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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
turbulente Zeiten in unserer
Samtgemeinde: Die Mitgliedsgemeinden bekommen als
Nachklapp zur Samtgemeindebürgermeisterwahl neue Gemeindedirektoren. In Rodewald wird durch Exxon Mobil
endlich die dringend notwendige grundlegende Sanierung
des ehemaligen BEB-Betriebsgeländes kostenintensiv und
verantwortungsbewusst angefasst. Gleichzeitig geraten
die Steimbker Kuhlen, ebenfalls eine BEB-Altlast, in den
Fokus der Öffentlichkeit und
rufen nach Aufklärung über
die in Jahrzehnten dort eingebrachten Abfälle. Ich bin
sicher, dass sich Exxon Mobil
auch hier ihrer Verantwortung
bewusst ist. In Lichtenhorst
wird durch die innovative
Firma Northern Access schnelles Internet angeknipst und
Wenden bekommt endlich
einen für unsere Kinder sicheren Schul-(Geh-) weg. Der
Dorfladen Linsburg nimmt
mit Unterstützung vieler Ehrenamtlicher Fahrt auf und
zwei Eichen in Steimbke dürfen nach überzeugender Intervention von Bürgerinnen
und Bürgern doch am Leben
bleiben. Auch Politik kann
Fehler zugeben – Respekt!
Doch eben nicht überall im
Landkreis. Und so wird eine
30-monatige, lebensnotwendige Schulentwicklungsplanung
durch Kirchturmdenken und
politische Winkelzüge einfach
mal so in die Tonne getreten.
Die Samtgemeinde Steimbke
wird darauf mit einer konstruktiven Weiterentwicklung
ihres ausgezeichneten Schulstandortes reagieren – versprochen! Turbulente Zeiten
in der Samtgemeinde eben.
Von mir aus kann es so weiter
gehen.
Alles wird gut –
Ihr/Euer
Knut Hallmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Im Ernstfall in wenigen Minuten vor Ort

Rettungswache des ASB in Steimbke: Lediglich ein wichtiger erster Schritt?

Steimbke (sm). Die Rettungswache des Arbeiter-SamariterBund (ASB), verkehrsgünstig
direkt am Steimbker Kreisel
gelegen, erhöht objektiv die
Sicherheit der Menschen in
der Samtgemeinde und darüber hinaus. Im Ernstfall sind
die Helfer des ASB in wenigen
Minuten vor Ort. Und die Rettungswache könnte lediglich
ein erster Schritt sein: Der ASB
plant, seine Präsenz in der
Samtgemeinde zu erweitern.
Vor Ort ließen sich Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann und sein Allgemeinen Vertreter Torsten Deede
Hintergründe zum ASB in
Steimbke von ASB-Geschäftsführer Jens Sewohl und Wa-

chenleiter David Warneboldt
erläutern. Bundesweit gilt: Im
Ernstfall muss ein Rettungswagen in 95 Prozent der Fälle
binnen 15 Minuten vor Ort
sein. Um das auch in den ländlichen Regionen der Samtgemeinde
sicherzustellen,
wurde die Rettungswache
eingerichtet und mit einem
modernen Einsatzfahrzeug
ausgestattet. Im Schnitt müssen
David Warneboldt und Kollegen vier bis sechs Mal am
Tag ausrücken – keineswegs
nur zu schweren Verkehrsunfällen, sondern ebenso
beispielsweise bei akuten Erkrankungen.
„Für die Bürgerinnen und
Bürger bedeutet das ein deut-

liches Plus an Sicherheit“, sagt
Knut Hallmann, der sich vor
diesem Hintergrund auch
deutlich dafür ausspricht, die
Rettungswache täglich 24
Stunden besetzt zu halten.
Das will auch der ASB, der für
die Wache in Steimbke zusätzliche Mitarbeiter eingestellt
hat und die Präsenz in der
Samtgemeinde mit weiteren
Angeboten – beispielsweise
Essen auf Rädern, Fahrdienste für Ältere oder Menschen
mit Behinderungen und ambulanter Pflege – ausbauen
will. Doch ob das klappt, ist
offen: Nach Angaben von Geschäftsführer Sewohl wird die
angestrebte 24-Stunden-Wache zum 1. August neu ausgeschrieben; zum 1. Januar kommenden Jahres folgt dann
eine weitere Ausschreibung
für die Sicherstellung des Rettungsdienstes im gesamten
Kreisgebiet. „Vor allem für
die Mitarbeiter ist das eine
schwierige Situation.“
Samtgemeindebürgermeister
Hallmann sagte Unterstützung
zu: „Wir stehen an Ihrer Seite.“
Abgesehen von der technisch
und personell überzeugenden Ausstattung des ASB sei
vor allem dessen Wunsch, sich
in der Samtgemeinde auch in
anderen Bereichen zu engagieren - etwa mit Blick auf die
Mobilität älterer Menschen zu begrüßen.
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Starkes Votum für Dorfladen Linsburg
Wirtschaftlicher Verein gegründet / Stühle im Saal reichten nicht aus
Linsburg. Der Dorfladen Linsburg und das ihm konzeptionell angegliederte Dorfgemeinschaftshaus sind auf den
Weg gebracht: Unter großer
Anteilnahme im voll besetzten
Saal des Gasthauses „Zum
Lindenhof“ haben die Anteilseigner den „wirtschaftlichen
Verein Dorfladen Linsburg“
aus der Taufe gehoben.

