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Wolf – nein danke?
Ja, ich weiß, bei diesem Thema
kann ein Bürgermeister nur verlieren. Ich versuche trotzdem den
Spagat:
Mein Verständnis für die Weidetierhaltenden ist groß. Persönlich
habe ich Wolfsberater Hubert
Wichmann nach Wolfsübergriffen
in Erichshagen über die Schulter
geschaut und mit der betroffenen
Schafhalterin gesprochen. Genau,
wie mit den Eltern unserer Waldflöhe, um deren Sorgen und Nöte
in der für uns alle neuen Situation
bei der Kinderbetreuung im Wald
zu teilen. Gemeinsam mit den Erzieherinnen haben wir Lösungen
gesucht, um das subjektive (Un-)
Sicherheitsgefühl zu verbessern
und die tolle Waldpädagogik weiter anbieten zu können.
Die Informationsveranstaltungen
des Umweltministeriums und
des Wolfsbüros in Sonnenborstel
und Linsburg haben dazu beigetragen, die Befindlichkeiten und
Ängste der Bewohnerinnen und
Bewohner unserer Samtgemeinde
kennen zu lernen. Ich war sehr
froh, dass Umweltminister Olaf
Lies nach Linsburg gekommen
war und dort m. E. klar die eng
begrenzten Möglichkeiten darstellte, die die Fauna-Flora-HabitatRichtlinie dem Umweltministerium
im Umgang mit dem Wolf gestattet.
Dennoch sollten auf dieser politischen Ebene schnellstmöglich
Handlungsoptionen
entwickelt
werden, die eine Vergrämung,
ggf.
Entnahme
übergriffiger
Wölfe erlaubt. Eine Forderung,
die Heemsens Samtgemeindebürgermeister Fietze Koop und
ich gemeinsam an das Umweltministerium gerichtet haben. Ein
Zusammenleben mit dem Wolf
ist möglich - davon bin ich überzeugt! Er sollte aber regelmäßig
die Grenzen der Nachbarschaft
in unserer Kulturlandschaft aufgezeigt bekommen. Auf welche
Weise dies geschehen kann, müssen Profis entscheiden. Meine Sorge
gilt in erster Linie dem sozialen
Frieden in unseren Dörfern. Bei
allem Verständnis für die unterschiedlichen Positionen bleibt die
Erkenntnis: wir werden weiter
miteinander leben, lieben, lachen,
feiern, arbeiten, diskutieren, Sport
treiben. Mit oder ohne Wolf. Das
sollten wir nicht leichtfertig aufs
Spiel setzen.
Ihr/Euer
Knut Hallmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Bürgerbüro ist künftig noch schöner
Steimbke (sm). Im Sommer
hatte das Team des Bürgerbüros die Jungen und Mädchen
aus der Samtgemeinde zu
einem Malwettbewerb eingeladen: Mit den selbst gemalten
Bildern zum Thema „Meine
Ferien in der Samtgemeinde“
soll das Bürgerbüro im Rathaus
bunter und schöner werden.
Nun stehen die Siegerinnen
und Sieger fest: Leif Hoffmeyer
(9 Jahre) bekommt für sein Bild
eine Saisonkarte für das Freibad Rodewald oder Steimbke.
Lynn Poppe und Kara Marie
Langer (beide ebenfalls 9
Jahre) können sich über je
eine Zehnerkarte für eines
der Bäder freuen. Emely
Langer (11 Jahre) und David
Jonathan Langer (6 Jahre)
bekamen von Samtgemeinde-

bürgermeister Knut Hallmann
jeweils eine Einzelkarte.
Und damit die jungen Künstlerinnen und Künstler ihr Talent
auch künftig pflegen, gab’s

noch Malutensilien für alle
und zur Stärkung ein paar
Süßigkeiten. Die Kunstwerke
sind im Bürgerbüro, in der
neu gestalteten Kinderecke
ausgestellt.

