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Ach - was ist es schön hier!
Frisch aus einem Kurzurlaub in
der italienischen Toskana in unsere
Samtgemeinde
zurückgekehrt,
stelle ich ein um´ s andere Mal
fest: Ach – was ist es schön hier!
Derzeit platzt die Natur aus allen Nähten und wird unserem
Leitspruch „Mitten im Grünen!“
einmal mehr in vollem Umfang
gerecht. Der Landschaftssee in
Steimbke wird im Rahmen des
Maibaumfestes feierlich eröffnet
und, davon bin ich überzeugt, zukünftig zusätzlicher Anziehungspunkt für die Menschen unserer
Mitgliedsgemeinden
sein.Der
Stöckser See erstrahlt in frischem
Glanz und die vielen Ehrenamtlichen in den Naturbädern in Rodewald und Steimbke scharren unruhig mit den Füßen – die Saison
kann beginnen. Lasst uns ihren
unermüdlichen Einsatz mit guten
Besucherzahlen honorieren.
Die neuen Rundwanderwege
Krähentour, Blinder See-Tour und
Grinderwald-Tour werden in den
kommenden Wochen vollständig
ausgeschildert sein und warten
darauf, erwandert zu werden
- bei Strecken bis 10 Kilometern
sicher kein Problem. Durch die
Mittelweser-Touristik GmbH entwickelte Flyer sind u. a. im Rathaus erhältlich. In Bearbeitung
ist der Radwanderweg Wolfstour,
der eine Rundtour über Heemsen,
Steimbke, Rodewald, Rethem,
Lichtenmoor bis zum Wolfscenter
in Dörverden beschreibt und mittels Infotafeln das Thema Wolf
und seine Gewohnheiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen
sachlich aufgreift.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes haben in den
vergangenen Monaten wieder
ganze Arbeit geleistet und fleißig
dafür gesorgt, dass sich die Samtgemeinde auch in diesem Jahr
sehen lassen kann. Danke dafür!
Danken werden auch wieder die
Rad- und Wohnmobiltouristen,
die die ländliche Idylle unseres
schönen Lebensraumes für Erholung und Rast nutzen. Viele, die
unsere Mitgliedsgemeinden erst
einmal entdeckt haben, kommen
auch gern ein zweites oder drittes
Mal vorbei.
Ach – was ist es schön hier!
Ihr / Euer
Knut Hallmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Großes Lob: Landschaftssee ist „Leuchtturmprojekt“
Zur Eröffnung Volksfeststimmung unterm bunt geschmückten Maibaum
Steimbke (sm). Er soll eine Attraktion für die ganze Samtgemeinde sein, dörflicher
Mittelpunkt und lebendiges
Gestaltungselement: Im Rahmen einer Feierstunde, eingebettet in das traditionelle
Maibaumfest, haben Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann und Steimbkes Bürgermeister Friedrich Leseberg
den Landschaftssee freigegeben.
Friedrich Leseberg gab einen
kurzen Abriss der Entstehungsgeschichte des Sees, würdigte
Ex-Samtgemeindebürgermeister
Hans-Jürgen Hoffmann als
„Motor“, dankte Flächeneigentümern, Rat, Verwaltung und
nicht zuletzt EU und Amt für
regionale Landesentwicklung
für hohe Zuschüsse.
Der See ist aber nicht nur schön,
er erfüllt auch jenseits ökologischer Zielsetzung etliche Auf-

Während die Besucherinnen und Besucher noch am Maibaum
feierten, unternahmen die mit Planung und Entstehung des
Sees Befassten einen „Vorab-Rundgang“ auf einem der Wege
am Ufer.
gaben: Naherholungsgebiet,
Bindeglied zwischen Alt- und
Neudorf und den Sport-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sowie Rückhaltebecken
mit 9000 Kubikmetern zusätzlichem Fassungsvermögen. Er
habe, so Leseberg, noch zu
keiner politischen Entscheidung so viele so positive
Reaktionen
aus der Bevölkerung
bekommen.
Planer und ausführende Betriebe haben
ihre Sache gut gemacht, lobte Friedrich
Leseberg, und mit dieser Einschätzung steht
er offenbar nicht allein: „Der sieht ja aus
wie echt!“, staunte
eine junge Frau, die
mit Mann und Sohn
zur Eröffnung gekommen war. Eine
Aussage, die nicht
nur Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann
freute:
„Das zeigt doch, dass
sich der See schon
jetzt hervorragend

