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Katzenschutzverordnung
in Kraft!
Die „Katzenschutzverordnung“
der Samtgemeinde Steimbke
ist mit Wirkung 1. Januar 2018
in Kraft. Katzenhaltende müssen ihre Katzen, sofern sie
sich außerhalb geschlossener
Räume bewegen, bei einem
Tierarzt oder einer Tierärztin
kastrieren, kennzeichnen und
registrieren lassen. Hintergrund: die nicht-kastrierten
sogenannten Freigängerkatzen tragen maßgeblich zur
unkontrollierten Vermehrung
wildlebender hungernder und
zumeist kranker Hauskatzen
bei und sorgen so für eine
Steigerung des Katzenleids.
Damit besetzt die Samtgemeinde landkreisweit eine
Vorreiterrolle beim aktiven
Schutz des Tierwohls von sogenannten Streunerkatzen und
der Eindämmung der starken
Population in unserem ländlichen Raum. Auch die Vogelwelt wird es danken.
Die Katzenverordnung gilt
zunächst für drei Jahre für
das Gebiet der Gemeinde Rodewald, da hier bereits die
sogenannten hotspots explodierender Katzenpopulation
durch den Tierschutzverein
„Glückskatzen e. V.“ identifiziert wurden.
Die Samtgemeinde unterstützt
jede Maßnahme, auch in Linsburg, Stöckse und Steimbke,
mit einem 25 Euro-Gutschein,
der im Rathaus zuvor abgeholt und anschließend bei
der Behandlung eingereicht
werden kann.
Sorgen wir alle dafür, dass
das Leben der Fellnasen in unserer Samtgemeinde lebenswerter wird.
Herzlich grüßt
Ihr /Euer
Knut Hallmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Zum Jubiläum ein Heimatverein für Lichtenhorst?
Miteinander stärken, Geschichte bewahren und Natur pflegen
Lichtenhorst (sm). Wird es
in Lichtenhorst zum Ortsjubiläum im kommenden Jahr
einen Heimatverein geben?
Vereine und Bürgerschaft sind
gefragt. Seitens des Finanzamtes steht einer Gründung
nichts im Wege.
Die Idee, einen Heimatverein
zu gründen, stammt von Lichtenhorsts ehemaligem Ortsbrandmeister Fritz Heyer. Er
wurde oft auf das anstehende
Jubiläum (2019 wird Lichtenhorst 100 Jahre alt) angesprochen.
Einwohner und Vereine sind
aufgefordert, sich bis Ende
Februar zu dem Vorhaben zu
äußern. Fällt das Votum positiv aus, geht es in die „heiße
Phase“ der Gründung.

Der Heimatverein soll zwar
Traditionen, Geschichte und
Überlieferungen bewahren,
will aber kein Geschichts-Club

sein. Im Satzungsentwurf wird
auf Workshops, Lesungen,
weiter auf Seite 4

Tagesmütter: Ein Konzept, von dem alle profitieren
In möglichst jeder Gemeinde soll es (mindestens) eine Tagesmutter geben
Steimbke (sm). „Das ist keine
Konkurrenz zu den Kindergärten, sondern eine Ergänzung,
von der alle profitieren!“
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann ist hörbar
überzeugt: Tagesmütter sollen samtgemeindeweit die
Kinderbetreuung stärken. Individualität wird dabei groß
geschrieben.
Hintergrund der Idee sind die
Schwierigkeiten der Samtgemeinde, verlässlich genügend
Betreuungsplätze vorzuhalten.
„Doch auch wenn uns das
gelingt, wäre vielen Eltern
damit nicht entscheidend geholfen“, weiß Knut Hallmann.
„Die Arbeits- und die Kindergarten-Zeiten passen zu oft
nicht zusammen.“
Das Problem lässt sich mit enga-

gierten Tagesmüttern aus der
Welt schaffen, ist Hallmann
überzeugt: „Die Arbeitszeiten
richten sich grundsätzlich
nach eigenen Vorstellungen,
orientiert am Bedarf der Eltern.

bringen und über geeignete
Räumlichkeiten verfügen. Die
Frauen sollten auch bereit
sein, sich in Kursen, die der
Landkreis anbietet, zu qualifizieren.

