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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
„die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen – aber
es gibt keine bessere.“ Das
Zitat des früheren britischen
Premierministers
Winston
Churchill bringt es auf den
Punkt: Die perfekte Staatsform gibt es nicht. Auch in
unserem politischen System
ist sicher nicht alles vollkommen. Aber wir können Einfluss nehmen. Von der Kommune bis nach Europa kann
jeder Einzelne durch sein
Wahlrecht
mitbestimmen.
Bei aller Kritik an einzelnen
politischen Entscheidungen,
das Argument „die machen
ja sowieso, was sie wollen“,
greift nicht, denn „die“
müssen sich uns – den Wählerinnen und Wählern – gegenüber rechtfertigen. Wer
sich zu weit vom Willen des
Volkes entfernt, findet sich
in der Opposition wieder.
Am 25. Mai steht in der Samtgemeinde ein doppelter
Wahltermin an: Wir wählen
den künftigen Samtgemeindebürgermeister und können
über die Zusammensetzung
des Europäischen Parlaments
mitbestimmen. Die Einflussmöglichkeiten jedes Einzelnen sind vor Ort größer als in
Straßburg. Doch wir entscheiden mit, wer Niedersachsen im
Europaparlament vertreten
wird und können damit indirekt das politische Geschehen
der EU mitbestimmen.
Mit vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern hoffe ich
auf eine hohe Wahlbeteiligung. Dafür danke ich Ihnen
schon jetzt. Ebenso gilt mein
Dank allen jenen, die sich als
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Verfügung stellen.
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Fachleute von „Wander-Potenzial“ überzeugt

Mittelweser-Touristik will die „Krähentour“ Stöckse auch überregional vermarkten
Stöckse (sm). Die Samtgemeinde Steimbke ist um drei
ausgewiesene Wandertouren
reicher; die die MittelweserTouristik sogar überregional
vermarkten will. Den offiziellen Startschuss gaben
Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Toursitik GmbH, und Torsten
Deede, Wirtschaftsförderer
der Samtgemeinde, an einem
der „Ausflugs-Klassiker“ der
Samtgemeinde, dem Stöckser
See.
Die Mittelweser-Touristik hatte
eine Gruppe Studenten betreut, die im Rahmen einer
Projektarbeit
verschiedene
Wanderwege im Mittelweserraum touristisch bewerten
wollten. Interessierte Kommunen konnten Vorschläge
einreichen. Etliche solcher
Vorschläge gingen bei den
Studenten ein, doch im gesamten Kreisgebiet fanden

sich nur zwei, die nach Einschätzung der angehenden
Tourismus-Fachleute über ein
herausragendes
Potenzial
verfügen – und eine davon,
die „Krähentour“ in Stöckse,
gehört zu dem neuen TourPaket.
Doch auch die beiden anderen
Routenvorschläge findet Fachmann Fahrland überzeugend.

„Neben der Krähentour gibt
es nun auch Wanderwege um
den Blinden See bei Steimbke
und durch den Grinder Wald
im Raum Linsburg“, sagt
Torsten Deede. Die Touren
sind zwischen sechs und zehn
Kilometern lang und bequem
zu bewältigen. Markiert sind
sie mit verschiedenen Symbolen
weiter auf Seite 2

Mitten drin: Steimbkes Lage überzeugt RWG und Fricke

„Kartoffelzentrum“: Erster Spatenstich / Auch Fricke-Ansiedlung auf gutem Weg
Steimbke (sm). Beide passen
bestens zum ländlichen Raum,
beide sind auf Wachstumskurs, und beide sind vom
Standort Steimbke überzeugt:
Mit dem symbolträchtigen
ersten Spatenstich begannen
im Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Rodewald
die Bauarbeiten für ein Kartoffel-Logistikzentrum der RWG
Hoya. Fricke Landmaschinen
steht mit einer weiteren Großinvestition in den Startlöchern.
Die im ersten Bauabschnitt
entstehende Halle hat mit
fast 80 Metern Länge, rund
40 Metern Breite und zwölf
Metern Höhe beachtliche

