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Flüchtlinge:
Menschlich willkommen!
Woche für Woche werden durch die
Tragödien in weit entfernten Ländern unserer Samtgemeinde Steimbke Menschen zugeordnet, für die
in ihrem bisherigen Leben Frieden
und Freiheit, Gesundheit und Gerechtigkeit Fremdworte waren.
Jetzt haben sie die Hoffnung,
nach strapaziösen und gefahrvollen Fluchten endlich ein sicheres
Zuhause gefunden zu haben.
Zurecht! Ich habe in den vergangenen Wochen die Erfahrung machen
dürfen, dass diese Samtgemeinde
und ihre Bürgerinnen und Bürger
auch beim Thema Flüchtlingshilfe
eng zusammen gerückt sind.
Eine enorme Spendenbereitschaft
hat das Spendenkonto, welches
zunächst zur Unterstützung der
inzwischen erfolgreichen Übersiedelung von drei somalischen Kindern angelegt wurde, anwachsen
lassen.
So sind wir in der Lage, in der Zukunft Leistungen zur Integration
der uns anvertrauten Menschen
bezahlen zu können, die ansonsten in diesem Umfang nicht ohne
weiteres möglich wären. Ich denke
da an intensive, örtlich organisierte Deutschkurse bereits bei
ungeklärtem
Aufenthaltsstatus
oder einfach die Übernahme der
Kosten für den Besuch unserer
Schwimmbäder.
Spenden sind also auch weiterhin
willkommen. Neben finanzieller
Unterstützung werden insbesondere Fahrräder benötigt, um den
Flüchtlingen eine kostengünstige
Variante des Fortkommens zu ermöglichen. Wer also seinen funktionstüchtigen Drahtesel entbehren
kann, setze sich mit unserer Integrationsbeauftragten
Charlene
Lammers in Verbindung.
Und wer gar eine Wohnung oder
ein Haus zur Verfügung stellen
möchte, egal in welcher Mitgliedsgemeinde, ist ebenfalls herzlich
willkommen. Mieterin ist dann die
Samtgemeinde und der Landkreis
übernimmt bei Bedarf Ausstattung
und Malerarbeiten.
Für die kommenden Wochen werden wir die Gespräche mit Flüchtlingen und Unterstützerinnen und
Unterstützern weiterführen und
ich habe keine Zweifel, dass wir
auch in der Frage der Integration
gemeinsam erfolgreich sein werden.
Ihr / Euer
Knut Hallmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Internet: „Quantensprung“ für Samtgemeinde Steimbke
Drei „starke Partner“/Hallmann: „Chance jetzt nutzen!“/ Großes Interesse bekundet
Steimbke (sm). Die flächendeckende Versorgung der
Samtgemeinde Steimbke mit
schnellem Internet steht unmittelbar bevor. Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann: „Jetzt liegt es an den
Bürgerinnen und Bürgern
und an unseren Unternehmen.“ Hintergründe und das
weitere Vorgehen wurden im
„Jägerkrug“ in Sonnenborstel
vorgestellt.
Dem Projekt „Schnelles Inter-

net“ hatte Knut Hallmann
seit Amtsantritt hohe Priorität
eingeräumt. „Die Samtgemeinde geht voran. Schnelles
Internet ist Daseinsvorsorge!

Wir sorgen insbesondere politisch und verwaltungsseitig für
einen reibungslosen Ablauf.
weiter auf Seite 2

Zukunftssichere Verwaltung: Steimbke geht eigene Wege

Keine Einstellungstests von der Stange, sondern Gespräch: „Es geht um Persönlichkeiten“
Steimbke. Tests und Assessmentcenter sind die Regel,
wenn es um die Besetzung
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen geht. Bei der Samtgemeinde Steimbke hat man
sich bewusst für einen anderen
Weg entschieden: Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann setzt auf strukturierte Auswahlgespräche.
Mit Sebastian Knust und
Thore Magnus Wiese hat die
Samtgemeinde gleich zwei
Auszubildende
eingestellt.
Vorgesehen war ursprünglich
nur ein Platz; quasi ein Nach-

rücker für Doreen Krumsieg,
die, sehr zur Freude des Verwaltungschefs, ihre Ausbildung beendet hat und künftig
im Bürgerbüro arbeitet.
Dass beide jungen Männer
eine Lehrstelle bei der Samtgemeindeverwaltung bekommen haben, haben sie dem
Verwaltungschef zu verdanken: „Ich fand beide richtig
klasse und wollte Thore und
Sebastian unbedingt dabei
haben!“ Denn die 20-Jährigen
hatten den ausgeprägten
Wunsch, bei der kommunalen
Verwaltung zu arbeiten. „Ich

