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Liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Das Neue Jahr ist so neu
nicht mehr; dennoch sei
an dieser Stelle ein kurzer
Rückblick gestattet, denn
der macht Mut für das, was
vor uns liegt: Unsere Samtgemeinde hat sich in den
vergangenen Jahren in vieler
Hinsicht positiv entwickelt.
Radwege- und Straßenbau,
Wirtschaftskraft und Betriebsansiedlungen, Familienfreundlichkeit, Schul- und
frühkindliches Bildungswesen,
Klimaschutz und alternative
Energien, aber auch integrationsstiftende Projekte
mit verschiedenen Ansätzen
und auf verschiedenen Ebenen – wir haben vieles angeschoben, manches auch
schon zu einem guten Abschluss gebracht.
Bemerkenswert ist aber auch,
wie so etwas bei uns in der
Samtgemeinde funktioniert:
In fast allen Bereichen gibt
es ein Miteinander von bürgerschaftlichem oder privatwirtschaftlichemEngagement,
Politik und Verwaltung. Sich
einzubringen, mit zu gestalten, scheint bei uns im ländlichen Raum oft noch selbstverständlicher zu sein als in
Stadtregionen. Was Medien
und Politikwissenschaftler
häufig beklagen – eine Entfremdung zwischen Bürgern
und Betrieben, Politik und
Verwaltung – hat sich bei
uns bislang nicht eingestellt.
Lassen Sie uns gemeinsam
dafür sorgen, dass das auch
künftig so bleibt. Unsere Stärke ist das Miteinander. Ideen,
Engagement, Vertrauen und
kurze Wege sparen nicht nur
ganz konkret Geld – vieles ließe sich ohne ein echtes Miteinander nicht realisieren.

Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann
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Gekocht wird täglich frisch und beinahe „um die Ecke“

Das Essen aus der „LebensJob“-Küche kommt auch bei den Jüngsten prima an
Steimbke (sm). Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig
– nicht nur, aber gerade auch
für die Jüngsten. Idealerweise
soll das Essen aber nicht nur
gesund sein, sondern auch
schmecken, und was das angeht, sind Kinder gnadenlose
Kritiker. Die „LebensJob“
gGmbH kann aber offenbar
vor deren kritischem Urteil
bestehen: Fast alle Kitas der
Samtgemeinde bekommen
inzwischen Essen aus der ehemaligen BEB-Betriebsküche in
Steimbke.
Wie berichtet, hatte die LebensJob gGmbH – eine Tochter der
Lebenshilfe Nienburg gGmbH
– die ehemalige Betriebsküche
übernommen. Jetzt nutzte der
Gemeinderat Steimbke die
Gelegenheit, sich bei einem
Probeessen von Geschmack
und Qualität der Gerichte zu
überzeugen.
Eigentlich sollte die „alte neue“
Küche im Kompetenzzentrum
Mitte in Steimbke bereits im
Sommer „ans Netz gehen“,
doch war die Stromversorgung
für eine moderne Großküche nicht mehr ausreichend.
Schnell und unkompliziert

sorgten die Samtgemeindeverwaltung, der zuständige
Architekt und die Avacon für
Abhilfe, so dass seit Herbst
täglich zuverlässig mehr als
600 Essen die LebensJob-Küche
verlassen.

leidet die Qualität nicht unter
langen Anfahrten.

Das Essen wird jeden Tag
frisch zubereitet. Pro Woche
gehen 87 Portionen an den Hort
in Steimbke, weitere 140 Essen
bekommt der Kindergarten. Die
Krippe in Rodewald o.B. wird
mit wöchentlich 35 Mittagessen
versorgt; die Regelgruppen in
o.B. und u. B. bekommen 70
beziehungsweise 85 Essen in
der Woche. Auswahl und Geschmack kommen gut an, und
weil die Mahlzeiten quasi „um
die Ecke“ gekocht werden,

„Die Entwicklung zeigt uns,
dass wir mit der Wirtschaftsförderung in der Samtgemeinde konzeptionell auf
dem richtigen Weg sind“, sagt
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann. Zumal die absehbar positive
Wirtschaftsentwicklung der
Samtgemeinde mit weiteren
Betriebsansiedlungen
den
Bedarf an frisch zubereitetem
Essen steigen lassen wird.

Die Ansiedlung der „LebensJob“ setzt den Schlusspunkt
unter die Reaktivierung der
ehemaligen BEB-Liegenschaften.