Der Vorteil der Tagespflege
ist die hohe Flexibilität im
Falle eines Falles. Genau so
etwas brauchen wir!“ Besonders groß ist der Bedarf für
Kinder im Krippenalter und
in den Gemeinden Steimbke,
Stöckse und Linsburg. In
Steimbke ist eine zweite Krippengruppe in Vorbereitung,
doch zumindest bis die starten
kann, ist eine Tagespflegestelle wichtig.

Für die Kinder ergäbe sich
eine wohnortnahe und hochindividuelle Betreuung in
einem geschützten, privaten
Rahmen. Die Eltern haben
kurze Wege und wissen ihren
Nachwuchs gut versorgt. Die
Tagesmütter schließlich sollen

Gesucht werden also Frauen,
die gern mit Kindern zusammen sind, idealerweise schon
Erziehungserfahrung
mit-

weiter auf Seite 2
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Angebote orientieren sich an den Kindern

Ganztagsbetrieb an der Grundschule Steimbke: Gute Erfahrungen
Steimbke (sm). Während
sich Rodewald noch auf den
Ganztagsbetrieb in der Grundschule vorbereitet, hat Steimbke
damit bereits Erfahrungen
gesammelt. Die sind gut. Über
die Winterferien wurde das
Angebot weiter verbessert.
An drei Tagen in der Woche
ist die Grundschule Steimbke
offene Ganztagsschule. Die
Schule verfügt inzwischen über
Küche, Fahrstuhl und über ein
ausgebautes (aber noch nicht
schallgedämmtes)
Dachgeschoss. Die Kinder können in
der Schule Mittag essen, ihre
Hausaufgaben erledigen und
bislang zwischen sieben Angeboten wählen, von Kochen
über Umweltthemen bis zu
kreativem Tanz.
Doch schnell zeigte sich: die
meisten Jungen und Mädchen
sind nach Unterricht, Essen
und Hausaufgaben nicht mehr
willens oder in der Lage, einem
zielorientierten Angebot zu
folgen. Rektorin Annette
Grünberg: „Viele Kinder sind
einfach platt, brauchen Ruhe.
Andere wollen sich austoben.“

Fortsetzung von Seite 1

Tagesmütter
gesucht
sich verlässlich auf „ihre“ Kinder einstellen können – und
damit auch auf ein verlässliches Einkommen.
„Im Idealfall“, so der Samtgemeindebürgermeister, „haben
wir in jeder Gemeinde mindestens eine liebevolle Tagesmutter. Es ist ja nicht Sinn der
Sache, dass die Eltern morgens
erstmal von Rodewald nach
Linsburg fahren, um ihre Kinder abzugeben, und dann
nach Nienburg zur Arbeit.“
Interessierte Frauen können
sich unter Telefon (0 50 26)
98 08-0 oder per mail unter
rathaus@steimbke.de informieren. Weitergehende Informationen gibt es bei der
Fachberatung
Tagespflege
der Kreisverwaltung, Telefon (0 50 21) 9 67-7 60, mail
tagespflege@kreis-ni.de.

Der erste Ansatz der Zusatzangebote war nach Überzeugung Annette Grünbergs
„noch zu verschult“. „Wir
wollen uns an der Lebenswirklichkeit der Kinder orientieren.“ Spielen ist wichtig:
„Natürlich haben wir immer
die Pädagogik im Blick. Gerade deshalb sind Freiräume für
die Kinder entscheidend!“
Kurzerhand entwickelte das
Team der Grundschule sein
ursprüngliches Konzept weiter: Vormittags „klassischer“
Unterricht, nachmittags ein
freieres Programm: „Spiele
und Spaß“, „Bücher“, „Basteln“
und „Chillen“. Je nach Tagesform können die Kinder täglich ein anderes Angebot nutzen; der Wechsel in eines der
festen Angebote ist alle vier
Wochen möglich.
Die Eltern können entscheiden, ob ihr Kind an einem,
zwei oder drei Tagen in der
Woche auch nachmittags in
der Schule bleibt. Die Schülerinnen und Schüler wiederum
können sich selbst aussuchen,
auf welches Angebot sie Lust
haben.

