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Naturnahe Idylle zwischen Altdorf und Siedlung

Landschaftssee in Steimbke wird nicht nur schön, sondern auch praktisch

Die neue Nds. Landesregierung hat in ihrer Kabinettsklausur Anfang Juli zum
Haushalt 2014 die Weichen
für die Umsetzung der Ziele des neuen Regierungsbündnisses gestellt. Wir
werden sehen, wie sich diese Weichenstellung konkret
auf unser aller Leben auswirkt. Spannend bleibt für
den Herbst die Frage, wer
nach dem 22. September
die Richtlinienpolitik auf
Bundesebene
bestimmt.
Auf jeden Fall dürfen wir
uns noch auf einige „Wahlgeschenke“ freuen.
Unabhängig davon ist nach
monatelangen kontroversen
Diskussionen die von Vielen
befürchtete Privatisierung
der Wasserversorgung vom
Tisch; sie bleibt in kommunaler Verantwortung. Nach
einer von 1,5 Millionen
Menschen getragenen EUBürgerinitiative wurde der
Vorschlag zurückgezogen,
die Versorgung mit Trinkwasser in Zukunft nicht
mehr durch die Kommunen,
sondern durch private Anbieter zu erbringen. Die
Wasserversorgung wurde
gänzlich aus dem Geltungsbereich einer derzeit beratenen Konzessionsrichtlinie
herausgenommen.
Endlich mal eine Entscheidung, die für uns Bürgerinnen
und Bürger eine verlässliche
Preispolitik beim Wasser
bedeutet. Aber wir sollten
wachsam bleiben: Trinkwasser
darf auch in Zukunft nicht
zu einer Handelsware werden, mit der Wirtschaftskonzerne Geld verdienen.
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Steimbke (sm). Tiefgreifend
und langfristig in die Gestaltung des Ortsbildes eingreifen zu können, das wünscht
man sich in vielen Kommunen. Doch meist fehlt dazu
das Geld. Dass in Steimbke
trotz der allgemeinen Wirtschaftslage der Gemeinden
gleich ein ganzer See entsteht, liegt nicht in einem
Schatzfund hinterm Rathaus
begründet, sondern ist eine
Frage guter Planung: Weil
die Gemeinde mit dem Projekt „Landschaftssee“ eine
ganze Reihe an Themen angeht, sollen Land und EU ihre
Fördertöpfe öffnen und das
Projekt damit bezahlbar machen.
„Steimbke ist ein Ort, in dem
es sich gut leben lässt“, findet
Bürgermeister Friedrich Leseberg. „Aber trotzdem gibt
es Themen, die uns beschäftigen.“ Zum Beispiel das Thema Hochwasserschutz.

Zwar ist Steimbke auch nach
wochenlangen Regenfällen
weit von Zuständen wie zuletzt in Dresden oder Hitzacker entfernt, doch sorgen
Rückstaus der Dorfbeeke regelmäßig für Überflutungen
in den tiefgelegenen Bereichen des Ortskerns. Fehlende
Parkplätze am Waldbad, dem
Kindergarten und den Sportanlagen, der marode Fußweg
an der Lichtenhorster Straße
und die bestenfalls bescheidenen Spazierweg-Angebote
für die Bewohnerinnen und
Bewohner des Seniorenheims
sind weitere Punkte auf der
Agenda. Und nicht zuletzt suchen Politik und Verwaltung
schon seit Jahren nach einem
Weg, um das alte Dorf und
die neue Siedlung besser miteinander zu verbinden.
„Wir haben uns den Themen
aus verschiedenen Richtungen
genähert. Ziel war, eine Konzeption zu entwickeln, die alle