Prozent der Linsburgerinnen
und Linsburger würden im
Dorfladen einkaufen; wenn
allein die Einheimischen dort
zehn Euro pro Woche ausgeben, rechne sich das Projekt.
Angesichts des Umstands, dass
eine Fahrt nach Nienburg
für sich genommen schon
fünf Euro kostet – zuzüglich
Einkauf und Zeitaufwand –
scheint dieses Ziel erreichbar.

Bürgermeister Jürgen Leseberg
zeigte sich begeistert von der
Der Dorfladen ist buchstäblich
starken Beteiligung der Linsburgerinnen und Linsburger
ein
Gemeinschaftsprojekt:
am „Projekt Dorfladen“: Selten
Benötigt werden, so kalkuliert
habe er erlebt, dass ein Vorder Verein, 75 000 Euro als
haben in der Gemeinde auf
Anschubfinanzierung (Gehälter
so großen Widerhall und so
der Mitarbeiter, Sortiment,
breit angelegte, aktive BeteiBetriebskosten); binnen etwa
ligung stoße. Ganz überwieJahresfrist soll sich das Projekt
gend, so Leseberg, stünden
selbst tragen. Das Startkapital
die Menschen dem Vorhaben
soll durch Anteilsscheine zu je
positiv gegenüber. Er würdig125 Euro beschafft werden;
te ausdrücklich auch die krieinkaufen kann aber jeder,
tischen
Stimmen:
Die
Kritik
der mag. eine kleine Verjüngungskur
Der Stöckser See bekommt
habe einen Beitrag dazu geDie Bewilligung der für das
Schon im Vorfeld der Veranleistet, das Projekt voranzuGesamtprojekt „Neue Mitte
bringen.
staltung und am Abend selbst
Linsburg“ (Dorfgemeinschaftswurden rund 200 Anteile
haus und Dorfladen mit weiMit dem Dorfladen soll zugekauft. Nach den Worten
teren Service-Angeboten) ernächst einmal eine umfassende
von Jürgen Leseberg würforderlichen Zuschüsse steht
Einkaufsmöglichkeit im Dorf
den seit dem fast täglich ein,
noch aus. Offen ist derzeit auch
geschaffen werden.
zwei Anteile verkauft, und
die Frage nach dem Standort.
das auch von Menschen aus
Das Sortiment soll die übliche
Nachbargemeinden. Seitens
Verschiedene Immobilien sind
Angebotspalette eines Superdes Vereins ist man darum
im Gespräch, werden überprüft.
marktes umfassen; dazu lokale
zuversichtlich, das benötigte
In die Standortfindung sollen
Produkte und Dienstleistungen.
Kapital binnen kurzem zuauch die Ergebnisse einer
sammenzubekommen.
Umfragen hätten ergeben: 97
Gruppe Architekturstudenten

einfließen, die an dem Thema
arbeiten.
Jeweils einstimmig fiel die
Wahl des Vorstandes aus: Vorstandsvorsitzender ist Jürgen
Leseberg, Kassenwartin Nicole
Knoke, Schriftführer Clemens
Lüdtke. Zum Vorstand Dorfgemeinschaftshaus
wurde
Birger Lerch gewählt (zugleich
Stellvertreter Lesebergs); Vorstand Dorfladen sind Petra
Knust und Sebastian Koselleck.