Das Zukunftspaket für die Samtgemeinde

Samtgemeinderat stellt die Weichen auf Wachstum und Wohlfühlen
Steimbke (sm). Die Samtgemeinde nimmt Millionen in die
Hand, um sich zukunftssicher
aufzustellen. Das war im Rat
nicht unumstritten.
Mancher wollte lieber höhere
Rücklagen bilden – für schlechte
Zeiten. Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann hat
aber die klare Mehrheit hinter
sich, wenn er argumentiert:
Rücklagen helfen nichts, wenn
in der „Samtgemeinde der Zukunft“ niemand mehr wohnt.
Mit vier großen „B“ umschreibt Knut Hallmann die
Weichenstellung für eine lebenswerte Zukunft im ländlichen
Raum:
„Bildung“,
„Betreuung“,
„Breitband“
und „Brandschutz“. Die Auflistung verrät, dass die Samtgemeinde Steimbke eine Sorge
nicht hat: Die Ansiedlung

neuer Gewerbebetriebe, die
– direkt oder indirekt - Geld
in die kommunalen Kassen
spülen.
Mehr als vier Millionen Euro
investiert die Samtgemeinde in
die vier „großen Bs“: Knapp
900 000 Euro fließen in den
Breitbandausbau.
Da
hat
Steimbke schon vor Jahren Bemerkenswertes auf die Beine
gestellt: Der kurze, aber heftige Sonnenborsteler Arbeitseinsatz mit Radlader und Spaten für ein schnelles Internet
sorgte damals über die Kreisgrenzen hinaus für Aufsehen und zeigte, was bürgerschaftliches Engagement mit
kommunaler Unterstützung
bewirken kann. Inzwischen
gibt es ein Gemeinschaftsprojekt von Landkreis und Kommunen, mit dem insbesondere der ländliche Raum

erschlossen werden soll. Aus
diesem Topf fließt Geld nach
Steimbke; darum muss die
Samtgemeinde lediglich die
Hälfte der Ausbaukosten
selbst tragen.
Gut 1,5 Millionen Euro kostet
der Umbau der Grundschule
Rodewald. Auch dort geschieht viel mehr, als das Wort
„Umbau“ vermuten lässt:
Rodewald bekommt eine zukunftsweisende Lehrstätte für
die Jüngsten, mit Mensa und
weiter auf Seite 2
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Adventsmärkte
in der
Samtgemeinde
Wer in der Vorweihnachtszeit einige schöne Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre verbringen
will, hat in der Samtgemeinde
Steimbke die Wahl.
Ganz ohne Stress und hektisches
Gerenne kann man hier klönen,
Glühwein genießen und dabei
auch gleich noch das eine oder
andere individuelle Geschenk
finden.
Bereits am Sonnabend, 24. November, findet der Weihnachtsmarkt
im Seniorenzentrum „Heilige
Familie“ in Rodewald statt. Am
Sonnabend, 1. Dezember, lädt
dann der Weihnachtsmarkt in
Steimbke zu einem Besuch ein;
auch dieses Jahr wieder am Hotel
„Zur Post“.
Am 1. Advent (2. Dezember)
kann man dann über die Weihnachtsmärkte in Wenden (am
DGH), und Linsburg (bei Kahles
Hof) bummeln. Auch in Rodewald (rund um St. Aegidien) ist
Adventsmarkt; hier weist ein
sechs Meter hoher Weihnachtsbaum an der Kreuzung auf die
Veranstaltung hin.