Aspekte berücksichtigt“, sagt
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann. Der
Landschaftssee ist diese „eierlegende Wollmilchsau“: Der
See und die ihn umgebenden
Wanderwege stellen ein ideales Bindeglied zwischen Dorf
und Siedlung dar. Naturnah gestaltet, soll er sich harmonisch in
das Orts- und Landschaftsbild
einfügen und die Kinder zum
Spielen, die Senioren zum Spazierengehen einladen.
Auf unaufdringliche Weise
löst die Gemeinde mit dem
See außerdem ihr Hochwasserproblem: Über einen Abzweig
weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
von der Dorfbeeke kann das
Wasser nach Starkregen oder
Schneeschmelze in den See
fließen. Optisch entsteht aber
nicht der Eindruck eines Regenwasser-Kanals, sondern
eines „natürlichen“ Bachlaufs. Diese Natürlichkeit wird
von Ruhezonen am Seeufer
gestärkt, in denen sich die
Natur weitgehend ungestört
entwickeln kann. Ein kleiner
Hügel könnte von den Kindergarten-Kindern vielleicht
mit einem Gipfelkreuz gekrönt werden und im Winter
zum Rodelberg avancieren.
Im Zuge der mit der Anlage
des Gewässers verbundenen
Baumaßnahmen sollen die
fehlenden Parkplätze ergänzt
und die Gehweg-Situation
verbessert werden. Außerdem will man die fußläufige
Verbindung zum Baugebiet
an der Lichtenhorster Straße
insgesamt verbessern. Wohnmobilisten können auf einem
neu anzulegenden Stellplatz
Station machen.
„Ich denke, wir erreichen mit
diesem Projekt viele Menschen, die alle Vorteile davon
haben“, resümiert der Samtgemeindebürgermeister. Die
Gesamtkonzeption überzeugte
auch Land und EU: Hannover
und Brüssel sollen die Hälfte
der auf rund 850 000 Euro
veranschlagten Kosten übernehmen. 425 000 Euro sind
zwar auch für eine wirtschaftlich gesunde Kommune wie
Steimbke keine Kleinigkeit,
doch angesichts des erwarten
ideellen Gewinns, der generationsübergreifenden Aufwertung des Wohnumfeldes, der
verbesserten Verkehrssituation,
ökologischer Aspekte und des
Hochwasserschutzes fiel auch
das Votum des Rates deutlich
aus: Der See wird gebaut.

LebensJob verspricht ab August Vielfalt auf den Tellern
Ehemalige BEB-Großküche in Steimbke hat mit Lebenshilfe-Tochter eine neue Nutzerin
Steimbke (sm/r). Die LebensJob gem. GmbH, Tochter der
Lebenshilfe Nienburg gem.
GmbH, hat die ehemalige
Großküche der BEB gemietet
und will dort ab Ende August
pro Tag zwischen 400 und
500 Essen zubereiten. Damit
hat die gesamte ehemalige
BEB-Liegenschaft – heute das
„Kompetenzzentrum Mitte“
– neue Nutzer gefunden. Die
Küche der Lebenshilfe hat
einen guten Ruf: Mit allerhand kulinarischem Feinsinn
werden in der Großküche am
Südring in Nienburg jeden
Tag 1200 Essen frisch zubereitet und an Abnehmer in Behörden, Schulen und Wohneinrichtungen geliefert. Die
Nachfrage ist indes noch
deutlich höher. Um sie zu befriedigen, soll die LebensJob
gGmbH in Steimbke weitere
400 bis 500 Essen täglich zubereiten und ausliefern.
Wer üblicherweise daheim
für fünf bis sieben Freunde
kocht, kann sich schwer vorstellen, dass in solchen mengenmäßigen Dimensionen etwas
anderes als Nudeln, Eintopf
oder Kartoffelbrei zubereitet werden kann – vom Geschmack ganz zu schweigen.
Doch die Küchen-Teams der
Lebenshilfe
sind
augenscheinlich mit Begeisterung
dabei und verfügen nicht nur
über kochkünstlerische Kreativität, sondern auch über

reichlich Erfahrung und gute
Geschmacksnerven. Und dass
ihr Essen so gut ankommt,
dass eine zweite Großküche
erforderlich wurde, ist ein zusätzlicher Ansporn.
Die LebensJob gGmbH soll ein
Integrationsbetrieb werden, in
dem Menschen mit und ohne
Behinderung gemeinsam arbeiten. Kunden sind, wie schon
im Falle der Großküche in
Nienburg, Behörden, Schulen
oder auch Seniorenheime.
„Dass es mit dem Engagement der LebensJob in Steimbke nunmehr gelungen ist,
auch die ehemalige Betriebsküche wieder einer Nutzung
zuzuführen, zeigt uns, dass
wir mit der Wirtschaftsförderung in der Samtgemeinde
konzeptionell auf dem richtigen Weg sind“, freut sich
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann. „Das
Kompetenzzentrum Mitte ist
damit komplett belegt!“

