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Ferien adé – die (Ganztags-)
Schule beginnt!

Höchster Besuch: Von der Leyen würdigt Rodewalder

Von vielen Schülerinnen und
Schülern herbeigesehnt, dreht
uns die Ferienzeit plötzlich
und unerwartet rigoros den
Rücken zu. Für einige unserer
Kinder beginnt zudem mit
der Einschulung der so spannende Lebensabschnitt Schule.

Rodewald (sm). Seit 50 Jahren
besteht die Patenschaft zwischen der Gemeinde Rodewald
und der 3. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 33.

Gut, dass wir vorbereitet sind.
Sicher noch nicht vollständig,
aber weit vorangeschritten
zeigt sich die Grundschule
Steimbke zum Schulbeginn
in einem neuen Licht. Ein Fahrstuhl ist ein- und das Dachgeschoß ausgebaut. Es gibt eine
neue Essensausgabe und für
ca. 25.000 Euro wird sinnvolles Inventar und Mobiliar
die in den Ferien geschaffenen Unterrichts- und Betreuungsräume gestalten. Der
Ganztagschulbetrieb
kann
beginnen.
Und auch die Grundschule
Rodewald ist auf einem guten
Weg in den Ganztagsschulbetrieb. Hier tut sich Besonderes: Nachhaltigkeit ist u. a.
das Thema, mit dem sich die
Technische Universität Braunschweig in den kommenden
Jahren in einem Forschungsprojekt mit drei beteiligten
Grundschulen beschäftigen
wird. Und die GS Rodewald ist
dabei! Im Vordergrund steht
die Umsetzung einer Idee, in
einem Verbundvorhaben ein
nachhaltiges umwelt-, lernund gesundheitsförderndes
Schulprojekt als Kulturgut zu
schaffen und dabei, neben
der weiteren Qualifizierung
der Lehrerfortbildung, diese
ganzheitliche Wertschöpfung
den Schülerinnen und Schülern, aber auch allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen.
Ich bin gespannt!
Herzlich grüßt
Ihr /Euer
Knut Hallmann

Verteidigungsministerin Ehrengast bei Jubiläums-Appell

Aus Anlass des Jubiläums nahm
Verteidigungsministerin Ursula
Von der Leyen im Beisein von
Vertretern aus Politik und Verwaltung an einem feierlichen
Appell auf dem Festplatz des
Dorfes teil. Eine Woche später
gab es an gleichem Ort einen
Familientag.
Bürgermeisterin Katharina Fick
betonte, die Patenschaft habe
sich schnell zu einer Partnerschaft entwickelt und sei bis
heute lebendig geblieben.
Vor allem örtliche Vereine
seien es, die die guten Beziehungen zu den Soldatinnen
und Soldaten trügen.

Die Partnerschaft mit der
Truppe sei – gerade angesichts von Auslandseinsätzen
– wichtiger denn je, so die Bür-

germeisterin: „Wir erleben hier
Menschen, keine Bundeswehr
weiter auf Seite 2

Ohne diese drei Rodewalder gäb‘s keinen Ferienpass
Ehrenamt versus Anspruchsdenken: Manche Eltern sind erstaunlich rücksichtslos
Rodewald (sm). Schmieden
lernen, überm Feuer kochen,
Hunde besser verstehen oder
draußen übernachten - mehr
als 60 Angebote umfasste der
Ferienpass der Samtgemeinde
Steimbke in diesem Jahr. Ver-

antwortlich dafür zeichnet
nicht etwa ein vielköpfiges
Orga-Team aus Vereinen und
Verbänden aller Gemeinden.
Ganze drei Leute - Bettina Gazioch, ihr Mann Andreas und