Ausmaße. Dort will die RWG
Hoya Kartoffeln aus der Region
annehmen, reinigen, verarbeiten, verpacken und umschlagen. Ebenfalls im ersten
Schritt sollen die Büro- und
Sozialräume für die 15 bis 20
Mitarbeiter des künftigen
Logistikzentrums entstehen.
Im zweiten Bauabschnitt folgen
eine ähnlich dimensionierte
Lagerhalle für rund 8000 Tonnen Kartoffeln sowie eine Annahmehalle von rund 35 Metern Länge, 20 Metern Breite
und zehn Metern Höhe. Die
RWG investiert rund 10,7 Millionen Euro in das Projekt; die
Größe des Grundstücks bietet

Erweiterungsoptionen.
Arno Schoppe, Geschäftsführer der RWG Hoya, und
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann gaben
nach alter Sitte mit dem ersten
Spatenstich den symbolischen
Startschuss für das Bauvorhaben,
dem nach Einschätzung von
weiter auf Seite 2
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(Krähe, Storch und Eichhörnchen); außerdem gibt es ein
Heft, in dem nicht nur die verschiedenen Sehenswürdigkeiten beschrieben sind, sondern
jede Tour auf einer Karte verzeichnet ist.
Interessant sind die Touren
sicher nicht nur für Touristen
oder etwas ambitioniertere
Spaziergänger: „Auch Neubürger können damit ein paar
schöne Ecken entdecken, auf
die man sonst vielleicht erst
nach Jahren und durch Zufall aufmerksam wird“, weiß
Tourismus-Fachmann Martin
Fahrland aus Erfahrung anderer Kommunen.

Uta Kupsch, Geschäftsführerin
der WIN GmbH, durchaus überregionale Bedeutung zukommt.

Die Broschüre „Die Wanderwege in der Samtgemeinde Steimbke“aus der Reihe
„Wandern in der Mittelweser-Region“ gibt es direkt im
Rathaus der Samtgemeinde
oder bei der Mittelweser-Touristik an der Langen Straße in
Nienburg.

Arno Schoppe betonte vor allem das unkomplizierte Miteinander mit der Samtgemeinde.
Bürgermeister Friedrich Leseberg wie auch Samtgemeindebürgermeister Hoffmann verwiesen auf die entstehenden
Arbeitsplätze. Hans-Jürgen
Hoffmann sprach zudem die

seit einigen Jahren (wieder)
positiveWirtschaftsentwicklung
in Steimbke an und schlug damit den Bogen zum zweiten
Großprojekt, das im Gewerbegebiet „Am Nordbruche
II“ realisiert werden soll: Die
Ansiedlung der Fricke GmbH,
die auf rund 1,5 Hektar einen
modernen Landmaschinenbetrieb mit etwa 20 weiteren
Arbeitsplätzen bauen will.
Interessant ist der Standort

Steimbke für beide Unternehmen nicht allein wegen der
vorhandenen Infrastruktur und
der ausdrücklich gelobten
unkomplizierten und verlässlichen Zusammenarbeit mit
Politik und Verwaltung. Auch
die Lage zwischen Hannover,
der Südheide-Region und
dem Anschluss an Ballungsräume und überregionale
Marktzentren war ausschlaggebend für die Ansiedlung.

Windpark: Samtgemeinderat fordert 1000 Meter Abstand

Gebiet westlich Sonnenborstels ist Vorranggebiet für Windkraft: Entscheidung liegt beim Kreistag
Steimbke (sm). Nach dem Willen
des Landkreises soll die Nutzung der Windenergie im Kreisgebiet auf 19 Vorranggebiete
beschränkt werden.

fordert, dass diese Signalbefeuerung in Bodenrichtung
so abgeschirmt wird muss,
dass die Anwohner möglichst
wenig beeinträchtigt werden.

Eines davon ist im Regionalen
Raumordnungsprogramm
(RROP) westlich von Sonnenborstel, das andere bei Wendenborstel ausgewiesen. Der
Samtgemeinderat fordert einen
ausreichenden Abstand zur
geschlossenen Wohnbebauung
und eine entsprechende Abschirmung der Signalbefeuerung.