ins Ortsbild einfügt. Ein Landschaftssee eben!“
Würdigung erfuhr der See
auch aus dem Amt für regionale Landesentwicklung: In der
Zentrale in Hildesheim gelte
das Gewässer als „Leuchtturmprojekt“.
Dank der zahlreichen Vereine und Verbände kam trotz
eher durchwachsenen Wetters Volksfeststimmung auf
zwischen See, Schwimmbad
und Schützenhaus. Die Farben des bunt geschmückten
Maibaums mit den Wappenschilden der Steimbker Vereine und Verbände strahlten
vor dunklen Wolken um so
mehr. Für einen „GänsehautEffekt“ sorgte angesichts recht
frischer Temperaturen das
„Anschwimmen“ im Naturwaldbad.
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Start frei in den
Sommer
Rodewald/Steimbke (sm). Der
Landschaftssee ist eröffnet,
die Wohnmobilplätze sind
bereit, die Bäder tiptop in
Schuss: Einheimische und Gäste der Samtgemeinde können
sich auf den Sommer freuen.

„Tag der Rodewalder“ – und alle machten mit

Das zarte Pflänzchen des Tourismus in der Samtgemeinde
wächst. Vor allem Radtouristen
und Wohnmobilisten mögen
die vielfältige Natur. Passend
zum naturnahen Kurzurlaub
präsentieren sich die Freibäder in der Samtgemeinde. Sie
bieten Badespaß ohne Fliesen
und Chlor: Das Wasser wird
mit einem Biofilter-System
gereinigt und ist hygienisch
einwandfrei. Trotz des Pflegeaufwands bleiben die Preise
stabil.

23 Vereine sorgten für einen „Markt der Möglichkeiten“: Rund 1500 Gäste kamen
Rodewald
(sm). Das war
„Dass wirklich
alle 23
VereineVerjüngungskur
Der Stöckser
Seeeinbekommt
eine
kleine
Auftakt nach Maß: Der erste
dabei sind, ist super!“, freute
sich Hertrampf: Immerhin
„Tag der Rodewalder“ lockte
war man, trotz vorbehaltloser
nach Schätzung der VeranUnterstützung durch die Gestalter mehr als 1500 Besucherinnen und Besucher ins Dorf.
meinde Rodewald und die
Samtgemeinde Steimbke, ein
Angesichts des großen Erfolgs
großes Risiko eingegangen.
gilt eine Wiederholung der
Und das lebendige GemeinVeranstaltung als sicher.
wesen an einem Tag zu präÜberlegungen, das Dorf und
sentieren, ist keine Kleinigkeit.
seine Vereine, Einrichtungen
und Institutionen gemeinsam
Auf die Gäste wartete am und
zu präsentieren, gab es in Roim Binderhaus, im Freibad
und auf der gesamten Länge
dewald seit Jahren. Und diesvon der Dorfstraße bis zu den
mal hat’s geklappt: Ein FestJürgen Oltrogge von den OldSportanlagen ein „Markt der
ausschuss um Jens Hertrampf,
timerfreunden fuhr die KinMöglichkeiten“. Vereine und
Vorsitzender des Schützender mit einem historischen
Einrichtungen präsentierten
vereins m.B., hat den „Tag der
Traktorgespann übers Festgesich mit ihren Angeboten und
Rodewalder“ im Anschluss an
lände: Der ab 1950 gebaute
vielen Mitmach-Aktionen für
das Schützenfest organisiert.
15er Deutz (so genannt wegen seiner 15 Pferdestärken)
bot für viele Bauern erstmals
einen bezahlbaren Ersatz für
das Pferd.
Alt und Jung. Viele Besucher
nutzten auch die Gelegenheit, bei Süßem und Deftigem
ungezwungen miteinander
ins Gespräch zu kommen.
„Ein voller Erfolg“, lautet die
vorläufige Bilanz der Vereine.
„Die Entscheidung über eine
Neuauflage müssen wir natürlich gemeinsam treffen“,
sagt Jens Hertrampf. „Aber
ich denke schon, dass wir so
etwas bestimmt noch öfter
machen werden!“

