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Liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Das Thema „Vereinbarkeit
von Familie und Beruf“
und damit einhergehend
der Rechtsanspruch auf
einen Kindergartenplatz
sorgt in vielen Kommunen,
vor allem in den Großstädten, für heftige Debatten.
Ein Problem bekommen
vor allem die Städte und
Gemeinden, die das Thema
erst auf Druck des Gesetzgebers angegangen sind.
Wenn wir als aktive, wirtschaftlich gesunde Gemeinschaft eine Zukunft
haben wollen, dann müssen wir den Menschen in
der Samtgemeinde ein attraktives Umfeld bieten.
Die Samtgemeinde nicht
nur als Wohn- sondern
quasi als „Wohlfühl-Ort“
zu verstehen. Dazu gehört
– neben Ruhe, Natur und
guter Nachbarschaft – natürlich auch ein familienfreundliches Kinderbetreuungskonzept! Wer in der
Samtgemeinde lebt und
beispielsweise in Nienburg
oder Neustadt arbeitet,
der muss sicher sein können, dass sein Nachwuchs
wohl behütet spielen und
lernen kann. Das ist für
uns keine neue Erkenntnis.
Darum können wir die teils
hitzigen Debatten um Kindergarten-Rechtsansprüche auch recht gelassen
verfolgen: Schon beinah
traditionell verfügen wir
in unseren Mitgliedsgemeinden über ein flexibles,
verlässliches Betreuungsangebot für Kinder; jüngst
erweitert durch engagierte
Tagesmütter auf der einen
Seite und die neue Krippe
in Linsburg auf der anderen.
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

„Schon die Jüngsten können sich bei uns wohl fühlen!“
Kinderbetreuung: Zahlenmäßig und konzeptionell überzeugendes Angebot in der Samtgemeinde

Steimbke (sm). Der 1. August
sorgt in manchen Jugendämtern der Republik für Sorgenfalten: Mit diesem Stichtag
haben Kinder ab einem Jahr
einen Rechtsanspruch auf
Betreuung. Im Rathaus der
Samtgemeinde blickt man
dem gelassen entgegen. Nicht
nur, dass die als Orientierung
für eine ausreichende Zahl
vorgehaltener Plätze genannte Quote klar erreicht wird;
geboten wird auch ein vielfältiges Betreuungsangebot.
Im Regelbereich ist die Samtgemeinde traditionell gut
aufgestellt, verfügt zum Teil
sogar noch über freie Plätze.
Selbst in Rodewald, wo seit
zwei Jahren ein geburtenstarker Jahrgang den Kindergarten nutzt, sind Bedarf und
Platz nach derzeitigem Stand
deckungsgleich.
„Familienfreundlichkeit ist bei uns keine Absichtserklärung“, sagt
Torsten Deede, Allgemeiner
Vertreter von Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen
Hoffmann. „Sondern Maßstab des Handels. Es gibt einen Ratsbeschluss, nach dem
bei der Kinderbetreuung auf
die Bedarfe der Eltern reagiert wird, wenn ein Angebot
für mindestens fünf Kinder
nachgefragt wird und sich
das wirtschaftlich darstellen
lässt.“ So verfügt die Samtgemeinde über ausreichend
Plätze und ein differenziertes Angebot: „Beispielsweise
bieten wir in Rodewald und
Steimbke Kinderbetreuung
von 7.30 bis 16 Uhr an, in
Rodewald gibt es außerdem
eine Wald- und in Steimbke
eine Integrationsgruppe.“
Knackpunkt für viele Kommunen ist die Betreuung der

Ein- bis Dreijährigen. „Richtgröße vom Land ist“, erklärt
Jutta Witt vom Familienservice-Büro, „für 35 Prozent
dieser Altersgruppe eine Betreuungsmöglichkeit vorzuhalten.“ Auch diese Quote erfüllt die Samtgemeinde mit 40
Plätzen ohne Schwierigkeiten
– und zwar, so Torsten Deede,
„nicht an einem Ort konzentriert, sondern in Rodewald,
Steimbke und Linsburg.“
Auch in diesem Bereich zeigt
sich die Flexibilität der Samtgemeinde, denn man belässt
es nicht bei der zahlenmäßigen „Übererfüllung“. Jutta
Witt: „In Lichtenhorst haben
wir das Angebot einer altersübergreifenden Betreuung.
Bis zu drei Kinder im Krippenalter können im Kindergarten mitbetreut werden.“
Es geht auch noch individueller: „Es gibt Kinder, die sich
in größeren Gruppen nicht
wohl fühlen oder Eltern, die
bei der Betreuung auf an-

