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Liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
in der Stichwahl um das
Samtgemeindebürgermeisteramt ist die Entscheidung
gefallen – unsere Samtgemeinde bekommt mit Knut
Hallmann aus Rodewald ab
1. November einen neuen
Bürgermeister. Ich wünsche
ihm, dass alle Fraktionen
ihn bei seiner wichtigen
Aufgabe zur nachhaltigen
Entwicklung der Samtgemeinde unterstützen werden. Dass ich persönlich mir
einen anderen Ausgang der
Stichwahl gewünscht hätte,
ist menschlich sicher nachvollziehbar. Doch darum
geht es nicht. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 50
Prozent, ein gutes, vielleicht
nicht ganz befriedigendes
Ergebnis, wenn man überlegt, dass es um den ureigensten lokalen Vertreter
der Samtgemeinde geht.
Sie lag aber deutlich über
der Beteiligung in anderen
Kommunen. Ein Beleg, dass
bei uns die viel zitierte lebendige Demokratie, ein Interesse der Bürgerinnen und
Bürger an ihrem Gemeinwesen, noch vorhanden ist.
Dieses Miteinander und die
aktive Teilhabe vieler Menschen an dem, was wir hier
vor Ort entwickeln und gestalten, hat unsere Samtgemeinde stark gemacht. Gemeinsam haben wir in den
zurückliegenden Jahren viel
erreicht – auch wenn nicht
immer die reine Harmonie
herrschte, kann sich das Ergebnis sehen lassen.
Ich danke Ihnen für die starke
Beteiligung.
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Hoffmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

„Dorfladen“ offenbart ungeahnte Potenziale

Sogar die Leibniz-Universität will „mit ins Boot“: Kooperationsangebot für Linsburg
Linsburg (sm). Letztlich hängt
alles an den Fördergeldern –
allein kann Linsburg den Dorfladen nicht stemmen. Doch
was die Linsburger schon jetzt
an Vorarbeit geleistet haben,
sollte durchaus überzeugen.
„Wenn es dafür keine Unterstützung gibt –wofür dann?“,
findet Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann. Selbst an der renommierten Leibniz-Universität
ist man von dem Projekt so
angetan, dass der Gemeinde
ein Kooperationsangebot unterbreitet wurde.
Konzeption, Planung und vor
allem Standortsuche sind weit
gediehen. Realisieren will man
den Dorfladen in Form eines
„wirtschaftlichen Vereins“, an
dessen Finanzierung sich die
Bürgerinnen und Bürger über
Anteilsscheine beteiligen können. Ziel ist nicht monetärer Gewinn, sondern soziale Aspekte,
eine breit angelegte Grundversorgung und kurze Wege.
Drei Objekte sind in der engeren
Wahl: „Possehn/Heuchert/Getränkemarkt“, die Müllerschen
Scheunen und das Gasthaus
Oelschläger. Die Studierenden
der Leibniz-Universität wol-

len das Vorhaben insgesamt
und im Detail begleiten und
auch Auswirkungen auf die
Neugestaltung der Dorfmitte
und seiner Bevölkerung beleuchten.
Nach Einschätzung von Bürgermeister Jürgen Leseberg,
Günter Austmann und Sebastian Kosellek, Tina Dettmer und Jörg Menzel ist das
Projekt schon jetzt ein Erfolg:
Aus der Dorfgemeinschaft
haben sich fünf fachliche Arbeitsgruppen gebildet; eine
sechste – die Lenkungsgruppe
– koordiniert die Arbeiten.
„50 Leute sind dauerhaft mit

dem Thema befasst“, sagt der
Bürgermeister. „Es geht um
Leben und Zukunft in Linsburg. Das breit aufgestellte
Engagement zeigt, dass es
nicht mehr nur vier, fünf Familien gibt, die das Dorfleben
prägen, sondern das Neubürger
und Alteingesessene gleichermaßen mitmachen!“
Und noch etwas begeistert
Jürgen Leseberg und seine
Mitstreiter: „Unser Erfolg
zeigt, welche Kompetenzen
es im Dorf gibt, von Finanzen
über Technik bis zu Neuen
Medien. Und alle ziehen an
einem Strang!“

Stichwahl: Knut Hallmann neuer Bürgermeister
Die Samtgemeinde Steimbke
bekommt einen neuen Bürgermeister: Nachdem sich im
ersten Wahlgang keiner der

drei Kandidaten durchsetzte,
stimmte in der Stichwahl die
Mehrheit der Wählerinnen
und Wähler für Knut Hall-

mann (SPD). Hallmann übernimmt das Amt im November
von Hans-Jürgen Hoffmann
(parteilos).

