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Liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
zur Bundestagswahl hat
eine große Zahl an Wählern
die Möglichkeit genutzt,
direkten Einfluss auf die
Politik zu nehmen. Egal,
welcher Partei Sie Ihre
Stimme gegeben haben
und ob die Zusammensetzung der neuen Bundesregierung Ihrer Wunschvorstellung entspricht: Dass
unsere Region nunmehr
nicht nur durch Sebastian
Edathy und Katja Keul in
Berlin vertreten wird, sondern außerdem durch Maik
Beermann, kann unsere
Position nur stärken – dies
umso mehr, als dass Maik
Beermann aus der Samtgemeinde Steimbke stammt
und hier lebt.
Sicher – ein einzelner Bundestagsabgeordneter kann
keine Wunder vollbringen,
und er ist gut beraten – oft
sogar verpflichtet – sich der
großen Linie seiner Fraktion
anzupassen. Aber: Es kann
nur hilfreich sein, wenn
unsere Samtgemeinde einen Fürsprecher im fernen
Berlin hat, der die Region
kennt. Beispielsweise sieht
der viel zitierte „ländliche
Raum“ zwischen Linsburg
und Rodewald ganz anders
aus, hat vielfach andere Potenziale, aber auch Probleme, als es beispielsweise in
Unterbernbach der Fall ist.
Unsere Vertreter in Berlin
können uns aber nur unterstützen – weitgreifende
Ideen, nachhaltige Projekte
und vor allem Engagement
müssen auch in Zukunft
von uns Allen in der Samtgemeinde Steimbke kommen!
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Entspannt Radfahren in der Samtgemeinde

Zwischenbilanz zeigt: Einheimische und Touristen profitieren gleichermaßen
Steimbke (sm). Die Samtgemeinde Steimbke als Ferienund Freizeitregion an der
Mittelweser bietet viele naturnahe Erholungsmöglichkeiten.
Durch einen Ausbau des Radwegenetzes in den letzten
Jahren hat sich die Qualität
und Dichte ihres Radwegenetzes deutlich verbessert;
weitere Maßnahmen stehen
vor der Realisierung. Eine
Zwischenbilanz zeigt: Einheimische und Touristen profitieren gleichermaßen. Insbesondere der vor zehn Jahren
erfolgte Ausbau des rund
9,5 Kilometer langen Radwegs entlang der B 214 von
Erichshagen nach Steimbke
und der vier Kilometer lange
Lückenschluss von Wendenborstel nach Rodewald haben
spürbar zu einer Erhöhung
des touristischen Radverkehrs
beigetragen.
Beim Ausbau des Alltags- und
Freizeitradverkehrs, der Begriff umfasst das Radfahren
zum Arbeitsplatz, zur Schule
und zum Erreichen von Freizeiteinrichtungen, hat die
Samtgemeinde stark von der
gemeinsamen Planung mit
dem Landkreis Nienburg profitiert. Durch die grundsätzliche
Bereitschaft der Gemeinden,
sich finanziell zu beteiligen,
konnten die Geh- und Radwege entlang der Ortsdurchfahrten in Rodewald und
Steimbke gebaut werden.
Weiter ging es mit einem Teilabschnitt entlang der K 37 in
Lichtenhorst (1,3 Kilometer
vom Stern zur Teichstraße) und
in Steimbke als begleitende Straßenbaumaßnahme an der K 6
(700 Meter an der Mühlenstraße).
In diesem Jahr kam zur Erhö-

hung der Sicherheit im innerörtlichen Bereich in Stöckse
der 500 Meter lange 1. Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt
hinzu. Die Planungen für
den Ausbau eines Radwegs
in Steimbke von der B 214 in
Richtung Ortsausgang Stöckse entlang der K 3 sind fast
abgeschlossen – die Fertigstellung dieses ca. 750 Meter
langen Abschnittes ist für das
kommende Jahr geplant.
Der Beschluss des Kreistages
zur Einstellung weiterer Radwegebaumaßnahmen
aus
der vergangenen Legislaturperiode soll nun durch die
Fortschreibung des Radwegebedarfsplanes aufgehoben
werden. Weit oben steht der
rund 1500 Meter lange 2.
Bauabschnitt der Ortdurchfahrt Stöckse. Ein weiterer
Abschnitt soll in Steimbke zur
besseren Erreichbarkeit des
Freibades an der K 37 (Lichtenhorster Straße) gebaut werden; finanzielle Mittel nach
dem Entflechtungsgesetz sind
für nächstes Jahr eingestellt.
Ebenfalls vorn im Bedarfsplan des Landkreises steht
der Abschnitt Wenden/Heide
– Bahnhof Linsburg.

