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Mitbestimmen erwünscht!
Bereits in zehn Monaten, am
11. September 2016, finden die
Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. Und so werden
neben dem Samtgemeinderat
auch die Räte der Gemeinden
Rodewald, Steimbke, Stöckse/
Wenden und Linsburg für die
dann folgenden fünf Jahre
der kommenden Legislaturperiode neu aufgestellt.
In diesem Samtgemeinde-Magazin plaudern aktive Ratsmitglieder jeglicher Couleur und
aus allen Bereichen unserer
Kommune aus dem Nähkästchen. Tenor: Nicht meckern,
sondern mitmachen, mitgestalten und mitbestimmen.
Unsere Gemeinden brauchen
Menschen, die sich hier engagieren. Es ist das Ehrenamt in
den Vereinen, den Organisationen, der Kirche und eben
der Politik, das unser Zusammenleben so lebenswert
macht.
Und - Ratsarbeit ist kein Hexenwerk. Gesunder Menschenverstand und der Wille, sich
neuen Themen aufgeschlossen
zu öffnen, sind hervorragende
Grundlagen für eine engagierte und fruchtbare Mitarbeit in
den politischen Gremien. Dabei zeichnen Vielfalt und Unterschiedlichkeit seiner Mitglieder einen bürgernahen
Rat besonders aus.
Unterstützung erfahren neugewählte Politikerinnen und
Politiker, wenn gewünscht,
durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund.
Ich persönlich freue mich auf
die Kommunalwahlen und
auf viele, auch neue Namen
auf den Wahlzetteln.
Herzlich grüßt
Ihr / Euer
Knut Hallmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Lebensnahe Hilfe bei der Integration der Flüchtlinge

Runder Tisch stimmt im Hotel „Zur Post“ weitere Schritte ab / „Willkommens-Paten“ / Wohnraum
gesucht
Steimbke (sm). Auf Einladung
der Integrationsbeauftragten
Charlene Lammers und von
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann kam im Hotel
„Zur Post“ der Runde Tisch
zur Flüchtlingsintegration zu
einem weiteren Treffen zusammen. Es ging um Maßnahmen,
die den Neubürgerinnen und
Neubürgern das Ankommen
in ihrer künftigen Heimat erleichtern werden.
Aktuell erwartet die Samtgemeinde bis zum 31. Januar
noch 44 Flüchtlinge. „Wir stellen uns der Integration dieser
Menschen mit einem Lächeln,
weil es eine schöne Aufgabe
ist und weil wir so viele sind!“,
begrüßte Knut Hallmann die
Aktiven. Tatsächlich reichte
der Platz zunächst nicht aus;
weitere Stühle mussten hereingetragen werden.
Bei der Zusammenkunft im
Hotel „Zur Post“ wurden die

Arbeitsschwerpunkte konkretisiert. Unter anderem wird
es in jeder Gemeinde „Willkommenspaten“ geben. Öffentlichkeitsarbeit wird vor
allem die Menschen in der
Nachbarschaft
informieren
und einbinden. Eine Fahrradwerkstatt soll gespendete

Räder gegebenenfalls
kehrssicher machen.

ver-

Der Runde Tisch ist kein geschlossener Kreis. Interessierte melden sich bei Charlene
Lammers im Rathaus unter
Tel.: (0 50 26) 98 08-28 oder
c.lammers@steimbke.de.

Leukämie-Verdacht – Arbeitsgruppe tagt in Nienburg
Nienburg/Rodewald (sm/r).
Ende Oktober tagte erstmalig
die durch Landrat Detlef Kohlmeier initiierte Arbeitsgruppe
zur Vorbereitung der Krebscluster-Untersuchung des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen (EKN).
Neben Vertretern des Sozialministeriums, des Landesgesundheitsamtes sowie des
Landkreis-Gesundheitsamtes
sind Kathrin Otte vom Gemeinnützigen Netzwerk für
Umweltkranke (GENUK e.V.)
sowie Rodewalds Bürgermeisterin Katharina Fick und
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann beteiligt.