dere Zeiten als die üblichen
angewiesen sind“, weiß die
Fachfrau. Speziell in diesen
Fällen sind Tagesmütter ideal: Sie haben unter der Regie
des Landkreises ihre Qualifikation erworben und werden
auch vom Kreis vermittelt; Infos und Kontakt bekommen
Interessierte aber auch direkt
bei der Samtgemeinde.
Insgesamt gesehen, präsentiert sich das Betreuungsangebot der Samtgemeinde
vielfältig, bilanziert Torsten
Deede den Ist-Zustand. „Was
aber vielleicht noch wichtiger
ist: Wir sind langfristig gut
aufgestellt.“

Inhalt
Groß-Turnier

Seite 2

Ansprechbar

Seite 3

Ja-Wort

Seite 3

Sauber

Seite 4

Größtes Freiluft-Turnier Norddeutschlands

„Medimeisterschaften“: Medizinstudenten aus ganz Deutschland kommen nach Rodewald
Rodewald (sm). So viele angehende Mediziner findet
man sonst nur in Berlin oder
Göttingen: Ende Mai kommen zwischen 3500 und 5000
Medizinstudenten ins beschauliche Rodewald. Allerdings nicht zu Feldstudien,
sondern um Spaß zu haben:
Vom 30. Mai bis 2. Juni finden
in Rodewald die „Medimeisterschaften“ statt, die als das
größte Freiluft-Fußballturnier
in Norddeutschland gelten.
Ursprünglich
organisierte
die Medizin-Fachschaft einer
Uni das Turnier für Kollegen
aus anderen Universitäten in
ganz Deutschland. Spätestens
aber, seit 2012 mehr als 3500
Studenten nach Kiel kamen,
kommt selbst der größte UniStandort an seine Grenzen.
Christian Weier, Gründer des
Internet-Lernportals „MediLearn“, langjähriger Sponsor
der Medimeisterschaften und
in diesem Jahr Mitveranstalter, suchte darum nach einer
Alternative – und fragte in
seinem Geburtsort Rodewald
nach: Das Dorf ist in Studentenkreisen zwar nicht ganz so
bekannt wie München oder
Heidelberg, aber die Fakten
sprechen klar für die „Location“ zwischen Heide und Moor:
Zunächst einmal gibt es nämlich eine große Feldmark mit
viel Platz. Platz für eine Zeltstadt samt Disco, 80 Toiletten
und 40 Duschen. Gut zu er-

Sprechstunde
der KlimaschutzAgentur
Steimbke (sm). Am Donnerstag, 16. Mai, bietet die Klimaschutz-Agentur des Landkreises
im Rathaus der Samtgemeinde
Steimbke von 16 bis 18 Uhr
wieder kostenlose Bürgersprechstunden an.
Frank Segin von der Klimaschutz-Agentur informiert über
Fragen rund um Energieeffizienz und Klimaschutz, von der
Wärmedämmung bis zu Elektromobilität und aktuellen Förderprogrammen.
Weitere Infos und Anmeldungen
unter Telefon (0 50 21) 9 67-8 85.

reichen und weit genug weg,
um niemanden zu stören;
grobe Richtung: Hinter dem
Sportplatz. Dann ist die Infrastruktur offenbar auch für
verwöhnte Großstadt-Studenten mehr als überzeugend:
Das Stadion mit Flutlichtanlage erlaubt es, auch nachts
und auf bis zu 16 Plätzen
gleichzeitig zu spielen, und
das Naturfreibad verspricht
Badefreuden, wie man sie in
der Stadt kaum erlebt.
Und schließlich sorgt die
langjährige Erfahrung der
drei Organisatoren Tobias
Heising, Friedemann Egender
und Christian Weier für einen
reibungslosen Ablauf: So reisen die allermeisten Teilnehmer mit Bussen an. Die rollen
nicht kreuz und quer durch
Rodewald, sondern werden
gesammelt in den Bereich am
Binderhaus gelotst. Beim Gang
auf das geschlossene Areal

wird die bunte Studentenschar
kontrolliert, damit niemand
Glas mit hineinnimmt. Das ist
auch nicht erforderlich, denn
auf dem Veranstaltungsgelände gibt es alles, was das
Herz begehrt.
Auch an die Hinterlassenschaften einer solchen Großveranstaltung haben die Organisatoren gedacht: Damit
es nämlich keine gibt, müssen
die Teilnehmer ein „MüllPfand“ entrichten. Wer Abfälle sammelt und abliefert,
bekommt das Pfand zurück;
ansonsten dient das Geld zur
Finanzierung der Reinigung.
Der BAWN stellt 50 Tonnen
und zwei Absetzcontainer zur
Verfügung.
Die Sorge mancher Anwohner
vor entfesselten Studenten,
die lärmend durchs Dorf ziehen, ist unbegründet, glaubt
Christian Weier: Es gebe