Im RROP ist ein Abstand der
Windräder von 800 Metern
zur geschlossenen Bebauung
vorgesehen. Der Samtgemeinderat fordert angesichts der Dimensionen der
Windräder, diesen Abstand
auf 1000 Meter zu erhöhen.

Die in den Vorranggebieten
möglichen Windkraftanlagen
würden inklusive Rotor eine
Höhe von 200 Metern erreichen,
wären also fast dreimal so hoch
wie die Martinskirche in Nienburg. Angesichts dieser Höhe
gelten strenge Vorschriften
für eine Signalbefeuerung,
um Unfälle insbesondere von
Kleinflugzeugen zu vermeiden. Der Samtgemeinderat

Zu Streusiedlungen („StolleHäuser“) soll der Abstand
von 400 auf 500 Meter angehoben werden.
Die Entscheidung darüber,
ob diesen Beschlüssen des
Steimbker Samtgemeinderates entsprochen wird, liegt
beim Landkreis. Intern wird
davon ausgegangen, dass
der entsprechende Beschluss
Anfang kommenden Jahres
gefasst wird.

Mit neuen Ideen die medizinische Versorgung sichern
Rodewald (sm). Mit 2700 Einwohnern verfügt Rodewald
über eine stattliche Bevölkerungszahl und hat sich dank
vieler Betriebe und einer aktiven Dorfgemeinschaft seinen
lebendigen Charakter bewahrt.
Viel wird getan, damit das so
bleibt – und manches davon
ist ungewöhnlich.
Dank einer für eine dörfliche
Gemeinde umfassenden Infrastruktur lässt es sich in
Rodewald gut leben; auch
überregional positive Schlagzeilen bekam das Dorf im
vergangenen Jahr aber vor
allem wegen des mit großem
Erfolg auf den Sportanlagen
veranstalteten größten deutschen Freiluft-Fußballturniers
und wegen eines im Ort entwickelten und umgesetzten
wegweisenden Nahwärmekonzepts. „Das sind bemerkenswerte Projekte, keine
Frage“, sagt Bürgermeisterin
Katharina Fick. „Aber vieles
von dem, was Rodewald wirklich ausmacht, taucht nicht in
den Zeitungen auf. Es ist uns
deshalb eine Freude und ein
Anliegen, mit einem Empfang
das enorm vielfältige Engagement von Bürgerinnen und
Bürgern zu würdigen, die sich
ja für ein ,lebenswertes Rodewald‘ engagieren!“

Dieser jährliche Empfang ist
geprägt von Ehrungen verdienter Männer und Frauen,
die sich in unterschiedlichsten
Rodewald hat natürlich auch Schwachpunkte.
Bereichen
– von der Tätigkeit
Beispielsweise gibt es keine großen Industriebetriebe,
und damit
fehlen auch ausgedehnte
in Vereinen
über
Engagement
Wohnanlagen für deren Beschäftigte.
in der Kirche bis zur Arbeit als
Die Menschen leben meist in den eigenen vier
Wahlhelfer
und
Elternbeiräte
Wänden.
Die Möglichkeit,
ortsnah Geld in
großflächige Mietobjekte zu investieren,
in Schulen
Kindergärten
entfälltund
weitgehend.
– dafür Zwar
stark
machen, dass
gibt es in Rodewald Supermärkte;
Delikatessengeschäfte
oder
Feinkostläden
Rodewald
langfristig
eine
Zusucht man dagegen vergebens.
kunft als lebendiges Dorf hat.

