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Mit Eigenleistung zum
schnellen Internet – Sonnenborstel packt an!
Wie wichtig eine schnelle Anbindung der Samtgemeinde an
die Glasfasernetze ist, habe
ich bereits vielfach deutlich
gemacht!
Der Breitbandausbau ist kein
Luxus, sondern Daseinsvorsorge! Nur so bleibt eine ländlich strukturierte Kommune
auch über das Jahr 2020 für
die Menschen und das Gewerbe interessant.
Zusammen mit unseren Partnern Avacon und Northern
Access werden die Weichen
für die Zukunft gestellt und
die Voraussetzungen dafür
geschaffen, unsere schöne
kleine Welt überlebensfähig
zu halten. So sind Stöckse,
Wenden,
Wendenborstel,
Steimbke und Sonnenborstel
bereits an die Goldader Glasfaser angedockt worden.
Viele Bürgerinnen und Bürger haben erkannt, dass hier
Geiz eben nicht geil ist. Zu
groß ist der Unterschied der
Leistungsfähigkeit eines Glasfasernetzes zu den herkömmlichen Kupferkabeln der Telekom. Und Sonnenborstel setzt
noch einen drauf!
Hier wird nicht lange geschnackt, sondern in die Hände
gespuckt. Angetrieben durch
die ortsansässigen Initiatoren
Hans Lüking und Tobias
Göckeritz wird hier in den
nächsten Wochen Geschichte
geschrieben und der Tiefbau
nahezu in Eigenregie realisiert. So wird kostengünstig
Glasfaser bis ins Haus gelegt.
Ein Dorf vernetzt sich mit der
Welt.

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Gaststätte „Zum Waldbad“ mit neuem Pächter
Helmut Bohnhorst übernimmt
Steimbke (sm). Nun wird es
konkret: Der Mäzen und versierte Agrarhändler Helmut
Bohnhorst wird die Gaststätte
„Zum Waldbad“ als Pächter
übernehmen. Das haben die
intensiven
Verhandlungen
der vergangenen Wochen
zwischen dem bekennenden
Steimbker sowie Bürgermeister Friedrich Leseberg und
Gemeindedirektor Knut Hallmann ergeben.
Vorpächter Sven Meier hatte
nach nahezu 10 Jahren um
Auflösung des Vertrages gebeten, um sich noch intensiver um sein Hotelprojekt
kümmern zu können.
Eine Nachpächtersuche mittels Maklerunterstützung war
anschließend erfolglos verlaufen.
Bürgermeister Friedrich Leseberg zeigte sich sehr erfreut
über das auch finanziell überzeugende Engagement des
HSV-Fans Bohnhorst: “Wir
erhoffen uns durch die Wiederbelebung dieses aus sportlicher und touristischer Sicht

Der Winterschlaf ist bald vorbei: Das „Waldbad“ hat einen
neuen Pächter
wichtigen gesellschaftlichen
Treffpunkts Synergieeffekte
nicht nur für die Gemeinde
Steimbke. Auch das weitere
Umfeld hat zukünftig wieder
eine verlässliche gastronomische Anlaufstelle für Ausflüge und Radtouren!“
Und auch die Nutzer des in
unmittelbarer Nähe befind-

lichen Steimbker Wohnmobilstellplatzes und die Besucher
des NaturWaldbades werden
die kulinarischen Angebote
zu schätzen wissen.
Ziel des ehrgeizigen Projekts
ist die Neueröffnung am
01. Mai 2016, pünktlich zum
besucherstarken Steimbker
Maibaumfest.

