende Balken,
der das komplette Bauwerk
hält, wies einen Riss auf und
musste ausgetauscht werden.
Doch der nach einigem Suchen gefundene Ersatz hatte
bereits einen anderen Nutzer:
einen Specht. Nun war guter
Rat teuer – und nicht nur der.
Balken dieser Dimensionen –
mehrere Meter lang, 80 Zentimeter dick, aus gut abgelagertem Eichenholz und stark
genug um eine ganze Mühle
zu tragen - gibt es nicht an jeder Ecke. Sie sind selten und
haben ihren Preis, weiß Otto
Könemann, Gründer und Vorsitzender des Ahrbecker Mühlenvereins: „Der Preis kann bis
zu 30 000 Euro gehen!“ Von
der Finanzierung ganz abgesehen, muss man aber so einen Balken erstmal finden.
So war man im Verein wie
bei der Fachfirma Paetzmann
froh, als sich vergleichsweise
schnell ein Ersatz für den gerissenen Hammer der Mühle
gefunden hatte. Um so größer das Entsetzen, als man
das Spechtloch entdeckte.
„Da muss ein morscher Ast
gesessen haben. Den hat der
Specht wohl rausgepickt und
sich eine Höhle angelegt!“,
schmunzelt Könemann.
Die Ahrbecker Windmühle ist
bauhistorisch wie als Beispiel
mechanischer
Geschichte
weithin einmalig. Ursprünglich, hat Otto Könemann recherchiert, stand die Mühle
wohl in Petershagen. Der

Baum, der den Original-Hammer bildete, wurde 1633 geschlagen und 1681 – also nach
fast 50 Jahren - eingebaut.
Nach einem Brand wurden die
Reste der Mühle abgebaut,
verkauft und in Wenden neu
errichtet. „Wir haben obskure
Löcher gefunden, denen es
sich um Einschusslöcher aus
dem 30jährigen Krieg handeln kann“, erzählt der Vorsitzende. „Außerdem verfügt
sie über drei Mahlgänge.
Ähnliche Mühlen haben einen,
vielleicht zwei Gänge, aber

die Ahrbecker Mühle ist die
einzige Mühle ihrer Art in
ganz Niedersachsen mit drei
Mahlgängen!“ Ein Zeichen
für die einstige Bedeutung
des frühindustriellen Denkmals.
weiter auf Seite 2
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Ahrbecker Mühle
bekommt einen
neuen Hammer
Die Mühle ist also nicht allein
baulich etwas Besonderes;
sie hat auch eine bewegte
Geschichte. Seit der Verein
sich um sie kümmert, kommen Mühlenfans, angehende
Müller und Ingenieure von
Weither, um sie sich zeigen
zu lassen. Sie ihrem Schicksal
zu überlassen, kam gar nicht
in Frage –Specht hin, Specht
her.
Die Fachfirma hatte nach intensiver Suche einen sogar
vergleichsweise
günstigen
Hammer aufgetrieben. Samt
Einbau kostet die Rettung
der Mühle aber dennoch 28
500 Euro. Um die Maßnahme zu finanzieren, ging der
Ahrbecker Mühlenverein auf
Spendentour – mit Erfolg:
Neun Institutionen engagierten sich, darunter auch der
Landschaftsverband WeserHunte mit Beteiligung der
VGH sowie die Samtgemeinde Steimbke. Den größten
Einzelposten übernimmt mit
12 000 Euro die LGLN in Sulingen.
Spektakulär war die praktische Arbeit: Nach entsprechender Vorbereitung durch
Arbeiter der Firma Paetzmann
sollte ein 60-Tonnen-Kran den
oberen Teil der Mühle anheben, so dass der alte Hammer
herausgezogen und der neue
an Ort und Stelle installiert
werden konnte. Das klappte erst im zweiten Anlauf;
beim ersten Versuch drohten
schwere Beschädigungen am
mit Holzschindeln gedeckten
Dach. Im Zuge der Maßnahme wurden auch gleich die
maroden Flügel abmontiert
und in der Werkstatt des
Fachbetriebs repariert.

Kindergartenanmeldung
Die Samtgemeinde weist darauf hin, dass die Anmeldung
für das Kindergartenjahr
2013/14 bis 31. Januar erfolgen muss. Alle Kinder, die im
Laufe des Kindergartenjahres einen der Kindergärten
der Samtgemeinde besuchen
sollen, müssen jetzt im jeweiligen Kindergarten oder
im Rathaus, Telefon (0 50 26)
98 08-27, angemeldet werden.