Statt argentinischem Rindfleisch und exotischen
Früchten kaufen viele Rodewalder Obst und
Gemüse, Fleisch und Wurstwaren lieber nebenan,
direkt vom Hof.

gemeinde wie auch Dr. Meyer
sind auf unterschiedlichsten
Ebenen aktiv, um eine Lösung
zu finden.
Sie haben mit der Samtgemeinde Steimbke einen
Partner, der Sie auf vielfältige Weise unterstützen

– und zwarsorgte
auf Dauer. für AufseEinewird
Aktion
sich vorstellen können, einige
Jahre
hen:Wenn
DieSieSamtgemeinde
schal(oder auch ein paar Jahre mehr) in Rodewald zu
tete praktizieren,
nämlich
eine
Anzeige
sollten
wir miteinander
reden. in
der Nicht
Allgemeinen
in
über das, was ohnehin Zeitung
klar ist – Kindergarten,
Schule, Internet, Freizeit, ÖPNV – sondern über
Windhoek,
einer
deutschspradass, was Sie interessiert.
chigen, in Namibia landesweit
erscheinenden Tageszeitung.

Manches lässt sich allerdings,
Nicht nur Mediziner aus dem
südlichen Afrika fühlten sich
bei allem
Engagement, allein
Und zum Flughafen Hannover ist man eine gute
halbe Stunde unterwegs
– dielösen.
Ruhe hat eben davon angesprochen; die Anmit Bordmitteln
nicht
ihren Preis.
Steimbke
Beispielsweise die langfristige
zeigeSamtgemeinde
und die
damit verbunKirchstraße 4 · 31634 Steimbke
50 26) 98 08-12
Sicherung einer möglichst
deneTel.: (0Berichterstattung
im
Torsten Deede
wohnortnahen medizinischen
ehemaligen
Südwestafrika
Allgemeiner Vertreter des
Samtgemeindebürgermeisters
riefen
auch deutsche Medien
Versorgung. In dieser Richtung
t.deede@steimbke.de
auf den
Plan: So berichteten
sind Gemeinde und Samtgemeinde ebenfalls aktiv
unter anderem das Deutsche
geworden. Torsten Deede,
Ärzteblatt und Bild Hannover
über den ungewöhnlichen
stellvertretender GemeindeVersuch, die Praxisnachfolge
direktor: „Bislang sind wir in
der Samtgemeinde Steimbke
in Rodewald zu sichern. Dank
allgemein und in Rodewald
des Internets gab es sogar
im Besonderen auch diesbeReaktionen von deutschen
züglich gut aufgestellt. Aber
Ärzten, die nach Norwegen
ausgewandert waren und an
sogar Ärzte werden älter, und
einer Rückkehr nach DeutschDr. Meyer hat signalisiert, in
nicht allzu ferner Zukunft in den
land interessiert sind.
Ruhestand gehen zu wollen.“
„Unterm Strich haben sich
einige durchaus interessante
Mediziner für ein berufliches
Kontakte zu deutschsprachigen
Engagement im ländlichen
Medizinern aus Namibia und
Raum zu finden, ist aus verschiedenen Gründen nicht
Norwegen ergeben“, bilaneinfach. Gemeinde und Samtziert Torsten Deede die unge-

Landarzt in Rodewald

„Nicht warten, bis die Zeit knapp wird“: Hausarzt-Suche für Rodewald von Norwegen bis Namibia

wöhnliche Aktion. „Derzeit
sieht es aber nicht danach
aus, als wenn daraus die Praxisnachfolge gesichert wird.“
Gemeinde und Samtgemeinde werden das Projekt „Arztsuche“ darum weiterverfolgen. Deede: „Dr. Meyer
bleibt uns ja noch erhalten, es
brennt also nicht.“ In jedem
Fall war die buchstäblich internationale Medienpräsenz
eine zusätzliche Werbung für
Rodewald.