Wechsel im Rat Stöckse
Stöckse (sm). Aus beruflichen
Gründen hat Ratsherr HansUlrich Hauke(WG) sein Mandat im Gemeinderat Stöckse
niedergelegt. Hauke gehörte
dem Rat seit 2006 an und
wurde 2011 wiedergewählt.
Nachrücker ist Heinrich Dannenberg (WG). Heinrich Dannenberg will sich insbesondere für eine Stärkung des
ÖPNV im ländlichen Raum
einsetzen.
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann gratulierte dem neuen Ratsmitglied und überreichte ihm das
NKomVG.

schlicht keinen Grund, das
Gelände zu verlassen. Und in
all den Jahren, die er die Medimeisterschaften
begleite,
habe er nicht eine körperliche
Auseinandersetzung erlebt.
Da geht es bei jedem Schützenfest handfester zur Sache.
Die Medimeisterschaften machen aber nicht nur den angehenden Medizinern Spaß
– auch die Gemeinde soll profitieren: Gewinne sollen über
die Gewerbesteuer dem Ort zu
Gute kommen; außerdem arbeiten die Veranstalter wo es
möglich ist mit den örtlichen
Firmen und Vereinen. Davon
abgesehen hat das Großturnier
das Potenzial, zu einem Werbeträger erster Güte für Rodewald, die Samtgemeinde und
die Region zu werden: Wenn
alles klappt und alle zufrieden
sind, soll die Veranstaltung in
den Folgejahren wieder in Rodewald stattfinden.

„Trauungen sind viel individueller geworden“

Wenn die große Liebe „amtlich“ wird, ist Sandra Baars gefragt – das Standesamt „verwaltet Menschliches“
Steimbke (sm). Verwaltung
hat immer auch mit Menschen zu tun. Ganz besonders
gilt das für das Standesamt:
Ob Trauung oder Adoption,
Namenserklärungen
oder
Sterbefälle – immer steht das
Menschliche im Mittelpunkt.
„Im Durchschnitt haben wir
25 bis 40 Trauungen im Jahr“,
sagt Standesbeamtin Sandra Baars. Häufig sind es Auswärtige, die sich in Steimbke
das Ja-Wort geben: „Das liegt
an unseren schönen Räumen
und dem großen Trauzimmer. Außerdem sind wir flexibel: Einmal im Monat sind
Trauungen auch sonnabends
möglich. Welcher das ist, bestimmt das erste Paar, das sich
für einen Sonnabend anmeldet. Und schließlich liegt das
Standesamt in direkter Nachbarschaft der Kirche.“
Wobei die Hochzeit in der
Kirche nicht mehr so häufig ist: Wer heiratet, für den
ist die standesamtliche Eheschließung Pflicht, die Trauung in der Kirche freiwillig.
„Zeitablauf und Gestaltung

sind individuell geworden.
Früher lagen Tage zwischen
Eheschließung und kirchlicher
Trauung; heute erfolgt beides
oft an einem Tag.
Manche Paare bleiben unter sich, andere planen eine
große Feier“, weiß Sandra
Baars. Auch Trauzeugen sind
nicht mehr vorgeschrieben.
Stichwort „Vorschrift“: Zum
Thema „Eheschließung“ gibt
es im Standesamt einen Flyer
mit Informationen.
Eheschließungen sind zwar
ein wichtiger Bereich im Standesamt, aber nicht der einzige: Sandra Baars muss auch
die rund 80 Sterbefälle im
Jahr beurkunden. Im Prinzip
fällt auch die Beurkundung
von Geburten in den Zuständigkeitsbereich der Standesbeamtin und ihrer drei Kolleginnen – allerdings nur für
Hausgeburten. „Manchmal
haben wir über Jahre keine
einzige Hausgeburt.“ Ebenfalls eher selten hat sie mit
Adoptionen zu tun; außerdem kümmert sie sich um
„Namenserklärungen“, Va-

terschaftsanerkennungen bei
nicht verheirateten Paaren
und die Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister).
Zwischen den Standesämtern
findet ein Informationsaustausch statt; Mitteilungen gehen auch an die Melderegister in den Ordnungsämtern.
Die Akten über Sterbefälle
werden 30 Jahre gelagert;
Trauungen bleiben 80 Jahre

im Aktenschrank, Geburtsurkunden sogar 110 Jahre.
Die Unterlagen wandern anschließend nicht in den Reißwolf, sondern kommen ins
Stadt- und Kreisarchiv in Nienburg. „Standesämter gibt
es seit 1874, und seit dem
existieren es standesamtliche
Aufzeichnungen“, sagt Sandra Baars. Seit der Gebietsreform 1974 ist für die ganze
Samtgemeinde das Amt in
Steimbke zuständig.