Die Stellplätze für Wohnmobile sind besonders attraktiv:
In Rodewald liegen sie direkt
am Naturerlebnisbad und werden sehr gut angenommen.
Die Urlauber freuen sich über
faire Strom- und Wasserpreise
und loben das ländliche Idyll
und die Ruhe auf der gepflegten Anlage.
In Steimbke sind derweil acht
neue Plätze hinzugekommen
– in schönster Lage, nur einen
Steinwurf von Landschaftssee
und NaturWaldbad entfernt.
Strom- und Wasseranschlüsse
sind analog Rodewald ebenfalls kostengünstig zu nutzen und auch hier gibt es
eine Entsorgungsstation für
Schmutzwasser.
Eine Standmiete, da sind sich
die Gemeinden Rodewald und
Steimbke einig, soll es zunächst nicht geben. Dafür bitten die Gemeinden die Nutzer
künftig um eine Spende.
Die entsprechenden Boxen
werden derzeit aufgestellt.
Das kommt gut an und wird
buchstäblich honoriert.
Ambitionierten Langfingern
nimmt Ordnungsamtsleiter
Torsten Deede jedoch sofort
jegliche Illusion: „Die Spendenboxen werden ebenso
wie die Geldkassetten der
Strom- und Wasserstationen
täglich geleert!“

Brandschutz: Vor allem eine Frage von
Planung und Wissen
Die Samtgemeindeverwaltung ist entscheidende Schnittstelle
Steimbke (sm). Wenn es brennt,
ruft man die Feuerwehr. Doch
damit die im Ernstfall auch
helfen kann, ist sie auf die
entsprechende Infrastruktur
angewiesen. Der Samtgemeindeverwaltung kommt dabei
entscheidende Bedeutung zu.
Janette Seitz ist quasi die personifizierte Schnittstelle zwischen dem Feuerwehrwesen
in der Samtgemeinde und der
Verwaltung: Die junge Frau
ist sowohl Mitglied der Feuerwehr als auch Mitarbeiterin
im Steimbker Rathaus.

Knut Hallmann: Integration in Steimbke
aktiv begleiten
Steimbke (sm). Charlene
Lammers ist die neue Integrationsbeauftragte der
Samtgemeinde Steimbke.
Ihre Aufgabe ist es vor allem, die beispielsweise vom
Runden Tisch für Integration entwickelten Unterstützungsangebote für Flüchtlinge zu koordinieren. Ein
erstes Treffen des Runden
Tisches diente vor allem
einer
Bestandsaufnahme
der aktuellen Situation auf
Samtgemeindeebene. Die
Samtgemeinde rechnet im
laufenden Jahr mit rund 70
Flüchtlingen. Für diese Menschen soll es niedrigschwel-

lige Hilfsangebote wie etwa
Sprachunterricht geben; außerdem besteht Bedarf an
einer Grundausstattung für
die Schulkinder (Turnschuhe, Stifte, Schultaschen) und
an Wohnraum.

Grundsätzlich greift die Feuerwehr im Brandfall auf die
Hydranten zu, die an die Trinkwasserleitungen angeschlossen sind. „Wir verfügen über
Leitungspläne, aus denen die
Durchflussmenge der verschiedenen Trassen ersichtlich ist“,
so die Fachfrau. „Zur Brandbekämpfung müssen mindestens 800 Liter Wasser pro Minute zur Verfügung stehen.“

Hilfe kann auch finanziell
geleistet werden; auf Initiative von Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann
und der Ratsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen ist
ein Spendenkonto eingerichtet werden.

In punkto Brandschutz sei
grundsätzlich der Bauherr in
der Pflicht. Wenn die Dimensionen der Wasserleitungen für
die Bekämpfung eines größeren Feuers nicht ausreichen
würden oder die Entfernung
zum nächsten Hydranten zu
groß ist, kommen beispielsweise Löschteiche oder Brunnen in Frage.

Informationen gibt es bei
Charlene Lammers im Rathaus, Telefon 98 08-0.

In Lichtenhorst wird die Feuerwehr derzeit mit einem neuen
Tanklöschfahrzeug ausgestattet.