Welche Baumaßnahmen wann
realisiert werden, hängt nicht
nur vom Geld hab, sondern
auch von der Priorität, die
dem jeweiligen Projekt auf
Kreis-Ebene eingeräumt wird.
Darüber entscheidet nicht allein die Kommune, für die die
eigenen Vorhaben naturgemäß die wichtigsten sind. Dass
die Samtgemeinde Steimbke
im Radwege-Bedarfsplan des
Landkreises gleich mehrfach
ganz weit oben steht, spricht
für die Planungen der Samtgemeinde: „Wir verbessern
damit nicht nur die Verkehrssicherheit für den Rad- und
Fußgängerverkehr, sondern
reduzieren auch das Unfallrisiko für den Kfz-Verkehr.
Insgesamt verbessern diese
Maßnahmen die Lebensqualität im ländlichen Raum“,
bringt es Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann auf den Punkt.
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SEPA: Für die meisten Menschen ändert sich nicht viel
Die Umstellung auf den europaweit einheitlichen Zahlungsverkehr greift ab 1. Februar
Steimbke (sm). „SEPA“ steht
für Single Euro Payments Area
und bezeichnet europaweit
vereinheitlichte Regeln für
Finanztransaktionen – in erster
Linie also Überweisungen und
Abbuchungen. Ab 1. Februar
2014 haben die bisher üblichen
Bankleitzahlen und Kontonummern ausgedient.
„Statt der nationalen Kontonummern gibt es künftig die
International Bank Account
Number – kurz: IBAN –, und
die Bankleitzahl wird durch
den BIC, den Business Identifier
Code, ersetzt“, sagt Matthias
Hannig, Kassenverwalter der
Samtgemeinde Steimbke.
„Hinter den Kulissen“, also
im Zahlungsverkehr zwischen
den Geldinstituten und Kommunen, Strom- und Gaslieferanten oder beispielsweise
Telekommunikationsunternehmen, bedeutet die SEPAUmstellung einen erheblichen
Aufwand, weiß der Kassenverwalter und nennt als Beispiele die Umstellung der
Konten, die Anpassung der
Finanzbuchhaltungssysteme
und neue Bescheide. Aber:

„Für die Bürger ändert sich in
aller Regel nichts!“ Denn: Die
üblichen Abbuchungsverfahren laufen in der Praxis meist
unverändert weiter.
Das Unternehmen, mit dem
der Bürger ein Lastschriftverfahren vereinbart hat, muss
dem Kunden lediglich mitteilen, dass und ab wann nach
SEPA abgebucht wird. Häufig
ist das schon geschehen. Dieses vereinfachte Verfahren
soll einen völlig ausufernden
Verwaltungsaufwand im Rahmen der Umstellung verhindern. Im Gegenzug können
der Kunde oder die Kundin
eine bestehende Einzugsermächtigung wie üblich auch
jederzeit wiederrufen.
Die Aufforderung, einem (erneuerten) Lastschriftverfahren
zuzustimmen, bekommen die
Bürger meist nur von Unternehmen, mit denen sie zwar
eine
Abbuchungsregelung
vereinbart haben, es aber
kein regelmäßiges Verfahren
gibt. Das kann etwa bei Versandhäusern der Fall sein.
Firmen, die Rechnungen stellen,

aber nicht abbuchen, müssen
lediglich darauf achten, dass
spätestens ab 1. Februar statt
Kontonummer und Bankleitzahl IBAN und BIC auf der
Rechnung stehen. Das gilt allerdings auch für „normale“
Bürger: Wer ab dem 1.2.2014
seine Kontodaten angibt,
muss dazu IBAN und BIC kennen.

aufgefordert wird, Einzugsermächtigungen zuzustimmen
oder Angaben zu Kontoverbindungen,
Personenstand
oder Ähnlichem zu machen,
sollte im Zweifel lieber nochmal nachfragen. Entweder
bei seinem Geldinstitut – dort
gibt man dazu gerne Auskunft – oder direkt bei dem
Unternehmen.

