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Es ist noch nicht vorbei!
Wer hätte dies noch vor
einem halben Jahr für möglich gehalten: Eine Pandemie
bestimmt unser Leben. Es ist
kein Albtraum, kein schlechter
Scherz oder Hokuspokus. Es
ist kein durch Bill Gates oder
eine unfähige Bundesregierung initiierter Fake. Nein, es
ist grausame Realität.
Aber wir haben es im Griff.
Wir sind vor der Lage. Man
mag die Einschränkungen
unserer sozialen Kontakte
und das lästige Tragen von
Mund-Nasen-Schutz hassen,
die Maßnahmen als unzureichend oder gar übertrieben
empfinden – eines ist zweifelsfrei der Fall: sie retten
schlichtweg Leben! Kaum ein
Land weltweit ist der Pandemie so gut und entschlossen entgegen getreten, wie
Deutschland. Mit der nötigen
Konsequenz der Entscheider
und unserer gezeigten beeindruckenden Disziplin.
Ja, die wirtschaftlichen Folgen
sind gravierend. Arbeitsplätze
und Lebenswerke sind, den
weitreichenden finanziellen
Unterstützungsmaßnahmen
von Bund und Land zum
Trotz, zerstört. Aber auch das
werden wir mit dem uns eigenen Tatendrang und Pragmatismus in den kommenden
Jahren wieder heilen.
Es ist noch nicht vorbei. Die
Gefahr einer zweiten Welle
ist groß! Ich appelliere deshalb an euch und uns: beachtet
weiter die Hygieneregeln,
haltet Abstand und tragt in
kritischen Situationen den
Mund-Nasen-Schutz. Persönliche Einschränkungen werden
vergehen und wirtschaftliche
Schäden über die Zeit beseitigt.
Tote kann man nur betrauern!
Ihr/Euer
Knut Hallmann
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Rodewald: Kita im Anflug
Rodewald (sm). Rodewalds
neue Kita ist da: Im Werk
vorgefertigt, wurden die insgesamt 18 Module auf Tiefladern angeliefert, mittels
Autokran an Ort und Stelle
gehoben und gleich montiert. Frühaufsteher konnten
beobachten, wie Rodewalds
neue Kita Stück für Stück
buchstäblich „einschwebte“ –
ein Anblick, den es nicht alle
Tage gibt. Die Einrichtung
bietet Platz für insgesamt 80
Mädchen und Jungen in je einer Kindergarten-, Familien-,
Integrations- und Kita-Gruppe. Bei der Produktion wurde

Wert auf den Einsatz natürlicher
Baustoffe gelegt;
außerdem wird
die Einrichtung an
das Rodewalder
Nahwärmenetz angeschossen. Insgesamt investiert
die
Gemeinde
rund 2,3 Millionen
Euro in die neue
Kita.
Fertigstellung soll Mitte
Oktober sein; die
Eröffnung ist für
November
geplant.

Legendärer Waldspielplatz bleibt Kindern erhalten
Große Spendenbereitschaft aus dem weiten Umland / Eröffnung im September
Linsburg (sm). Generationen
von Kindern haben ihn geliebt,
den Spielplatz im Grinderwald.
Er war wirklich etwas Besonderes – und er bleibt es auch:
Für rund 60 000 Euro entsteht
eine naturnahe Spiellandschaft, die den Vergleich
mit dem Vorgänger nicht zu
scheuen braucht.
Das Spielen und Toben auf
Holzgeräten im Wald, im Laub
zwischen echten alten Bäumen, hat Mädchen und Jungen seit Jahrzehnten verzaubert. Doch die meisten Geräte
waren inzwischen nicht mehr
verkehrssicher.
Für die Erneuerung des Spielplatzes hat eine Linsburger
Arbeitsgruppe ein Konzept
entwickelt, das, berichtet
Gemeindedirektor
Torsten
Deede, dank reichlicher Spenden für die Firma SIK-Holz
komplett umsetzbar war: Neben den Klassikern wie Wippe,

Schaukel, Sandkiste gibt es
einen kleinen Kletterturm
für die Jüngsten, eine große
Holzkonstruktion für ältere
Kinder und mitten drin eine
Kletterlandschaft mit Netzen.
Selbstverständlich wird auch
die ausgesprochen beliebte
Seilbahn nicht fehlen.