„Der enge Kontakt zu den Menschen macht die Arbeit hier aus“
Karsten Dannenbrink ist mit Leib und Seele „Dorfschutzmann“ in Steimbke: „Eine Mentalitätsfrage“
Steimbke (sm). Nach 100 Tagen im Amt werden Bürgermeister, Bundeskanzler und
Päpste einer Art ersten Bilanzierung unterzogen. Bürgermeister ist Karsten Dannenbring zwar nicht, auch nicht
Kanzler oder Papst, aber interessant ist ein Besuch bei
Steimbkes neuem Polizisten
allemal.
Sein Kollege Ulrich Heyden arbeitet seit 2007 in Steimbke;
Karsten Dannenbring hat vor
drei Monaten Siegfried Mesenbrink abgelöst. „Dorfschutzmann zu sein, liegt sicher nicht
jedem“, glaubt er. „Für mich ist
das Berufung. Man ist Polizist,
Schiedsmann, Kontaktbeamter
und Seelsorger!“
Zwar kennt er den Alltag bei
der Polizei in Nienburg; auf dem
Land – zuletzt in Rohrsen – fühlt
er sich wohler. Der 50-Jährige
stammt aus Wenden, spricht
also buchstäblich die gleiche

Sprache wie die Menschen in
der Samtgemeinde („Man sollte
schon Platt können“).

Eine kleine Polizeistation wie
in Steimbke ist durchaus zeitgemäß: Allein im Kreis Nien-

burg gibt es sechs dieser Stationen. Auf dem Dorf kennt
man sich – das macht die Arbeit in vielem einfacher, erfordert aber auch Fingerspitzengefühl.
Der Dorfschutzmann braucht
natürliche Autorität. Er ist
weniger „Staatsmacht“, mehr
Vertrauensperson. Erfahrung
und Kompetenz sind gefragt:
Die beiden Oberkommissare
müssen sich um die gesamte
Bandbreite des Polizeialltags
kümmern, vom Diebstahl bis
zum tödlichen Verkehrsunfall.
Sind Ulrich Heyden und Karsten Dannenbring nicht direkt
zu erreichen, landen die Anrufer in Nienburg. Ehe aber
dort das Anliegen mit einem
unbekannten Beamten besprochen wird, hat mancher
Anruf doch noch Zeit: „Nee,
dann geh ich lieber morgen
zu meinem Polizisten!“

Bei Nieselregen, 0 Grad und Windstärke 4 für ein schönes Linsburg

Das muss wohl Liebe sein: Auch bei miesestem Wetter sind die Männer für ihr Dorf aktiv
Linsburg (sm). Es weiß nicht,
ob es regnen oder schneien
soll. Der Wind pustet Nässe
und Kälte durch jede Ritze.
Alles, was nicht asphaltiert
ist, hat sich in Schlamm verwandelt. Wer nicht raus muss,
bleibt drinnen. Doch in der
Linsburger Feldmark herrscht
reger Betrieb: Mehr als 40
Männer aus dem Dorf reparieren Brücken, schneiden
Bäume zurück, sammeln Müll
und sägen Äste.
Die jährliche Dorf- und Feldreinigung steht eben für
diesen Tag im Kalender, und
dann geht’s dabei, unabhängig vom Wetter. Bürgermeister Jürgen Leseberg sitzt im,
wie er sagt, „Versorgungswagen“ und rumpelt in rasantem Tempo über die verschlammten Feldwege. Einen
nach dem anderen fährt er
die Einsatzbereiche der verschiedenen Arbeitstrupps an,

liefert nach, was gebraucht
wird, vom Müllsack bis zur
Sprudelflasche. „Das machen
wir seit der 800-Jahr-Feier vor
zehn Jahren“, sagt Leseberg.
Schon die Jubiläumsfeiern
wurden seinerzeit mit viel
Eigeninitiative organisiert. Es
blieb sogar etwas Geld über.
„Seit damals trägt sich die
Geschichte selbst!“ Die Geräte bis hin zu den Traktoren
stellen die Männer, den Kuchen spendiert der Bäckermeister. Was gekauft werden
muss – Getränke etwa und
Bratwürste – wird aus der im
Anschluss an die Reinigungsaktion stattfindenden Holzversteigerung finanziert.
Sauberes Dorf und aufgeräumte Feldmarkt sind aus
Sicht des Bürgermeisters beinahe Nebeneffekte. „Das
Ganze ist wichtig für die
Gemeinschaft. Gemeinsam

