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Hausärztemangel? Nicht bei
uns!
Noch im Mai 2014 war der bevorstehende Hausärztemangel
in unserer Samtgemeinde ein
belastendes Problem. Neue
Ideen sollten helfen. Und so
ging die Suche nach ärztlichem
Beistand für die Bürgerinnen
und Bürger unserer Kommune
bis ins ferne Namibia.

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Mach’s ab 16!

Zehn gute Gründe, wählen zu gehen
7. Politik wird aktiv beeinflusst.
Meine abgegebene Stimme
nimmt Einfluss auf die Politik
– die Politik nimmt Einfluss
auf die wesentlichen Fragen
des Alltags. Meine Stimme
repräsentiert also meine Meinung in der Politik.

Doch manchmal liegt die Lösung näher als geglaubt!
Nachdem Dr. Werner Meyer
seine Praxistüren in Rodewald
zum 31. März dieses Jahres
zum Leidwesen seiner dankbaren Patienten nach über
25 Jahren geschlossen hatte,
um seinen wohl verdienten
Ruhestand anzutreten, war
zunächst guter Rat teuer.
Es war schließlich der besonderen Entwicklungs- und Investitionsfreude der Praxis Dr.
Uwe Winkel zu verdanken,
dass wir uns um die ärztliche
Versorgung in unserem östlichen Gemeindegebiet keine
schweren Gedanken mehr
machen müssen. Tochter Stella
Winkel, derzeit in der Facharztausbildung, hat die Besonderheiten und Chancen
einer Hausarztpraxis für sich
entdeckt und baut zusammen
mit ihren Eltern Elisabeth und
Uwe eine Gemeinschaftspraxis
aus. Zwei weitere Ärztinnen
sollen in den nächsten Monaten das Team vervollständigen.
Viel Erfolg!
Und auch die Sorge für die zum
31. Dezember angekündigte
Praxisschließung in Steimbke
war offensichtlich unbegründet. Lena Allert, derzeit praktizierende Oberärztin der
Helios-Kliniken in Nienburg,
wird Dr. Wilfried Seidenfaden
zum 1. Januar 2017 nachfolgen.
Danke, Dr. Seidenfaden! Alles
Gute Frau Allert!
In diesem Sinne – ärztlich
Willkommen!
Ihr / Euer
Knut Hallmann

8. Andere
entscheiden,
wenn ich nicht wähle!

Allgemein, unmittelbar, frei,
gleich und geheim. Diese fünf
Wahlgrundsätze sind Merkmale unserer Demokratie und
gelten sowohl für Bundestag,
Landtag und Kommunalparlamente. Die bevorstehenden
Kommunalwahlen geben wieder einmal allen Einwohnerinnen und Einwohnern die
Möglichkeit, sich direkt an der
Politik zu beteiligen. In vielen
Ländern ist dies keine Selbstverständlichkeit. Es gibt gute
Gründe, wählen zu gehen:
1. Es ist mein Recht!
Ich bestimme, wer mich in Kreistag und Gemeinderäten vertritt. Das ist lebensnotwendig
für unsere Demokratie.
2. Demokratie funktioniert
nicht ohne uns Wähler!
Alle Staatsgewalt geht vom
Volke aus. Ich wähle die entsprechenden Vertretungen aktiv als Wählerin und Wähler,
passiv als Kandidatin oder
Kandidat
3. Wahlverweigerung nützt
nur anderen!
Wahlen ermöglichen, bisherige

Mehrheiten zu Minderheiten
zu machen - ein wichtiger
Bestandteil der politischen
Kontrolle. Nur so kann ich
verhindern, dass bestimmte
Gruppen Herrschaft auf Dauer
ausüben können.

Keine Stimme – kein Einfluss!
Durch die Enthaltung meiner
Stimme nehme ich während
der Wahlperiode das getroffene Votum hin, auch wenn
es nicht den meinen Interessen
entspricht.
9. Ungültig gemachte Stimmen tragen eine Aussage!

Jede Stimme ist gleich viel wert.
Sie trägt dazu bei, einem Kandidaten, einer Kandidatin oder
einer Partei bzw. Wählergruppe
einen bestimmten Zuspruch zu
verschaffen.

