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Xavier – ein früher Herbststurm übertreibt!
Nur wenige Stunden suchte
das Spätsommertief „Xavier“
die Samtgemeinde Steimbke
heim – und traf sie dennoch
mit voller Wucht!
Eine derart hohe Zahl entwurzelter Bäume, solch immensen Sachschaden hat es in
der Vergangenheit in unserer
Region lange nicht gegeben
und insbesondere die Kaliber
und das Alter der betroffenen
Bäume beeindruckten. Zum
Glück blieben Menschen an
diesem besonderen Nachmittag verschont.
Die Ursache war schnell gefunden: Das Blattwerk war
in diesem späten Stadium des
Sommers noch in vollem Umfang vorhanden und bot den
starken Winden eine ungewollte Angriffsfläche.
Bei der Besichtigung einiger
Schadensorte wurde mir schnell
bewusst, wie gewaltig die
Natur wirken – und wie wenig
der Mensch dem entgegen
stellen kann.
Doch eine weitere Erkenntnis
brachte dieser Tag: Die Menschen rücken in der Not eng
zusammen. Die Feuerwehren,
die Mitarbeiter des Baubetriebshofs, unzählige Landwirte und viele freiwillige Helferinnen und Helfer schonten
weder sich noch Material
und packten trotz weiterhin
starken Winden an, um unsere Straßen schnellstmöglich
von quer liegenden Holzstämmen zu befreien und die Gefahren umstürzender Bäume
zu bannen.
Euch gilt mein besonderer
Dank! Das war großartig!
Herzlich grüßt
Ihr /Euer
Knut Hallmann
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Toller Anlass, tolles Wetter, tolle Stimmung
Richtfest des künftigen Linsburger Dorfladens
Linsburg (sm/r). Bei einem
Richtfest im Herbst kann man
nicht unbedingt mit Sonnenschein und blauem Himmel
rechnen. In Linsburg war das
anders: Regelrechtes Kaiserwetter und eine trotz des
förmlichen Anlasses lockerfröhliche Stimmung könnten
als Omen für eine gute Zukunft des Projekts gelten.
Statt ermüdender Reden gab
es kurze Ansprachen mit konkretem Inhalt und guten
Wünschen. Linsburgs Bürgermeister Jürgen Leseberg verwies vor allem auf das ehrenamtliche Engagement rund
um den künftigen Dorfladen:
die vielen Helferinnen und
Helfer, die sich unentgeltlich
für ihr Dorf einsetzen, haben

der Gemeinde bis zum Richtfest schon rund 25 000 Euro
gespart. Bauleiter Markus Frick
– selbst unentgeltlich dabei –

beziffert die Zahl der ehrenamtlichen Arbeitsstunden bis
weiter auf Seite 2

Interkommunales Gewerbegebiet für die Samtgemeinde
Linsburg, Rodewald, Steimbke und Stöckse demonstrieren den Schulterschluss
Linsburg (sm). Gewerbegebiete haben kommunal
ihre ganz besonderen Reize,
versprechen sie doch Einnahmen und Reputation. Das ist
in den Mitgliedskommunen
der Samtgemeinde Steimbke
nicht anders.
Doch wo lohnt die Entwicklung
von Gewerbeflächen? Was
bietet die vorhandene Infrastruktur? Welche Flächenkapazitäten und Verkehrsanbindungen bieten attraktive
Grundlagen und Anreize für
eine potente Gewerbeansiedlung?
Verwaltung und Politik waren
sich schnell einig, dass diese
Fragen einer Beantwortung
bedurften. Der Samtgemeinderat stellte in seiner Sitzung
am 5. Juli 2016 deshalb die