Eigeninitiative für die Zukunft
Sonnenborstel (sm). Bürgerschaftliches Engagement
macht Sonnenborstel zukunftssicher: Dank der Initiative der
Samtgemeinde und der Arbeit der Firma Northern Access
weiter auf Seite 2
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Salomo: „Interessante Anregungen für die künftige Arbeit!“
Steimbkes ehemaliger Grundschulrektor Holger Salomo baut Oberschule Marklohe mit auf
Steimbke (sm). So ist das halt:
Des einen Leid ist des anderen
Freud. Holger Salomo, langjähriger Rektor der Grundschule Steimbke, hat die
Samtgemeinde verlassen. Seine neue Aufgabe: Als didaktischer Leiter unterstützt er
den Aufbau der Oberschule
Marklohe.
Der 58-jährige Kunstpädagoge
mit ausgeprägtem Hang zum
Sport war seit 1987 Lehrer in
Steimbke. Zehn Jahre später
übernahm er die Leitung der
OS; im Jahr 2000 dann die –
seinerzeit verselbstständigte
– Grundschule. Während der
Vakanz des Schulleiterpostens
der Grundschule Rodewald
sprang Holger Salomo ein:
„Ich war so von einem halben
Jahr ausgegangen“ – es wurden vier Jahre und ein Monat.
Nach eineinhalb Jahrzehnten
an der Spitze einer Grundschule reizt den Drakenburger eine neue Herausforderung. Zumal er das, was er
in Steimbke erlebt hat, in
Marklohe nutzen will: „Ich
habe hier interessante Anregungen für meine künftige
Arbeit gesammelt“, sagt er
und wird gleich konkret: So
hätten sich Doppelstunden
als ein gutes Mittel erwiesen, um Stoff effektiv, aber
„ganz unaufgeregt“ zu vermitteln. Ideal sei – auch das
habe sich in Steimbke gezeigt
– wenn die Schülerinnen und

Schüler
Inhalte
von verschiedenen
Lehrerinnen und
Lehrern vermittelt
bekämen. Das lasse
sich in der Praxis
selten erreichen,
aber wo es möglich war, habe es
sich als durchweg
positiv erwiesen:
„Jeder Kollege und
jede Kollegin haben einen anderen
Ansatz, erreichen
die Schülerinnen
und Schüler anders.“
Als Holger Salomo
vor 16 Jahren von
der OS zur neuen
Grundschule wechselte, brachte er
einige Kolleginnen
mit. Von denen
gehen im Laufe
des Jahres vier in den Ruhestand. Das hatte den ehemaligen Steimbker Schulleiter
zuletzt ziemlich umgetrieben. Jetzt ist er zuversichtlich,
dass die Vakanzen bis hin zur
Leitungsfunktion schnell besetzt werden: „Steimbke ist
ein schöner Standort, hat eine
schöne Schule und bewegt
sich mit 170 Schülerinnen und
Schülern auch in einer attraktiven Größenordnung.“
Vom „offiziellen“ Abschied
wurde Salomo ziemlich überrascht: Ein „Das liegt mir nicht

beitet und wurde am Tag der
Zeugnisausgabe in den Ruhestand verabschiedet. „Regina
Fehse war bei allen Menschen
in und um die Schule gleichermaßen beliebt“, so Holger
Salomo: „Vor allem ihre Hilfsbereitschaft und ihre Freundlichkeit werden im Gedächtnis bleiben!“
Anschließend verabschiedete
sich der Schulleiter selbst bei
den Schülerinnen und Schülern, bei Eltern, dem Kollegium und Vertretern der Verwaltung, mit denen es eine
langjährige, angenehme und
unkomplizierte Zusammenarbeit gegeben hatte. Überhaupt
hinterlässt Holger Salomo
wohl mehr als einen guten
Eindruck: „Viele Leute sagen,
dass ihnen mein Weggang
leidtut. Es ist schon schön, dass
es nicht heißt, endlich isser
weg!“
so!“ ließen die Lehrkräfte,
Eltern und besonders seine
Schülerinnen und Schüler
dann doch nicht gelten. Und
auch Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann und
sein Allgemeiner Vertreter
Torsten Deede nutzten das
Forum in der Turnhalle im
Anschluss an die Zeugnisvergabe für aufrichtig gemeinte
Dankesworte. Der scheidende
Schulleiter nutzte die Gelegenheit, seiner Kollegin Regina Fehse auch offiziell zu
danken: Sie hatte seit 1995
als Lehrerin in Steimbke gear-

In gewisser Weise bleibt der
58-Jährige den Steimbkerinnen und Steimbkern aber
erhalten: Die Kängurus, die
sich aus einer Laune heraus zu
seinem Markenzeichen entwickelten und die auf Schul-Shirts
und den Trikots der Fußballer prangen, wird man auch
künftig in Steimbke sehen.
Der Erlös aus dem Verkauf
der T-Shirts und Kapuzenpullis
kommt dem Förderverein der
Grundschule zugute.