Damit, so Janette Seitz, ist
die Wehr im Brandfall flexibel und kann an jedem Ort
zumindest eine effektive Erstbekämpfung sicherstellen, bis
gegebenenfalls Verstärkung
eintrifft. Gegenüber Teichen
oder Brunnen hat die mobile
Lösung auch den Vorteil geringerer Folgekosten.
Im Rathaus ist man froh, dass
es in der Samtgemeinde noch
zahlreiche Arbeitgeber gibt,
die ihre Mitarbeiter für Einsätze freistellen. „Das ist nicht
überall so!“ Groß sei auch die
Bereitschaft der Landwirte,
im Ernstfall zu helfen. Janette
Seitz: „Die meisten Feuerwehrmitglieder arbeiten ja
nicht mehr in der Samtgemeinde. Um so wichtiger sind
genaue Einsatzpläne, mit
denen die Leitzentrale sicherstellt, dass im Ernstfall
auch eine ausreichende Zahl
Feuerwehrleute mit der entsprechenden Technik vor Ort
ist. Wir kümmern uns um die
Infrastruktur, aber ohne Freiwillige vor Ort und exakte
Planung geht es nicht.“

Studentinnen der Leibniz-Universität präsentierten Linsburgs „Neue Mitte“

Ideen kamen gut an – aber noch fehlen Wunschgrundstück und Fördergeld
Linsburg (sm/r). Die Erwartungen waren hoch – und sie
wurden erfüllt: Studentinnen
der Leibniz-Universität Hannover haben im Gasthaus
Oehlschäger ihre im Rahmen
einer Studienarbeit entstandenen Ideen zur „Neuen Mitte
Linsburg“ präsentiert. Den
Gästen gefiel, was sie sahen
und hörten. Die Umsetzung
ist aber offen. Dennoch war
der Saal von einer Begeisterung
und aufkommenden Ideen erfüllt, auf die Linsburg für seine Entwicklung in den kommenden Jahren, unabhängig
von diesem Projekt zurück-

greifen kann.
Die drei Studentinnen gingen
unvoreingenommen an das
Thema heran, unabhängig
von Eigentums- und ZuschussFragen. Ihr Favorit ist die alte
Hofstelle neben Oehlschäger:
Dort könnte eine „neue dörfliche Mitte“ entstehen, mit
Dorfladen und Dorfgemeinschaftshaus, in der alte und
neue Strukturen dörflichen
Lebens organisch miteinander
verwoben werden. Ein Zentrum, wo man einkauft, vieles
erledigen kann und sich trifft.
Zumindest in diesem Bereich,

so die Studentinnen, müsste
sich der Charakter der Kreisstraße dem Zentrums-Gedanken mit Fußgängern und Radfahrern unterordnen.
Schon im Vorfeld der Veranstaltung hatte die LeibnizUniversität mehrfach betont,
wie wichtig ihr Kooperationen wie die mit Linsburg sind,
denn sie erlauben praktische
Arbeit schon während des
Studiums. Die Begeisterung
für das Thema war auch den
angehenden Architektinnen
anzumerken. Sie trafen die
Vorstellungen der Zuhöre-

rinnen und Zuhörer. Bürgermeister Jürgen Leseberg,
selbst einer der Motoren des
Gesamtkonzepts um Dorfladen
und Dorfgemeinschaftshaus,
betonte, unabhängig von den
noch offenen Fragen nach
Standort und Zuschüssen
lieferten die Ideen der Fachfrauen wichtige Anregungen
für die Zukunft Linsburgs.
Das Engagement der künftigen Architektinnen bedeute
auch eine Anerkennung für
die Begeisterung, mit der sich
die Linsburgerinnen und Linsburger für ihr Dorf einsetzen.