Matthias Hannig hat noch einen Tipp: „Wer in der nächsten Zeit ein Schreiben von
einem
Versorgungsunternehmen oder einer anderen
Firma bekommt, in dem er

Es ist nicht auszuschließen,
dass Betrüger versuchen, unvorsichtige Menschen mit
gefälschten Anschreiben auszutricksen, um an ihre Daten
und ihr Geld zu kommen.“

„Alte Schule ist mehr als ein Dorfgemeinschaftshaus“

Stöckse (sm). Die Alte
Schule hat den Wandel
zum Dorfgemeinschaftshaus abgeschlossen: Mit
Fest und Feierstunde wurde der fünfte Bauabschnitt

eingeweiht. Bürgermeister
Dieter Vehrenkamp verwies
vor allem auf das starke persönliche Engagement der
Stöckserinnen und Stöckser,
ohne das das Projekt kaum

zu bewältigen gewesen wäre.

namhafte Firmen, die das
Vorhaben unterstützt hatten.

Der neue Anbau
bietet Buffetraum,
ebenerdige Küche
und behindertengerechte Toiletten
und wird damit
auch langfristig
den Anforderungen gerecht. Von
den Kosten von
110 000 Euro übernahm der Verein
rund 20 000 Euro
direkt und weitere 25 000 Euro
durch Eigenleistungen. Dieter Vehrenkamp dankte den Stöckserinnen und Stöcksern für
Geld- und Sachspenden, für
Arbeitsleistung und nannte neben den Jagd- und
Forstgenossenschaften auch

Mit Blick auf die fortschreitende
Angebotszentralisierung sagte Steimbkes
Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann,
die Alte Schule sei mehr
als „nur“ ein Dorfgemeinschaftshaus: Das Engagement von Gemeinde und
Verein habe einen wichtigen Beitrag zum Erhalt
dörflicher Infrastruktur und
zur nachhaltigen Attraktivität Stöckses als Wohnort
geleistet.
Das große Interesse an den
Möglichkeiten in der Alten
Schule – dank lizensiertem
Ausschank können auch
Auswärtige dort feiern und
tun das auch rege – gebe
dem Verein Recht.

Heinz Solinski und Bruno Cichon wollen „schlichten statt richten“
Neue Schiedsleute in der Samtgemeinde Steimbke/ Dank an Marion Allrein
Steimbke (sm). Die Samtgemeinde Steimbke hat zwei
neue Schiedspersonen: Im
Rathaus verpflichtete Nienburgs Amtsgerichtsdirektor
Bernd Bargemann den vom
Rat der Samtgemeinde gewählten Heinz Solinski als
Schiedsmann, Bruno Cichon
als
seinen
Stellvertreter.
Bernd Bargemann dankte der
Vorgängerin Solinskis, Marion Allrein, für fünf Jahre im
Amt und überreichte ihr eine
entsprechende Urkunde der
Justizverwaltung des Landes.
Eine immer wieder halb zugeparkte Einfahrt, eine vermeintlich zu hohe Hecke, ein
derbes Wort zur falschen Zeit
– das sind „klassische“ Fälle,
in denen Schiedsleute zum
Einsatz kommen können. Ihr
Ziel ist es nicht, Recht zu sprechen – was sie auch gar nicht
können –, sondern, so Amtsgerichtsdirektor Bargemann,
für einen Ausgleich widerstreitender Interessen zu sorgen. Das sei mit den Schiedspersonen als Mittler häufig

einfacher als vor Gericht und
führe, anders als in der Regel
ein Gerichtsverfahren, zu einer
Einigung. Schiedsleute seien
darum eine wichtige Ergänzung der Justiz. Sie würden
nicht alleingelassen; bei Bedarf könnten sie mit den Verwaltungen und der Gerichten
zusammenarbeiten.