Fortsetzung von Seite 1

Eigeninitiative für die Zukunft
kann das Dorf ans Glasfasernetz angeschlossen werden.
Das bedeutet die Versorgung
mit superschnellem Internet
direkt ins Haus – buchstäblich
eine Investition in die Zukunft. Um das Projekt für die
Einzelnen aber auch bezahlbar zu halten, hat sich vor
Ort eine Initiative gebildet,
die die Erdarbeiten übernimmt – und die machen
den Löwenanteil der Kosten
aus, bis zu 80 Prozent. „Ich
finde das großartig!“, lobt
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann das unbüro-

kratische Vorgehen der Sonnenborstelerinnen und Sonnenborsteler: „Ohne diese
Initiative wäre der Anschluss
angesichts der vergleichsweise geringen Einwohnerzahl
des Ortes kaum finanzierbar
gewesen!“ Er geht davon
aus, dass ein „sehr hoher“
Prozentsatz der Bürgerinnen
und Bürger die Gelegenheit
nutzt, ihr Haus langfristig zukunftsfähig zu machen: „Diese Chance kommt so schnell
nicht wieder!“ Die Arbeiten
sollen im zeitigen Frühjahr
beginnen.

Boden kostenlos abzuholen
Steimbke (sm). Wer will,
kann sich bedienen: Am Koppelberg in Steimbke, gegenüber der Lebenshilfe-Großküche, lagert noch Boden, der
beim Bau des Landschaftssees
angefallen ist. Der Boden

ist torfhaltig und von daher
durchaus für den heimischen
Garten geeignet. Interessenten können ihn sich kostenlos
abholen: Einfach kurz beim
Bauhof anrufen und alles
Weitere absprechen.

Dorfladen Linsburg soll im historischen
Gasthaus entstehen
Land gibt 650 000 Euro, Gemeinde leistet hohen Eigenanteil / Verein führt Laden und DGH

„Über Libellen und Schmetterlinge
freuen sich die Menschen!“
Samtgemeindebürgermeister Hallmann steht ökologischer
Aufwertung des Landschaftssees positiv gegenüber

Linsburg (sm). Die Idee hat
überzeugt, doch lange schien
unklar, ob die vom Land in
Aussicht gestellte Förderung
auch wirklich kommt. Jetzt
ist sicher: Der Dorfladen Linsburg hat grünes Licht. Das Engagement der Bürgerinnen
und Bürger, der Gemeinde
und Samtgemeinde zahlt sich
aus.
Dorfladen und Dorfgemeinschaftshaus sind kein Imageprojekt, sondern haben einen
praktischen Nutzen: Sie sollen
die Versorgungssituation spürbar verbessern und damit
entscheidend dazu beitragen,
dass Linsburg langfristig ein
lebendiges Dorf bleibt. Die
Möglichkeit, direkt vor Ort
Waren und Dienstleistungen
des täglichen Bedarfs kaufen
zu können, trägt außerdem
dem demografischen Wandel
Rechnung.
Entstehen soll der Dorfladen
im ehemaligen Gasthaus Oehlschläger; nebenan entsteht
das DGH. Für den Kauf, die
Planungs-und Umbaukosten
bekommt die Gemeinde vom
Land einen Zuschuss von 650
000 Euro aus dem Programm
„Kleinere Städte und Gemeinden“. Bedingung: Die Hälfte
– 325 000 Euro – muss gegenfinanziert werden. Keine
Kleinigkeit; doch damit wird,
so Gemeindedirektor Torsten

Deede, „ein klares Signal gesetzt: Wir glauben an die Zukunft unserer Dörfer!“
Unterm Strich stehen also
rund 975 000 Euro bereit, um
eine solide Basis zu schaffen.
Alles Weitere, insbesondere
Wareneinkauf und Betrieb
des Dorfladens, liegt in den
Händen des dafür gegründeten
wirtschaftlichen Vereins. Bürgermeister Jürgen Leseberg:
„Bis jetzt haben schon mehr
als 200 Menschen – und nicht
nur Linsburger! – Anteile an
unserem Verein gekauft. Das
zeigt, dass sich unser Engagement gelohnt hat. Die
Menschen sind überzeugt!“
Rund zwei Drittel der Anteilsscheine sind schon verkauft.
Ein Anteil ist für 125 Euro zu
haben; rund 40 000 Euro sind
auf diese Weise bereits zusammengekommen.
Bürgermeister Leseberg gehörte von Anfang an zu den
stärksten Fürsprechern des
Projekts. Er ist überzeugt: Im
Dorfladen einzukaufen, ist
nicht nur bequem; es macht
auch finanziell Sinn. Man
spart Spritkosten, Zeit und
Nerven. Außerdem rechnet
Jürgen Leseberg mit einem
sozialen Bonuseffekt: Dorfladen und DGH würden sich
quasi automatisch zu einem
lebendigen Mittelpunkt des
Dorfes entwickeln.