Wer im Angebot keine Wahlalternative sieht, sollte dennoch wählen gehen. Auch
eine ungültig abgegebene
Stimme ist Wahlbeteiligung –
und somit eine Wahlaussage.
Sie setzt ein symbolisches Signal: Die Parteien oder Kandidatenrepräsentieren nicht die
Interessen des Wählers!

5. Es kann nur vertreten
werden, wer einen Vertreter wählt.

10. Hohe Wahlbeteiligung
verhindert Einführung
einer Wahlpflicht.

Nur ich selbst kann wählen,
wer meine Interessen und
Schwerpunkte vertreten soll.
Nutze ich diese Chance nicht,
werden es andere tun.

Stimmabgabe ist meine Bürgerpflicht und eine Frage der
Freiheit. Eine dauerhaft niedrige Wahlbeteiligung führt
zur Wahlpflicht. Denn Demokratie lebt durch Volksbeteiligung.

4. Unsere Stimme zählt!

6. Wir übernehmen Verantwortung.
Meine Stimmabgabe heißt,
Verantwortung
übernehmen. Ich trage selbst dazu
bei, dass bestimmte politische Ziele in Angriff genommen werden – oder
eben nicht!
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Partnerschaft aktueller denn je

25 Jahre Freundschaft zwischen Chouzé sur Loire und Steimbke
Steimbke (sm). Ein Vierteljahrhundert besteht die Partnerschaft zwischen Steimbke
und Chouzé sur Loire. Angesichts der politischen Entwicklung in Europa ist die mit
buntem Programm und großem
Ball gefeierte Freundschaft
zwischen den Gemeinden aktueller denn je.
In der Festrede zum 20-jährigen
Bestehen der Partnerschaft war
seinerzeit zu hören: „Die Verwirklichung des europäischen
Gedankens lässt sich nicht
mehr rückgängig machen.“
2011 schien die fortschreitende
europäische Integration sicher
und gefestigt. In wenigen
Jahren gewannen seither in
fast allen EU-Staaten Euroskeptiker an Boden. Diese
Entwicklung gibt lebendigen
Beziehungen wie denen zwischen Chouzé sur Loire und
Steimbke eine ganz neue Bedeutung.
Die Wurzeln der Freundschaft
reichen bis 1991 zurück. Im
Protokoll über die Sitzung
des Verwaltungsausschusses
vom 12. Februar jenen Jahres
heißt es recht geheimnisvoll: „Durch den Besuch von
Steimbker Bürgern in einem
Ort in Frankreich ist die Anregung entstanden, eine
Partnerschaft zwischen den
beiden Gemeinden aufzubauen.“ Welche Bürger wohin
genau nach Frankreich gefahren sind, erhellt sich erst
im Protokoll vom 27. Februar:
„Ratsherr Andermann trägt
vor, dass durch einen Schüleraustausch zwischen der HS
(dem heutigen Marion-Dönhoff-Gymnasium) und einer
französischen Schule in der
Gemeinde Chouzé sur Loire
die dortige Gemeinde Inte-

Samtgemeindebürgermeister Heinz-Ernst Sürie, Samtgemeindedirektor Harald Frerking, Bürgermeister Robert Levevre (von rechts)
resse gezeigt hat, mit der Gemeinde Steimbke einer Partnerschaft einzugehen.“
Partnerschaften, vor allem mit
französischen Gemeinden, waren seinerzeit beliebt - gerade
auch bei Schülerinnen und
Schülern. Nach Besuch und
Gegenbesuch beschloss der
Rat der Gemeinde Steimbke
am 22. Juli 1991, eine offizielle Partnerschaft einzugehen. Bereits am 26. Oktober
wurden die entsprechenden
Urkunden in Steimbke von
Bürgermeister Heinz Sürie
und seinem französischen
Amtskollegen Robert Levevre
unter großer Anteilnahme
der – deutschen wie franzö-

sischen – Bürgerinnen und
Bürger unterzeichnet.
Seit dem gibt es wechselseitige Besuche, bei denen beide
Seiten sich viel einfallen lassen.
Es gibt offizielle Programmpunkte wie Reisen nach Paris
beziehungsweise Berlin; auf
beiden Seiten steht die politische Ebene hinter den guten
Beziehungen. Vor allem aber
lebt die Partnerschaft von den
direkten Kontakten zwischen
den Menschen: Beispielsweise
ist die Teilnahme der Franzosen am Weihnachtsmarkt
inzwischen so fest verankert,
dass es in Chouzé sur Loire
heißt, es gebe zwei Partnerschaften mit Steimbke: „Eine