Diese Krebscluster-Untersuchung war als notwendig
erachtet worden, nachdem
der NDR über eine vermutete
Häufung von Leukämiefällen
in der Gemeinde Rodewald
berichtet hatte.
In der Konferenz wurde der
Untersuchungsauftrag
formuliert. So wird die Beobachtungseinheit „Samtgemeinde
Steimbke“ zugrunde gelegt,
auch um dem notwendigen
Wert von mehr als 5000 Einwohnern gerecht zu werden.
Die Untersuchung soll sich auf
Hämatologische Krebserkrankungen für alle Altersgrup-

pen und Geschlechter konzentrieren und enthält auch
einen Untersuchungsauftrag
für das Kinderkrebsregister.
Als Grundlage werden die
seit 2005 erstmalig erfassten
Daten des EKN für die Untersuchung herangezogen. Mit
einem Ergebnis rechnet die
Arbeitsgruppe im Frühjahr
2016.
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Familiengruft? Beinhaus? Archäologen im Grinderwald
Grundlagenforschung „Auf den fünf Steinen“ liefert spannende Ergebnisse
Linsburg (sm). Unter Leitung
des Kommunalarchäologen der
Schaumburger Landschaft, Dr.
Jens Berthold, haben Studierende der Universität Hamburg
das ehemalige Großsteingrab
„Auf den fünf Steinen“ im
Grinderwald untersucht. Die
Ergebnisse sind nicht nur für
Fachleute interessant.
Schon während der Grabungskampagne bekamen Dr. Berthold und seine Mitstreiter
Besuch von Interessierten, so
von Baudezernent Thomas
Schwarz vom Landkreis Nienburg, von Revierförster Jörg
Brüning mit einer Gruppe
Kinder und von Linsburgs Bürgermeister Jürgen Leseberg:
„Das hier sind ja in gewisser
Weise Spuren der ersten Linsburger. Unsere Gemeinde
war offenbar schon vor 5500
Jahren ein attraktiver Ort um
hier zu leben!“, so der Bürgermeister.
Tatsächlich ist das einstige
Megalithgrab etwas Besonderes, weiß Dr. Berthold: Hügelgräber gibt es reichlich in der
Region; Großsteingräber sind
aber selten. Der Unterschied:
In einem Hügelgrab befand
sich – meist – ein Sarg, später
kamen Urnen mit der Asche
von Feuerbestattungen hinzu. Bei einem Megalithgrab
wurde aus gewaltigen, mehr
oder weniger flachen Steinen
ein regelrechter Raum gebaut, der anschließend mit
Erde bedeckt wurde, aber begehbar blieb.

Bei der Grabung „Auf den fünf
Steinen“ stießen die Archäologen auf Keramikscherben aus
der Jungsteinzeit und fanden eine knapp drei Zentimeter lange Pfeilspitze aus
Feuerstein. Die sieht für den
heutigen Betrachter kaum
beeindruckend aus, doch die
Menschen vor 5500 Jahren
wussten damit umzugehen:
„Ötzi“, in etwa ein Zeitgenosse des Linsburger Groß-

steingrabes, starb mit hoher
Wahrscheinlichkeit durch einen
solchen Pfeil, der sein Schulterblatt durchschlagen hatte.
Die Hamburger Archäologen
haben festgestellt, dass das
ehemalige Megalithgrab in
jüngerer Vergangenheit als
Steinbruch genutzt wurde.
Das macht weitere Schlüsse
schwierig. Als es gebaut wurde, standen dort wohl keine

auch ernährt werden, andere
Mitglieder der Gesellschaft
mussten sich um Werkzeuge
und Waffen kümmern“, sagt
Linsburgs Bürgermeister Jürgen Leseberg. „Dieses Großsteingrab muss den Leuten
sehr wichtig gewesen sein.
Angesichts der damals sicher
dünnen Besiedelung unserer
Region ist das ein beeindruckender Beleg dafür, was