Noch im September soll die
neue Anlage fertig sein. Bauhof, Arbeitskreis und weitere
freiwillige Helfer leisten Vorarbeiten; den eigentlichen
Aufbau übernimmt dann die
Fachfirma. „In drei Tagen soll
alles stehen“, sagt der Gemeindedirektor.

Die Rettung des Waldspielplatzes kostet rund 60 000
Euro. Allerdings muss die Kommune davon nur 10 000 Euro
übernehmen – den Löwenanteil erbrachten Spenden: Die
Landesforst und der Naturpark Steinhuder Meer gaben
je 10 000 Euro; der gesamte
Rest kam von Privatleuten,
Firmeninhabern und Unternehmen.

Geplant ist - selbstredend unter Berücksichtigung Coronabedingter Einschränkungen
- auch eine Eröffnungsfeier.

„Der Waldspielplatz hat wirklich seine Fans“, freut sich
Torsten Deede. „Wir haben so
oft gehört, dass die Menschen
persönliche Erinnerungen an
,ihren‘ Waldspielplatz haben.“

Außerdem soll eine Tafel an
die Spenderinnen und Spender
erinnern, die den legendären
Spielplatz gerettet haben.
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Das Kita-Leben in Zeiten von Corona
Steimbke (sm). Hygieneregeln,
Maskenpflicht, Sicherheitsabstand, möglichst wenig Menschen für möglichst kurze
Zeit in geschlossenen Räumen
– was sich für die Meisten relativ problemlos umsetzen
lässt, ist in Kitas schwierig.

Was das Corona-Virus für ihre
Arbeit bedeutet, wie Kolleginnen, Eltern und Kinder
reagieren, darüber hat das
Samtgemeinde-Magazin mit
den Kita-Leiterinnen Sylvia
Schwarck und Heike Krumwiede gesprochen.
Klar ist: Insbesondere die ersten
drei Wochen des Lockdowns
waren schlimm. „Wir wussten
alle nicht, wie’s weitergeht“,
erinnert sich Heike Krumwiede. „Alle waren total verunsichert.“ „Aber“, ergänzt Sylvia Schwarck, im Gegensatz
zu vielen anderen Kommunen habe die Samtgemeinde
schnell eine flexible Lösung
entwickelt, die sich an der
Lebenswirklichkeit der Eltern
orientierte: „Schon nach drei
Wochen begann die Notbetreuung. Und jedem Antrag
wurde stattgegeben.“ Heißt:
Wer sein Kind trotz CoronaEinschränkungen in einer
Einrichtung betreuen lassen
wollte oder musste, konnte
das tun.
„Die
Notbetreuungsplätze
wurden aber gar nicht voll
ausgeschöpft“, fährt Sylvia
Schwarck fort. Sie erkennt
einen möglicherweise sogar

positiven Effekt der CoronaKrise: „Die Familien haben
versucht, die Betreuung der
Kleinen selbst zu organisieren,
und meist ist das gelungen.
Und es gibt Eltern in Kurzarbeit oder Homeoffice die sagen, dass sie die zusätzliche
Zeit mit ihrer
Familie
und
den
Kindern
genießen.“ Die
spontan durch
Samtgemeindebürgermeister
Knut Hallmann
initiierte Streichung der Betreuungskosten
für die Krippenkinder auch
in der Notbetreuung war da
eine zusätzliche
Unterstützung.
Die Krise eröffne Manchem
einen
neuen
Blick auf das
Leben und die
Familie, glaubt
die Chefin der
Kitas in Linsburg und Wenden.
Während das eigentliche KitaLeben zeitweise komplett
runtergefahren wurde und
sich nun nur schrittweise normalisiert, hatten die Teams in
den Einrichtungen von Anfang an einen gewaltigen Zusatzaufwand zu bewältigen.
Sylvia Schwarck hat einen
ganzen Ordner mit CoronaVorschriften, Dienstplänen,
Verordnungen und Listen
mitgebracht: So muss beispielsweise der Griff der Eingangstür jedes Mal, wenn er
angefasst wurde, desinfiziert
werden. Und das ist – ebenso
wie jeder Besuch – genau zu
dokumentieren.
„Schwierig war auch, die sich
rasant ändernden Entscheidungen und Empfehlungen
des Kultusministeriums zeitnah umzusetzen.“ „Zumal“,
ergänzt Heike Krumwiede,
„sich die Praxis in den Kitas
nicht nur von Land zu Land,
sondern von Kommune zu
Kommune
unterscheidet.“
Das sei auch für die Eltern
schwierig. Probleme gebe es
aber, wenn überhaupt, eher
mit Neubürgern: „Da hören
wir dann schon Sätze wie