Eine Gemeinde,
zwei Dörfer, ein Fest

Auf der Straße zwischen Stöckse und Wenden
wird am 17. August gefeiert
Stöckse/Wenden (sa). Der
Name macht neugierig: „Stöwer Straßenfest – was ist das
denn?“ Ganz einfach: „Stöwe“
steht für Stöckse und Wenden,
und das Stöwer Straßenfest
ist eine gemeinsame Feier am
Sonntag, 17. August, auf der
Verbindungstraße zwischen
beiden Dörfern.
Unter dem Motto „Eine Gemeinde, zwei Dörfer, ein Fest“
haben die Feuerwehren und
weitere Vereine aus Stöckse
und Wenden für den Sonntag
ab dem späten Vormittag ein
buntes Programm mit Vorführungen, Wettkämpfen und

Spielen, Musik,
Essen und Trinken und einem
Flohmarkt auf
die Beine gestellt. Man trifft
sich unter freiem
Himmel, klönt
und kann zwanglos etwas Zeit
verbringen. Das
gemeinsame Fest
soll natürlich vor
allem Spaß machen, aber auch
einen
Beitrag
zum Miteinander in der Gemeinde leisten.

Von Wirtschaftsförderer Torsten Deede über Politik und
Verwaltung bis zu im Kompetenzzentrum bereits angesiedelten Unternehmen habe
man auf verschiedenen Ebenen aktiv nach einem neuen
Nutzer für die Küche gesucht
– mit Erfolg: „Mit der Lebenshilfe-Tochter haben wir einen
hervorragenden Partner gefunden, der nicht nur einen
guten Ruf hat, sondern auch
inhaltlich zu uns passt.“ Denn
nach dem flächendeckenden
Start des Ganztagsbetriebs
in den Schulen und Kindergärten der Samtgemeinde im
kommenden Jahr habe man
nun auch eine zusätzliche
Option, was das Mittagessen
für Kindergartenkinder und
Schüler betrifft. Zumal – und
auch das ist für eine Kommune nicht unwichtig – „das Essen nicht nur geschmacklich
gutankommt, sondern auch
preislich“, so der Samtgemeindebürgermeister.

Registerpflicht und „Führerschein“: Neue Regeln für Hundehalter

„Herrchen“ und „Frauchen“ bekommen Post von der Samtgemeindeverwaltung
Steimbke (sm). Der „beste
Freund des Menschen“ bereitet in der Regel Freude, kostet
aber auch Geld. Mit dem 1.
Juli sind zu Futter, Tierarzt
und Hundesteuer noch zwei
weitere Ausgabeposten hinzugekommen: Ab diesem
Datum gelten eine Registerpflicht für die Hunde und ein
Sachkundenachweis für die
Halter – beides ist mit Kosten
verbunden.
Der Gesetzgeber schreibt vor,
dass ab 1. Juli diesen Jahres
alle Hunde in Niedersachsen
in einem zentralen Register
in Oldenburg erfasst werden
müssen. Abgefragt werden
die Chipnummer des Tieres,
Halter-Daten und Angaben
zur Haftpflichtversicherung.
Mit diesem Zentralregister
soll es künftig schneller möglich sein, einzelne Tiere zuzuordnen – beispielsweise nach
einem Unfall oder einem Angriff.
Auch wenn viele Halter ihre
Daten schon bei der jeweiligen Kommune gemeldet
haben, darf die Gemeinde
die Angaben nicht selbst an
das Zentralregister weitergeben, sagt Yvonne Heilemann
von der Finanzabteilung der
Samtgemeinde
Steimbke:
„aus datenschutzrechtlichen
Gründen“. Wer kann, sollte
die Datenübermittlung nach
Oldenburg online erledigen,
denn das kostet „nur“ 14,50
Euro plus Mehrwertsteuer.