Weichen für die Finanzierung
eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts.
Mit Unterstützung des Planungsbüros Sweco wurden geeignete Flächen in Rodewald,
Steimbke und Linsburg auf
Qualität geprüft, Verkehrsverbindungen bewertet, Rahmendaten zum Arbeitsmarkt
erfasst und Chancen für Gewerbeansiedlung ausgelotet.
Die Gemeinde Stöckse fand ergebnisoffen und ohne Flächenbezug in der Prüfung ihre Berücksichtigung. Hier wurden
am Ende jedoch keine entsprechenden Flächen identifiziert, die einer großflächigen
Gewerbeentwicklung zuträglich wären.
Daten, Zahlen und Fakten

stellte das Planungsbüro den
Ratsmitgliedern aller Mitgliedskommunen und der
Samtgemeinde in einer nichtöffentlichen
gemeinsamen
Ratssitzung am 8. Juni 2017
im Hotel zur Post vor.
Mit der Umsetzung dieses
aufschlussreichen Konzepts
begeben sich Linsburg, Rodewald, Steimbke und Stöckse
nun auf einen für die Samtgemeinde neuen, weil interkommunalen Weg. Ziel ist
weiter auf Seite 2
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Linsburger
Dorfladen
gerichtet
dato auf mehr als 2000. Was
Bürgermeister Leseberg aber
mehr freut als die monetäre
Entlastung ist das gelebte
Miteinander rund um Dorfladen und DGH: Das Vorhaben
sei ein Identifikationsprojekt;
es erfülle die Dorfgemeinschaft mit neuem Leben.
Ähnlich äußerte sich auch
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann. Hallmann
verwies außerdem auf den
Erfolg der interkommunalen
Zusammenarbeit zwischen den
Samtgemeinden
Heemsen,
Steimbke, Liebenau und Marklohe: deren Netzwerk im Rahmen des Förderprogramms
„Kleinere Städte und Gemeinden“ habe Fördermittel
in Höhe von rund 650 000 Euro
in das Vorhaben fließen lassen.

Interkommunales
Gewerbegebiet
die gemeinsame Entwicklung
zunächst desjenigen Gewerbegebietes innerhalb der
Samtgemeinde, welches die
besten Voraussetzungen für
eine Gewerbeansiedlung mitzubringen verspricht. Im Ergebnis wurden Flächen in der
Gemeinde Linsburg aus planerischer, bauordnungsrechtlicher und städtebaulicher
Sicht mit den effizientesten
infrastrukturellen Voraussetzungen identifiziert, gefolgt
von Flächen in den Gemeinden
Steimbke und Rodewald.
In ihren Ratssitzungen haben
sich die Mitgliedskommunen
inzwischen hinter den Ergebnissen des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts
versammelt und die Verwaltung
um
Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann mit
der Umsetzung beauftragt.
Damit haben die Mitgliedskommunen in der Samtgemeinde Steimbke eine
zukunftsweisende Entscheidung getroffen, gilt es doch,
als Allianz die Kräfte und damit die finanziellen Mittel zu
bündeln – für eine gute wirtschaftliche Zukunft unserer
Samtgemeinde.

Die neue Ordnungsamts-Chefin ist beeindruckt vom
dörflichen Zusammenhalt
Steimbke (sm). In der Samtgemeinde lässt es sich gut leben, findet Isabell Müller, die
neue Leiterin des Steimbker
Ordnungsamtes. Vor allem die
vielen kleinen Dörfchen haben
es ihr angetan – und der dörfliche Zusammenhalt.
Isabell Müller wohnt in der
benachbarten Samtgemeinde
Heemsen und stammt gebürtig
aus Eystrup. Auch nicht gerade eine Großstadt, „doch hier
auf den Dörfern werden viele
Sachen noch ganz anders geregelt, viel unkomplizierter“.
Eigentlich ist Müller Fachfrau
für Finanzen. Dafür war sie
schon in der Samtgemeinde
Hoya zuständig, und auch im
Steimbker Rathaus gehören
Haushaltsthemen und Rechnungsabschlüsse zu ihren
Aufgaben. Aber eben auch
die Leitung des Ordnungsamtes: „Die Finanzen machen
Spaß, und hier sind die Themen
andere als in Hoya. Aber das
Ordnungsamt ist etwas Neues
für mich. Ich fand das reizvoll
und wollte mal sehen, wie
gut mir diese Arbeit gefällt!“