Das einstige Megalithgrab am Giebichenstein (im Hintergrund) ist entschieden besser erhalten
als die jetzt untersuchten Reste im Wald am Klosterweg. Für einen Laien ist die dortige Anlage
kaum zu deuten.
Menschen schaffen können,
Bäume. Durch die Abmessunwenn sie zusammenarbeiten!“
gen – der größte noch vorhanSicher scheint: In den Großdene Stein ist 2,3 Meter lang,
Der Rodewalder Hochzeitswald wächst!
steingräbern wurde nicht nur
1,8 Meter breit und 1,1 Meter
Am letzten Oktobertag haDierk Kowski, Vorarbeiter
ein Mensch bestattet. Möglidick – und die Lage auf einem
ben wieder elf Ehepaare
beim Bauhof der Samtgecherweise, so Fachleute, waHügel muss es, wie auch das
ihre Bäume bei herrlichem
meinde, hatte die Pflanzbekannte Großsteingrab am
ren die Megalithanlagen eine
Herbstwetter in den fruchtlöcher liebevoll vorbereitet
Giebichenstein, einen beeinArt „Beinhaus“, in denen die
baren Boden gesetzt. Unter
und die ausgesuchten Bäume
druckenden, weithin sichtbaren
Knochen mehrerer Generatianderem ließ es sich das
bereits für die Jubelpaare
Anblick geboten haben.
onen bestattet wurden und
Diamantpaar Johann und
platziert. Ratsmitglieder sorgKulthandlungen stattfanden.
Elisabeth Fiene nicht nehmen,
ten mit Selbstgebackenem
Das führt zu der Frage, wardie Pflanzung ihrer Roteiche
und Heiß-Getränken für die
um die Menschen der Jung„Auf den fünf Steinen“ war
logistische Unterstützung.
fachkundig zu überwachen.
steinzeit so enorm viel Zeit
also für die „Ur-Linsburger“
und Mühe auf sich nahmen,
vielleicht ein heiliger Ort.
um aus den tonnenschweren
Knut Hallmann: „Für uns heuBrocken ein „Totenhaus“ zu
tige ist das ein Anknüpfungsbauen: Versuche haben ergepunkt zu unserer Vergangenheit. Wir prüfen jetzt, ob wir
ben, dass 100 Männer, wenn
das Areal in Verbindung mit
sie jeden Tag zehn Stunden
dem Großsteingrab am Giebei der Arbeit waren, rund
bichenstein für Interessierte
120 Tage gebraucht hätten,
und Touristen nutzbar machen
um ein solches Grab zu bauen.
„Die Leute mussten aber ja
können.“

Kommunalpolitik lohnt sich also doch!