Wer auf den klassischen Brief
oder einen Anruf zurückgreifen muss, wird mit 23,50 Euro
(plus Mehrwertsteuer) zur
Kasse gebeten.
Über die Gebühren kommt
auf Landesebene eine beachtliche Summe zusammen:
Allein im Gebiet der Samtgemeinde Steimbke gibt es
nach Schätzungen Yvonne
Heilemanns rund 770 Hunde.
Wenn alle Halter ihre Angaben online melden würden,
wären das schon rund 11 150
Euro. Hochgerechnet auf Niedersachsen ergäben sich auf
dieser Basis rund 2,8 Millionen
Euro.
Die Gemeinden, in denen
Hunde und Halter leben,
sind an den Einnahmen nicht
beteiligt. Arbeit haben sie
trotzdem damit. Yvonne Heilemann: „Wir müssen alle
Hundehalter anschreiben, von
denen uns bisher keine Versicherungsdaten und Chipnummern vorliegen.“ Ausnahmen
gibt es nicht: Auch die 92-jährige Oma Kasulke, die mit ihrem
18 Jahre alten Yorkshire-Terrier
zweimal am Tag in den Vorgarten und wieder zurück ins Haus
geht, muss den Hund spätestens
jetzt chippen und versichern
lassen und sich anschließend in
Oldenburg melden.
Die zweite Neuerung ist der
so genannte Hundeführerschein, also die Sachkundeprüfung. „Mit ihr“, so Yvon-

ne Heilemann,: „weißt ein
Hundebesitzer nach, dass er
befähigt ist, einen Hund zu
halten.“ Ausnahme: Wer in
den vergangenen zehn Jahren mindestens zwei Jahre
einen Hund gehalten hat,
oder beispielsweise in einer
Hundeführerstaffel
Dienst
tut, muss die Prüfung nicht
ablegen. Ansonsten steht
zunächst eine theoretische
Prüfung an (Kosten: rund

40 Euro); anschließend folgt
ein Praxis-Test, beispielsweise bei speziell ausgebildeten
Prüfern oder Hundeschulen.
Dazu kann man den eigenen Vierbeiner mitbringen
oder sich einen „Leihhund“
borgen. Infos, Adressen und
Telefonnummern gibt es bei
Yvonne Heilemann in der
Finanzabteilung der Samtgemeinde Steimbke, Telefon
98 08-24.

Mehr Sicherheit für wartende Kinder und ältere Menschen
Neuer Radweg und neue Buswartehäuschen an der K 3 in Stöckse

Stöckse (sm). Im Zuge des
Radwege-Neubaus an der K
3 sind die Buswartehäuschen
im Bereich der Freilichtbühne erneuert worden. Das
macht das Warten nicht nur
komfortabler, sondern auch
sicherer.
Bislang existierte an der K 3
lediglich ein 80 Zentimeter
breiter Fußweg; einen Radweg gab es nicht. Vor dem
Hintergrund der im Neubaugebiet in Richtung Giebichenstein lebenden zahlreichen Familien mit Kindern
bot es sich an, im Zuge des
Radweg-Neubaus auch die

Buswartehäuschen zu modernisieren beziehungsweise so
zu versetzen, dass die Sicherheit der Wartenden erhöht
und ein barrierefreier Zugang
zu den Bussen ermöglicht
wird. Fuß- und Radweg sind
nunmehr 2,50 Meter breit –
auch das ein Beitrag zur Verkehrssicherheit insbesondere
der Schülerinnen und Schüler,
aber auch älterer Menschen.
Bedingt durch den RadwegNeubau wurde die Fahrbahn
etwas versetzt und mit einer
neuen Decke versehen.
Die Kosten des ersten Bauabschnitts vom „See“ bis zur

Straße „Heidberg“ werden
auf 130 000 Euro beziffert;
rund 10 000 Euro entfallen
auf die beiden Bushäuschen.

Finanziert wir die Gesamtmaßnahme größtenteils aus
Regionalisierungsmitteln
des Landkreises.