Steimbke (sm). Für Ratsherrn Fritz Beermann ist die
Sache klar: Wenn sich am
Landschaftssee Libellen und
Schmetterlinge ansiedeln,
wird das niemanden stören – eher wohl im Gegenteil. Und von mehr buntem
Leben am See würde das
Image der Samtgemeinde
profitieren. Gemeinsam mit
den Naturschützerinnen Angelika Martin und Marita
Behncke regt er an, die Pflege
des Sees bewusst extensiv
zu gestalten. Dafür, so Beermann gegenüber Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann, gibt es sogar Fördermittel.
Fritz Beermann und seine
Mitstreiterinnen haben zwei
konkrete Möglichkeiten im
Auge: „Einmal geht es darum,
Lebensräume für Libellen
zu schaffen. Zum anderen
könnte man Freiflächen
am See nutzen, um dort
Schmetterlinge anzusiedeln.“
Das ist nicht sonderlich aufwändig; wichtig sind eher
Augenmaß und Timing.
Beermann: „Wenn man abgestorbenes Schilf den Winter über stehen lässt und in
der Wachstumsperiode nicht
alles mäht, sondern darauf
achtet, dass sich Wege und
Freiflächen abwechseln und
man die eigentliche Maht
erst spät im Jahr angeht, ist
schon viel gewonnen!“ Inzwischen, sagt Marita Behncke, habe die Natur auf dem
Dorf paradoxer Weise häufig einen schwereren Stand
als in der Stadt. „Es geht
nicht darum, alles wuchern
zu lassen“, sagt sie. „Die Mischung macht’s!“
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann steht diesen

Gedanken positiv gegenüber: „Ich kenne niemanden,
der sich nicht über Blumen,
Schmetterlinge oder Libellen
freuen würde!“ Wenn die
Pflege des Sees zusätzlich
noch mit Fördermitteln versüßt werde – um so besser.
Er ist überzeugt: „Unser
Landschaftssee liegt ja mitten im Dorf. Wenn er ökologisch profitiert, profitieren
auch die Menschen und die
Gemeinde!“
Interesse seitens der Gemeinde vorausgesetzt, würde Angelika Martin im Frühsommer eine Biologin des
BUND bitten, sich die ökologische Entwicklung des Sees
einmal näher anzuschauen.
Man könne vielleicht auch
einen Lehrpfad anlegen. Der
sei nicht nur für Kinder interessant. Fritz Beermann
kann sich am Landschaftssee gut ein Nebeneinander
von naturnahen Räume und
gepflegten Flächen vorstellen: Der Vorsitzende des
Natur- und Vogelschutzvereins Alpe-Niederung weist
darauf hin, dass die Projektideen von NaBu und BUND
generell auf Praktikabilität
ausgerichtet sind. Oft gehe
es um Kleinigkeiten: „Man
glaubt es kaum, aber ein
Haufen großer Steine, ein
bisschen Totholz, nicht völlig
aufgeräumte Wegeseitenränder oder ein paar Weidepfähle helfen schon weiter.“

Wilfried Stünkel in den Ruhestand verabschiedet
Kleine Feierstunde zu Ehren des langjährigen Bauamtsleiters
Steimbke (sm). Mit einer
Feierstunde im Küsterhaus verabschiedete die Samtgemeinde
Steimbke ihren langjährigen
Bauamtsleiter Wilfried Stünkel
in den Ruhestand.
Dass der „frischgebackene Pensionär“ in den vergangenen
Jahren in seiner Wirkungsstätte kaum in Erscheinung
getreten war, hatte einen guten Grund: Wilfried Stünkel
war 2012 in den passiven Part
der Altsteilzeit gewechselt.
Sein Nachfolger als Bauamtsleiter wurde seinerzeit Kai
Ohlendorf.
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann hatte für die
Verabschiedung im Beisein
zahlreicher Kolleginnen und
Kollegen tief in alten Akten
gegraben und zeichnete
Stünkels Werdegang nach:
Der Wulfelader – Jahrgang
1951 – ist seit 39 Jahren mit
Heidemarie verheiratet und
hat zwei erwachsene Kinder.
1967 begann er seine Lehre

Wenden fit für
die Zukunft
Wenden (sm). Wie machen
wir unser Dorf fit für die Zukunft? Diese Frage stand im
Mittelpunkt eines Treffens im
DGH Wenden: Auf Einladung
des Gemeinderates kamen
Politik und Vereine zusammen,
um eine „Ideenwerkstatt“ zu
initiieren. Der erste Abend
brachte etliche Anregungen;
weitere Treffen mit konkreteren Inhalten folgen.