Politisch engagierte Männer und Frauen über ihr Engagement und warum sie sich einbringen
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Samtgemeinde (sm). Demokratie lebt vom Mitmachen.
Doch seit Jahren sinken Wahlbeteiligung und Bereitschaft,
sich selbst aktiv in die politische Arbeit einzubringen.
Gründe werden viele genannt:
„Man darf ja nicht mehr sagen,
was man wirklich denkt“, „Das
bringt doch sowieso nichts“
oder „Dafür fehlt mit die Zeit!“
Im Vorfeld der Kommunalwahl am 11. September fragte das Samtgemeinde-Magazin Männer und Frauen aus
den Räten, wie sie ihre Arbeit
empfinden.
Für Arne Brandes war das persönliche Erleben ausschlaggebend dafür, in die Politik zu
gehen: „Es gab Entwicklungen
auf kommunaler Ebene, die
für mich nicht nachvollziehbar
waren. Ich hab mich zunächst
privat engagiert und dabei
gemerkt: „Hey, Du kannst ja
doch was bewegen. Vielleicht
macht das ja doch Sinn, wenn
Du Dich aufstellen lässt!‘“ Es
gebe zwar nach wie vor eingefahrene Strukturen in der
Politik. „Man kann aber was
bewegen, die Strukturen aufbrechen!“ In der politischen
Arbeit auf lokaler Ebene gehe
es um „ganz konkrete, praktische Dinge“ und man arbeite
für pragmatische Lösungen.
„Man macht sich schon auch
mal unbeliebt, aber man kann
eben auch was erreichen.“
Kritik übt der 47-Jährige am
zum Teil erheblichen Zeitaufwand. „Es gibt unnötig lange Entscheidungswege. Man
bräuchte mehr Transparenz
und mehr öffentliche Debatten.
Dafür weniger Ausschüsse.“
„Wenn man was bewegen
will, kann man auch was bewegen!“ Seinerzeit kandidierte Cord Runge (48) für den Rat,
weil er nicht sicher war, ob
die übrigen Kandidaten seine
Interessen adäquat vertreten
würden. Nach zwei Amtszeiten weiß er, dass sich mit
eigenem politischen Engagement etwas erreichen lässt.
„Wenn man etwas geschafft
hat, vielleicht auch für die
kommende Generation, dann
ist das schon ein Erfolg. Dann
macht das auch Spaß!“
Generell beobachtet er ein
großes Desinteresse an Dorf
und Gemeinde. Besonders
ärgert ihn unqualifizierte Kri-

tik und Gemecker von Leuten,
die sich selbst nie im Rat blicken lassen: „Nur wer sich einbringt, kann auch meckern!“
Gerade auf Gemeindeebene
sollten mehr Menschen aktiv
werden: „Es geht doch in der
Gemeinde nicht um Parteien. Wir reden doch hier von
Mensch zu Mensch!“
Fritz Beermann kommt aus
einem politisch interessierten
Elternhaus. Es sei, sagt er,
„Familienprinzip“, sich – auch
politisch – für andere zu engagieren. „Die politische
Mitarbeit ist vielseitig, interessant; es gibt viel zu unterschiedlichen Themen zu lesen
und zu beschließen.
Wer ernsthaft politische Arbeit betreibt, muss sich mit
den vielfältigsten Themen
beschäftigen, von Bebauungsplänen, Haushaltsplänen über
Gesetzestexte bis zu Anträgen.
Man lernt sehr viel dabei.
Als Kommunalpolitiker muss
man aber auch Ausdauer und
Beharrlichkeit besitzen, bis die
eigenen Anträge/Ziele umgesetzt werden.“ Fritz Beermann hat bereits in Hessen
kommunalpolitische Erfahrung
gesammelt. In der Samtgemeinde Steimbke sitzt er das
erste Mal im Rat.
Über ihren Onkel bekam Petra
Rösemeier Einblicke in die politische Arbeit. Als es dann aktuelle Themen im Ort gab, bei
denen sie die Bürgermeinung
nicht ausreichend berücksichtigt fand, ging sie selbst in die
Politik. „Es verschafft Befriedigung, wenn man wirklich
etwas erreicht hat. Aber die
Arbeit ist sehr viel zeitaufwändiger, als einem vorher
vermittelt wurde. Es gibt sehr
lange
Entscheidungswege,
das ist ermüdend.“ Trotzdem: Sie wollte helfen, alte
Strukturen
aufzubrechen,
„und da haben wir auch was
erreicht“. Fachwissen müsse
man nicht mitbringen. „Aber
man sollte bereit sein, sich in
das System insgesamt und in
die konkreten Sachverhalte
einzuarbeiten.“ Die 43-Jährige
würde sich mehr Interesse der
Bürgerinnen und Bürger an
der politischen Meinungsbildung in den Ausschüssen und
im Rat wünschen. „Dann besteht auch nicht die Gefahr,