Ergebnis der Stichwahl vom 15. Juni 2014
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Blitzschlag: Spektakulärer Schaden am Feuerwehrhaus Stöckse
Stöckse (sm). Wenn Mutter
Natur einen schlechten Tag
hat, kann’s teuer werden: Ein
schweres Gewitter zum Abschluss des Pfingst-Wochenendes hatte in Stöckse eine Eiche
geköpft und hohen Schaden
am Feuerwehrhaus angerichtet. Verletzt wurde niemand.

Steimbke (sm). Es ist zwar
noch ein bisschen hin bis zum
Steimbker Weihnachtsmarkt;
die Samtgemeinde begibt
sich aber trotzdem schon jetzt
auf die Suche nach einem
schönen Baum, denn der ist
schließlich der optische Drehund Angelpunkt des beliebten alljährlichen Marktes auf
dem Rathausplatz.

Nachdem der Blitz in besagte Eiche eingeschlagen
war, stand lediglich noch der
Stamm. Ein mächtiger Ast hatte das Dach des benachbarten
Feuerwehrhauses durchschlagen und traf das dort stehende
Einsatzleitfahrzeug.
Das sah zwar spektakulär aus;
noch deutlich teurer war aber
der Schaden an der Elektrik
des Gebäudes, sagt Carolina
Bittendorf, Architektin der
Samtgemeinde: „Der Blitz
hat den Verteilerkasten regelrecht von der Wand gerissen. Alle Lampen, alles,

was irgendwie mit Strom zu
tun hat, wurde zerstört oder
schwer beschädigt. Selbst die
Leitungen in den Wänden.“

Das Feuerwehrhaus gehört
der Samtgemeinde; für den
Schaden kommt die Versicherung auf.

Straßenbau in Rodewald: Abschluss bis zum Herbst
Neue Fahrbahndecken, Gehweg wird repariert, Pflanzbeete erneuert
Rodewald (sm). In Rodewald
ist in diesem Jahr eine Reihe
von umfangreichen Straßenbaumaßnahmen angeschoben
worden. Ein Teil ist bereits abgeschlossen.
Für rund 640 000 Euro wurden beziehungsweise werden
der Pfarrer-Wengler-Weg, der
Schlesierweg, der Alter Mühlenweg und der Pommernweg
auf rund 1,3 Kilometern Länge
komplett erneuert; längs der
K 60 soll außerdem der Gehweg ausgebessert werden. An
einem Teilabschnitt des Pfarrer-Wengler-Wegs kommt zudem ein Regenwasserkanal in
die Erde.
Die aus den 50er und 60er
Jahren stammenden Straßen
mussten altersbedingt erneuert werden. „Angesichts der
schmalen Straßen und der teils
dichten Bebauung braucht es
schon eine gewisse Vorausschau bei der Planung und
seitens des ausführenden Betriebs, der Firma Messenbrink
aus Hassel, dann auch einiges
an Fingerspitzengefühl“, sagt
Bauamtsleiter Ohlendorf. Bislang hat alles gut geklappt:
Schlesierweg und Alter Mühlenweg sind bereits fertig; der

Schöner Baum
für den
Weihnachtsmarkt

Pfarrer-Wengler-Weg soll bis
zum Herbst saniert sein.
Im Zuge der Baumaßnahmen
wurden auch die Pflanzbeete
an der Pottstraße erneuert.
Kosten: rund 26 000 Euro.
Dort hatte die Samtgemeindeverwaltung in Abstimmung
mit dem Gemeinderat den
Anwohnern angeboten, eigene
Ideen zur Gestaltung beziehungsweise Bepflanzung der
Beetanlagen einzubringen.
Dieser Ansatz der direkten
Bürgerbeteiligung hat sich in
der Samtgemeinde Steimbke
schon häufig bewährt, sagt
Torsten Deede, Allgemeiner
Vertreter von Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen
Hoffmann. Er verweist unter
anderem auf den Parkplatz in
Rodewald oder den Steimbker
Kreisel. Auch an der Pottstraße
kam die Idee gut an: Rasen,
verschiedene Blumen, Kies
und einige Zusatz-Parkplätze
wurden gewünscht und nun
umgesetzt.
Im Gegenzug wollen die Anwohnerinnen und Anwohner
die Pflege der Beete selbst
übernehmen.

Gartenbesitzerinnen und -Besitzer, die sich von einer gut
gewachsenen Fichte, einer
Edeltanne oder einem anderen „weihnachtstauglichen“
Nadelbaum trennen wollen
oder auch müssen, können sich
unter Telefon (0 50 26) 98 08-0
direkt ans Rathaus wenden.
Die Mitarbeiter des Bauhofes
begutachten dann den Baum
vor Ort (eine gewisse Größe
sollte er schon aufweisen),
fällen ihn gegebenenfalls kostenlos und nehmen ihn auch
gleich mit.