Ada Duensing, allesamt Rodewalder - sorgen im Kern dafür, dass es überhaupt einen
Ferienpass gibt in der Samtgemeinde. Die meisten Eltern
finden das klasse, doch einige
benehmen sich daneben.
Ein Ferienpass ist keine Pflichtleistung der Kommune, sondern ein Service: vor allem
natürlich für die Kinder (und
ihre Eltern), aber auch für
Vereine, die auf diese Weise
weiter auf Seite 4
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Höchster Besuch: Von der Leyen
würdigt Rodewalder
als anonymen Apparat!“
Zwar sei manches – von der
Erbsensuppe aus der Gulaschkanone bis zur Hilfestellung
der Soldatinnen und Soldaten für die Gemeinde – nicht
mehr so einfach möglich wie
in vergangenen Jahrzehnten.
„Doch die Partnerschaft steht
nicht in Frage und wird immer wieder neu belebt!“

Dass das keine Phrase war,
zeigte sich bei besagtem Familientag. Mehrere hundert
Rodewalder und Gäste aus
der Umgebung besuchten die
verschiedenen Stationen rund
um Patenschaft und Bundeswehr. Dicht umlagert war vor
allem der neue Schützenpanzer
„Puma“, über dessen praktische Einsatzmöglichkeiten

sich Verteidigungsministerin
von der Leyen bereits bei ihrem Besuch informiert hatte.
Ursula von der Leyen, die
sich zum Abschluss ihres Besuchs ins Goldene Buch der
Gemeinde Rodewald eingetragen hatte, dankte den Rodewalderinnen und Rodewaldern für ihre „Freundschaft“:
Es sei „unendlich wertvoll“
für die Einheiten, dass die
Gesellschaft hinter ihnen stehe. Die Unterstützung durch
die Bürgerinnen und Bürger
sei, so die Ministerin weiter,
ebenso wichtig wie modernes
Gerät.
Die von der Ministerin angesprochene
Freundschaft
erfuhr beim Familientag ein

sichtbares Zeichen: Bürgermeisterin Katharina Fick und
Kompaniechef Schmidt enthüllten einen Gedenkstein in
doppelter Ausführung: die
eine – etwas größere – Fassung bleibt in Rodewald; der
zweite Stein bekommt in Luttmersen einen Ehrenplatz.
Für die Bindung zwischen
Kompanie und Gemeinde
noch wichtiger war sicher das
Verhalten der Soldatinnen
und Soldaten am Familientag:
Nicht nur die Eltern zeigten
sich ehrlich beeindruckt von
der Freundlichkeit der Soldaten
und der Geduld, mit der sie
mit der ungezügelten Neugier der Rodewalder Kinder
und ihre zahllosen Fragen beantworteten.

Brandschutzhelfer aus den
eigenen Reihen
Samtgemeinde (sm). Die
Samtgemeinde arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der Sicherheit ihrer
Bürgerinnen und Bürger. Ein
Beispiel ist der Brandschutzbedarfsplan, ein anderes die
Ersthelfer-Ausbildung. Jetzt
sind in allen kommunalen Einrichtungen Brandschutzhelfer
ausgebildet worden. Der Gedanke dabei: Die Menschen,
die in einer Einrichtung arbeiten, kennen sich dort naturgemäß besonders gut aus.
Bekommen sie Grundzüge des
Brandschutzes vermittelt, können sie im Ernstfall Schlimmeres verhindern und die
Profis schon im Vorfeld eines
Einsatzes unterstützen.

Gemeindebrandmeister Rainer
Thies hat Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kitas und
Schulen, des Bauhofes, des
Rathauses und weiterer kommunaler Einrichtungen entsprechend fortgebildet. Die
Teilnehmer lernten unter anderem den Umgang mit und die
Funktionsweise von verschiedenen Feuerlöschern, das richtige Absetzen von Notrufen,
das Retten von Menschen.
Außerdem wurde die koordinierte Evakuierung von Gebäuden geübt, wobei es auch
darauf ankommt, dass sich die
dafür vorgesehenen Sammelpunkte nicht mit dem voraussichtlichen Arbeitsbereich der
Einsatzfahrzeuge überschneiden.