dass hinterher der Rat insgesamt in einen Topf geworfen
wird.“ Friedrich Andermann
ist bereits in der sechsten
Legislaturperiode
kommunalpolitisch aktiv. „Ich war
damals im Schulelternrat und
bin gefragt worden, ob ich
mich nicht aufstellen lassen
würde.“ Die politische Arbeit sei zwar zeitaufwändig,
aber in der Freizeit durchaus
zu schaffen. Und sie mache
Spaß: „Es macht sehr froh,
wenn man etwas geschafft
hat. Und: Man lernt, dass
man nicht immer Recht hat.
Ich hab mir schon des Öfteren
eingestehen müssen, dass eine
andere Meinung oder ein
Kompromiss die bessere Lösung war!“
Überhaupt,
Kompromisse:
„Man kann auf jeden Fall viel
bewegen für die Gemeinde.
Dafür braucht es Kompromisse. Und wenn die gefunden
sind, dann müssen Rat und
Verwaltung an einem Strang
ziehen!“ Als „aktiver Opa“
fühlt sich der 69-Jährige auch
mit Themen wie Schule und
Kita wohl, würde sich aber
wünschen, dass sich gerade
junge Eltern einbringen. Für
Friedrich Andermann ist Fachwissen keine Voraussetzung
für Kommunalpolitik, ganz
im Gegenteil: „Fachleute wissen immer alles besser. Wichtig ist, das man als gewählter
Bürger seinen gesunden Menschenverstand einsetzt!“
Mit 28 ist Sina Krumwiede
eine der jüngsten Abgeordneten in den heimischen Räten.
„Ich bin in der Samtgemeinde
groß geworden, ich lebe gern
hier, und wenn ich was verändern will, dann will ich mich
auch selbst engagieren.“ „Man

kann auch was bewegen“,
weiß sie: „Wenn ich etwas
sehe, an dessen Umsetzung
ich mitgewirkt habe, dann
denk ich: ,Daran hast DU
mitgearbeitet!‘ Das macht
Spaß!“ Die politische Arbeit
sei zwar zeitaufwändig, „aber
der Aufwand ist geringer als
bei anderen Ehrenämtern.“
Schön sei auch: „Es wird viel
parteiübergreifend an einem
Strang gezogen – man arbeitet zusammen für die Gemeinde, unabhängig vom
Parteibuch. Ich würde mir
aber wünschen, dass mehr
jüngere Leute mitmachen,
um die Politik insgesamt etwas zu verjüngen.“
Jürgen Leseberg erlebt bereits
seine vierte Legislaturperiode
als aktiver Kommunalpolitiker.
Klare Mehrheitsverhältnisse bei
den beiden großen Parteien
und ein von ihm als intolerant
empfundener Umgang mit
„den anderen“ hatten ihn bewegt, sich zu engagieren. „Es
geht nicht darum, eine Meinung durchzusetzen“, sagt
Leseberg: „Meinungsvielfalt
ist wichtig, Meinungsvielfalt
führt zu anderen Blickwinkeln!“ Besonders zeitaufwändig sei die kommunalpolitische
Arbeit nicht. „Das muss man
wie ein Hobby sehen, das
muss einem Spaß machen.“
Gefragt sei das Können jedes
Einzelnen, der gesunde Menschenverstand ebenso wie das
berufliche Wissen: Gerade auf
kommunaler Ebene könne
man das, was jemand kann
oder weiß, in der Politik an
irgendeiner Stelle immer gebrauchen. Aber: „Man muss
langfristig denken. Man kann
eine Gemeinde nicht in einem
Jahr verändern. Vielleicht nicht
einmal in einer Legislatur.“

Mehr Platz für neue Familien
Steimbke (sm). Im 1. Quartal
2016 beginnt der Verkauf
von zunächst 15 Grundstücken im 2. Bauabschnitt des
Baugebiets Lichtenhorster
Straße. Die Flächen können ab Mai bebaut werden.
Interessenten können sich
bei der Nds. Landgesellschaft mbH in Verden, Tel.
(0 42 31) 92 12–30, oder über
die Homepage www.nlg.de
melden. Die Grundstücke werden ab 59 Euro je Quadrat-

meter zzgl. Schmutzwasserbeitrag sowie Ver- und
Entsorgung angeboten. Bei
der Vermarktung setzt die
Gemeinde auf umfassende
Infrastruktur und plant eine
Familienförderung von 1000
Euro pro Kind, verbunden
mit jeweils einem beitragsfreien Jahr in einer Betreuungseinrichtung sowie die
Versorgung mit GlasfaserAnschluss für superschnelles
Internet.