Thema Familie: Ansprechpartner gibt’s im Rathaus

Die Samtgemeinde kooperiert mit dem Kreis, gibt dem Familienservice-Büro aber eigenen Inhalt
Steimbke (sm). Familienfreundlichkeit ist ein Standortfaktor; dies umso mehr vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels. Um sich
in diesem Bereich zu profilieren, kooperieren der Landkreis und Kommunen des
Kreises. In allen Kommunen
gibt es Familienservice-Büros.
Deren Arbeit ist aber sehr
unterschiedlich ausgerichtet,
je nach Bedarf vor Ort. In Abstimmung mit der Politik setzt
die Samtgemeindeverwaltung
in Steimbke auf ein betont
niedrigschwelliges Angebot.
Die Einrichtung der Familienservice-Büros wird vom Land
finanziell gefördert. Kommunen und Landkreis stimmen
sich über Zielrichtung und Inhalte ihrer Arbeit regelmäßig
ab; wo es möglich und sinnvoll
ist, gibt es Kooperationen:
„Wir verbessern so gemeinsam die Familienförderung in
Kreis, Städten und Gemeinden“, sagt Torsten Deede,
Allgemeiner Vertreter von
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann.
Das Büro in Steimbke versteht
sich dabei in erster Linie als
Anlaufstelle: Jutta Witt vom
Familienservice-Büro
berät
und gibt Tipps, hilft aber auch
beim korrekten Ausfüllen von
Anträgen, beispielsweise für
das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes, denn solches
Schriftwerk ist für den Laien
nicht immer ganz einfach zu

verstehen. Wer also im Bereich Familie unsicher ist und
sich informieren will, welche
Förder-, Beratungs- oder Unterstützungsmöglichkeiten es
gibt, ist im Rathaus auf alle
Fälle richtig: Jutta Witt kennt
zumindest die richtigen Ansprechpartner und weiß, wie
man sie erreicht.
Darüber hinaus geht man mit
dem Thema Familienfreundlichkeit pragmatisch um, so
Torsten Deede: „Wir haben
vor einigen Jahren alles Mögliche angeboten, was in anderen Kommunen gut angenommen wird – Sprachkurse
oder ein Verzeichnis der BabySitter beispielsweise. Dafür
gibt es bei uns aber keine
Nachfrage.“ Offenbar, so ver-

mutet der Verwaltungs-Vize,
profitiert die Samtgemeinde
mehr als manch andere Region in Niedersachsen von
intakten dörflichen Strukturen:
„Im Bereich Seniorenbetreuung sind zum Beispiel die
Vereine sehr aktiv. Die Kinder
leben in intakten Nachbarschaften. Wenn aber Bedarf
besteht, reagieren wir natürlich“, sagt Torsten Deede und
nennt als Beispiele das neue
Krippenangebot in Linsburg
oder den Waldkindergarten
in Rodewald. Auch im Bereich
Ganztagsbetreuung ist die
Samtgemeinde Steimbke gut
aufgestellt: Von der Krippe
bis zur Oberschule besteht
ein durchgehendes Betreuungsangebot bis 16 Uhr (in
Rodewald bis 15 Uhr).

Diplomatisches
Talent ist gefragt

Stellvertreter für Schiedsperson
Steimbke (sm/r). Die Samtgemeinde Steimbke sucht eine
stellvertretende Schiedsperson,
die ab 1. April den künftigen
Schiedsmann, Heinz Solinski,
vertreten soll. Bewerber müssen in der Samtgemeinde wohnen und älter als 30 Jahre sein.
Eine besondere Qualifikation ist
nicht erforderlich; wünschenswert sind aber eine vielfältige
Lebenserfahrung und vor allem
diplomatisches Geschick – geht
es doch gemäß gesetzlichem
Auftrag um „schlichten statt
richten“. Nähere Informationen
gibt es direkt beim Allgemeinen
Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, Torsten Deede,
Telefon (0 50 26) 98 08-12.

Dank für 25 Jahre Arbeit mit Kindern
„Frühkindliche Bildung“ ist ein
aktuelles Schlagwort. Karin
Strangmann ist da bestens im
Thema: Die stellvertretende Leiterin des Kindergartens Linsburg
feierte jetzt ihr 25. Jubiläum im
öffentlichen Dienst, und schon
deutlich länger – nämlich seit
1980 – arbeitet die Jubilarin als
Erzieherin. Samtgemeindebür-

germeister Hans-Jürgen Hoffmann, Sylvia Schwarck, Leiterin
des Kindergartens Linsburg,
und Torsten Deede, Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, gratulierten
Karin Strangmann im Rathaus
zum „25.“ und dankten ihr für
Einfühlsamkeit, Engagement
und Nervenstärke.