„Potenziale für Unternehmen individuell nutzen“

Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann sieht gute Chancen für Gewerbeentwicklung
Steimbke (sm). Die Zeiten,
in denen ein Gewerbegebiet
für sich schon Garant für
neue Betriebe war, sind lange
vorbei. Zwar hat die deutsche Wirtschaft einen guten
Stand, doch führt das nicht
zwingend auch zu neuen Niederlassungen in Deutschland.
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann setzt beim
Standortmarketing auf Individualität – sowohl mit Blick
auf die Unternehmen wie auf
Seiten der Gemeinde.
„Es macht für uns keinen Sinn,
in Verteilungswettkämpfe einzusteigen“, ist Hallmann überzeugt. „Unsere Chance liegt
darin, unsere Stärken zunächst
mal selbst zu erkennen und
sie – wo es passt – potenziell
interessierten Unternehmen
punktgenau zu präsentieren.“
Ein gutes Beispiel ist das neue
Logistikzentrum der RWG, sagt
der Bürgermeister: „Wir profitieren von unserer guten
Infrastruktur – insbesondere,
was die Verkehrsanbindung
angeht - und von der Lage im
Raum: Aus Sicht der RWG ist
die ideal, um die Erzeugerströme aus unterschiedlichen
Bereichen zu bündeln und hier
zentral umzuschlagen.“
Wichtig ist für den Samtgemeindebürgermeister
eine
diversifizierte Unternehmenslandschaft, denn die verhindere Abhängigkeiten von

einer Branche: „Wer beispielsweise schwerpunktmäßig auf
Autozulieferer oder das Gesundheitswesen setzt, kommt
schnell ins Trudeln, wenn es
der jeweiligen Ankerbranche
mal nicht so gut geht.“ Demgegenüber hat die Samtgemeinde den Weggang der
BEB Steimbke mit einem vielfältigen
Unternehmensmix
hervorragend kompensiert.
Manche, wie die Schnell Motoren AG oder die signotec
GmbH in Rodewald, sind „Dickschiffe“ der lokalen Wirtschaft;
andere zwar für sich genommen kleine Betriebe, erzeugen
durch die Zusammenarbeit mit
Partnern in ganz Deutschland
beachtliche Sekundäreffekte.

Dafür liefere das Kompetenzzentrum Mitte ein gutes Beispiel: Auf Initiative der dort
angesiedelten Heckmann Unternehmenskommunikation
wurde unter anderem die
Heilpraktikerin für Psychotherapie Melanie Weishaupt
für Steimbke gewonnen.
Von ihrer „Praxis im Zentrum“
aus agiert die Fachfrau für Krisenintervention europaweit.
Aus familiären Gründen,
aber auch, weil das „Drumrum“ passt, hat sich nun mit
Dr. Werner Weishaupt der
Präsident des VFP, des mit
rund 10 000 Mitgliedern
größten Branchenverbandes
Freier Psychotherapeuten in
Deutschland, ebenfalls im

Neue Fußwege im Sommer schon fertig?
Stöckse/Wenden (sm). In seiner Sitzung am 4. Mai hat der
Rat den Bau von Fußwegen
in Stöckse und Wenden beschlossen. Dem Beschluss folgte
zeitnah der Baubeginn.
Bereits im Sommer soll das
Projekt abgeschlossen sein:
Zieldatum ist der 31. Juli.
Hintergrund der Maßnahme ist
nach den Worten von Bürgermeister Dieter Vehrenkamp in
erster Linie die Schulwegsicherung: „Der Samtgemeindeverbindungsweg von Wenden
nach Stöckse wird vor allem
von Kindern auf dem Weg
zur Bushaltestelle stark genutzt. Bislang gibt es keinen
Gehweg; die Kinder müssen
also auf der Straße laufen.“

Die Baukosten liegen bei rund
220 000 Euro und damit deutlich unter der in der ursprüng-

lichen Planung vorgesehenen
Investitionssumme.

Kompetenzzentrum niedergelassen. Damit verbunden
sind Veranstaltungen und
Tagungen auf Bundesebene,
die künftig auch in Steimbke
stattfinden sollen.
„Das belegt recht deutlich, dass
wir als ländliche Kommune gegenüber den Ballungszentren
eben auch Vorteile haben“,
sagt Knut Hallmann. „Wir liegen genau zwischen Berlin und
dem Ruhrgebiet, Hannover und
Bremen, sind aber stressfrei zu
erreichen und haben eine in
jeder Hinsicht andere Kostenstruktur als ein Ballungsraum.
Dank des Internets können wir
uns auch jenseits des klassischen
,Gewerbes im ländlichen Raum‘
profilieren.“
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