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Einheitsgemeinde – Fluch
oder Segen?
„Sowohl, als auch!“ ist die Antwort. Die Verwaltungsstruktur
in der Samtgemeinde Steimbke
und ihren Gemeinden ist klar
geregelt: Die Mitgliedsgemeinden agieren selbstständig, verfügen über eigene Haushalte
und Einnahmen und bestimmen
in einem eigenen Gemeinderat
über die Geschicke in ihren Dörfern. Die Organisation u. a. der
Kinderbetreuung, der Grundschulen und der Feuerwehr dagegen
werden durch die Samtgemeinde
wahrgenommen - durch die Mitgliedsgemeinden übertragen und
durch diese bezahlt. Eine Einheitsgemeinde dagegen vereint
die Aufgaben. Entscheidungen
werden durch einen einzigen gemeinsamen Rat getroffen werden, ein gemeinsamer Haushalt
finanziert die Aufgaben der Einheitsgemeinde und der Dörfer.
Als Verwaltungschef unterstütze
ich diese Idee. Schlankere Entscheidungswege und geringere
Kosten stehen zu Buche. Deutlich
weniger Organisation politischer
Gremienarbeit und die Erstellung
nur eines Haushaltsplanes sind
überzeugende Argumente. Für
die Bürgerinnen und Bürger
ändert sich nichts: Ansprechpartner aller im Rathaus geleisteter Bürgerangebote bleibt
die Verwaltung in Steimbke.
Die politischen Gremien dagegen
werden weniger, Einflussmöglichkeiten vor Ort scheinen beschnitten. So zumindest lautet das
meist gehörte Gegenargument.
Doch schon jetzt werden in der
Kommunalpolitik Ratssitze nur
mit Mühe besetzt. Und ehrenamtliche Bürgermeister wachsen
auch nicht auf den Bäumen. Bei
unserem gemeinsamen Besuch im
Innenministerium verschafften sich
die Gemeindebürgermeister und
ich ergebnisoffen einen Überblick.
Die Enttäuschung – eine überzeugende finanzielle Unterstützung
derartiger Fusionen durch das
Land gibt es aktuell nicht. Bleibt
die Hoffnung, dass sich auch zukünftig ausreichend mutige und
engagierte Menschen finden, die
kommunalpolitisch Verantwortung
übernehmen wollen.
Ich glaube daran!
Herzlich grüßt Ihr/Euer
Knut Hallmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

Grundsteinlegung für neue Krippe Wenden
Wenden (sm). Noch in diesem
Jahr soll sie fertig sein, im
kommenden Jahr ihre Arbeit
aufnehmen: Im Rahmen eines
Festaktes ist der Grundstein
der neuen Krippe Wenden
gelegt worden. Nach Fertigstellung bietet die Einrichtung Platz für 30 Kinder in
zwei Gruppen. Gemeindedirektor Torsten Deede (mit
einer jungen Helferin bei der
Grundsteinlegung) sprach angesichts der Bausumme (rund
eine Million Euro) von einer
langfristigen Investition in die
frühkindliche Bildung und die
Gemeinde Stöckse. Die Gemeinde muss das Geld nicht
allein aufbringen: Vom Land
kommen rund 360 000 Euro;
weitere 85 000 Euro schießt
der Landkreis hinzu. Torsten
Deede ist überzeugt, dass die

Gemeinde durch das neue Betreuungsangebot als Wohnort auch für junge Familien
attraktiver wird.
Bürger-

meister Dieter Vehrenkamp
sprach von einem Glücksfall;
der Neubau stärke auf lange
Sicht die soziale Infrastruktur.