Alte Sprache kommt zu neuen Ehren

In Steimbke kann man sich nun auch auf Platt das Ja-Wort geben
Steimbke (sm). Mittlerweile
seit Jahrzehnten wird über
das baldige Verschwinden
der plattdeutschen Sprache
spekuliert. Aber noch ist es
nicht soweit – ganz im Gegenteil: Im Standesamt der Samtgemeinde Steimbke kann
man sich künftig sogar auf
Plattdeutsch trauen lassen.
Standesbeamtin Sandra Baars
und ihre Kollegin Yvonne
Heilemann kommen mit dem
Plattdeutschen durchaus zurecht; wirklich „sattelfest“
in der alten Sprache ist aber
lediglich Isabell Bartels: Sie
steht in Rodewald auch für
Plattdeutsches Theater auf
der Bühne, und sie wird die
Trauungen „auf Platt“ vornehmen. „Eheschließungen
in Steimbke sind sehr be-

liebt“, sagt sie. „Wir wissen
noch nicht, wie das auf Plattdeutsch angenommen werden
wird, denken aber, dass es
eine schöne Idee ist!“
Bedingung ist allerdings, dass
die Eheleute Plattdeutsch auch
wirklich verstehen. Schließlich
ist die Trauung kein Klamauk,
sondern rechtsverbindlich.
Der Service einer Eheschließung in plattdeutscher Sprache kostet nichts extra, sagt
Sandra Baars: „Man braucht
beim Vorgespräch einfach nur
den entsprechenden Wunsch
zu äußern.“ Das Angebot
kommt auch in die Neuauflage des Flyers „Heiraten in
Steimbke“, der im Rathaus
der Samtgemeinde zu haben
ist.

Nach fast 23 Jahren Abschied in den verdienten Ruhestand
Sie hat Generationen von Mädchen und Jungen durch die
Grundschule Rodewald begleitet
und mit Franz
Große-Frié und
Holger Salomo
zwei Rektoren
in ihrer Arbeit
unterstützt, war
Ansprechpartne-

Landschaftssee nimmt Formen an
Rund 180 Meter lang und 70
Meter breit: Der Landschaftssee zwischen Alt-und Neudorf
in Steimbke, bislang nur auf
dem Papier nachvollziehbar,
nimmt Formen an.
Schon jetzt lässt sich erkennen, dass der fertige See beachtliche Ausmaße haben
und –obwohl künstlich angelegt – wie ein natürliches
Gewässer aussehen wird. Das
sich in der Grube sammelnde
oberflächennahe Grundwasser wird derzeit in die Beeke
abgeleitet.
Eine Verbindung zur Beeke
soll es auch später geben,
denn der See wird auch dem
Hochwasserschutz dienen.

rin für die Eltern und stellte
ihr Organisationstalent den
Lehrerinnen und Lehrer zur
Verfügung; jetzt – nach fast
23 Jahren – ging Schulsekretärin Ursula Hahlbohm in den
wohlverdienten Ruhestand,
den sie gemeinsam mit ihrem
Mann genießen will.
Das Foto zeigt das Ehepaar
Hahlbohm im Kreise des Kollegiums.

ExxonMobil reagiert auf BTEX-Werte
Rodewald (sm). Von 1950 bis
95 wurde der ehemalige BEBBetriebsplatz Suderbruch als
Umschlagplatz für Rohöl genutzt, anschließend saniert
und rückgebaut. Das mit dem
Rückbau in Zusammenhang
stehende Grundwassermonitoring (also eine fortlaufende
Überwachung der Grundwasserwerte) ergab einen über
die Jahre ansteigenden Gehalt
an Schadstoffen im Wasser.
Um das Wasser zu schützen,
soll ein bislang nicht sanierter
Bereich des ehemaligen Betriebsgeländes nun ebenfalls
entsprechend behandelt werden.
Darüber informierte ExxonMobil im Rahmen einer Bürgerinformation in Rodewald.
Man habe, so das Unternehmen, im Grundwasser erhöhte BTEX-Gehalte ermittelt.
BTEX ist die Abkürzung für
Benzol, Toluol, Ethylbenzol
und Xylole.