Bleibt das drin, was reinkommt?

Samtgemeinde lässt Energieverluste dokumentieren
Steimbke (sm). Ein Laie kann
nach dem bloßen Augenschein gar nichts zu Energieverlusten am Haus sagen.
Ein Fachmann erkennt Schwachstellen schon besser, doch
untrüglich ist erst der Blick
der Wärmebildkamera: Die
Avacon hatte der Samtgemeinde angeboten, kommunale Gebäude mit einer
solchen Thermografiekamera
abzulichten, um auf diese
Weise Energieverlusten auf
die Spur zu kommen. 24 kommunale Liegenschaften standen
jetzt buchstäblich „im Fokus“.

Adventliches in der
Samtgemeinde
Wer in der Adventszeit einige
schöne Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre verbringen
will, ist in der Samtgemeinde
Steimbke genau richtig.
Bereits am 21. November, 14
Uhr, lädt das Seniorenzentrum
„Heilige Familie“ in Rodewald zum Weihnachtsmarkt
ein. Am 29. November, findet
ab 15 Uhr in der Scheune der
„Heimatfreunde“ der Weihnachtsmarkt Linsburg statt.
Am gleichen Tag lädt auch
das Budendorf am Steimbker
Rathaus zu einem Besuch
ein. Als Gäste werden die
Freunde aus Chouzé sur
Loire erwartet.
Ebenfalls am 29. November
finden der Weihnachtsbasar
der Kirchengemeinde Rodewald (ab 14.30 Uhr) und ab
14 Uhr der Weihnachtsmarkt
im Dorfgemeinschaftshaus
Wenden statt.
Am 5. Dezember wird ab 14
Uhr zum Weihnachtsmarkt
in die Alte Schule Stöckse
eingeladen. Abends steht eine
musikalische Glühweinnacht
auf dem Programm.
Eigens für die Seniorinnen und
Senioren haben die Gemeinden Steimbke und Stöckse,
das DRK und die Kirche am
11. Dezember ab 15 Uhr im
Hotel „Zur Post“ eine gemeinsame Weihnachtsfeier
vorbereitet.

Um das Klima zu schützen und
Kosten zu sparen, braucht es
vor allem zweierlei: Eine effiziente Heiz- und Steuerungstechnik und eine anständige
Dämmung.
Gerade deren Bedeutung wird
aber häufig unterschätzt: Es
bringt wenig, ein Gebäude
effektiv zu beheizen, wenn
aufgrund schlechter Dämmung
ein Teil der zugeführten Energie in die Umwelt entweicht.
„Einfach gesagt, ist die Frage: Bleibt das, was an Heizenergie ins Haus geht, auch

drinnen?“, sagt Carolina Bittendorf, Architektin beim
Bauamt der Samtgemeinde.
Die Wärmebildkamera liefert
Infrarot-Aufnahmen: Je heller
– rot oder gelb – die Bereiche
auf dem Foto, desto mehr
Wärme entweicht dort in die
Umgebung. „Die Objekte
wurden von allen Seiten fotografiert und liefern zunächst
einmal den Ist-Zustand“, so
die Architektin. „Ob an einzelnen Gebäuden etwas getan werden muss - und wenn
ja, was -, das muss im Einzelfall entschieden werden.“

Nicht immer, weiß die Fachfrau aus Erfahrung, ist eine
umfassende Sanierung erforderlich. Oftmals könne eine
einzelne Wärmebrücke, etwa
am Dach, einer Hausecke oder
auch durch einen defekten
Fensterrahmen,
vergleichsweise schnell und günstig beseitigt werden.
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