Von rund 150 Kindern an der
Grundschule nutzen im Schnitt
50 pro Tag das Angebot der
Ganztagsschule. Die Reaktion
der Eltern ist positiv: „Viele
nehmen diese Möglichkeit
gern wahr, weil beide berufstätig sind oder weil das Kind
bei einem alleinerziehenden
Elternteil aufwächst.“ Annette
Grünberg und ihr Kollegium
haben eine weit gefasste Ein-

stellung zu ihrem Beruf: „Wir
übernehmen auch ein Stück
Familienarbeit.“
Einziger Wermutstropfen aus
Sicht der Rektorin: die Streichung der FSJ-Stelle. „Die würde eine große Erleichterung
und Entlastung bedeuten. Es
wäre wirklich gut, wenn die
Samtgemeinde die Stelle wieder ermöglichen könnte.“

ASB stärkt Standort den Steimbke
Weitere Freiwillige sind willkommen
Steimbke (r/sm). Der ASB
hat in der Rettungswache
eine Schnelleinsatz-Gruppe
gegründet.
Weitere Freiwillige, die in
ihrer Freizeit dazu
beitragen möchten, dass im Landkreis bei Großschadensfällen
genügend Helfer
zur
Verfügung
stehen, sind willkommen. Die Mitarbeit ist ab 14
Jahren möglich.
SchnelleinsatzGruppen
unterstützen, wenn viele
Verletzte gleichzeitig versorgt werden müssen und
bestehen aus gut
ausgebildeten
ehrenamtlichen

Helfern, die sofort alarmiert
werden können.
Die
Schnelleinsatz-Gruppe
des ASB in Steimbke trifft sich
jeden Dienstag ab 18 Uhr an

der Rettungswache. Einmal
im Monat findet ein gemeinsamer Dienst mit den Rehburger Einsatzkräften abwechselnd in Rehburg und
Steimbke statt.

Katzenverordnung gegen Leid und Quälerei
Start in Rodewald / Samtgemeinde ist Vorreiter im Landkreis
Rodewald (sm). Die Samtgemeinde Steimbke hat für
die Gemeinde Rodewald eine
Katzenverordnung verabschiedet. Die Verordnung
soll vor allem das Leid herrenlos lebender Katzenpopulationen beenden. Basisdaten
für die Verordnung lieferte
der Rodewalder Verein
„Glückskatzen“, über dessen
Arbeit das Samtgemeindemagazin ausführlich berichtet hat.

können vermeintlich herrenlose Tiere gezielt einem Halter zugeordnet werden.
Grundlage für die Verordnung ist das Monitoring des
Vereins, das allein in Rodewald mehrere „Hotspots“

mangels Nachwuchs von
selbst verschwindet. Finanziert wird das durch den
bundesweit tätigen Tierschutzverein „Vier Pfoten“
aus Hamburg. „Vier Pfoten“
springt auch ein, wenn es
sich jemand nicht leisten

Rodewald (sm). Die Konjunktur boomt, die Bauwirtschaft
brummt. Diese grundsätzlich
positive Nachricht ist schlecht
für die Umbauten der Grundschule Rodewald zur Umsetzung
des Ganztagsschulbetriebs: Der
Beginn ist auf das Schuljahr
2019/20 verschoben worden.
Der Mensa-Neubau und die
Schaffung moderner Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft werden aufgrund des
hohen Kostendrucks auf Anraten des Architekturbüros
zeitlich gestreckt. So haben interessierte Firmen mehr Spielraum bei der Planung, was
die Angebote günstiger machen soll. „Wir haben keine
Not und können mit einer
gewissen Grundgelassenheit
diese wichtige Verbesserung
unseres Bildungsangebots für
die Gemeinde Rodewald angehen! Ziel ist es, im Kostenrahmen zu bleiben!“, so Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann.

Werden Hauskatzen mehr
oder weniger sich selbst
überlassen, vermehren sie
sich rasant und entwickeln
verwildernde Populationen,
die wenig oder gar keinen
Kontakt mehr zu Menschen
haben. Tiere in solchen
Gruppen sind fast immer
schwer krank, sie können
auch Krankheiten übertragen
und gehen in jungen Jahren
elend zu Grunde.
Initiiert vom Verein „Glückskatzen“ hat der Steimbker
Samtgemeinderat die Katzenverordnung auf den
Weg gebracht: Sie sieht vor,
dass alle Freigängerkatzen
(Ausnahmen: reguläre Zuchten und Katzen ohne Freilauf) sterilisiert und gechipt
werden müssen. Unkontrollierte Vermehrung wird damit verhindert; außerdem