Mittagessen wird teurer!
Steimbke (sm). Der Samtgemeinderat hat die Pauschale
für Mittagessen in den Krippen
und Kindergärten erhöht –
und zwar deutlich. Und die
Beschwerden aufgebrachter
Eltern ließen nicht lange auf
sich warten.
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann kann den
Unmut verstehen. Grundsätzlich würden Gebührenerhöhungen, insbesondere wenn
es um die Kinderbetreuung
geht, seitens Verwaltung und
Politik nicht gern vorgenommen, so Hallmann: Es sei „zu
wichtig, die Samtgemeinde
als familienfreundliche Kommune zu entwickeln“.
Das teurere Mittagessen stehe
dazu nur scheinbar im Widerspruch: Derzeit bauen die
Gemeinden Rodewald und
Stöckse für mehrere Millionen

Euro neue Kindergärten und
Krippen. So sollen die Betreuungszeiten erweitert und die
Anzahl der Betreuungsplätze
den stetig steigenden Bedarfen angepasst werden. Doch
mit Investition in Gebäude
und Ausstattung sei es nicht
getan: Gleichzeitig müssten
zusätzliche Betreuungskräfte,
also Erzieher und Erzieherinnen,
eingestellt werden, was den
Haushalt nachhaltig belaste.
Knut Hallmann: „Der Preis fürs
Mittagessen wurde in den
vergangenen Jahren durch
die Samtgemeinde finanziell
stark gefördert. So haben die
Eltern zuletzt für ein Kind bei
einer Pauschale von 50 Euro
und 20 genutzten Essen im
Monat lediglich 2,50 pro Essen
bezahlen müssen. Die Kosten
lagen aber immer deutlich
höher.“ Derzeit zahle die
Kommune im Durchschnitt

3,50 Euro für ein Essen, Tendenz weiter steigend. Allein
in diesem Jahr wären der
Samtgemeinde, ohne eine
Gebührenerhöhung, zusätzliche Kosten von rund 17 000
Euro entstanden, rechnet der
Samtgemeindebürgermeister.
„Gutes Essen kostet. Gleichzeitig achtet die Samtgemeinde bei der Angebotsauswahl auf Qualität und kurze
Wege, damit das Essen immer
frisch und gesund auf den
Tisch kommt. Die Essenanbieter
weiter auf Seite 4
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Vier Bürgermeister und das tote Pferd
Zukunft Einheitsgemeinde?
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann knüpfte den
Kontakt ins Innenministerium
und zusammen mit dem Verwaltungschef machten sich
Bürgermeisterin
Katharina
Fick sowie die Bürgermeister
Friedrich Leseberg, Jürgen
Leseberg und Dieter Vehrenkamp mit hoffnungsfrohen
Erwartungen auf den Weg
in die Landeshauptstadt. Es
wurde ein gebrauchter Tag.
Linsburgs Bürgermeister Jürgen
Leseberg zeigt sich entsprechend „enttäuscht: Im Koalitionsvertrag steht, man wolle
die Bildung von Einheitsgemeinden fördern. Aber die
Landesregierung hinterlegt
solche Projekte mit keinem
einzigen Euro!“ Dabei habe
der Koalitionsvertrag rund eine
Milliarde Euro für Investitionen
in den Gemeinden vorgesehen,
ergänzt Rodewalds Bürgermeisterin Katharina Fick die
Kritik ihres Kollegen. „Aber
das Geld ist praktisch alle.“
Die Aussicht auf finanzielle
Entlastung, sagt Jürgen Leseberg, war für ihn eine der
Haupttriebfedern, beim Thema Einheitsgemeinde „was
hinkriegen zu wollen“.

Mit spürbarer finanzieller Unterstützung für die Dörfer
hätte man eine Einheitsgemeinde „vielleicht verkaufen
können“, glaubt Katharina
Fick. Ohne Geld aber kaum:
„Das Thema ist in der Bevölkerung absolut unbeliebt.
Und es wird auch im Rat sehr
kritisch gesehen.“ Grund für
Skepsis bis Ablehnung: „Die
Menschen haben die Sorge,
dass
Entscheidungskompetenzen verloren gehen.“ Tenor: „Wir wollen in Rodewald
über Rodewald entscheiden.“
Diese Bedenken kann Dieter
Vehrenkamp, Bürgermeister
der Gemeinde Stöckse, durchaus nachvollziehen: Schon
jetzt, mit dem Samtgemeinde-Modell, sei es für Dörfer,
die keinen Vertreter im Samtgemeinderat hätten, schwierig, überhaupt wahrgenommen zu werden. Bei einer
Einheitsgemeinde müssten,
sagt Vehrenkamp, Wahlbezirke gebildet werden, um
die Bevölkerungszahl der
Orte durch Volksvertreter gerecht abzubilden.
Dieser
Ansicht
ist
auch
Steimbkes Bürgermeister Friedrich Leseberg. Ohnehin fürchtet
er für den Fall einer Einheits-