Buchstäblich tiefgreifende Sanierung am Ortsrand von Rodewald
ExxonMobil rekultiviert ehemaligen BEB-Betriebsplatz: 20 000 Tonnen Boden zu bewegen
Rodewald. Von 1949 bis 1993
diente der ehemalige BEBBetriebsplatz Suderbruch am
Ortsrand von Rodewald als
Umschlagplatz für die in der
Region geförderten rund 3,4
Millionen Tonnen Rohöl. Das
ging nicht ohne Folgen für die
Umwelt ab. Nachdem trotz
einer ersten Sanierung in
den 90er Jahren Schadstoffe
im Grundwasser festgestellt
wurden, macht ExxonMobil
jetzt „Nägel mit Köpfen“.
Bei einem Ortstermin erläuterten Vertreter des Mineralölkonzerns Steimbkes Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann die Sanierung:
Zunächst wurde auf rund
20 000 Quadratmetern Fläche
der Mutterboden abgezogen.
Anschließend wird die gesamte Fläche 1,2 Meter tief
ausgekoffert. Der gesamte
Bodenaushub werde untersucht, belasteter Boden von
einem Fachbetrieb entsorgt.
Bei einer Rasteruntersuchung
der Fläche sind die Ingenieure
auf „Linsen“ mit höher belastetem Boden gestoßen. Diese
„Linsen“ reichen drei bis sieben Meter tief. Auch dieser
Boden wird ausgehoben und
entsorgt. Insgesamt rechnet

der Mineralölkonzern damit,
in
Rodewald
rund 20 000 Kubikmeter Boden
zu bewegen.
Dazu
werden
am Tag bis zu
20 Lkw – möglichst ohne den
Verkehr im Dorf
zu
behindern
– auf die Sanierungsfläche und
wieder hinunter
gelenkt.
Um Anwohner
und vor allem
Kinder nicht zu
gefährden, ist
die Fläche abgesperrt;
die
Lkw-Fahrer seien
zudem auf eine ausgesprochen
defensive Fahrweise eingeschworen worden.

des Konzerns im Zusammenhang mit der Sanierung des
ehemaligen Betriebsplatzes.

Unabhängig davon sei das
Verhältnis zu den Anwohnern
entspannt; viele Menschen
hätten seinerzeit bei BEB
gearbeitet und gute Erinnerungen an diese Zeit. Auch
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann würdigte die
„transparente Kommunikation“

Das im Zuge der Maßnahmen
abzupumpende Grundwasser
werde, so ExxonMobil, bei
der Entnahme untersucht, vor
Ort aufbereitet, noch einmal
untersucht und dann erst abgeleitet. Das gesamte Geschehen werde unter anderem
von einem unabhängigen

Ingenieurbüro
überwacht.
Der Erfolg der Maßnahme
soll über Grundwassermessstellen langfristig kontrolliert
werden.
Das Unternehmen investiere
„einen höheren Millionenbetrag“ in Sanierung und Rekultivierung der Fläche. Der
Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für Mitte des Jahres
geplant.

Die Trommeln haben ausgedient: Schnelles Internet für Lichtenhorst
Auch andere Dorflagen profitieren / Samtgemeindebürgermeister Hallmann: „Großer Schritt nach vorn“
Lichtenhorst (sm). Binnen
weniger Wochen hat sich die
Versorgung der dörflichen
Randlagen mit schnellem
Internet in der Samtgemeinde Steimbke dramatisch verbessert. Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann
ist durchaus stolz, dass sich
sein Engagement so schnell
auswirkt: „Mein Vorgänger
Hans-Jürgen Hoffmann hat
wichtige Vorarbeit geleistet.
Und ich hatte in meinem
Wahlkampf dem Thema Internet hohe Priorität eingeräumt.“
Als sich Knut Hallmann und
Torsten Voigts, Geschäftsführer der Northern Access
GmbH, am Stern in Lichtenhorst zum „Freischalten“ der
schnellen Internetverbindung
trafen, war das zwar mehr

ein symbolischer Akt, aber
einer mit Strahlkraft über die
Samtgemeinde hinaus: „Nicht
nur in Lichtenhorst, sondern
in praktisch allen Dorflagen
der Samtgemeinde gibt es nun
Zugang zu Internet mit 32
MBIT“, so Hallmann. „Was wir
hier geschafft haben, kann
auch anderen ländlichen Regionen Mut machen, das Thema
schnelles Internet nicht aufzugeben!“
Möglich gemacht wird der
zeitgemäße Zugang ins Netz
jetzt durch die Northern Access
GmbH, die sich auf die Erschließung von Regionen spezialisiert hat, für die sich die
„global player“ nicht interessieren. Northern Access-Geschäftsführer Torsten Voigts
sagt nicht nur anständige
Übertragungsraten zu; die

Techniker des Unternehmens
geben auch vor Ort eine Einweisung in die Technik. Die
Kosten seien transparent und
überschaubar.
Für Samtgemeindebürgermeister Hallmann ist schnelles Internet nicht allein mit Blick auf

die Samtgemeinde als Wirtschaftsstandort ein Muss.
„Das Internet ist kein Luxus, sondern ein Stück Daseinsvorsorge. Es darf nicht
passieren, das manche Menschen buchstäblich den Anschluss verpassen, nur weil
sie auf dem Dorf wohnen!“