In Steimbke den Traumjob gefunden

Seit 40 Jahren ist Ilona Hanke der „gute Geist des Vorzimmers“
Steimbke (sm). Ihre Stimme
gehört sicher zu den bekanntesten in der ganzen
Samtgemeinde: Seit 40 Jahren
sitzt Ilona Hanke im Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters. Und wer
in den vergangenen vier
Jahrzehnten im Rathaus angerufen hat, hatte irgendwann garantiert schon mal
die Assistentin des Chefs am
Telefon.
1978 – damals stand die PopBand ABBA noch voll im Saft,
Helmut Schmidt war Bundeskanzler und Sigmund Jähn
startete als erster Deutscher
ins All – zog Ilona Hanke als
Bürokauffrau und Verwaltungsangestellte ins Vorzimmer
von Samtgemeindedirektor
Uwe Wanner ein. Seinerzeit
noch
„Vorzimmer-Dame“
genannt, mauserte sich Ilona
Hanke schnell von der Sekretärin zur unverzichtbaren
Assistentin des jeweiligen
Chefs; zum „guten Geist“
des Vorzimmers.
Vier Samtgemeindedirektoren
beziehungsweise –Bürgermeister hat die Jubilarin erlebt: Nach Uwe Wanner kam
Harald Frerking, dann HansJürgen Hoffmann und nun
Knut Hallmann. „Jeder hat
so seine Eigenarten. Aber ich
bin mit allen gut ausgekommen!“ sagt sie. Überhaupt
seien die Kollegen nett, das
Klima in der Verwaltung gut.

Von diesen Konstanten abgesehen, hat sich aber vieles
verändert – manches scheint
heute kaum vorstellbar. Etwa,
dass es früher keine Computer
gab. „Da hieß es: Frau Hanke,
bitte zum Diktat!“

40 Jahre beim selben Arbeitgeber, da muss nicht nur
das Klima stimmen. Auch
die Arbeit muss Spaß machen: „Das war immer mein
Traumjob!“, gesteht die Assistentin des Bürgermeisters.

Der Verwaltungschef trug
vor, die Sekretärin stenografierte mit und tippte hinterher alles noch einmal auf der
Schreibmaschine. Und zwar
möglichst fehlerfrei: „Wenn
man sich da verschrieben
hatte, war das schlecht!“ –
eine Löschtaste gab es nicht,
es musste alles nochmal geschrieben werden.

„Ich hab schon mit meiner
Schwester Sekretärin gespielt!“ Als sie als Schülerin
eine Reiseschreibmaschine
geschenkt bekam, schrieb
sie darauf ihre Hausaufgaben. Damit war schon früh
klar – Tierärztin oder Krankenschwester würde die junge Nienburgerin wohl nicht
werden…

Fortsetzung von Seite 1

Vier große „B“ bilden das Zukunftspaket für die Samtgemeinde
modernen Arbeitsbedingungen für die Lehrerinnen und
Lehrer. Weitere 300 000 Euro
fließen in den Brandschutz
der Schule. Und: Obwohl
eine Kooperation mit der TU
Braunschweig für das bundesweit einmalige Projekt
„Lebensraum Schule – Nachhaltigkeit lernen und (er)leben“
mangels Förderung gefährdet
ist, will der Samtgemeindebürgermeister an der Grundidee festhalten.
Auf der Grundlage fundierter
Daten eines strukturierten

Brandschutzbedarfsplanes
wird auch der Brandschutz fit
für die Zukunft gemacht: Gestreckt über zehn Jahre, investiert die Samtgemeinde rund
1,5 Millionen Euro. Damit ist
auch sichergestellt, dass sich
der Brandschutz wandelnden Notwendigkeiten, etwas
durch neue Wohngebiete
oder Gewerbeansiedlungen,
anpassen kann. Eine zusätzliche Unfallversicherung und
die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Funktionsträger der Feuerwehren
runden das Thema ab.

Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung schlägt mit
rund 600 000 Euro jährlich
zu Buche. Damit werden 15
neue Stellen für Erzieherinnen geschaffen: Pädagogisch hochwertige Betreuung
und frühkindliche Bildung
gelten als Schlüsselkompetenzen in Sachen kommunale
Zukunftsfähigkeit.
Die „großen Bs“ sind nach
Überzeugung des Samtgemeindebürgermeisters Eckpfeiler der Daseinsvorsorge:
Eine inhaltlich und zeitlich

gute Kinderbetreuung von
der Krippe bis zur Oberschule
schafft Eltern Planungssicherheit und beruflichen Freiraum. Brandschutz und Breitband sind Grundlagen für die
Ansiedlung junger Familien
und neuer Betriebe: In der
Samtgemeinde kann man in
einem schönen Umfeld günstig wohnen und investieren.
Und die Infrastruktur passt
ebenfalls. „Wir geben nicht
das Geld unserer Kinder aus“,
formulierte es Knut Hallmann: „Wir geben das Geld
für unsere Kinder aus!“