Rat und Info, wenn
es ums Bauen geht
Steimbke (sm). Der geplante Dachausbau, der neuen
Schuppen im Garten, der
Abriss der alten Scheune, ein
kleiner Stall für Kaninchen
oder die eigenen Bio-Hühner
– private Baumaßnahmen
stehen eigentlich immer irgendwo an, und in den meisten Fällen ist der Bauherr gut
beraten, vorher mit den Fachleuten zu sprechen. Die sitzen
im Bauamt der Samtgemeinde. Noch recht neu im Team
ist die Architektin Carolina
Bittendorf.

Kommunales Gewerbegebiet Linsburg stößt auf Interesse
Vorgespräche mit potenziellen Investoren sind offenbar schon weit gediehen
Linsburg (sm). Mit der Ende
2011 beschlossenen Ausweisung eines Gewerbegebiets
im Dreieck alte B 6 / neue B
6 / Verbindungsstraße Meinkingsburg-Linsburg
(Kreisstraße 4) bewies der Rat der
Gemeinde Linsburg offenbar
Weitblick: Nach Angaben der
Samtgemeindeverwaltung in
Steimbke sind Vorgespräche
mit potenziellen Investoren
bereits weit gediehen.
Die rund 2,5 Hektar große Fläche soll nicht in Konkurrenz
zum geplanten interkommunalen Gewerbegebiet im Bereich der neuen B6 zwischen
Nienburg und der Samtgemeinde Mittelweser stehen.
Die Zielrichtung ist auch eine

andere: Auf der Linsburger
Fläche soll sich ausschließlich
nicht störendes Gewerbe ansiedeln. Nachdem im Rahmen
der öffentlichen Auslegung
des entsprechenden Flächennutzungsplanes keine we-

Angesichts der außerordentlich verkehrsgünstigen Lage,
einerseits direkt an der vierspurigen B 6, andererseits mit
Anschluss an das Hinterland,
dauerte es nicht lange, ehe
sich erste Kontakte zwischen
der Gemeinde und interessierten Unternehmen ergaben. Derzeit befinden sich die
Gespräche in einer konkreten
Phase; wenn alles klappt, werden die gesamten ausgewiesenen 2,5 Hektar noch im Laufe
dieses Jahres vermarktet sein.

Carolina Bittendorf arbeitet
im Hochbauamt der Samtgemeindeverwaltung und ist
damit im Grunde zuständig
für den Unterhalt der samtgemeindeeigenen Gebäude.
Das sind eine ganze Menge:
Wohnhäuser, Kindergärten,
Sporthallen, manche Friedhofskapellen oder Schulen.
Doch auch Privatleute sind
bei ihr an der richtigen
Adresse. Ob ein Bauvorhaben genehmigt wird oder
nicht, entscheidet zwar das
Bauordnungsamt des Landkreises; Carolina Bittendorf
kann aber „von Amts wegen“
recht zuverlässig einschätzen,
ob ein Vorhaben genehmigungsfähig ist oder nicht und
kann den Fragenden wichtige
Tipps geben, um Probleme
von vornherein zu vermeiden.
„Im Zweifel können sich die
Menschen ruhig melden!“,
ermutigt sie die Bürgerinnen
und Bürger zu einem informativen Anruf: „Selbst wenn
sich herausstellen sollte, dass
ich nicht direkt zuständig bin,
kann ich aber sicher weiterhelfen!“

sentlichen Anregungen und
Bedenken geltend gemacht
wurden, gehen Politik und
Verwaltung davon aus, dass
auch der Bebauungsplan nicht
auf Widerstand bei der Bevölkerung und den Trägern
öffentlicher Belange stoßen
wird.

Miteinander reden
zahlt sich aus

Siegfried Mesenbrink ist jetzt im Ruhestand
Steimbke (mie/sm) Nach
mehr als 43 Jahren im Dienst
hat sich Polizist Siegfried Mesenbrink in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Auf der Zwei-Mann-Station
in Steimbke betreute er mit
seinem Kollegen Ulrich Heyden die rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohner der
Samtgemeinde und sorgte
für Sicherheit und Ordnung.
„Die beste Dienstaufsicht führen die Bürgerinnen und Bürger

- Beschwerden über Siegfried
Mesenbrink sind bei mir nicht
eingegangen!“, so Polizeioberrätin Kathleen Hirt, Leiterin Einsatz der Nienburger Polizei und Chefin Mesenbrinks,
bei der Aushändigung der
Pensionsurkunde und einer
zusätzlichen Auszeichnung.
Neuer und Nachfolger wird
Karsten Dannenbring. Der 49jährige Polizeioberkommissar
war zuletzt „Dorfsheriff“ in
Rohrsen.