offizielle und eine zum Weihnachtsmarkt“ – beide seien
gleichermaßen schön. Auch
zwischenmenschlich kam man
sich näher – es sind sogar
Ehen aus der Gemeindepartnerschaft entstanden.
Das ist im Vergleich zu entsprechenden
Beziehungen
zwischen anderen Gemeinden
eher ungewöhnlich. Mancherorts sind sie komplett
eingeschlafen oder werden
nur noch von offizieller Stelle
am Leben gehalten. Die Partnerschaft zwischen Steimbke
und Chouzé sur Loire hat dagegen eine stabile Basis, die
aber mittelfristig wohl wieder
etwas breiter werden könnte.

Quantensprung für das Schulwesen

Grundschulen Rodewald und Steimbke bekommen zukunftssichere Konzeptionen
R o d e w a l d /
Steimbke
(sm).
Der Zeitplan steht:
Zum 1. August kommenden Jahres soll
der Ganztagsschulbetrieb in Rodewald und Steimbke
starten. In Steimbke
wird das klappen.
Ob dieses Ziel in
Rodewald erreichbar ist, scheint nicht
so sicher. Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann
will jedenfalls keinen Schnellschuss:
„Es gilt Sorgfalt vor
Eile.“
Wie berichtet, wird
der Ganztagsschulbetrieb an beiden
Standorten
auf
Grundlage
eines
entsprechenden pädagogischen Konzepts realisiert. Dessen inhaltliche Schwerpunkte lassen
sich aber nur umsetzen, wenn
die baulichen Rahmenbedingungen stimmen. Und in diesem
Bereich ist vor allem in Rodewald viel zu tun, sagt der
Samtgemeindebürgermeister:
Er verweist auf Entwürfe des
Architekturbüros Kaminski,
die im Kern vorsehen, den
Dachstuhl auszubauen, alte
Flächen umzunutzen und für
bislang fehlende Infrastruk-

tur einen Erweiterungsbau zu
errichten – dort könnte beispielsweise die Mensa untergebracht werden. Würde dieser
Entwurf umgesetzt, ergäben
sich Synergien in der Raumnutzung. „Der Grundriss
wäre harmonisch und ergibt
ein großes ,H‘.“
Zwar gelte nach wie vor
der erklärte Wille, auch am
Standort Rodewald zum 1.
August 2018 mit dem Ganz-

tagesbetrieb zu beginnen.
Eine „Hauruck-Lösung“ soll
es aber nicht geben: „Wir
denken nicht mehr in Jahren,
sondern in Dekaden“, stellt
der Verwaltungschef klar.
„Was wir heute entwickeln
und umsetzen, muss auch in
Jahrzehnten noch Sinn machen.“ Heißt: Die Grundschule
Rodewald soll so aus- und
umgebaut werden, dass auch
eine außerschulische Nachnutzung möglich wäre, wenn

die Schülerzahlen dauerhaft
deutlich sinken.
Die Grundschule Steimbke fit
für den Ganztagsschulbetrieb
zu machen, ist nach Einschätzung Knut Hallmanns entschieden einfacher – allein
schon deshalb, weil die Schule
von Anfang entsprechend
konzipiert wurde. „Beispielsweise ist der Ausbau des
Dachgeschosses statisch kein
Problem.“
Auch der Einbau
eines Fahrstuhls –
erforderlich mit Blick
auf den inklusiven
Schulbetrieb – sei
vergleichsweise unproblematisch. Architektonisch ergäbe
sich ein stimmiges
Bild. Positiv auch:
Das
benachbarte
Fachwerkgebäude,
in dem schon jetzt
die Schulverwaltung
untergebracht ist,
bietet Platz für weitere Arbeits- und
Sozialräume
der
Lehrerinnen und
Lehrer. „Insgesamt“,
so Knut Hallmann,
„ist der bauliche
und gestalterische
Aufwand in Steimbke
deutlich geringer als
an der Schule in Rodewald.“