Dieter Vehrenkamp: Ohne Vertreter im Gesamtrat wird ein Dorf
kaum wahrgenommen
gemeinde ein Schwinden der
Identifikation mit dem eigenen Dorf. Das fange schon
bei der Adresse an. Und: „Die
Leute würden sagen: Wir haben ja eh nichts mehr mitzureden!“

Diese Sorge teilt Jürgen Leseberg nicht: „Linsburg bleibt
Linsburg, egal ob es Gemeinde
heißt oder Ortsteil. Die Leute
bleiben die gleichen.“ Wichtig
sei, dass die Menschen ihr
Dorf weiter gestalten und
entwickeln könnten und
wollten.
Genau da – beim wollen liegt nach Ansicht von Katharina Fick aber ein Knackpunkt: „Die, die jetzt sagen, wir
wollen unseren Gemeinderat
und unsere Entscheidungskompetenz behalten, müssen auch
bereit sein, im Rat mitzumachen!“ Und daran hapert es
zusehends, beobachten auch
Friedrich Leseberg und Dieter
Vehrenkamp. Eine Einheitsgemeinde würde die Zahl der
Räte von fünf (vier Gemeindeund ein Samtgemeinderat)
auf einen (nämlich den Samtgemeinderat) reduzieren.

Jürgen Leseberg: Die Bürger sollten entscheiden – nicht die Räte

Und sie brächte, argumentiert
vor allem die Verwaltung, Einsparpotenziale: „Man könnte
sicherlich Synergien heben,
man bräuchte nicht mehr
fünf Haushaltspläne, sondern
nur noch einen“, räumt Dieter
Vehrenkamp ein. Die Verwaltung würde verschlankt, Aufwandsentschädigungen fielen weg - Friedrich Leseberg

Vier Bürgermeister und das tote Pferd
hält ein Einsparpotenzial von
rund 70 000 Euro im Jahr für
realistisch. „Dem stünde aber
ein enormer Informationsund Überzeugungsaufwand
gegenüber!“ Auch Jürgen
Leseberg hält es darum für
unerlässlich, nicht nur die Gemeinderäte zu überzeugen,
sondern auch die Bürgerinnen
und Bürger umfassend zu informieren und sie – nicht die
Räte – entscheiden zu lassen.
Doch Verschlankung hin, Synergien her - Dieter Vehrenkamp ist skeptisch, ob die
Einsparungen überhaupt eine
Größenordnung von 70 000
Euro erreichen würden: „Ich
glaube nicht, dass dadurch
nur eine Stelle im Rathaus
eingespart werden könnte.
Auch ohne Haushalte und Räte
– die Dörfer müssten ja trotzdem verwaltet werden!“ Er sei
„ergebnisoffen und neutral“
ins Ministerium nach Hannover
gefahren – und enttäuscht wieder herausgekommen: „Ohne
beispielsweise einen Schuldenerlass ist das Verfahren derzeit
aussichtslos“, glaubt Dieter
Vehrenkamp. Klar formuliert
es auch sein Kollege aus Linsburg, der – wie die Bürgermeister aus Steimbke und
Rodewald - keinen Sinn darin

„Neues“ Auto in
Eigenregie
Wendenborstel (sm). Die
Freiwillige Feuerwehr Wendenborstel bekommt einen
„neuen“ Mannschaftstransportwagen (MTW): Derzeit
verwandeln in erster Linie
Florian Geusens und Moritz
Beermann den drei Jahren
alten und bislang noch ganz
feuerwehr-untypisch weißen
Kleinbus Stück für Stück in ein
„echtes Feuerwehrauto“, inklusive Funkausstattung und
standesgemäßer Lackierung.
Finanziert wurde der Kauf
des Fahrzeugs aus Mitteln
des Brandschutzbedarfsplans:
Jede Ortswehr bekommt ein
kleines Budget, über das sie
nach Bedarf verfügen kann.