bin ohnehin ehrenamtlich
engagiert“, sagt Sebastian
Knust. „Ein Lehrer hat mich
auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, privates Interesse und Beruf zu verbinden.
Ich will was für Steimbke tun!“
Sein Kollege Thore Wiese sieht
das ähnlich: Er hatte bereits ein
einjähriges Praktikum bei der
Samtgemeinde Schwarmstedt
absolviert: „Ich will dem Gemeinwesen dienen!“
Auswahlgespräche anstelle unpersönlicher Tests haben sich
bewährt, ist Knut Hallmann
angesichts dieses Ergebnisses
überzeugt. Mit gleich zwei
Auszubildenden steuere die
Samtgemeindeverwaltung außerdem dem Fachkräftemangel entgegen und führe den
eingeschlagenen Weg zum
zeitigen Generationswechsel
fort.
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Fortsetzung von Seite 1
Die Avacon stellt das Leitungsnetz, also quasi die Hardware.
Northern Access sorgt für die
technische Umsetzung und
bildet die Schnittstelle zu
Haushalten und Gewerbetreibenden.“
In drei Schritten soll die komplette Samtgemeinde erschlossen werden: „Wendenborstel,
Steimbke und Sonnenborstel
liegen direkt am Glasfasernetz, quasi an der ,Goldader‘.“
Hier soll schnelles Internet bis
Anfang kommenden Jahres
ermöglicht werden. Dann
folgen Lohe, Wenden, Stöckse. Im dritten Schritt werden
Rodewald und Lichtenhorst
erschlossen (bis 2017). Rodewald soll, so Hallmann, als
erstes die Möglichkeit einer
„Goldstandard-Premium-Versorgung“ bekommen: „Fiber
to the home“, also Glasfaserkabel bis ins Haus – mehr geht
nicht. „Das setzen wir auch
im Rest der Samtgemeinde um,
aber das kann noch fünf Jahre
dauern.“
Auch in Streusiedlungen soll
eine schnelle Versorgung zu
vertretbaren Kosten möglich
werden. „Niemand soll ausgeschlossen bleiben, alle sollen mitmachen!“, betont der
Samtgemeindebürgermeister.

Vom Stein des Anstoßes zum Stein der Weisen

Tonnenschwerer Brocken zwischen Linsburg und Stöckse als Symbol des Miteinanders
Linsburg/Stöckse. Dieser Grenzstein hat es in sich: Mitten in
der Einsamkeit, am Ufer der
Führse, markiert ein auf gut
acht Tonnen geschätzter Brocken die Gemeindegrenze zwischen Stöckse und Linsburg.
Der, so Steimbkes Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann, „kleine Bruder des
Giebichensteins“ lag einige
Hunderttausend Jahre ziemlich unbeachtet in der Gegend herum. Nach bester
Eisberg-Manier lugte nur ein
Bruchteil aus dem Boden. Als
bei Arbeiten an einem Zaun
gegraben wurde, zeigten sich
dann die wahren Ausmaße:
Über 2,4 Meter lang, gut 1,4
Meter hoch. Wie sein „großer
Bruder“ dürfte auch dieser
Granitbrocken mit Eiszeitgletschern nach Norddeutschland
gelangt sein.
Angesichts seiner Größe wurde der Felsen nun interessant:
„Die Frage, wem der Stein gehört und was damit passieren
soll, sorgte schon für einigen
Gesprächsbedarf“, umschreibt
Gemeindedirektor
Torsten
Deede diplomatisch die teils

hitzig geführten Debatten.
„Letztlich haben wir uns aber
geeinigt“, betont Stöckses
Bürgermeister Dieter Vehrenkamp: Der Stein wurde geringfügig verrückt und genau
auf die Grenze gelegt.
Dass er auch wirklich richtig
liegt, davon überzeugten sich
die Mitglieder beider Räte vor
Ort; Gemeindedirektor Deede
amtierte als „ehrlicher Makler“ und entschied: „Jawohl,
passt!“
„Dieser Grenzstein soll uns
nicht trennen, sondern ein
Symbol der Gemeinschaft in
der Samtgemeinde Steimbke

sein“, sagte Linsburgs Bürgermeister Jürgen Leseberg ganz
im Sinne des Samtgemeindebürgermeisters. „Wir wollen
mehr miteinander reden und
die Aufgaben der Zukunft
gemeinsam angehen!“ Zur
Erinnerung an das „symbolträchtige“ Treffen am Stein
wird eine Eiche gepflanzt.
Der Landkreis hat den Grenzstein als Naturdenkmal ausgewiesen. Er ist damit geschütztes Allgemeingut. Da der
Felsen landschaftlich reizvoll,
aber ein wenig abseits liegt,
regte Knut Hallmann vor Ort
an, den Standort als Geo-Caching-Zielpunkt einzutragen.