Ganztagsschule
in Warteschleife

nachgewiesen hat: Dort leben – vom Menschen meist
unbemerkt – etliche Streunerkatzen. „Ein solches Monitoring, bei dem eine durch
Verwahrlosung
bedingte
,Gefährdung des Tierwohls‘
mit validen Zahlen belegt
wird, unterstützt in
hohem Maße die
Einführung
einer
Katzenverordnung
und weckt das Verständnis der Bevölkerung!“, so Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann.
Die bislang noch in
den „Hotspots“ lebenden Tiere sollen
ebenfalls sterilisiert
und versorgt werden,
bis die Population

kann, die auf seinem Hof
halb wild lebenden Tiere
auf eigene Kosten sterilisieren und chipen zu lassen.
Die Verordnung greift zunächst nur in der Gemeinde
Rodewald. Dort wird das
Pilotprojekt in den kommenden drei Jahren evaluiert. Rodewald ist damit
Vorreiter im Landkreis Nienburg. Die Samtgemeinde
Steimbke unterstützt dabei
die Registrierung und Sterilisation von Katzen in allen
Mitgliedsgemeinden
mit
Gutscheinen über 25 Euro.
Im Landkreis Diepholz gibt
es bereits eine Katzenverordnung. Dort hat man damit gute Erfahrungen gemacht.

Auch das Projekt „Lebensraum Schule - Nachhaltigkeit
lernen und (er)leben (LeSchuNa)“ mit der Technischen Universität Braunschweig wird
weiter verfolgt. Verwaltungschef Hallmann will noch in
der ersten Jahreshälfte über
dieses bundesweit einmalige
Modell informieren.

Dach eingeplant
Stöckse (sm). Bei schlechtem
Wetter stehen die Trauergäste in Stöckse buchstäblich im
Regen. Damit ist nun Schluss:
Nach Mitteilung der Samtgemeindeverwaltung ist das oft
gewünschte Vordach für die
Friedhofskapelle fest eingeplant und soll noch in diesem
Jahr installiert werden.

Ehrenamtliche Richter gesucht
Steimbke (sm/r). Am 31. Dezember endet die fünfjährige
Amtszeit der Schöffen und
Jugendschöffen. Bürgerinnen
und Bürger der Samtgemeinde,
die in der nächsten Amtsperiode von 2019 bis 2023 als

ehrenamtliche Richter arbeiten
wollen, können sich jetzt bewerben.
Gesucht werden Bewerberinnen
und Bewerber, die in der Gemeinde wohnen und am 1. Ja-

nuar 2019 mindestens 25 und
höchstens 69 Jahre alt sein
werden. Interessenten müssen sich für das Schöffenamt
in allgemeinen Strafsachen bis
zum 30. April und als Jugendschöffe bis zum 28. Februar bei

der Samtgemeinde, Telefon
(0 50 26) 9 80 80, bewerben.
Entsprechende Formulare können unter www.steimbke.de
oder www.schoeffenwahl.de
heruntergeladen werden.

Es ist (fast) vollbracht: Dorfladen öffnet am 10.März
Personal steht schon bereit / Impulse auch für Linsburgs „Neue Mitte“
Linsburg (sm). Dorfladen
und DGH Linsburg sind fertig.
Was jetzt noch fehlt, ist die
Eröffnung. Nun steht das Datum fest: Am Sonnabend, 10.
März, wird gefeiert.

Rund drei Jahre hat der eigens
zur Realisierung des Dorfladens
gegründete Wirtschaftliche
Verein in das Projekt investiert.
Dabei entfiel auf die eigentlichen Baumaßnahmen an der
ehemaligen Gaststätte nur
rund ein Jahr; intensive Öffentlichkeitsarbeit, Planungen,
Antragstellungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
waren deutlich zeitintensiver.
Doch es hat sich gelohnt:
Nicht nur, dass die Anteilsscheine, mit denen Bürgerinnen und Bürger sich am
Dorfladen beteiligen konnten,

Foto: Arndt Geißler

Etliche Größen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung haben
ihr Kommen bereits zugesagt
– unter anderem Kultusminister Grant-Hendrik Tonne. Im
Radio wird vorab geworben;
eine Live-Schalte ist zumindest
angefragt. „Das wird eine
richtig tolle Sache!“, freut
sich Bürgermeister Jürgen Leseberg schon jetzt.