Ein Rucksack für den weiteren Weg durchs Leben
Neugeborene bekommen jetzt ein Willkommenspaket von der Samtgemeinde
Steimbke (sm). Wer das Glück
hat, seine Kindertage in den
Dörfern der Samtgemeinde
zu verbringen, hat sicher einen guten Start ins Leben erwischt: Viel Platz zum Spielen,
gut ausgestattete Kitas und
Schulen, jede Menge Natur,
und die Stadt ist auch nicht
aus der Welt. Künftig wird
dieser Start ins Leben sogar
noch einen Tick schöner: Ab
sofort bekommen alle Neugeborenen – oder besser: deren
Eltern – ein Willkommenspaket von der Samtgemeinde.
Das „Paket“ ist eigentlich ein
kleiner blauer Rucksack mit
dem Logo der Samtgemeinde. Darin enthalten sind viele
hilfreiche Informationen für
die Eltern, beispielsweise zu
den Betreuungsangeboten,
zu Schulen, Freizeiteinrichtungen und anderem mehr.
Dazu gibt es kleine Geschenke und Gutscheine der Samtgemeinde, von Firmen und
Vereinen.
Die Idee dazu stammt aus der
Samtgemeindeverwaltung;
Janette Seitz, Isabell Bartels
und Julia Heidorn haben das
„Willkommenspaket“ als abteilungsübergreifendes Projekt koordiniert und entwickelt. „Junge Eltern müssen

sich nach der Geburt des Kindes auf einmal mit Themen
befassen, die vorher schlicht
keine Rolle spielten. Da ist
eine Broschüre, in der die
wichtigsten
Einrichtungen,
Telefonnummern und Ansprechpartner stehen, sicher
ganz hilfreich“, sind die jungen Damen aus dem Rathaus
überzeugt. Außerdem zeigt
das Paket auch, dass man sich
in der Samtgemeinde tatsächlich freut, dass die neuen

Erdenbürger mehr als ein Eintrag im Register des Standesamtes sind.

auch Unternehmen in den Fokus, die ohne Kind nur eine
untergeordnete Rolle spielen.

Mit den kleinen Geschenken
und Gutscheinen können Firmen und Vereine den neuen Kindern nicht nur eine
Freude machen, sie können
auch gleich die Gelegenheit
nutzen, die Eltern auf ihr
Angebot hinzuweisen. Denn
mit der Geburt eines Kindes
rücken für Väter und Mütter

Vereine und Betriebe, die Interesse haben, sich mit einem
Gutschein, einem Kuscheltier oder einem Schnuller am
Willkommensgeschenk
der
Samtgemeinde zu beteiligen,
können sich unter Telefon
98 08-15/-16 oder -17 direkt
im Rathaus informieren.

600 Besucher beim Maibaum-Fest am Waldbad
Steimbke (sm). Nach dem
großen Erfolg des Steimbker
Maibaum-Fests im vergangenen Jahr hatten sich die Organisatoren um „Waldbad“Wirt Sven Meier entschlossen,
die Veranstaltung in diesem
Jahr zu wiederholen. Zu
Recht: Rund 600 Menschen
besuchten das von einem guten Dutzend Vereinen gestaltete, bunte Fest am Waldbad
und verbrachten fröhliche
Stunden mit Musik, Essen und
Unterhaltung. Für die jüngsten Gäste hatten die Vereine
eine „Mai-Olympiade“ auf
die Beine gestellt:
Es galt, sich an den verschiedenen Ständen aufmerksam
umzuschauen und anschließend entsprechende Fragen
richtig zu beantworten. Wer
alles richtig machte, hatte die
Chance auf einen schönen
Preis. Steimbkes Bürgermeis-
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ter Friedrich Leseberg lobte
das Fest als „Paradebeispiel
für ein respektvolles Miteinander und eine intakte Dorfgemeinschaft“ – dies insbesondere vor dem Hintergrund
im Vorfeld geäußerter Bedenken, die Vereine würden

sich gegenseitig Konkurrenz
machen.
Das Gegenteil sei der Fall, so
der Bürgermeister; von dem
Fest würden alle Beteiligten
profitieren.
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