Krippe „Flohkiste“ ist (fast) fertig
Rodewald (sm). Rodewalds
Kinder (und Eltern) können sich
freuen: Die neue Krippe des
Kindergartens „Flohkiste“ ist
(fast) fertig. Und auch im Rat
kann man sich entspannen: Die
neue Krippe in idyllischer Lage
wird zu mehr als 90 Prozent
über Fördermittel finanziert.
In monatelanger Arbeit ist aus
dem Erdgeschoss des ehemaligen Wohnhauses Zingeldamm
7 die Krippe entstanden. Dazu
gehört auch ein kindgerechter
Außenbereich mit Spielgeräten und viel Grün. 90 Prozent
der Baukosten von rund 90
000 Euro trägt das Land; ein
weiterer Zuschuss kommt von
der Kreisschulbaukasse.
Seitens der Samtgemeinde hat
Architektin Carolina Bittendorf

vom Bauamt das Vorhaben
konzipiert und begleitet: „So
günstig kommt Rodewald nie
wieder an eine Krippe!“, sagt
sie. Der Bedarf sei da, das Interesse der Eltern schon vor
der Eröffnung am 28. August
groß. Die Krippe startet mit
zunächst neun Kindern; Platz
ist für bis zu 15 Jungen und
Mädchen.
Die Gemeinde hatte das ehemalige Wohnhaus gekauft,
um dort Flüchtlinge unterzubringen. Nachdem das nicht
mehr erforderlich ist, nutzte
Rodewald die Gelegenheit und
richtete im ersten Schritt die
Krippe im Erdgeschoss ein. Im
zweiten Schritt soll dann auch
die „Flohkiste“ selbst vom Zingeldamm 2 in die 7 umziehen.

Großes Lob für Blutspendeaktion am Steimbker Rathaus
„Absolut nachahmenswerte Aktion“
Steimbke (sm). Um den
Bedarf zu decken, werden
allein in Niedersachsen jeden Tag 2300 Blutspenden
benötigt. Vor diesem Hintergrund initiierte Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann einen Besuch des
„DRK-Blutspendemobils“
am Rathaus und warb insbesondere bei den Verwaltungsmitarbeitern darum, diesen
Termin wahrzunehmen.

wird das Blut nicht in erster
Linie in der Unfallchirurgie
benötigt.
Hauptabnehmer
ist die Krebstherapie. Die hat
in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte
gemacht, doch ohne Blutkonserven geht nichts. Samtgemeindebürgermeister Hallmann: „Ein schwerer Unfall
oder eine Krebserkrankung
können jeden treffen. Oder
die Angehörigen.“

Und das mit Erfolg: Bauamtsleiter Kai Ohlendorf nahm als
erster auf der Liege Platz;
viele weitere folgten. Auch
Bürgerinnen und Bürger
nutzten die ungewöhnliche
Aktion um zu helfen. Entsprechend zufrieden äußerte
sich Oliver Ziebolz, der Leiter des DRK-Blutspendedienstes. Sein Fazit: „Das
war eine richtig gute Sache,
absolut nachahmenswert!“

Die Spender tun aber nicht
nur Gutes, während sie gemütlich auf der Liege liegen,
sie haben auch selbst etwas
davon: „Einmal gibt’s hinterher einen leckeren Imbiss“,
schwärmt Oliver Ziebolz von
der Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen. Dann
wird jede Blutspende auf
AIDS, Hepatitis und Syphilis
untersucht. Wird etwas entdeckt, wird die Spende natürlich nicht verwendet und der
Spender – und nur er – infor-

Anders als mancher glaubt,

miert. Und drittens „sagen
gerade Menschen mit leicht
erhöhtem Blutdruck, sie würden sich hinterher viel besser
fühlen“, weiß Oliver Ziebolz.

ten antrifft: Die 30- bis 45-Jährigen. Familienphase und Berufstätigkeit machen diese
Menschen üblicherweise zur
„Blutspende-Randgruppe“.