Torsten Deede, Allgemeiner
Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters und Wirtschaftsförderer der Samtgemeinde, geht auch darum von
einer längerfristigen Partnerschaft zwischen Kommune
und Lebenshilfe aus.
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Clevere Lösung spart in Stöckse viel Geld

PV-Planung enthüllte Statik-Probleme an Sporthalle: Schnelle und günstige Lösung
Stöckse (sm). Die Sporthalle
Stöckse sollte im Zuge einer
Dacherneuerung mit einer
Photovoltaik-Anlage versehen
werden. Eine in doppelter
Hinsicht gute Idee: Nicht nur,
dass das Investment in Sonnenstrom mittelfristig die Gemeindekasse entlasten soll; bei
der Voruntersuchung wurden auch statisch bedingte
Bauschäden an der Halle entdeckt, die nun vergleichsweise
günstig behoben wurden.
Um insbesondere Hallendächer
für die im Zuge des Klimawandels häufiger zu erwartenden
ungewöhnlichen
Schneemassen zu wappnen,
gelten strengere statische
Vorgaben.
Bei der entsprechenden Kontrolle der Sporthalle Stöckse

Prachtvoller
Baum für den
„Meilenstein“
Linsburg (sm). Das war eine
tolle
Vorweihnachtsaktion
für die Jungen und Mädchen, die den Kindergarten
„Meilenstein“ besuchen: Der
Förderverein der Einrichtung
hatte eine prachtvolle, gut
fünf Meter hohe und gut gewachsene Fichte geschenkt
bekommen und wollte daraus
einen Weihnachtsbaum für
den Kindergarten machen.

entdeckte man Risse im Mauerwerk: Nach den Worten von
Architektin Carolina Bittendorf hat ein späterer Anbau
die Statik verändert, so dass

sich das Gewicht des Daches
stärker auf die Pfeiler an der
Straßenfront des Gebäudes
auswirkte.
Um die Statik soweit zu verbessern, dass nicht nur die
neuen
Schneelastvorgaben
erfüllt werden, sondern das
Dach auch die geplante PVAnlage tragen kann, wurden
kurzerhand vier Stahlseile
eingezogen, die die Last der
Dachkonstruktion ableiten.

Gemeinsam bastelten die
Kinder schönen Weihnachtsschmuck, mit dem die „Großen“ und die „Kleinen“ den
Baum dann gemeinsam dekorierten. Zur Stärkung gab es
nach getaner Arbeit ein Glas
Glühwein für die erwachsenen Helferinnen und Helfer,
während sich die Kinder über
selbst gebackene Kekse und
eine Tasse heißen Kakao freuen konnten.

„Eine einfache und kostengünstige Idee“, lobt Carolina
Bittendorf: Insgesamt schlagen die Arbeiten mit rund 45
000 Euro zu Buche; die sich
nach einigen Jahren amortisierende PV-Anlage kostet
rund 20 000 Euro.

Landschaftssee: Finanzierung steht – Baubeginn schon im Mai
Steimbke (sm/r). Mit dem Bau
des Landschaftssees in Steimbke kann begonnen werden;
die Finanzierung steht: Das
auf rund 900 000 Euro veranschlagte Vorhaben wird zu
50 Prozent gefördert: Knapp
400 000 Euro fließen unter
dem Stichwort „Kultur und
Erholung“ aus EU-Mitteln; 12
700 Euro stammen aus Mitteln
der Flurbereinigung.
Wie berichtet, packen Gemeinde und Samtgemeinde
mit dem ortsbildprägenden
Projekt gleich mehrere Themen an. Der See soll nicht nur
schön aussehen: Über ihn und
eine Verbindung zur Dorfbeeke soll der Hochwasser-

schutz insbesondere im Bereich
der Hauptstraße im Ortskern
verbessert werden.
Der See soll außerdem integrierend wirken: Alt- und Neudorf
sollen über ihn einen gemeinsamen Bezug bekommen. Dort
können Kinder spielen und
ältere Menschen spazieren gehen; auch die Natur bekommt
Raum. Die gesamte Anlage
wird an das Wegenetz innerhalb Steimbkes angebunden:
Viele fußläufige Verbindungen
führen künftig quasi automatisch an und entlang des Sees.
Hinzu kommt, dass im Zuge der
Baumaßnahmen die Parkplatzsituation verbessert und Gehwege erneuert werden sollen.