„Möhlenpatt“ bleibt buchstäblich ein „Weg des Kompromisses“
Historischer Pfad über den Acker in Rodewald bleibt erhalten, bleibt aber auch (nur) ein Pfad
Rodewald (sm). Der Möhlenpatt ist eine Art Trampelpfad über den Acker; in etwa
eine Abkürzung zwischen
Wiehbusch und Rodewald
o.B.. Doch ungeachtet seiner
nachrangigen verkehrlichen
Bedeutung birgt der Patt
Konfliktpotenzial. Ein Kompromiss schafft Abhilfe.

der Landwirte. Wollen sie bei
der Bewirtschaftung Umwege
vermeiden, müssen sie mit ihren Maschinen quer über den
Weg rollen. In der Folge ist
der Pfad für Fußgänger zwar
noch nutzbar, aber kaum für
Radfahrer oder Menschen mit
Kinderwagen.
Um die Problematik des Möhlenpatts richtig einschätzen
zu können, verweist Landwirt
Tim Höper auf die Geschichte:
Entstanden sei der Weg zu
Zeiten der Leibeigenschaft.
Bauern hätten auf dem Weg
zur Mühle an der Alpe ihre
Handwagen über die (seinerzeit
hochherrschaftlichen)
Äcker gezogen und so den
Patt „installiert“. Nach der
Bauernbefreiung sei der Weg
als „Gemeindefläche“ eingestuft und ins Grundbuch eingetragen worden.

Der Möhlenpatt ist im Grundbuch als Fläche der Gemeinde
eingetragen. Doch der Pfad
durchschneidet die Flächen

Für die Landwirte hat der
Pfad keinen praktischen Nutzen mehr – im Gegenteil.
Trotzdem, sagt Tim Höper,
sorgen die Bauern nach wie

vor dafür, dass er erhalten
bleibt: Nachdem eine Fläche
bewirtschaftet wurde, verfestigen sie ihn soweit, dass man
ihn zu Fuß nutzen kann.
Heute dient er als Abkürzung
für Besucher des Schützenfests im Wiebusch. Manche
wollen dort auch reiten, spazieren gehen oder Fahrrad
fahren.
Also kam die Idee auf, den
Weg zu befestigen. Doch: „Im
Schnitt ist der Pfad 80 Zentimeter breit, an der breitesten
Stelle vielleicht 1,80 Meter“,
sagt Tim Höper. Damit wäre
er verkehrstechnisch und mit
Blick auf den Versicherungsschutz kaum genehmigungsfähig. Außerdem müssten die
Landwirte den Weg ja nach
wie vor mit ihren Maschinen
queren; am Grundproblem
würde sich also nichts ändern.
Die Landwirte schlugen ihrerseits vor, die Fläche zu kaufen
und künftig komplett landwirtschaftlich zu nutzen.
Dagegen aber erhob sich
Widerstand, denn Mancher
verbindet mit dem Pfad schöne Erinnerungen und nicht
wenige Paare sollen sich auf
der rustikalen Verbindung
zwischen Wiebusch und Dorf
nähergekommen sein.
„Letztlich haben wir nun
aber einen Kompromiss gefunden“, sagt Bürgermeisterin Katharina Fick: Der Patt
bleibt erhalten, ein Verkauf
steht nicht zur Diskussion.
Wie gehabt, sollen die Landwirte ihn nach Abschluss ihrer
Arbeiten soweit herrichten,
dass man ihn zu Fuß nutzen
kann. Für den Fall der Fälle –
falls es in Zukunft Unstimmigkeiten geben sollte – nennen
die Landwirte der Gemeinde
einen Ansprechpartner aus
ihren Reihen. Außerdem soll
eine vor Jahren aus Eigeninitiative eines Landwirtes entstandene Brücke wieder hergerichtet werden.
Eine dauerhafte Befestigung
ist nach den Worten der Bürgermeisterin derzeit aber nicht
geplant.

Vitrine würdigt
Partnerschaft
Seit fast 20 Jahren sind die
Gemeinden Steimbke und
Chouzé-sur-Loire partnerschaftlich verbunden.
Im Rathaus in Steimbke würdigt jetzt eine Vitrine die lebendige Partnerschaft.
Die meisten der gezeigten Ausstellungsstücke haben einen
mehr oder weniger deutlichen
Bezug zum „Exportschlager
Nr. 1“ der Freunde aus Chouzésur-Loire: zum Wein.
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