Friedrich Leseberg: Den Einsparungen stünde ein enormer Aufwand
gegenüber
sieht, sich unter den gegebene Umständen für eine Einheitsgemeinde zu engagieren:
„Ich reite kein totes Pferd.“
„Die Bedingungen sind eindeutig negativ“, drückt Katharina Fick weniger blumig
das Gleiche aus.
Zumal, erklärt Friedrich Leseberg, konsequent zuende gedacht eine Einheitsgemeinde

nur der erste Schritt wäre: „Um
in den Genuss von Schlüsselzuweisungen des Landes zu
kommen, müssten wir größer
werden. Also fusionieren. Da
käme nur die Samtgemeinde
Heemsen in Frage.“ Langfristig
mache eine Fusion „vermutlich
Sinn“, glaubt Katharina Fick.
Auf dem Weg dahin sollte man
Kooperationen eingehen oder
Stellen gemeinsam finanzieren.
Innerhalb der Samtgemeinde
Steimbke funktioniere dieses
Miteinander schon sehr gut;
Stichwort
Gewerbegebiet
Linsburg.
Bis zu einer möglichen Fusion
scheint es aber noch ein weiter Weg. „Verwaltungsmäßig
macht das alles Sinn“, glaubt
Friedrich Leseberg. „Aber man
muss auch bei den Menschen
in den Dörfern gucken. Und da
gibt es noch ne ganz andere
Meinung!“ Und Jürgen Leseberg erinnert sich: „Vor zehn
Jahren waren wir da schon viel
weiter.“

Katharina Fick: Mehr Kooperationen – innerhalb und außerhalb
der Samtgemeinde

Dieter Vehrenkamp sieht derzeit kaum Chancen für Einheitsgemeinde oder Fusion. Wenn
sich allerdings die finanzielle
Lage der Kommunen drastisch
verschlechtern würde, das Land
doch noch das Füllhorn auspackt oder sich schlicht nicht
mehr genügend Bürgerinnen
und Bürger für die Ratsarbeit
fänden – „dann kann das alles
ganz schnell anders aussehen.“

Das Vorgängerfahrzeug hatten die Wendenborstel viele
Jahre lang gehegt und gepflegt, bis es – mit mehr als
300 000 Kilometern auf der
Uhr – wirklich nicht mehr
durch den TÜV kam.
Der neue MTW soll rechtzeitig zum Start des Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlagers am 5. Juli
fertig sein. Wenn das klappt,
ist es sicher auch der Firma
Langreder aus Steimbke zu
verdanken: Die stellt den
Feuerwehrleuten nämlich kostenlos eine Halle und die Geräte für die Aufbereitung zu
Verfügung.

Fortsetzung von Seite 1

Grundsteinlegung für neue Krippe Wenden
sind stets aufgefordert, auf
eine ausgewogene Ernährung
zu achten und sollen zudem
möglichst aus unserer Region
kommen!“, so Hallmann weiter.
Reine Essenskosten seien dabei nicht die einzigen Aufwände, die eine Kommune
betreiben muss. Für Vorbereitung, Essensausgabe und
anschließende
Reinigung,
also die Hauswirtschaft, und
entsprechende Organisation
in der Verwaltung investiere
die Samtgemeinde in ihren
zehn Einrichtungen rund

60 000 Euro Personalkosten
pro Jahr. „Diese Personalkosten
werden durch die anstehende
Gebührenerhöhung nur in
geringem Maße aufgefangen
und bleiben weiter Last der
Samtgemeinde, also aller Bürgerinnen und Bürger.“ gibt Verwaltungschef Knut Hallmann
zu bedenken.
Knut Hallmann lässt keinen
Zweifel daran, dass er den
Ärger der Eltern verstehen
kann: „Eines ist klar: Essenspauschalen von 60 Euro für
Krippenkinder beziehungsweise

70 Euro im Kindergarten sind
viel Geld.“ Auf der anderen
Seite sei den Eltern durch
den Wegfall der Betreuungskosten im Kindergarten im
laufenden Jahr eine nicht
unerhebliche finanzielle Last
genommen
worden.
Die
Samtgemeinde trage zudem
auch weiterhin die nicht durch
das Land erstatteten rund 50
Prozent der Personalkosten für
Erzieherinnen und Erzieher.
Im Jahr 2019 werden das etwa
1 250 000 Euro sein. Und die
Infrastruktur für die Kinder-

Skaten, Baden, Forschen: Ferienpass mit 744 Plätzen
„Rundum-Sorglos-Paket“ für Eltern, Kinder und Anbieter

Rodewald (sm). Die Kinder
der Samtgemeinde haben
wieder die Qual der Wahl:
52 Aktionen haben Bettina
und Andreas Gazioch sowie
Ada Duensing zusammengestellt. Insgesamt gibt es
744 Plätze, verteilt auf 130
Ferienpässe.