Ziemlich gut – so viel kann sie
nach wenigen Wochen schon
sagen: „Das ist ein prima Ausgleich. Man hat mehr Kontakt zu den Bürgerinnen und
Bürgern und kommt auch mal
raus!“ Die Außentermine sind
nicht immer erfreulich – es
geht beispielsweise um WildSchäden, Lärmbelästigung oder

freilaufende Hunde – doch
bei solchen Terminen lernt
Isabell Müller nach und nach
auch die kleinen Dörfer kennen und schätzen: „Da gibt
es noch einen viel stärkeren
Zusammenhalt als in größeren Orten. Und die Leute
engagieren sich mehr für ihr
Dorf!“

Grundschule als Lebensraum

Technische Universität Braunschweig forscht in Rodewald
Rodewald (sm). „Lebensraum Schule - Nachhaltigkeit lernen und (er)leben
(LeSchuNa)“ so lautet der
Titel des Forschungsprojekts,
unter dem sich in den kommenden drei Jahren neben mehreren Fakultäten
der Technischen Universität
Braunschweig auch die Samtgemeinde Steimbke als Schulträger mit der Entwicklung
der Grundschule Rodewald
beschäftigt.

• den Haushalt des Schulträgers
zu entlasten

Mit im Boot sind zudem die
FLOCODON Outsourcing Gesellschaft für Energie- und
Betriebskostenmanagement
m.b.H. sowie der Verein für
lernfördernde und präventive
Schulgestaltung (LuPS e.V.).
Ziel des Projekts ist unter
anderem

• die (um-)gestaltete Schule
nicht allein in den Augen
der Lernenden und Lehrenden, sondern auch für
Institutionen, Bürger und
Politik zu einem optimierten
Raum zur Wissensvermittlung
und zu aktivem Umweltverständnis zu entwickeln und

• durch akustische und infrastrukturelle Raumgestaltung Fehlzeiten bis zu
30 Prozent zu reduzieren

• durch die Eingliederung
des
Forschungsprojektes
in das Kompetenzzentrum
für Lehrerfortbildung der

• das Arbeits-und Sozialverhalten von Schülerinnen
und Schülern zu verbessern
• den Lerneffekt bei Lernenden um 20 Prozent zu erhöhen
• die Energie in der Grundschule noch effizienter zu
nutzen

TU Braunschweig Lehramtsstudenten, Architekturstudenten sowie Studierende
für Energiegewinnung und
Verwaltungswissenschaften
in das Forschungsprojekt
„LeSchuNa“ einzubinden.
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann ist begeistert:
„Diese einmalige Möglichkeit, ein Dorf, ja eine Region,
durch
wissenschaftliche
Projektierung als Schulträger bundesweit bekannt zu
machen, ist neben der Qualifizierung des Lernortes für
unsere Kinder ein wunderbarer Zusatzeffekt. Die Bürgerinnen und Bürger Rodewalds haben über Jahre die
Chance, auch die Kultur und
Natur unseres Dorfes Interessierten nahe zu bringen!“

Vom Hamburg auf die Kräher Höhe
Stöckse (sm). Einmal im Jahr
unternehmen die Männer und
Frauen der Stöckser Freilichtbühne einen besonderen Ausflug. Dabei stehen ganz unterschiedliche Ziele auf dem
Programm: im vergangenen
Jahr ging es beispielsweise in
die Elbmetropole Hamburg;
in diesem Jahr führte es die
Stöckser ins Wassarium nach
Drakenburg und zum höchsten
Punkt der Stadt Nienburg, die
Kräher Höhe.
Zwar musste man dort wegen
des dunstigen Herbstwetters
auf die bekannte Aussicht
über das Wesertal verzichten;
die gemütliche Frühstücksrunde in der Berghütte machte
den fehlenden Weitblick aber
wieder wett.

Anschließend ließen sich die
Gäste von BAWN-Kunden-

berater Thomas Schniering
über die Abfallwirtschaft im

Landkreis
Nienburg/Weser
informieren.