Deutliches Plus bei Effizienz und Sicherheit

Feuerwehren der Samtgemeinde flächendeckend mit Digitalfunk ausgerüstet
Samtgemeinde (sm). Sämtliche Einsatzfahrzeuge der
Feuerwehren in der Samtgemeinde Steimbke sind mit
Digitalfunktechnik ausgestattet worden. Die neue Technik
bedeutet nach Ansicht von
Fachleuten ein deutliches Plus
an Sicherheit und Effizienz.
Ein Digitalfunkgerät ist im
Grunde eine Art High-TechHandy. Die Hardware ist
klein und recht einfach zu
bedienen. Der Clou ist aber
der eigentliche Funkverkehr,
erläutert Hans Knoke, Digitalfunkbeauftragter der Feuerwehren in der Samtgemeinde:
„Digitalfunk verspricht flächendeckende
Erreichbarkeit.
Störende Geräusche – beispielsweise das Martinshorn
oder ein vorbeifahrender Zug
– werden herausgefiltert. Der
Funkverkehr ist verschlüsselt
und kann also nicht von Unbefugten mitgehört werden.“

legen in den Nachbarkreisen
zu erreichen. „Das ist sehr hilfreich bei Großveranstaltungen
oder Großschadenslagen.“
Damit nicht genug, sind die
Funkgeräte im Fahrzeug
mit einer Freisprechanlage
ausgerüstet – bei der alten
Technik musste der Beifahrer
immer zum Hörer greifen.
Außerdem sind die „SpezialHandys“ so leicht und klein,
dass jeder Ortsbrandmeister
stets eines dabei haben kann.

Schließlich ist die neue Technik
– auch mit Blick auf die Folgekosten - deutlich günstiger.
Aus Sicht von Hans Knoke ist
die Umrüstung auf Digitalfunk „absolut sinnvoll“. Die
Technik wird flächendeckend
eingesetzt. Allein in der Samtgemeinde Steimbke wurden
19 Fahrzeuge ertüchtigt. Ab
1. Oktober läuft kreisweit der
Probebetrieb; ab 1. Januar
kommt ausschließlich Digitalfunk zum Einsatz.

Herbstmarkt in
Rodewald
Rodewald (sm). Der Jahrmarkt in Rodewald, einer der
größten Märkte im Kreisgebiet, erlebt in diesem Jahr
vom 16. bis 18.September seine
437. Auflage.
Traditionell eröffnet wird der
Markt am Freitag um 18 Uhr
bei Erbsensuppe und Freibier.
Anschließend wird gefeiert.

Sämtliche Einsatzfahrzeuge
sind untereinander und mit
der Leitstelle in Nienburg vernetzt. Und: Im Ernstfall ist es
problemlos möglich, die Kol-

„Feuerwehr-Recke“ rollt in den Ruhestand
„Besonderer Tag für uns“: Wehr Lichtenhorst mit neuem TLF 3000
Lichtenhorst (sm). Es war
ein, so Ortsbrandmeister
Friedrich Heyer, auf Jahrzehnte wohl einmaliger Tag
für die Feuerwehr Lichtenhorst: Mit einem Festakt
wurde die Übernahme des
neuen TLF 3000 gefeiert.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr
mit dem Gottesdienst im Festzelt. Ab 12 Uhr gibt es einen
Brunch. Der Markt endet um
21 Uhr mit einem Feuerwerk.
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42 Jahre hatte der Vorgänger
seinen Dienst getan – und
sah immer noch topfit aus:
„Da ist das Neue noch nicht
von weg!“, meinte Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann anerkennend.

Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann
Erscheinungsweise
Vierteljährlich

Allerdings häuften sich trotz
vorbildlicher Pflege Ausfälle
an Technik und Motor. Ein
neues Fahrzeug wurde unumgänglich.
Ausstattung und Einsatzmöglichkeiten des neuen
TLF 3000 lägen zwar über dem
für eine Grundwehr üblichen
Niveau, so der Samtgemeindebürgermeister. Das Fahr-

Sonnabend beginnt das Markttreiben um 14 Uhr. Ab 15 Uhr
sind die älteren Mitbürgerinnen
und Mitbürger zu einem
Nachmittag bei Kaffee, Kuchen
und Musik eingeladen. Ab 22
Uhr Party im Zelt.
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zeug entspreche aber dem
Bedarf in der von Moor und
Wald geprägten Ortslage. Es
sei wichtiger Bestandteil des
Brandschutzes sowohl in der

Samtgemeinde als auch in
angrenzenden Regionen und
korrespondiere mit der –
kreisweiten – Brandschutzbedarfsplanung.
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