(fast) alle verkauft sind. „Die
Beteiligung an den Arbeitseinsätzen war regelmäßig
und bis zum Schluss einfach
großartig“, staunt Jürgen Leseberg noch immer über die
bis zu 50 Aktiven, deren Arbeitsleistung half, die Kosten
im Rahmen zu halten.
Das Personal ist eingestellt
und bereit, die erste Ware
geordert. Und während die
Reichen und Schönen bis zum
10. März warten müssen, können die Linsburgerinnen und

Linsburger in ihrem Geschäft
schon zwei Tage früher einkaufen.
Dass das in großem Umfang
geschehen wird, davon ist
der Bürgermeister überzeugt.
Nicht nur, weil es bequem ist,
wie in alten Zeiten zu Fuß
einkaufen gehen zu können
– es rechnet sich auch: Verglichen mit einer Fahrt nach
Nienburg lohnt sich der Einkauf im Dorf schon allein mit
Blick auf die Spritkosten; von
der Zeitersparnis und dem

angenehmeren Umfeld ganz
zu schweigen.
Während für Dorfladen und
DGH die Eröffnung ansteht,
kommt auch das Thema „Neue
Mitte Linsburg“ in Fahrt: Auf
dem Gelände der von der
Gemeinde gekauften ehemaligen Hofstelle entstehen in
direkter Nachbarschaft altersgerechte Wohnungen und
zusätzlich vier Bauplätze. „Im
Augenblick“, sagt Jürgen Leseberg, „läuft es richtig gut für
Linsburg!“

Schiedsleute gesucht: Schlichten statt richten
Steimbke (sm/r). In der Samtgemeinde ist das Ehrenamt des
Schiedsmannes und des stellv.
Schiedsmannes (die selbstverständlich auch Frauen sein
können) neu zu besetzen.

Das Schiedsamt ist ein auf
Zeit (fünf Jahre) ausgeübtes
Ehrenamt mit der Aufgabe,
zwischen den streitenden Parteien zu schlichten. Schiedspersonen entscheiden nicht,

sondern führen rechtlich einen
Vergleich herbei.
Wer interessiert ist, das Ehrenamt als Schiedsmann beziehungsweise stellvertretender
Fortsetzung von Seite 1

Grüngutannahme in Wenden-Lohe
Steimbke (sm). „Die Grüngutabgabe ist für die Bürgerinnen und Bürger unserer
Samtgemeinde auf dem Wertstoffhof Wenden-Lohe auch
weiterhin möglich“, so Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann. Hallmann und der
Geschäftsführer des Betriebs
Abfallwirtschaft
Nienburg/
Weser (BAWN), Arne Henrik
Meyer, unterzeichneten Anfang des Jahres einen entsprechenden Vertrag. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit
von zehn Jahren, sofern sich
die Rahmenbedingungen im
Abfallrecht nicht maßgeblich
ändern.
Grundsätzlich ist es Ziel des

BAWN, die Bürgerinnen und
Bürger für die Grünguttonne
zu begeistern. Für Knut Hallmann ist jedoch nachvollziehbar, dass viele Kundinnen und
Kunden auf die Möglichkeit,
größere Mengen an Baumund Rasenschnitt bei der Grüngutannahmestelle abgeben zu
können, nicht verzichten möchten. „Ich bin sehr froh und
dankbar für diese Lösung!“, so
Verwaltungschef Knut Hallmann. Er würdigt die gute
Zusammenarbeit mit dem
heimischen Abfallbetrieb.
Die neuen Abfallgebühren sind
hier zu finden: https://www.
bawn.de/abfallgebuehren-2018/

Ein Heimatverein
für Lichtenhorst?
Theateraufführungen
und
Unterricht (besonders für Kinder und Jugendliche) zur Förderung der plattdeutschen
Sprache hingewiesen. Es soll
eine Ortschronik verfasst beziehungsweise die vorhandene
Chronik ergänzt und fortgeschrieben werden. Außerdem
will der Verein den Umweltund Naturschutz unterstützen.
Wichtig ist dem Gründungsteam um Fritz Heyer: Man
will keine Konkurrenz zu bestehenden Vereinen sein, sondern gemeinsam Lichtenhorst
und seine Zukunft gestalten.

Schiedsmann zu übernehmen,
sollte sich bis zum 30. April mit
der Samtgemeinde Steimbke,
Tel.: (0 50 26) 98 08-0 oder
Email rathaus@steimbke.de,
in Verbindung zu setzen.
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