Durch die Blutspendeaktion
während der Arbeitszeit war
gerade die Gruppe gut vertreten, die man nach den Erfahrungen des Dienstleiters bei
„normalen“ Terminen nur sel-

Oliver Ziebolz fände es darum „wirklich toll“, wenn
auch andere Kommunen
und Unternehmen dem Beispiel folgen würden: „Ein
großes Lob an Steimbke!“
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Ohne diese drei Rodewalder gäb‘s keinen Ferienpass
die Chance bekommen, sich
und ihre Angebote attraktiv
zu präsentieren und so eventuell Nachwuchs zu gewinnen.
Auch Privatanbieter sind willkommen – jeder kann, niemand muss.
Warum sich die Vereine in
der Samtgemeinde Steimbke
nur sehr verhalten am Ferienpass beteiligen, können Ada
Duensing und die Gaziochs
nur vermuten. Doch sie starten
jedes Jahr bereits im Januar
mit den Vorbereitungen.
Sie schreiben zig potenzielle
Akteure an und versuchen,
möglichst viele Angebote zusammen zu bekommen. Von
März bis Mai wird in Absprache mit den Anbietern der
Terminplan erstellt. Parallel
dazu läuft die Akquise von
Anzeigen und Spenden, denn
der Ferienpass wird von der
Samtgemeinde zwar finanziell gefördert, doch der Zuschuss ist nicht allzu hoch.

Geld, das nicht für den Druck
der Programmhefte und Pässe
gebraucht wird, senkt die
Teilnahmekosten für die Kinder. Denn die sollen im Idealfall
nichts extra bezahlen müssen.
Die drei Organisatoren be-

kommen jedenfalls kein Geld.
Die Kür ist dann die Zuordnung von Wunsch und Angebot: Bei rund 800 Wünschen
und 60 Angeboten kommt
es zwangsläufig zu „Überbuchungen“. Die versucht Andreas Gazioch mit Hilfe seines
Computers so weit zu entschärfen, dass jedes Kind zumindest an seinem erst- oder
zweitliebsten Programmpunkt
teilnehmen kann. In aller Regel
klappt das auch.
Mit den Kindern gibt es bei
all dem keine Probleme. Aber
mit manchen Eltern. Wenn
die sich beispielsweise nicht
rechtzeitig um einen Ferienpass gekümmert haben und
nun drohen, man „werde mal
mit der Gemeinde sprechen“.
Andere zeigen sich gänzlich
unbeeindruckt von voll belegten Aktionen und liefern

Erste Hilfe mit dem ASB
Steimbke (r/sm). Der ASB bietet in seiner Rettungswache
in Steimbke monatlich ErsteHilfe-Lehrgänge an. Die Kurse
finden sonnabends statt.
Wer den Führerschein macht,
muss einen Erste-Hilfe-Kursus
absolvieren. Und auch in anderen Lebensbereichen ist
die Teilnahme an der medizinischen Grundausbildung
verbindlich. Das gilt etwa für
angehende Jugendleiter und
Trainer. Ersthelfer in Betrie-

ben müssen sogar innerhalb
von zwei Jahren jeweils eine
Erste-Hilfe-Fortbildung absolvieren. Wer schon einmal an
einem Kurs teilgenommen
hat, sollte das Gelernte auffrischen, wenn die Teilnahme
länger als zwei Jahre zurückliegt, empfiehlt der ASB.
Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es telefonisch
und gebührenfrei unter (0800)
97 11-112 oder auf der Internetseite www.asb-nienburg.de.

ihren Nachwuchs trotzdem
dort ab. Manche „vergessen“
zu bezahlen oder melden
Sohn oder Tochter nicht ab,
obwohl sie doch nicht teilnehmen – was anderen Kindern
die Chance nimmt, noch zum
Zuge zu kommen. Die Liste
ließe sich fortsetzen.
Zum Teil kommt es sogar zu
persönlichen Beschimpfungen.
Die meisten Eltern sind kooperativ und freuen sich über
das Engagement von Ada
Duensing, Andreas und Bettina Gazioch, ohne die der Ferienpass in der Samtgemeinde Geschichte wäre. Aber das
Verhalten einiger Mütter und
Väter lässt die drei Rodewalder
ein wenig ratlos zurück.

Impressum
Samtgemeinde Steimbke
Kirchstraße 4
31634 Steimbke
Telefon (0 50 26) 98 08-0
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann
Erscheinungsweise
Vierteljährlich
Redaktionelle Begleitung
Heckmann Unternehmenskommunikation
Layout, Design und Satz
Heckmann Unternehmenskommunikation
Auflage
3500
Druck
Druckerei
Adam Prettenhofer