Das sind Schadstoffe, wie sie
beispielsweise beim Umgang
mit Ölprodukten freigesetzt
werden können.
Offenbar gelangen die Schadstoffe aus dem Boden ins
Grundwasser; genauer gesagt
aus einem klar abgegrenzten
Bereich, wie entsprechende
Untersuchungen
ergeben
hätten. Um das künftig zu
vermeiden, hat ExxonMobil
ein Sanierungskonzept erstellt und mit dem Landkreis
abgestimmt. Vorgesehen ist
in erster Linie, den belasteten
Boden großräumig zu entfernen und durch unbedenklichen
Sand beziehungsweise Erde
zu ersetzen. Die Maßnahme
beginnt Mitte August und endet im April. Auf der K 60 wird
zeitweise eine Ampelführung
eingerichtet. Pro Tag wird
mit 15 bis 16 Lkw gerechnet.
Fortlaufende Kontrollen im
Rahmen der Nachsorge sollen
den Erfolg der Maßnahme
überwachen.

Manchmal zahlt sich Quengeln aus
Herbstmarkt in
Rodewald
Rodewald (sm). Der Jahrmarkt
in Rodewald gilt nach dem
Nienburger Frühjahrsmarkt
als zweitgrößte Veranstaltung
ihrer Art im Kreisgebiet, und
in diesem Jahr erlebt das weit
über die Kreisgrenzen hinaus
bekannt Großereignis vom
19. bis 21.September seine
435. Auflage. Mit dem erstmals organisierten „Pötteund Pann-Markt“ geht man
in gewisser Weise ein Stück
zurück zu den Wurzeln des
ursprünglichen bäuerlichen
Freimarkts.
Für Schausteller aus Nah und
Fern ist die Teilnahme ein
„Muss“; die Besucher können
sich also wieder auf eine Vielzahl an Fahrgeschäften für
jede Altersklasse, darunter
spektakuläre Nerven- oder
Magenkitzler, sowie eine bunte
Palette an Verkaufsständen
und ein reiches Angebot an
Süßem und Deftigem freuen.
Eröffnet wird der Markt traditionell am Freitag um 18 Uhr.

Schüler haben nicht in jedem
Fall ein ungetrübt harmonisches Verhältnis zu ihren Lehrern. Doch wenn der eigene
Lehrer gleichzeitig auch Bürgermeister ist, kann das vorteilhaft sein.
So im Fall der überaus regen
und vor allem fußballbegeisterten Lichtenhorster Dorfjugend:
Mit Blick auf die mittlerweile
ziemlich maroden Fußballtore auf ihrem Bolzplatz lagen die Schüler ihrem Lehrer
(und Bürgermeister) Friedrich Leseberg so nachhaltig
in den Ohren, dass der den
Wunsch nach neuen Toren
bei Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen Hoffmann zur
Sprache brachte. Große Über-

zeugungsarbeit brauchte er
bei dem heute noch fußballbegeisterten und selbst viele
Jahre aktiven Kicker nicht zu
leisten, und so können sich
die Lichtenhorster Jungs über
zwei stabile Alu-Tore freuen.
Und statt einer feierlichen
Übergabe mit Sonntagsreden
gingen Hoffmann, Friedrich
Leseberg und Heinz Solinski
gleich mit auf den Platz und
erwiesen sich als würdige
Gegner.
Auch der Platz selbst soll von
der Hartnäckigkeit der Dorfjugend profitieren: Zum Herbst
hin soll der Bolzplatz mit
Mutterboden aus dem künftigen Landschaftssee wieder
„in Form gebracht“ werden.

Baugebiet: Straßen
sind fertig
Förderprogramm für junge
Familien läuft weiter

Steimbke (sm). Rund zwei
Drittel der Bauplätze sind
vergeben; jetzt ist auch der
Ausbau der Straßen im Baugebiet Lichtenhorster Straße
abgeschlossen.
Mit dem Ausbau hatte man
gewartet, bis der größte Teil
der Grundstücke einen Käufer
gefunden hatte. Nun wurden die Straßen Im Kampe,
Ahornweg und Buchenweg
– insgesamt rund 600 Meter
lang - gepflastert; Im Kampe
bekommt als Erschießungsstraße einen separaten Fußweg. Außerdem wurde eine
fußläufige Verbindung zur
Wiesenstraße angelegt. Geprüft wird zudem, ob mit
Blick auf den Landschaftssee
eine Querungshilfe auf der
Lichtenhorster Straße eingerichtet wird.
Wenn das Baugebiet Lichtenhorster Straße voll belegt ist,
lässt es sich um einen zweiten Bauabschnitt erweitern.
Die Chancen, dass es dazu
kommt, stehen nicht schlecht:
Nach wie vor fördert die
Samtgemeinde die Ansiedlung junger Familien mit einem spürbaren Zuschuss: 20
Prozent auf die Kosten des
Grundstücks zuzüglich 1000
Euro je Kind. Die Fördersumme
ist auf 12 000 Euro pro Familie
gedeckelt.
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