,Das läuft in Hannover aber
anders!‘“
Dabei habe sich die Samtgemeinde mit den Kita-Leitungen
schnell auf ein Modell geeinigt,
das die Einschränkungen für
Eltern und Kinder möglichst
gering halten soll. So gibt es
in diesem Jahr keine Schließzeit; die Betreuung in den Kitas
läuft also – abhängig von der
jeweils aktuellen Situation –
durchweg weiter. Eine Regelung, die es längst nicht überall gibt und die zusätzlichen
Planungs- und Verwaltungsaufwand bedeutet, die aber
von vielen Eltern sehr honoriert wird. „Das ist ein großes
Entgegenkommen
unseres

Die älteren Kolleginnen meiden also möglichst den Kontakt mit den Kindern oder
tragen, wenn nötig, Masken
und einen Gesichtsschutz aus
Plexiglas. Wenn Heike Krumwiede aber an die Zeit nach
den Sommerferien denkt,
wenn das Wetter schlechter wird und man sich wieder mehr drinnen aufhalten
muss, „wird mir schon etwas mulmig.“ Ihre Kollegin
gibt sich gelassen: „Ich kann
mich nicht wirklich schützen“, sagt Sylvia Schwarck.
„Ich versuche, alle Vorsichtsmaßregeln einzuhalten, aber
wenn’s mich trifft, dann trifft’s
mich.“

Dienstherren, also der Samtgemeinde“, sagt auch Sylvia
Schwarck.
Auch wenn das - ebenfalls
Corona-bedingt gestrichene –
Mittagessen noch immer heiß
vermisst wird, freuten sich
Eltern und Kinder über die
schrittweise Normalisierung
des Kita-Lebens. Die Kinder
hätten unter der Ausnahmesituation soweit ersichtlich
nicht gelitten: Nach Beobachtungen von Sylvia Schwarck
sind viele von ihnen sogar
selbstständiger geworden.
Doch das Virus ist nicht weg
und es ist nicht besiegt, wie
ein Blick in andere Staaten
nur allzu deutlich zeigt. Viele
Kolleginnen gehören zur RisikoGruppe, und kleine Kinder halten keinen Sicherheitsabstand
ein. „Außerdem“, so Sylvia
Schwarck, „ist der körperliche Kontakt für unsere pädagogische Arbeit wichtig.“

Markt fällt aus
Rodewald (sm). Außerhalb von Kriegszeiten war
der Rodewalder Herbstmarkt nur ganz selten ausgefallen – so Anfang der
50er wegen Diphtherie.
In diesem Jahr ist die CoronaPandemie Ursache für die
Absage. Die trifft neben
den vielen Besuchern vor
allem die Schausteller-Betriebe hart: Für sie ist der
Rodewalder Markt als einer
der größten der Region
traditionell eine wichtige
Einnahmequelle.