Der See ist zwar ein künstliches Gewässer, wird aber nicht
so aussehen: Der 1,3 Hektar
große See (rund 180 Meter
lang und 70 Meter breit) soll
im Gegenteil ganz natürlich
aussehen. In der Nähe des
Westufers entsteht aus dem
Aushub außerdem ein rund
acht Meter hoher Aussichtsund Rodelberg. Ein solches
Gewässer hat durchaus auch
touristisches Potenzial; dies
um so mehr, wenn es – wie
in Steimbke – unaufdringlich,
aber konsequent ins Dorf eingebunden wird.
Auch für eine wirtschaftlich
gesunde Kommune wie Steimbke wären 900 000 Euro nicht

so ohne weiteres zu stemmen.
Entscheidend waren darum
Fördermittel. Die entsprechenden
Bewilligungsbescheide
liegen nun vor – und sie sagen
sogar mehr Geld zu als üblich:
Insgesamt wird das auf rund
900 000 Euro veranschlagte
Projekt mit 50 Prozent gefördert – üblich sind lediglich 40
Prozent. Den zehnprozentigen „Bonus“ bekommt die
Samtgemeinde, weil sie sich
frühzeitig an kooperativen
Modellentwicklungsplanungen des Landes beteiligt hat.
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann rechnet mit dem Baubeginn bereits im Mai.

Matthias Hannig ist der „Herr der Kasse“

Einzahlungen und Auszahlungen der Samtgemeinde laufen bei ihm zusammen –meist aber bargeldlos
Steimbke (sm). Das Gemeinwesen „Samtgemeinde Steimbke“
nimmt Geld ein und gibt Geld
aus. Die Entscheidungen darüber, wie die Einnahmen, die
nicht an einen Zweck gebunden sind, investiert werden,
trifft der Rat. Die planerische
Umsetzung der Ratsentscheidungen liegt in den jeweiligen
Fachämtern der Samtgemeindeverwaltung. Für die
eigentliche Abwicklung aber,
also für den Umgang mit den
Einnahmen und Ausgaben,
ist die Samtgemeindekasse
zuständig.
Deren „Chef“ ist Matthias
Hannig. Bei ihm laufen die
Einzahlungen aus Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Friedhofsgebühren etc. zusammen; auf
der anderen Seite veranlasst
der Kassenverwalter auch die
Auszahlungen beispielsweise
an Firmen. „Ich kann natürlich
nicht über das Geld verfügen.
Jede Anweisung muss doppelt
gezeichnet sein.“ Und es ist
auch nicht so, dass der Kassenverwalter jeden Tag in
Bargeld wühlt: „Es gibt zwar
auch – kleinere - Bareinzahlungen, aber fast alles läuft
per Überweisung. Seit 2005

geht das bei uns auch online.“
Verbucht werden Einzahlungen und Auszahlungen auf
Grundlage der Doppik (doppelte Buchführung in Konten) nach Kostenstellen und
Kostenträgern – so ist immer
nachvollziehbar, welches Geld
wann von wem woher kam
und wohin geht. Täglich
wird dazu ein Tagesabschluss
erstellt. Wenn einmal eine
größere Summe mittelfristig
verfügbar ist - beispielsweise
aus der Gewerbesteuer – verhandelt der Kassenverwalter
mit den örtlichen Geldinstituten
über eine günstige Möglichkeit, das Geld zinsträchtig zu
„parken“, bis es gebraucht
wird.
Matthias Hannig gibt außerdem die Eintrittskarten an
die Kassen der Freibäder ab,
übernimmt die Scheck-Abwicklung und verkauft Ortspläne und die Dorfchronik an
Gäste und Neubürger.

Mahngebühren zu erheben,
finde ich die generelle Tendenz
in dieser Richtung bedenklich.“
Im Gegensatz zur allgemein
als positiv eingeschätzten
Wirtschaftsentwicklung
in
Deutschland nimmt nach
seinen Worten die Zahl der
Insolvenzen von kleineren
Unternehmen und Privatpersonen zu.