Kleine Brücke, große Frage

Zukunft der Lichtenhorster Fußgängerbrücke noch offen
Lichtenhorst (sm). Ein romantisches Brücklein wie aus
dem Film führt in Lichtenhorst über die Alpe. Das Problem: die vor rund 20 Jahren
von engagierten Bürgern aus
Holz gebaute Fußgängerbrücke
ist nicht mehr verkehrssicher.
Nun ist die Zukunft der Querung offen.
Die jetzige Brücke hatte einen privaten Vorgängerbau.
Als der baufällig abgerissen
wurde, sorgten Anwohner in
Eigeninitiative für einen Neubau. Die jüngste Brückenprüfung hatte nun aber nach
rund 20 Jahren mangelnde
Standsicherheit ergeben; seit
dem ist die Brücke gesperrt.
Für einen Neubau zuständig
wäre die Gemeinde Rodewald.

Die hat zwar kein Interesse,
in eine aus ihrer Sicht weit
entfernte Brücke zu investieren. Sie stellte der Gemeinde
Steimbke aber anheim, gegebenenfalls einen Neubau zu
übernehmen.
Ob das passieren wird, entscheidet der Steimbker Rat.
Theoretisch denkbar wäre auch
ein erneutes bürgerschaftliches
Engagement wie in den 90ern,
sagt Bauamtsleiter Kai Ohlendorf. Allerdings müsste die
neue Brücke den Vorschriften
entsprechen und die regelmäßigen Brückenprüfungen
bestehen. Und die Gemeinde
Steimbke müsste – wie bei
einem offiziellen Neubau –
die Verkehrssicherungspflicht
übernehmen; stünde also gegebenenfalls in der Haftung.

Stöckser Straße: Abrechnung im
kommenden Jahr

Gemeinde zahlt 60 Prozent von Regenkanal und Beleuchtung
Steimbke (sm). Mit rund sechs
Monaten hat die Sanierung
der Stöckser Straße einen
Monat länger gedauert als geplant. Grund ist die Erneuerung des Regenwasserkanals.
Aufgrund fehlender Unterlagen ließ sich im Vorfeld nicht
einschätzen, wie hoch der Sanierungsaufwand am Kanal
ausfallen würde. Die notwendigen Maßnahmen waren
umfangreicher als gehofft – so
erklärt sich die längere Bauphase samt Vollsperrung der K 3.
Im Zuge der Arbeiten an Straße, Geh- und Radweg wollte
die Firma Northern Access
auch gleich ein Glasfaserkabel für schnelles Internet
verlegen. Dass es dazu dann
nicht kam und die Firma erst
auf Nachfrage der Gemein-

de Abstand von ihrer Zusage
nahm, sorgte für Unmut bei
den Anwohnern. Allerdings
liegt in der Straße bereits ein
Glasfaserkabel der Avacon. Wie
und wann sich damit das gewünschte „fiber to the home“
– also Glasfaser bis ins Haus –
umsetzen lässt, wird geprüft.
Die Kosten der gesamten
Baumaßnahme teilen sich Land,
Landkreis und Gemeinde. Land
und Kreis zahlen Fahrbahnerneuerung, Geh-/Radweg. Die
Gemeinde trägt die Kosten
für den Regenwasserkanal
und die Beleuchtung. Für den
Gemeindeanteil werden Anliegerbeiträge von 40 Prozent
erhoben. Wie hoch diese Kosten genau sind, klärt sich im
kommenden Jahr, wenn die
Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme vorliegt.

Advent in der
Samtgemeinde

Tafel soll an unfreiwillige Erbauer erinnern

Wer in der Vorweihnachtszeit
einige schöne Stunden in
stimmungsvoller Atmosphäre
verbringen will, hat in der
Samtgemeinde Steimbke die
Wahl. Man kann klönen,
Glühwein genießen und individuelle Geschenke finden.
Bereits am Sonnabend, 25.
November, findet der Weihnachtsmarkt im Seniorenzentrum „Heilige Familie“ in Rodewald statt. Am Sonnabend,
2. Dezember, lädt der Weihnachtsmarkt in Steimbke zu
einem Besuch ein; dieses Jahr
noch einmal am Hotel „Zur
Post“. Einen Tag später, am
Sonntag, 3. Dezember, kann
man über die Weihnachtsmärkte in Rodewald (Gemeindehaus), Wenden (DGH) und
Linsburg (Kahles Hof) bummeln.
Die Stöckser Dörpwiehnacht findet am Sonnabend, 9. Dezember, ab 14 Uhr
statt; unter anderem gibt es
ein Programm für Kinder und
die „Glühweinnacht“.