35 Kilometer quer durch die Samtgemeinde
Die Samtgemeinde Steimbke
ist für ausgedehnte Radtouren ideal, aber eine fast
50 Köpfe zählende RadlerGruppe ist dennoch nicht alltäglich. Des Rätsels Lösung:
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung unternahmen
ihren Betriebsausflug dieses
Mal hoch zu (Stahl)-Ross.
Damit wollte man sich gegenseitig und die Samtgemeinde
besser kennenlernen. Bei
hochsommerlichen Temperaturen ging es von Rodewald
über Steimbke, Stöckse und
Wenden nach Linsburg. Dort
bildete ein meisterhaftes
Grillmenue (gezaubert von
Sven Plate) im Biergarten des
neuen DGH den Abschluss des
Ausflugs.

Stöckser Kapellen-Vorbau ist fertig
Lange haben die Stöckser
darauf gewartet, nun ist die
Erweiterung der Friedhofskapelle fertig. Wie berichtet,
war die Kapelle für die große
Zahl der Trauergäste bei vielen Beerdigungen zu klein.
Bei schlechtem Wetter musste
ein Teil der Gäste im Regen
stehen. Das sollte nun nicht

mehr passieren. Der Vorbau
kostete rund 80 000 Euro;
bezahlt hat ihn die Samtgemeinde. In oder vor dem
Anbau sollen außerdem die
Reste des alten Mahnmals
für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs einen würdevollen Platz finden. Die Steinplatten befinden sich derzeit
noch in der Sporthalle.

Dienstjubiläum im Wald
Rodewald (sm). Dienstjubiläen
werden üblicherweise am Arbeitsplatz begangen. Im Fall
von Carmen Lossie (Mitte) ist
das der Wald: die Erzieherin
– seit 1994 bei der Samtgemeinde Steimbke – leitet die
Waldgruppe des Kindergartens in Rodewald u.B. und ist
mit den Jungen und Mädchen
bei (fast) jedem Wetter in der
„Wildnis“ anzutreffen.
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann und Kirsten
Schubert-Bandemer, Leiterin
des Kindergartens Rodewald
u.B., gratulierten zwischen
Bauwagen und Lagerfeuer.

Carmen Lossie, die zusätzlich
zu ihrer Erzieherinnen-Ausbildung noch Fortbildungen
zur Umwelt- und Wildnispädagogin absolviert hat, ist vom
Konzept des Waldkindergartens überzeugt: Die Kinder
lernen viel über Natur und
die Umwelt, können sich richtig austoben und entwickeln
beim Klettern und Basteln mit
Ästen und Stöcken feinmotorische Fähigkeiten, mit denen
sich reine Stubenhocker oft
schwertun. Außerdem seien
die Jungen und Mädchen
ausgeglichener und weniger
krank als Kinder, die wenig
an der frischen Luft sind.

Kampf gegen
Ratten ist auch
Privatsache

„Tolle Arbeit, nette Leute“
Steimbke (sm). Um ihre
Ausbildungsplätze überhaupt
besetzen zu können, legen
immer mehr Betriebe zum
Lehrvertrag noch etwas dazu
– ein Handy beispielsweise
oder einen Mietkostenzuschuss. In der Steimbker Samtgemeindeverwaltung geht’s
bislang aber noch ohne: „Wir
haben keine Probleme, guten
betrieblichen Nachwuchs zu
finden!“, freut sich Samtgemeindebürgermeister Knut
Hallmann.
Jüngster Beleg für die Richtigkeit dieser Aussage ist Madlen
Windler. Im August hat die
junge Frau ihre Ausbildung
zur Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung, begonnen.
Nach 100 Tagen gefällt’s ihr
„immer noch so gut wie am
ersten Tag. Spannend. Sehr
abwechslungsreich!“ Gerade
die Arbeit in einer kleinen
Verwaltung sei interessant.