Der Titel geht
nach Norddrebber

Stöckse-Wenden: Die alte Rivalität ist überwunden

Mit Blick auf die Erfolge der
Schiedsleute in den vergangenen fünf Jahren unterstrich
Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann,
in der Samtgemeinde hätten
sich viele Menschen offenbar
noch die Fähigkeit bewahrt,
miteinander zu reden. Der
Samtgemeindebürgermeis-

ter dankte Marion Allrein für
ihre ehrenamtliche Arbeit
und würdigte auch die Bereitschaft von Heinz Solinski
und Bruno Cichon, sich für
das Gemeinwesen zu engagieren. Er sei überzeugt, dass
das Schiedsamt der Samtgemeinde bei ihnen in den besten Händen sei.

Norddrebber/Rodewald (sm).
Unter dem Motto „Freude
am Spiel und Freundschaft
über Grenzen“ sind die Rodewalder zum „Spiel ohne
Grenzen“ nach Norddrebber
gereist. Wieder war es den
Organisatoren um HansJoachim Zilke gelungen, eine
aus je zwölf Erwachsenen,
Jugendlichen und Kindern
bestehende Mannschaft zusammenzustellen, die sich das
Ziel gesetzt hatte, ihren vor
zwei Jahren errungenen Titel
im Wettkampf der Teams aus
den Landkreisen Nienburg,
Soltau-Fallingbostel und der
Region Hannover zu verteidigen.
Zwar stehen Spaß und Spiel im
Vordergrund – aber mit einem
durchaus sportlichen Anspruch,
dem alle Teams auch trotz des
eher durchwachsenen Wetters gerecht wurden. Am Ende
siegte Gastgeber Nordddrebber bei den Jugendlichen und
den Erwachsenen; bei der Wertung der Kinder lag Rodeald
vorn. Der Wanderpokal „Die
Eule“ ging an Norddrebber als
Gesamtsieger.

In der Samtgemeinde Steimbke ist die Rivalität zwischen
Stöckse und Wenden fast
schon legendär. Quasi aus
Prinzip mochte man sich nicht,
doch jetzt weht ein anderer
Wind: Beim „Stöwer Straßenfest“ feierte man erstmals
gemeinsam – alle Vereine aus
beiden Dörfern waren dabei.
„Motor“ des neuen Miteinan-

ders ist Ratsherr Cord Runge,
Vorsitzender des Kulturausschusses. Dort, so Runge, ist
die Idee entstanden, gemeinsam etwas auf die Beine zu
stellen. „Es ist doch so: Wenn
wir eine Zukunft haben wollen,
müssen wir zusammenhalten!“
Insgesamt gesehen zeigten
sich die Organisatoren mit
dem Straßenfest recht zufrie-

den: „Hier waren auch tatsächlich junge Leute unterwegs. Gerade das war uns ja
wichtig, denn wir wollen ein
Wir-Gefühl schaffen!“
Cord Runge kann sich eine
Neuauflage der Veranstaltung
vorstellen: „Das Fest kann ja
wachsen. Wenn alle dafür sind,
könnten wir das in zwei, drei
Jahren nochmal machen.“

Ein „Willkommen“ für die Jüngsten
Steimbke (sm). In der Samtgemeinde Steimbke lässt es
sich gut leben, und neue Einwohnerinnen und Einwohner
werden herzlich begrüßt;
insbesondere gilt das für die
allerjüngsten: Wie berichtet,
erhalten alle Neugeborenen
– (unser Foto zeigt Eicke
Stallbaum aus Rodewald mit
Mama Daniela) – von der
Samtgemeinde ein Willkommenspaket.

Info für die
Hundebesitzer in
der Samtgemeinde

Darin enthalten sind neben
vielen hilfreichen und nützlichen Informationen auch ein
paar kleine Überraschungen
für die Jüngsten.
Die glücklichen Eltern bekommen eine entsprechende Einladung vom Bürgerbüro und
können sich das Geschenk in
Form eines praktischen Rucksacks dann direkt im Rathaus
abholen.