Weniger angenehm ist das
Festsetzen von Mahngebühren,
wenn jemand beispielsweise
Hundesteuer, Kita-Beiträge
oder Grundsteuer nicht fristgerecht zahlt. „Abgesehen
davon, dass es nicht schön ist,

Gleichzeitig gebe es auch
immer mehr Menschen, die
fällige Gebühren nicht rechtzeitig bezahlen. Das könne
zwar an der oft beklagten
mangelnden Zahlungsmoral
liegen; meist aber, ist Matthias
Hannig überzeugt, stecken

wirtschaftliche Engpässe dahinter: „In der Regel geht es
dabei um kleine Summen – 30
Euro zum Beispiel. Wenn da
noch Mahngebühren, eventuell
Säumniszuschläge und der
Kostenanteil für die Vollstreckungsbehörde hinzukommen,
kann sich das schnell fast
verdreifachen! Es macht also
wirklich Sinn, pünktlich zu
bezahlen!“
Wenn das nicht möglich ist,
solle man sich unbedingt
rechtzeitig im Rathaus melden, rät der Kassenverwalter:
„Auf Antrag kann auch eine
Stundung der fälligen Summe
vereinbart werden.“

„Bäumchen wechsle dich“: Klimawandel zum Anfassen
Gepflanzt wurde der Baum
im Rahmen der Kampagne
„Bäumchen wechsle Dich – Klimawandel zum Anfassen“, die
von der Stiftung IntEF-U.A.N
und der Avacon Nienburg unterstützt wird. Als „Klimabäume“ werden dabei Straßenbäume bezeichnet, die
nach heutigem Kenntnisstand
besser an künftige klimatische
Bedingungen angepasst sind
als die meisten bisher gepflanzten Baumarten.

Steimbke (sm). Ginkgo-Bäume
gelten als besonders stressresistent und sollen den Auswirkungen des Klimawandels am
ehesten gewachsen sein.

Daran, dass der Klimawandel
auch vor hiesigen Gefilden
nicht Halt macht, soll ein
Ginkgo-Baum vor der Oberschule Steimbke gemahnen.

Die Kampagne soll einerseits
vor Ort für den globalen Klimawandel sensibilisieren; andererseits dazu ermutigen, mögliche
Anpassungsstrategien zu entwickeln.
„Wenn wir auch in 50 Jahren
noch grüne Städte und Dörfer

haben wollen, dann müssen
wir schon heute Bäume pflanzen, die den dann herrschenden klimatischen Anforderungen gewachsen sind.
Und das gilt eben auch für
unsere Samtgemeinde“, so
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann. Das
deutsche „Kuratorium Baum
des Jahres“ hatte den Ginkgo zum „Baum des Jahrtausends“ erklärt, der vergleichsweise unempfindliche Baum
solle ein „Mahnmal für den
Umweltschutz“ sein.
Die Samtgemeinde Steimbke
will mit einem Flyer über das
Thema „Klimawandel“ informieren und auf Maßnahmen
hinweisen, die auch für Einzelne praktikabel sind.

Datengrundlage
für den
Brandschutz
Steimbke (sm). Brandschutz
ist eine kommunale Aufgabe. Da der Gesetzgeber keine Vorgaben gemacht hat,
sollen von den Kommunen
auf freiwilliger Basis erstellte
Brandschutzbedarfspläne sicherstellen, dass bei der Vorbereitung auf den Ernstfall
auch die tatsächlichen Rahmenbedingungen
berücksichtigt worden sind. Jede
Kommune in Niedersachsen
entwickelt derzeit Brandschutzbedarfspläne. In sie
fließen die verschiedensten
lokalen Besonderheiten ein.
Zum Beispiel – Stichwort
Brandkatastrophe von 1975
– die Landschaft (gibt es
ausgedehnte Monokulturen
oder schwer zugängliche
Moore?), Besonderheiten
in Art und Struktur der Bebauung, die verkehrliche
Erschließung, Art, Umfang
und Besonderheiten von
Gewerbeansiedlungen und
schließlich die Frage, ob
alle Ortslagen im Ernstfall
schnell genug von einer adäquat ausgestatteten Wehr
erreichbar sind.
Es werden besondere Gefahrenpunkte
aufgelistet,
Zielvorgaben festgeschrieben und – falls erforderlich
- Maßnahmen genannt, die
für das Erreichen dieser Ziele
notwendig sind. Entwickelt
wird der Plan in in Steimbke
enger Abstimmung mit den
Feuerwehren; noch in diesem
Jahr soll er fertig sein.
„Wir sind mit unserem Feuerwehrwesen in der Samtgemeinde gut aufgestellt“, weiß
Torsten Deede, Allgemeiner
Vertreter von Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen
Hoffmann.
„Insbesondere
was die Löschwasserversorgung in den Wäldern und
Mooren angeht. Aber es
gibt eben viele neuere Entwicklungen – zum Beispiel
große Gewerbehallen oder
auch Biogasanlagen -, und
wir werden prüfen, ob wir
in diesen Bereichen auch
,auf Stand‘ sind.“