„Biodiversität ist eine gesellschaftliche Aufgabe“
Mehr Insekten, mehr Blumen, mehr Kräuter – das geht, wenn alle mitmachen
Wenden (sm). Wie berichtet,
soll in der Samtgemeinde unter der Überschrift „Steimbke
blüht auf“ mehr Lebensraum
für Insekten, Kräuter, Vögel
und Niederwild geschaffen
werden. Wie das konkret
aussehen kann, erläuterten
Landwirt Wilken Jacobs und
Marcus Polaschegg, zuständiger Fachdienstleiter bei der
Landwirtschaftskammer,
in
Wenden.
Getroffen hatte man sich an
einem beeindruckenden Beispiel: Wilken Jacobs hat an
seinen Flächen bereits 2014
mehrere Meter breite Blühstreifen angelegt und pflegt
die entsprechend der Vorgaben. „Ich will damit einen
Ausgleich schaffen für die
intensivere Bewirtschaftung
auf meinen Flächen“, sagt
der Landwirt. „Insgesamt sind
die Streifen sieben Kilometer
lang.“ Jacobs verzichtet also
auf Ertrag von immerhin 18
Hektar, denn so groß sind seine
Blühstreifen.
Dass der Unternehmer dafür
einen Ausgleich bekommen
muss, leuchtet ein. Das entsprechende Förderprogramm
der EU sei – „mit ein bisschen
gutem Willen“ – durchaus
attraktiv, sagt der Landwirt.
Hinzu kämen das ausgesprochen positive Feedback der
Jägerschaft und die Spaziergänger und Radler, die sich
über die Blumen freuen.
„Aber man muss sich natürlich auch kümmern.“ Wilken
Jacobs muss die Blühstreifen
also durchaus bewirtschaften.
In diesem Prinzip liegt für Marcus Polaschegg der Schlüssel
zum Erfolg, wenn es um Biodiversität geht: „Der kooperative Naturschutz, gemeinsam mit den Landwirten, ist
der einzig mögliche Weg“,
ist der Fachmann überzeugt.
„Biodiversität ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Das
geht alle etwas an. Die Samtgemeinde Steimbke hat das
erkannt. Darüber bin ich ausgesprochen froh!“
Polaschegg hält nichts von
Zwang und Verboten. „Die
intensive Landwirtschaft hat
ihre Berechtigung und muss
sie auch haben.“ Aber: Land-

wirte könnten „ebenso gut
für den Erhalt von Bienen und
Kräutern wirtschaften, wie sie
für anständige Erträge wirtschaften.“ Es bringe nichts,
Flächen aus der Nutzung zu
nehmen, da einmalig irgendwelche Wildkräuter auszusähen und sich dann nicht mehr
zu kümmern. „Man braucht
eine extensive Nutzung, sonst
verbuscht die Fläche und ich
habe nur noch hohe Gräser.“ Kiebitze und Lerchen
könnten mit solchen Flächen
dann nichts mehr anfangen.
Wenn es hingegen gelingt,
Wegeseitenränder und Ackerrandstreifen, Gewässerufer,
Firmengelände und „auch
private Vorgärten“ konzeptionell und strukturell als Blühstreifen-Areale zu verbinden,
lasse sich damit Biodiversität
erhalten und steigern: Für
Tiere und Pflanzen seien die
Randstreifen
Lebensraum
und „Verbindungswege“ in
einem.
Marcus Pollaschegg macht
aber auch klar: „Um die Artenvielfalt zu sichern beziehungsweise idealerweise zu
erhöhen, ist der Flächenbedarf so groß, dass die zur Verfügung stehenden Bereiche
so optimal wie möglich hergerichtet werden müssen.“
Dazu gehöre das richtige
Saatgut. Auch sei es wichtig,
die Areale zum richtigen Zeitpunkt zu mähen, die Mahd
aufzunehmen und die Fläche auf Jahre hinaus zu pflegen: „Ohne Nutzung gibt es
keine blühenden Wiesen.“
Privatleute könnten schon
helfen, indem sie auf Kiesschüttungen im Vorgarten
verzichten und nicht immer
den gesamten Bereich zwischen Straße und Grundstück
komplett zu mähen, sondern
beispielsweise nur den ersten
halben Meter bis zu Gehweg
oder Fahrbahn.
Im nächsten Schritt will man
zusammen mit der Samtgemeinde Steimbke das Gespräch
mit den Vertrauensleuten der
Landwirtschaft und den Unterhaltungsverbänden suchen:
Es gibt, weiß Wilken Jacobs,
bei etlichen Landwirten Vorbehalte wegen der zum Teil
berüchtigten Vorschriften der