Mit der flächendeckenden
Erschließung ist die Samtgemeinde Steimbke im Landkreis
Nienburg „ganz weit vorn“, so
Hallmann. „Wichtig ist jetzt,
dass die Menschen und Betriebe unseren Partnern gegenüber ihr ernsthaftes Interesse an schnellem Internet
bekunden.“ Daran, ist Knut
Hallmann nach dem erfolgreichen Auftakt in Sonnenborstel
überzeugt, wird es nicht mangeln, zumal die Kosten „überschaubar“ sein sollen.

Infos zum
Internet
Die nächsten Infoabende
zum Thema „schnelles
Internet“ finden statt am
Dienstag, 22. September,
im Binderhaus in Rodewald,
am Donnerstag, 24. September, im „Lindenhof“ in
Linsburg und am Mittwoch,
30. September, in der Alten
Schule in Stöckse. Beginn
jeweils 19 Uhr.

Zweite Auflage des Stöwer Fests am 29. August
Stöckse/Wenden (sm). Die
Premiere vor zwei Jahren war
ein Riesen-Erfolg – nun steht
unter dem Motto „eine Gemeinde, zwei Dörfer, ein Fest“
eine Neuauflage auf dem Programm: Am Sonnabend, 29.
August, laden die Vereine aus
Wenden und Stöckse wieder
zum Stöwer Fest ein.
Dieses Mal findet das Fest im

Bereich Alte Schule/Seedamm/
Feuerwehr statt. Ab 14 Uhr
bieten die Vereine der beiden
Dörfer jede Menge Spaß, Unterhaltung und informieren
über ihre Arbeit. Den ganzen
Tag über findet eine EnduroTrophy statt. Neben vielen
kleinen gibt es auch einige
große Mitmach-Angebote –
zum Beispiel Menschenkicker,
Geschicklichkeitsfahren und

ein Quiz. Tagsüber sorgen die
Feuerwehrkapelle Wenden
und der Spielmannszug Drakenburg für Musik; abends
spielen „Dirty Line“ (mit Ekki
Twachtmann und Jörn Rode)
sowie die „Slow Horses“. Für
Deftiges und Süßes und verschiedenste Getränke sorgen
die Vereine – die Besucher
müssen also sicher nicht hungern.

„De Bööken“ - Das Ende eines Naturdenkmales
Steimbke (sm). Wird einem
Baum auf gemeindlichem
Grund „mangelnde Standfestigkeit“ attestiert, rücken
meist schnell die Mitarbeiter
des Bauhofes an.
Der Gemeinde bleibt keine
Wahl: Wie jeder Grundstückseigentümer steht sie in der
Verkehrssicherungspflicht,
muss Gefahren abwehren.
Und ein Baum, der nicht
mehr sicher steht, ist eine
Gefahr. Doch unabhängig
von sachlichen Zwängen berührt das Schicksal mancher
Bäume die Menschen in
besonderer Weise, wie der
(leicht bearbeitete) Beitrag
von Annegreth Dierking aus
Klein Varlingen zeigt:
Wir werden sie vermissen:
die Buchen. Seit Kindertagen führt mindestens jeder
zweite Weg der Klein Varlinger an „de Bööken“ vorbei. Die Geschichten um die
eingeschnitzten Herzen sind
fester Bestandteil auch unserer Geschichte.
Nur noch eine offensichtlich deplatzierte Ruhebank
markiert jetzt den Platz
zwischen den übriggebliebenen Stubben. Die Baum-