Wenden (sm). Eigentlich
scheint sie unspektakulär, die
kleine Brücke über den Führser
Mühlbach. Doch die Brücke in
der Wendener Feldmark ist
wichtig – sie erschließt rund
90 Hektar Wald, Wiesen und
Ackerland – und sie hat eine
besondere Geschichte. Nun
stand ein Neubau an.

„Russenbrücke“ in der Wendener Feldmark wird erneuert

Das Bauwerk hatte die letzte
Brückenprüfung nicht bestanden. Vor dem Hintergrund
ihrer Bedeutung für die Gemeinde war ein Neubau unumgänglich. Dessen Kosten
belaufen sich nach den Worten
von Steimbkes Bauamtsleiter
Kai Ohlendorf inklusive Ingenieurleistungen auf rund
160 000 Euro. Viel Geld für
das nicht eben mit Reichtümern gesegnete Stöckse,
doch die Gemeinde hat Glück
im Unglück. Kai Ohlendorf:
„Weil wir schnell genug waren,
haben wir noch die Zusage
von Fördermitteln für den länd-

lichen Wegebau bekommen.
73 Prozent der Kosten werden
vom Land übernommen!“
Stöckses Gemeindedirektor
Torsten Deede freut sich über
dieses Ergebnis: „Für die Gemeinde Stöckse ist diese Brücke
wichtig, und es war klar, dass
wir uns besonders engagiert
haben, um die finanzielle Belastung der Gemeinde so gering wie möglich zu halten.“

Ihren Namen hat die „Russenbrücke“ nach den sowjetischen
Kriegsgefangenen, die sie im
Frühjahr 1943 bauen mussten.
Die Gefangenen waren im
damaligen Gasthaus Cordes
(heute Wendener Bierstube)
untergebracht. Künftig soll,
so ein Beschluss des Stöckser
Gemeinderats, eine Tafel an
der Brücke an die unfreiwilligen Erbauer erinnern.

Dank an die Wahlhelfer
Dass binnen 14 Tagen sowohl
der Bundestag als auch der
Niedersächsische Landtag gewählt werden, ist eine absolute Ausnahme. Damit bei der
Stimmabgabe alles mit rechten

Dingen zugeht, braucht es
Wahlhelferinnen und –Helfer.
Die Männer und Frauen sitzen
für eine geringe Entschädigung den ganzen Sonntag in
den Wahllokalen, geben die

Stimmzettel aus, achten auf
ein rechtmäßiges Verfahren
und zählen am Abend die
Stimmen. Auf diesem Wege
bedankt sich die Samtgemeinde Steimbke bei allen

162 Wahlhelferinnen und
Wahlhelfern, die die Landund Bundestagswahlen bei
uns in der Samtgemeinde
möglich gemacht haben.

Neues beim
Markt
Rodewald (sm). 438 Jahre
Jahrmarkt, das bedeutet für
Rodewald 438 Jahrmärkte wie
man inzwischen kaum noch
einen zweiten findet. Neu bei
der traditionellen Eröffnung
war der Fassbieranstich, den
Marktbürgermeister Hermann
Bartels professionell meisterte.
Ebenfalls neu: die Rallye zum
Kindermarktbürgermeister, die
vom Arbeitskreis „Jahrmarkt“
ins Leben gerufen wurde. Bei
der Rallye mussten die Kinder
im Grundschulalter verschiedene Fragen und Aufgaben
rund um den Rodewalder
Markt meistern. Sieger und
somit der neue Kindermarktbürgermeister ist Nicolas Barczewski. Er wird nun ein Jahr
lang den „großen“ Marktbürgermeister Hermann Bartels
tatkräftig unterstützen.

Impressum

Sandra Heise neu im Rathaus-Team
Steimbke (sm). Verstärkung
für das Rathaus-Team der
Samtgemeindeverwaltung:
Sandra Heise ist die neue Kollegin von Jutta Witt im Bürgerbüro.

Sie ist damit für die Bürgerinnen und Bürger erste Ansprechpartnerin in fast allen
Belangen; vor allem, wenn es
um An- und Ummeldungen,
Pässe und Ausweise geht.
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