Der erste Neubau für die Polizei nach dem Krieg
Steimbke (sm). Ein „richtiges“ Jubiläum ist es zwar
nicht, aber einen Hinweis ist
der 8. Dezember schon wert:
An diesem Tag vor 55 Jahren
wurde in Steimbke Richtfest
gefeiert. Gerichtet wurde die
heute noch genutzte Polizeistation. Dabei handelte es
sich seinerzeit um den ersten
Neubau der Ordnungsbehörde im gesamten Landkreis
Nienburg nach dem Zweiten
Weltkrieg.
In Steyerberg und Leese gab

es zu diesem Zeitpunkt ebenfalls dörfliche Polizeistationen; die waren allerdings
lediglich angemietet. Der
Neubau in Steimbke gehörte
dem Land.

Für alle Hundebesitzer, die nach
dem 1. Juli 2011 erstmals einen
Hund angemeldet haben, muss
zusätzlich noch der Sachkundenachweis (theoretisch und
praktisch) vorgelegt werden.

In der Harke stand damals:
„Das schmucke Haus, das für
rund 52 000 Mark in Steimbke erstellt wird, soll im Juni
fertig werden. Polizeimeister
Schlüter, dem Steimbker Posten, stehen darin eine Wohnung und ausreichend Diensträume zur Verfügung.“

Aus gegebenem Anlass wird
nochmals darauf hingewiesen, dass jeder Hundebesitzer seit dem 1. Juli 2013
verpflichtet ist, seinen Hund
zusätzlich noch beim Niedersächsischen Hunderegister registrieren zu lassen. Das kann
nicht von der Samtgemeinde
Steimbke
vorgenommen
werden. Eine Anmeldung ist
schriftlich möglich (KSN Kommunales-Systemhaus Niedersachsen GmbH, Elsässer Str. 66,
26121 Oldenburg), per Telefon
(0441/39010400) oder per E-Mail
(www.hunderegister-nds.de).

Marktleben zu
Weihnachten
Nach dem hektischen Trubel
eines arbeitsreichen Jahres
soll auf den Weihnachtsmärkten Gelegenheit sein, sich bei
einem Bummeln zwischen Buden und Ständen ein wenig
in adventliche Stimmung zu
bringen.
Folgende Märkte sind im Bereich der Samtgemeinde geplant:
Am 23. November ab 14 Uhr
in Rodewald u. B. beim Altenzentrum „Heilige Familie“;
am 1. Dezember ab 13.30 Uhr
Weihnachtsmarkt und -basar
am Gemeindehaus der Kirchengemeinde
Rodewald,
und – ebenfalls am 1. Dezember, ab 14 Uhr der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus
in Steimbke.
Anfang Januar findet darüber hinaus ein gemeinsames
Weihnachtsbaumverbrennen vor dem Feuerwehrgerätehaus in Linsburg statt. Termin ist Sonntag, 5. Januar.

Steimbke (r/sm). Die Samtgemeinde Steimbke bittet
alle Hundebesitzer, falls nicht
bereits geschehen, die Chipnummer ihres Hundes und
eine Bestätigung der Tierhalter-Haftpflichtversicherung
schriftlich
(Samtgemeinde
Steimbke, z. Hd. Frau Heilemann, Kirchstr. 4, 31634
Steimbke) oder per E-Mail
(y.heilemann@steimbke.de),
unter Angabe des Kassenzeichens, nachzureichen.

Nähere Informationen erteilt
Yvonne Heilemann unter
Telefon (0 50 26) 98 08-24.
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Abschied aus dem Rat Rodewald
Wechsel im Rodewalder Gemeinderat: Aus persönlichen
Gründen legte Brigitte Knust
(Zweite von links), die dem
Gremium für die Sozialdemokraten angehört hatte, ihr
Mandat nieder. Nachrücker
ist Andreas Wieder (links).
Rodewalds Bürgermeisterin
Katharina Fick und Samtge-

meindebürgermeister HansJürgen Hoffmann dankten
der scheidenden Ratsfrau für
ihr Engagement im Sinne demokratisch legitimierter Entscheidungsfindungen in Rodewald und wünschten dem
neuen Ratsmitglied Andreas
Wieder allzeit Freude an der
häufig schwierigen Arbeit im
Rat.
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