scheibe bleibt als Verweis
auf die Mächtigkeit des letzten Stammes der Drillingsbuche. Lange Zeit gehörten
die beiden Buchen zwischen
Wendenborstel und Klein
Varlingen zum Alltagsbild.
Außerdem hatten die Buchen
mit den jeweils 3 mächtigen
Stämmen einen festen Platz
im Verzeichnis der Naturdenkmale des Landkreises.
150, vielleicht sogar 200 Jahre,
zeigten sie Fußgängern, Kutschern, Fahrrad- und Treckerfahrern die Kurve von und
nach Wendenborstel an. Dank
Navigationsgeräten fuhren zuletzt auch Busse und schwere
Lkw unter ihren ausladenden
Kronen hindurch. Wegbeschreibungen für Freunde
mit „den großen Bäumen“
gehören ab sofort der Vergangenheit an. Der Abschied
von diesem geschützten Naturdenkmal kam schleichend,
aber dann überraschend
schnell.
Ein Stamm der ersten Buche
war bereits im Januar 2008
ohne Vorwarnung an seiner
morschen Wurzel stumpf abgebrochen und lag plötzlich
auf dem Acker. Diagnose:
Pilzbefall. Zwecks Gefahren-

abwendung wurden
daraufhin
die verbliebenen
Stämme des Baumes gefällt.
Im Frühjahr 2014
fällte eine Windböe von der verbliebenen zweiten Buche einen
Hauptstamm. Ein
wenig verlassen
ragte nun noch ein
amputiertes Exemplar in den Himmel.
Die Krone war nur
einseitig
ausgebildet. Der Baum
neigte gefühlt zu
einer Seite. Eine
Überprüfung des
Gesundheitszustandes und die
Abwägung
von
Sicherheitsgründen bewogen nun
zum Fällen dieses letzten
Stammes.

den Himmel
werden.

Der Bauhof Steimbke hat den
immer noch beachtlichen, hoch
aufragenden letzten Stamm
Stück für Stück in Abschnitte
gesägt. Das Holz taugt nunmehr nur noch als Brennholz:
Als Rauchfahne wird die Geschichte der Buchen jetzt in

Als
Orientierungspunkt
werden „de Bööken“ für
die Einheimischen bestimmt
noch etliche Jahre im Gedächtnis bleiben. Nicht nur
große Buchfinkenschwärme
werden dieses Naturdenkmal vermissen.

Bittendorf vom Bauamt der
Samtgemeinde. „Das haben
wir gesehen, als die Solaranlage
installiert und
dabei gleich
das Dach saniert wurde.

Untersuchung auf die Spur
gekommen: Dabei werden
Häuser mit einer Wärmebildkamera fotografiert. Das fertige Bild stellt farbig dar, wo
besonders viel Wärme verloren
geht. Das war an der Halle in
Stöcke vor allem bei den Fenstern der Fall. „Jetzt wird die
Fassade gedämmt“, sagt die
Architektin. „Die Fenster, die
zur Belüftung benötigt werden, werden erneuert, andere
zugemauert.“ Hell genug ist
die Halle trotzdem.

geschrieben

Turnhalle Stöcke energetisch fit gemacht
Stöckse (sm). Rund 30000
Euro investiert die Gemeinde
Stöckse in die energetische

Sanierung der Turnhalle. „Die
Bausubstanz ist noch recht
gut“, so Architektin Carolina

Aber die Wärmeverluste an
der Fassade
sind zu hoch.“
Grund: Fehlende beziehungsweise
nicht
aus-reichende
Dämmung.
Der war man
unter anderem
durch die Ergebnisse einer
samtgemeindeweiten thermografischen

Die veranschlagten rund 30 000
Euro machen sich bezahlt,
ist Carolina Bittendorf überzeugt: „Auch wenn eine Turnhalle nicht in dem Maße beheizt wird wie ein Wohnhaus
– die Dämmung wird sich bei
der Heizkostenabrechnung bemerkbar machen.“

Zugerittene
Drahtesel gesucht
Steimbke (sm). In vielen Kellern, Schuppen oder Scheunen
fristen alte Fahrräder ein
freudloses Dasein – im Prinzip
durchaus noch gut zu gebrauchen, können sich der
Besitzer oder die Besitzerin
einfach nicht dazu aufraffen,
sich wieder einmal in den Sattel zu schwingen. Doch solche
Räder sind heiß begehrt: Die
in der Samtgemeinde lebenden
Flüchtlingen verfügen meist
über keinerlei fahrbaren Untersatz. Ein gut eingerittener
Drahtesel leistet Abhilfe:
Wer sich von seinem Fahrrad
trennen will, kann sich bei
der Integrationsbeauftragten
der Samtgemeinde, Charlene Lammers, unter Telefon
98 08-0, im Rathaus melden.