Linsburg (sm). Das Beispiel
könnte Schule machen: Seit
knapp zwei Jahren treffen
sich die Vertreter der Linsburger Vereine und Verbände
regelmäßig zum Erfahrungsaustausch im Gasthaus Oehlschläger. Dabei geht es, so
Bürgermeister Jürgen Leseberg, nicht nur um Terminabsprachen: „Die gab es früher
auch. Aber wir wollten einen
echten Austausch erreichen.“
Das ist offenbar gelungen:
Die Vereine informieren sich
gegenseitig über geplante
Vorhaben, unterstützen sich
dabei, sprechen auch Probleme an und suchen gemeinsam nach Lösungen. Dabei
sind alle Vereine des Dorfes,
von der Feuerwehr bis zur
Förderinitiative des Kindergartens.

So gut wie neu und deutlich größer

Stützpunkt-Feuerwehr Rodewald ist für die Aufgaben der Zukunft gerüstet
Rodewald (sm). Der Stützpunkt-Feuerwehr Rodewald
kommt in der großflächigen
Samtgemeinde Steimbke besondere Bedeutung zu. Um
ihrer Aufgabenstellung gerecht zu werden, ist die Ausstattung der Wehr entscheidend. Wenn in diesen Tagen
die umfangreichen Arbeiten
am Gerätehaus neben dem
Sportplatz zum Abschluss
kommen, ist die Feuerwehr
Rodewald für die Zukunft gerüstet.
Auslöser für die Aus- und
Anbaumaßnahme war die
Anschaffung eines neuen
Tanklöschfahrzeugs
(TLF)
als Ersatz für das inzwischen
deutlich in die Jahre gekommene Vorgängermodell. Das
neue Fahrzeug, ein 290 PS
starkes Kraftpaket, bietet
sechs Einsatzkräften Platz,
ist mit 3000-Liter-Tank, Lichtmast und Wasserwerfer ausgerüstet. Die Pumpe leistet
2000 Liter in der Minute. Kostenpunkt: rund 220 000 Euro.
Das neue Fahrzeug ist indes
zu groß für das Gerätehaus:
Das wurde zwar 1996 komplett renoviert, stammt aber
im Kern von 1974, und seiner-

Brandmeister Hermann Wiggers mit Günter Kayka

zeit hatten die Einsatzfahrzeuge der Wehren geringere
Abmessung als heutzutage.
Ein Anbau wurde notwendig. Das bot die Gelegenheit,
Provisorien zu beseitigen,
umzubauen und das gesamte
Gebäude zu modernisieren.
So sind die sanitären Anlagen
nun auch für Menschen mit
Behinderungen nutzbar; das
Dach ist so ausgelegt, dass
dort eine PV-Anlage installiert werden kann.

Caroline Bittendorf, Architektin im Bauamt der Samtgemeinde Steimbke, beziffert
die Gesamtinvestitionen auf
rund 320 000 Euro. Erheblich
ist auch die über Monate erbrachte Eigenleistung der
Rodewalder Feuerwehrleute,
wie Ortsbrandmeister Hermann Wiggers berichtet:
„Insgesamt kommen wir auf
deutlich mehr als 1100 ehrenamtlich geleisteter Stunden.
Manche der Männerwaren

jeden Tag dabei! Einige Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten wurden außerdem
durch Spenden finanziert
und belasten den Haushalt
gar nicht!“
Das solcherart „runderneuerte“ Gerätehaus ist nun so
dimensioniert, dass auch das
künftige Einsatzleitfahrzeug,
dessen Anschaffung für die
Zukunft geplant ist, dort Platz
finden wird.

„Der Steimbker Kreisel ist schön geworden!“
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Wahlweise Schnee, Matsch
oder auch Schneematsch lassen Näheres derzeit zwar
kaum erkennen, doch der
Steimbker Kreisel kommt
nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern der Samtgemeinde gut an. Auch
Auswärtige äußern sich auf

Befragen positiv über den
neu gestalteten Kreisverkehr:
Typisch für die Landschaft sei
er geworden, wie ein kleiner
Naturgarten mitten auf der
Straße. Nicht so langweilig
wie manche „Rasen-Kreisel“,
und nicht nur im Frühjahr
hübsch anzuschauen. Die

Gestaltungsidee stammt von
Britta Blümel; auf dem Foto
– entstanden im Herbst direkt
nach der Eröffnung mit Bürgermeister Friedrich Leseberg
und Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann – zeigt sie das Bild mit
ihrer Vorstellung.
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