„Selbstgemachte“ Energie für Rodewald

Strom und Wärme über eigenes Nahwärmenetz für 39 Abnehmer samt Schule und Kindergarten
Rodewald (sm). 2011 bauten
die Landwirte John Hinnerk
Grünhagen, Richard Backhaus und Hauke DuensingKnoop in Rodewald u.B. eine
Biogasanlage.
Dort wird aus nachwachsenden Rohstoffen Biomethan
erzeugt und in einem angeschlossenen BHKW zur Stromund Wärmegewinnung genutzt. Der Strom geht ins
öffentliche Netz; die Wärme
wird mittels eines 2600 Meter
langen Nahwärmenetzes an
39 Abnehmer verteilt – Privathaushalte, das Geschäft
Rother und vor allem Schule
und Kindergarten.
Betreiber ist die Naturwärme
Rodewald GmbH; die Geschäftsführung hat mit Heizungsbauermeister Gerhard Schierkolk
ein ausgewiesener Fachmann

in Sachen effektiver Energienutzung übernommen.
Der Motor des BHKW hat eine
Leistung von 460 Kilowatt
Wärme. Deren Nutzung spart
etwa 100 000 Liter Heizöl im
Jahr und vermeidet den Ausstoß von knapp 320 Tonnen
des klimaschädlichen CO2.
Im Schnitt deckt das BHKW
rund 90 Prozent des Wärmebedarfs der angeschlossenen
Liegenschaften; den rechnerischen Rest liefert die Heizung
in den jeweiligen Gebäuden.
Da der Energiebedarf nachts
geringer ist als am Tag, wird
in den Nachtsunden erzeugte
Energie in Pufferspeichern
„zwischengelagert“ und tagsüber abgegeben. „Insgesamt
ein überzeugenden Konzept“, findet Samtgemeinde-

bürgermeister Hans-Jürgen
Hoffmann. „Die Gemeinde
spart Heizkosten. Außerdem
verringern wir damit unsere
Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen und leisten einen Beitrag zur Stärkung der
Wirtschaft vor Ort.“
Das Konzept hat auch die
Volksbank überzeugt, die die
Naturwärme GmbH bis zur
Realisierung begleitete und
bei der Gewährung zinsgünstiger Darlehn durch die KfW
Unterstützung leistete.
Auch in Steimbke –genauer:
für Sporthalle und Hallenbad
–soll künftig ein BHKW zum
Einsatz kommen, die Heizkosten senken und zugleich
Storm ins öffentliche Netz
einspeisen. Projektiert wurde
es von der Nienburg Energie
GmbH.

Parkplatz wird zu einem Schmuckstück
Rodewald (sm). Der kleine
Parkplatz an der Kreuzung
bot schon lange keinen schönen Anblick mehr, doch bei
der Suche nach einer ansprechenden und zugleich bezahlbaren Neugestaltung kam
man nicht recht weiter. Bis
der Rat Rodewald sich über
das Samtgemeinde-Magazin
direkt an die Bürgerinnen
und Bürger wandte.
„Es kamen einige gute Ideen“,
sagt Kai Ohlendorf, Leiter des
Bauamtes der Samtgemeinde.
„Schließlich wurde ein Kosten-

rahmen von 10- bis 15 000
Euro für die Umgestaltung
bewilligt.“
Der neue Parkplatz wird von
Feldahornen, Säulen-Hainbuchen und einer Trauerweide
umrahmt; abgerundet und
aufgewertet wird das Ganze
von einer rustikalen Sitzecke
und einem aktualisierten Ortsplan. Die Baumschule Reinhardt kümmert sich um die
Pflege des Platzes.
Das Areal ist auch neu gepflastert – allerdings nicht

mit neuen Steinen; vielmehr
wurde das alte Pflaster aufgenommen und fachgerecht
neu verlegt, was entschieden
dazu beitrug, die Kosten im
Rahmen zu halten: Insgesamt
schlägt die Maßnahme mit lediglich 13 000 Euro zu Buche.
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