Herbstmarkt
Rodewald
Rodewald (sm). Der Jahrmarkt
in Rodewald, eine der größten
Veranstaltungen ihrer Art im
Kreisgebiet, erlebt in diesem
Jahr vom 18. bis 20.September
seine 436. Auflage.
Für Schausteller aus Nah und
Fern ist die Teilnahme ein
„Muss“; die Besucherinnen
und 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.

Infos für Ältere
Steimbke (sm). Welche Sportund Freizeitangebote gibt es
eigentlich in meiner Nähe?
Was wäre ein schönes Ausflugsziel oder wo finde ich
Beratung und Hilfe zu Gesundheits-, sozialen und Vorsorge-Themen? Solche und
ähnliche Fragen beantwortet
die Seniorenbroschüre „50 +“
des Familien- und Seniorenbüros der Samtgemeinde. Die
Broschüre gibt es kostenlos
im Bürgerbüro im Steimbker
Rathaus sowie im Netz unter
www.steimbke.de

Gleichstellungsarbeit im offenen Dialog
Steimbke (sm). Anika Beermann
ist die neue Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde.
Hauptberuflich Teamleiterin
bei der Agentur für Arbeit,
will sie sich in ihrer Heimatgemeinde aktiv einbringen.
Als Gleichstellungsbeauftragte
arbeitet sie sowohl innerhalb
der Verwaltung als auch als
Ansprechpartnerin für die
Bürgerinnen und Bürger.
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann freut sich über
das Engagement der jungen
Stöckserin: Es sei nicht selbstverständlich, dass sich eine
erfolgreiche junge Frau im
anspruchsvollen Bereich der
Gleichstellungsarbeit engagiere – noch dazu ehrenamtlich. Anika Beermann sagte,
sie wolle Anregungen an Po-

litik und Verwaltung geben,
versteht sie sich als vertrauenswürdige Ansprechpartnerin bei
persönlichen Themen – wie
etwa häuslicher Gewalt: „Ich
will in solchen Fällen keine
tiefgehende Beratung anbieten, sondern stelle den Kontakt

zu den richtigen Stellen her.“
Erreichbar ist Anika Beermann
unter (0170) 3 40 01 68, über
die Zentrale des Rathauses:
(0 50 26) 98 08-0 oder per Mail:
gleichstellungsbeauftragtesteimbke@web.de.

Der Vorgarten ist nur der erste, kleine Schritt

Bachelor-Arbeiten bilden Grundlage für die Neugestaltung des Binderhaus-Gartens
Rodewald (sm). Der wild-romantische Garten trägt viel
zum Charme des „Großen Fests
im kleinen Garten“ und anderen Veranstaltungen am
Binderhaus bei. Romantisch
soll der Garten auch bleiben,
aber etwas weniger wild: Auf
der Grundlage von BachelorArbeiten der Uni Osnabrück
wird das parkähnliche Grundstück Stück für Stück neu gestaltet.
Im ersten Schritt hat sich der
Verein des Vorgartens angenommen: Große Bäume wurden entfernt, der Boden neu
modelliert, kleinere Bäume,
Rasen und eine Hecke gepflanzt. „Man soll das Haus
ja auch sehen können“, sagt
Norbert Sommerfeld, Vorsitzender des Bindehaus-Vereins.

„Der Vorgarten ist eine Einladung für Gäste und Nutzer!“
Die Hauptarbeit kommt aber
noch: Schritt für Schritt – abhängig von Finanzen und Zeit
der ehrenamtlichen Helfer
– wird der eigentliche Garten
hinter dem Haus gestaltet.
Unter anderem entsteht eine
neue Sitzgruppe. Eine wichtige
Grundlage der langfristig angelegten Umgestaltung ist ein
Baumkataster, das die sechs
Studierenden der Universität
im Rahmen ihrer Studienarbeiten angelegt haben.
Für ihr Engagement bekamen
die jungen Leute je 200 Euro;
außerdem hatte der Verein
Preisgelder für die drei besten Arbeiten ausgelobt. „Wir

werden aus den verschiedenen
Ideen und Konzepten die besten Elemente heraussuchen
und kombinieren“, sagt Norbert Sommerfeld.
Parallel dazu laufen die Arbeiten im Inneren des Hauses weiter. Dort gibt es noch viel zu
tun – allerdings ist der Verein
auf einem guten Weg: „Der
Binderhaus-Verein
bietet
jährlich sechs bis sieben Veranstaltungen an. Insgesamt
haben wir aber in Haus und
Garten inzwischen mehr als
200 Nutzungen im Jahr!“
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