Tonnen auf die
„Sommerseite“
beim damaligen Landkreis
Neustadt, wechselte im Zuge
der Gebietsreform 1974 zur
Stadt Neustadt und qualifizierte sich 1976 für eine Laufbahn im gehobenen Dienst.
Am 1. November 1990 begann
der Diplom-Verwaltungswirt
dann seine Tätigkeit als Bauamtsleiter der Samtgemeinde
Steimbke. In seiner aktiven
Zeit bewältigte die Samtgemeinde die Auswirkungen
des Strukturwandels, realisierte

große Bauprojekte und stellte
die Weichen für den Zuzug
neuer Familien. Der Samtgemeindebürgermeister dankte
Wilfried Stünkel vor allem für
seine Dienstauffassung und
die fruchtbare Zusammenarbeit im Team der Verwaltung.
Es sei ihm gelungen, so Knut
Hallmann, die Verpflichtung
gegenüber geltendem Recht
mit Bürgernähe und den Interessen der Menschen in Einklang zu bringen.

Rodewald (sm). Die Gemeinde
appelliert an die Bürgerinnen
und Bürger an der Ortsdurchfahrt, die Abfalltonnen möglichst nur auf der Straßenseite
mit dem Sommerweg bereitzustellen: Stehen die Tonnen
auf dem kombinierten Geh-/
Radweg, ist das mit Gefahren
für Radfahrerinnen und Radfahrer, insbesondere Kinder,
verbunden. Befinden sich alle
Tonnen nur auf einer Straßenseite, beschleunigt das außerdem die Leerung.

Offene Ganztagsschulen sind auf dem Weg
Arbeitsgruppen planen konkrete Umsetzung ab Schuljahr 2017/18
Rodewald/Steimbke.
Mit
dem Schuljahr 2017/18 werden
die Grundschulen Rodewald
und Steimbke zu Offenen
Ganztagsschulen. Die mit den
Vorbereitungen befasste Arbeitsgruppe der GS Rodewald
hat ihre Arbeit aufgenommen,
die der GS Steimbke wird im
Frühjahr folgen.
Eine Ganztagsschule hält an
mindestens drei Tagen in der
Woche ein ganztägiges Bildungsangebot mit Unterricht
und zusätzlichen Bildungselementen vor. Es gibt „Offene“,
„teilgebundene“ und „voll
gebundene“ Ganztagsschulen.

Bei der Offenen Ganztagsschule, wie sie in Steimbke
und Rodewald umgesetzt
wird, werden die zusätzlichen
Bildungselemente nach der
regulären Unterrichtszeit angeboten. Dabei steht die Freiwilligkeit der Teilnahme für
alle Schülerinnen und Schüler
im Mittelpunkt. Die Erfahrungen aus anderen Schulen
zeigen jedoch, dass über 50 %
der Kinder die Angebote annehmen werden.
Schon jetzt ist absehbar, dass
dafür an der Schule Rodewald
Umbaumaßnahmen erforderlich sein werden. Das wird

auch finanziell anspruchsvoll,
Verwaltung und Arbeitsgruppe
erwarten in dieser Richtung
aber keine Probleme.
An den Sitzungen nehmen
neben Schulleitung und Verwaltungsspitze auch Vertreter des Elternrates sowie der
Lehrerinnen und Lehrer teil.
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann lobte den eingeschlagenen Weg: Das Modell
der Offenen Ganztagsschule
biete allen Beteiligten ein
hohes Maß an Flexibilität. Die
ganzheitlichen Bildungsangebote machten den Schulbesuch für die Kinder am Nach-

mittag besonders reizvoll.
Auch finanziell wird die Schule
profitieren: Ein großer Teil der
seitens der Samtgemeinde
derzeit jährlich freiwillig in
die Hortbetreuung investierten
70 000 Euro, so der Verwaltungschef, soll auch dem Ganztagsbetrieb zu Gute kommen.
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