schaffen wir etwas, und hinterher ist auch noch Zeit zu reden!“ Solche Gelegenheiten
werden auch in den Dörfern
seltener.Normalerweise sind
neben den Männern auch
Frauen und Jugendlichen des
Dorfes dabei. Diesmal blieben
die Männer unter sich: Den
Frauen war‘s zu ungemütlich;
die männliche Dorfjugend
hatte ein Fußballspiel zu ab-

solvieren. Trotzdem wurde
ordentlich was geschafft: Drei
Brückengeländer installiert,
Müll gesammelt, Bäume entastet, Gräben und Wege frei
geschnitten und das Schnittgut gleich gehäckselt. Jürgen
Leseberg ist begeistert von
Einsatzfreude und Zusammenhalt im Dorf: „Dass bei
dem Sch…wetter so viele mitmachen, das ist schon toll!“

„Engagement der Kommune nicht selbstverständlich“

Freibadsaison:
Dauerkarten
jetzt sichern!
Rodewald/ Steimbke (sm).
Wovon
naturverliebte
Wasserratten andernorts
nur träumen können, gibt
es in der Samtgemeinde
gleich in doppelter Ausführung: Naturschwimmbäder.
Beide, das Erlebnisbad Rodewald und das Waldbad
Steimbke, haben ihren ganz
eigenen Reiz, verbinden
aber Komfort und Sicherheit eines „klassischen“
Schwimmbades mit naturnahem Badespaß.
Am 1. Mai startete für Dauerkarteninhaber in beiden
Anlagen die Saison; ab diesem Datum besteht auch
die Möglichkeit, sich eine
neue Dauer-oder Familienkarte zuzulegen.
Angesichts des in die Wetteranalen eingehenden Dauerwinters 2012/13 bestehen
gute Chancen auf einen
eben-solchen
Sommer;
eine Dauerkarte sollte sich
also als lohnende Investition
erweisen.

Feierstunde in Rodewald: Feuerwehrhaus und –Fahrzeug eingeweiht
Rodewald (sm). Die Feuerwehr
Rodewald ist für die Zukunft
gerüstet: In einer Feierstunde
wurde neben dem sanierten
und erweiterten Feuerwehrhaus auch ein modernes Tanklöschfahrzeug (TLF) an die
Blauröcke übergeben. Insgesamt hat die Samtgemeinde
Steimbke rund 565 000 Euro
investiert. Hinzu kommen etwa
1900 Arbeitsstunden der Feuerwehr. Die Festredner würdigten übereinstimmend das
Engagement der Rodewalder
Feuerwehr: Bürgermeisterin
Katharina Fick dankte: „Wann
immer im Dorf Hilfe benötigt
wird, sind Sie zur Stelle!“
Architekt Wolfgang HeuerWischhoff bezifferte die Eigenleistung bei Sanierung
und Ausbau des Feuerwehrhauses auf rund 30 000 Euro,

und Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann
sprach den Lebensrettern
seine Hochachtung für die
geleistete Arbeit aus; die Feuerwehr gelte in punkto Gemeinsinn als vorbildlich. Dem
schloss sich auch Rodewalds
Pastor Edzard Siuts an, der
aber, vor dem Hintergrund
eigener Erfahrungen in Südamerika, auch der Kommune
dankte: Es sei nicht selbstverständlich, dass der Staat sich
um seine Menschen kümmere, betonte Siuts mit Blick auf
die mehr als 550 000 Euro,
die die Samtgemeinde in das
Equipment der Feuerwehr
investiert hat. Samtgemeindebürgermeister Hoffmann
betonte, für die rund 335 000
Euro, die in das Feuerwehrhaus geflossen seien, sei kein

„Prachtbau“
entstanden,
sondern ein Nutzgebäude,
das – auch energetisch – dem
Stand der Technik entspreche.
Ortsbrandmeister Hermann
Wiggers dankte den Rodewaldern für ihre vielfältige
Unterstützung während der
Bauphase und lobte insbesondere die Bereitschaft der
Samtgemeinde,
nachhaltig
in die Sicherheit der Bevölkerung zu investieren.
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