Was sollten Interessierte –
abgesehen vom Abitur oder
dem erweiterten Realschulabschluss – ihrer Meinung nach
mitbringen für die Arbeit als
Verwaltungsfachangestellte?
„Eine gute Auffassungsgabe,
logisches Denken und die Bereitschaft, auch mal nachzufragen, wenn man was nicht
versteht.“

Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann vermutet, dass
genau diese Vielfalt der Aufgaben ein Erfolgsgeheimnis der
Steimbker Verwaltung ist: „Hier
wird’s nicht langweilig. Bei einer
Verwaltung im ländlichen Raum
sind Kreativität und Flexibilität
gefragt. Und die Arbeit mit den
Bürgerinnen und Bürgern ist
persönlicher als andernorts.“

Mobile Einheit ist viel besser als gedacht
Familiengruppe der Krippe Rodewald hat sich eingelebt
Rodewald (sm). Bis der
Neubau fertig ist, werden die
Jungen und Mädchen der Familiengruppe des Kindergartens Rodewald u.B. in einer
mobilen Einheit betreut. Das
„Kita-Leben“ im „Container“
ist viel besser als gedacht.
Erzieherin Marina Eitzmann
ist ehrlich: „Anfangs habe ich
mir das gar nicht vorstellen
können!“ Doch jetzt findet

sie: „Das ist wirklich schön
geworden!“ Hell, freundlich,
für die Kinder warm und behaglich seien die Räume der
mobilen Einheit. Schön seien
auch die direkte Nachbarschaft
zur Krippe und die Nähe zur
Natur: „Wir gehen ganz viel
Spazieren, damit die Kinder die
Umwelt entdecken können.“
Natürlich habe die mobile
Einheit Schwächen im Ver-

gleich mit einem regulären
Gebäude: der Hall sei stärker,
die Heizung lasse sich nicht
so exakt regulieren wie man
es gewohnt sei. Doch unterm
Strich fühle man sich wohl.
Das auch, weil die Eltern das
Engagement der Erzieherinnen für ein gemütliches
Umfeld würdigen. Und – die
Hauptsache – „den Kindern
gefällt’s hier!“

Steimbke (sm). Mit Beginn
der kalten Jahreszeit treten
vermehrt Ratten in Wohnund
Wirtschaftsgebäuden
auf. Die Gemeinde weist die
Eigentümer von Grundstücken
und Gebäuden auf die Pflicht
zur Rattenbekämpfung hin.
Ratten können etliche auch
lebensbedrohliche Krankheiten
übertragen. Die Übertragung
ist nicht nur direkt möglich,
sondern auch durch Kot und
Urin, selbst wenn der längst
eingetrocknet ist. Außerdem
richten Ratten erhebliche
Schäden in der Landwirtschaft
an, können verpackte Nahrungsmittel verkeimen und
sogar Kabel und Leitungen beschädigen.
Um Rattenbefall zu vermeiden, sollten vor allem keine
Lebensmittelreste auf den
Kompost oder ins Abwasser
(wo sie eh nicht hingehören)
gegeben werden. Tierfutter
sollte sicher verwahrt sein.
Eine Hofkatze ist kein sicherer
Schutz. Für die Bekämpfung
der Nager sind in erster Linie
die Grundstückseigentümer
selbst verantwortlich. Sie
können durch die Gemeinde
auch zur Rattenbekämpfung
verpflichtet werden. Nimmt
der Bestand überhand, kann
die Gemeinde eine flächenmäßige Entrattung durchführen.
Die rechtlichen Grundlagen
der Rattenbekämpfung sind im
Rathaus ausgehängt. Dort gibt
es auch nähere Informationen.
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