Anbieter
von
Ferienpass-Aktionen um das
Meiste
selbst
kümmern: Der
Veranstalter sammelt und koordiniert lediglich
die Angebote.
Nicht so in der
Samtgemeinde
Steimbke: Dort
bieten die Gaziochs, Ada Duensing, Catherine
Haufe und Ursula Holldorf
Kindern, Eltern und Anbietern
ein „Rundum-Sorglos-Paket“.

Die Verteilung der Jungen
und Mädchen auf die Angebote wird ebenso geregelt
wie Anmeldung und – sofern
erforderlich – Bezahlung.
Das Team wirbt Spenden
ein, regelt Planung der Termine und Druck der Pässe.
Trotz vieler Nachfragen bei
potenziellen Veranstaltern
kommen die meisten Angebote nach wie vor aus
Rodewald. Doch es gibt auch
einige Veranstaltungen in
Lichtenhorst,
Steimbke,
Stöckse und sogar Nienburg.

Andernorts müssen sich die

Eine Veränderung steht unmittelbar vor der Umsetzung:
Künftig sollen Eltern – wie
bereits an Grundschule in
Steimbke – das Essen übers
Internet bestellen können.
Die ungeliebten Pauschalen
fallen dann weg. „Wir starten
voraussichtlich zum neuen
Kindergartenjahr mit einem
kleineren Kindergarten als
Pilotprojekt!“

Samtgemeinde
sucht Fotos
Steimbke (sm). Die Samtgemeinde überarbeitet ihren Internetauftritt. Der soll unter anderem auch mehr schöne Bilder
aus den Mitgliedsgemeinden
enthalten. Gesucht sind neben
Landschaftsaufnahmen
vor
allem Fotos von typischen oder
ortsbildprägenden Gebäuden,
interessanten Perspektiven und
schönen Details - idealerweise
in digitaler Form.
Die Bilder sollen mit Urhebervermerk verwendet werden.
Geeignete Fotos können
unter t.deede@steimbke.de
direkt an Torsten Deede, Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, gesendet werden.

Impressum

„Vatertag“ am
Lindenhof
Linsburg (sm). Am Himmelfahrtstag mit Freunden oder
Familie gemütlich im Schatten
alter Bäume sitzen, hinter
sich ein idyllisches Bächlein,
vor sich ein geeignetes Kaltgetränk und in den Ohren
gute Musik – schöner kann
der Vatertag kaum sein. Und
genau das erwartet die Gäste
am Donnerstag, 30. Mai, zum
„Vatertag“ im Linsburger
„Lindenhof“ (direkt neben
dem Dorfladen). Organisiert
wurde die Veranstaltung von
der Arbeitsgruppe unter Leitung von Birger Lerch.

betreuung, also Gebäude und
Ausstattung, sei bereits vorbildlich oder werde gerade
entsprechend verbessert.

Klangspiel bereichert Pause
Im vergangenen Jahr entwickelten die Grundschule
Steimbke und der Förderverein ein Konzept, um den
Schulhof attraktiver zu gestalten. Dazu wurden Sponsoren
gesucht. Die Sparkasse sagte
zu: Mit ihrer Unterstützung
und der Hilfe des Fördervereines wurde ein Klangspiel

angeschafft und vom Bauhof
installiert. Seitdem erklingt
das Klangspiel ununterbrochen
in den Pausenzeiten auf dem
Schulhof. Die acht Metallstäbe mit unterschiedlichen
Tonhöhen werden von einem
Holzgerüst umrahmt und regen die Kreativität der Schüler
und Schülerinnen an.
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