Achtsamer Umgang mit der Natur neben der Spur
Steimbke (sm). In der intensiv
genutzten Kulturlandschaft
kommt den Wegeseitenrändern eine besondere Bedeutung zu: Oft sind sie ein
wichtiges Refugium für Wildpflanzen, Insekten und andere
Tiere. Die Samtgemeinde appelliert insbesondere an die
Landwirte, mit den scheinbar
unspektakulären Wegeseitenrändern möglichst schonend
umzugehen.
Das Bundesnaturschutzgesetz
stellt Wegeseitenränder und
außerhalb von Wäldern stehende Bäume und Büsche
unter Schutz. So dürfen Bäume, die nicht im Wald stehen,
vom 1. März bis 30.September
nicht beschnitten oder gar
gefällt werden. Wegeseitenränder sollen, so fordert es
das Gesetz, besonders schonend behandelt werden. Das

bedeutet nicht nur Verzicht
auf Spritzmittel, Dünger und
unnötiges Befahren; besonderes Augenmerk sollten die
Nutzer und Eigentümer auch
auf die Mahd legen.
Die sollte, so das Bundesnaturschutzgesetz, möglichst spät
im Jahr (Ende September/Anfang Oktober) erfolgen.
Wenn aus Gründen der Verkehrssicherheit ein zweiter
Termin notwendig ist, sollte
der auf die notwendige Breite
beschränkt werden.
Hintergrund dieser detaillierten
Vorgaben ist die für Laien
häufig schwer erkennbare
Bedeutung von Wegeseitenrändern: Oft sind diese vergleichsweise schmalen und
unauffälligen
Grünstreifen
zwischen Fahrbahn und Nutz-

flächen noch halbwegs naturbelassen. Dort können sich
Pflanzen entwickeln, die auf
intensiv genutzten
Flächen
keinen
Platz
mehr
finden;
die Grünstreifen
sind Lebensraum
für Insekten, die
wiederum
die
Nahrungsgrundlage für viele Vogelarten bilden.
Und von denen
nisten etliche unbemerkt im Gras
der Grünstreifen
– vorausgesetzt,
man lässt sie in
Ruhe.
Darum
sollte auch die
Mahd auf das
Notwendige beschränkt werden und dann

stattfinden, wenn der VogelNachwuchs ausgeflogen ist.

Brenntage: Verordnung nicht verlängert

Sigrid Niederhöfer
nach 40 Jahren im
Ruhestand
Rodewald (sm). Sigrid Niederhöfer ist im Kindergarten
„Eulennest“ in Rodewald o. B.
von den Kindern, Kolleginnen
und Elternvertretern in den
Ruhestand verabschiedet worden. Mehr als 40 Jahre ist sie
im Kindergarten in Rodewald
tätig gewesen. Sie hatte im
Spielkreis angefangen und die
Umwandlung der Einrichtung
in einen Kindergarten in den
90er Jahren aktiv mitgestaltet.
Auch bei der Einrichtung der
Krippengruppe hat sie intensiv
mitgewirkt.
Die Kinder verabschiedeten
sich bei einer kleinen Feier von
ihrer „Siggi“ und überreichten ihr Blumen und einen mit
vielen guten Wünschen versehenen Rosenbogen mit Bank
für den heimischen Garten.

Steimbke (sm). Das niedersächsische Ministerium für
Umwelt; Energie und Klimaschutz hat mit Ablauf des 31.
März die Gültigkeit der so genannten Brennverordnung,
mit der sie Kommunen die
Möglichkeit einräumte, allgemeine Brenntage zu bestimmen oder Einzelbrenngenehmigungen zu erteilen,
auslaufen lassen. Damit entfallen ab 1. April künftig alle
Brenntage.
Die inzwischen in allen Land-

kreisen angebotenen Grüngutannahmestellen sind nach
Auffassung des Ministeriums
in Verbindung mit den weit
verbreiteten Biotonnen ausreichend, um pflanzliche Abfälle bequem und zeitnah
zu beseitigen. Zudem sei die
Erfassung und Verwertung
pflanzlicher Abfälle ökologisch
sinnvoller als das Verbrennen.

fliege, Gallmilbe oder Kastanienminiermotte, auf Antrag
und im Einzelfall die Beseitigung dieser Abfälle durch
Verbrennen zuzulassen.
Öffentliche Veranstaltungen
zur Pflege des Brauchtums,
wie zum Beispiel Osterfeuer,
dürfen weiterhin durchgeführt werden.

Der Landkreis hat aber die
Möglichkeit, bei einem Befall
mit bestimmten Schadorganismen, zum Beispiel Spargel-
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