EU. „Aber wir haben wirklich Glück mit der Landwirtschaftskammer in Nienburg“,
sagt der Landwirt. Die sei
„ein Segen“. Und in der Tat
arbeite die Kammer daran,
EU-Vorgaben möglichst „realitätsnäher“ zu gestalten

und den Landwirten mehr
Spielräume zu schaffen: Entscheidend, so Fachdienstleiter Polaschegg, sei das Ziel
– das „Wie“ könne man den
Landwirten selbst und den
Fachleuten von der Landwirtschaftskammer überlassen.

Kein Besuch aus Frankreich
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie muss der für diesen Sommer geplante Besuch
der französischen Freunde ausfallen. Mit Glück ist ein Treffen
beim Steimbker Weihnachtsmarkt möglich; in jedem Fall
hoffen die in der Partnerschaft
Aktiven, die Gäste aus Chouzésur-Loire im kommenden Jahr
wieder in der Samtgemeinde
begrüßen zu können.

Die Familien haben auf vielfältige Weise Kontakt aufgenommen. Das Foto mit
Mitgliedern der Gemeindepartnerschaft, Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann,
Stellvertreter Torsten Deede
und Mitarbeitenden des Rathauses soll vor allem eines
ausdrücken: „Liebe Freunde
aus Chouzé, wir vermissen
Euch.“

Kammer appelliert: Kreuzkraut herausreißen
Steimbke (sm). Die Landwirtschaftskammer Nienburg
appelliert, das Jakobs-Kreuzkraut herauszureißen, um
eine zu starke Verbreitung
der Pflanze zu verhindern.
Das Gift des Krauts schädigt
vor allem die Leber. Wegen
seiner Bitterstoffe wird es
von den meisten Tieren gemieden. Wird das Kreuzkraut nach der Maht zu
Heu oder Silage verarbeitet,
verflüchtigen sich die Bitterstoffe – nicht jedoch das
Gift. Das macht die Pflanze
insbesondere für Pferde,
aber auch für Rinder und
Schafe gefährlich.
Marcus Polaschegg, Fachdienstleiter bei der Landwirtschaftskammer in Nienburg,

appelliert an Gartenbesitzer,
aber auch an die Samtgemeinde, das Jakobskreuzkraut herauszureißen.
Zwar handele es sich um
eine heimische Pflanze, doch
verbreite sich das Kraut inzwischen rasant: Extensiv
genutzte Flächen oder auch
Grünstreifen würden häufig
erst so spät gemäht, dass das
Kraut sich immer weiter ausbreitet.
Es bestehe die Gefahr unkontrollierter Vermehrung auch
auf Wiesen und Weiden, deren
Heu dann nicht mehr als Futter
genutzt werden könne. Am
Ende bleibe schlimmstenfalls
nur die chemische Bekämpfung, „und das kann niemand
wollen“, so Polaschegg.

Slogan für Rodewald: Welches ist der Favorit?
Rodewald (sm). Rechtzeitig
zum 800. Jubiläum Rodewalds
im kommenden Jahr sollen
die Ortseingangsschilder mit
einem Slogan versehen werden. Mit dieser Aussage, die
Rodewald kurz und treffend
beschreibt, will die Gemeinde
künftig werben. Vorschläge
kamen aus der ganzen Samt-

gemeinde und den Nachbarregionen. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

und so schön“, „Lang, naturnah und einzigartig“ oder
„Rodewald hat Herz“.

Fünf Slogans hat der Rat der
Gemeinde in die engere Wahl
genommen und stellt sie zur
Abstimmung: „Auf ganzer
Länge lebenswert“, „So lang,
schön und grün“, „So lang

Welche Aussage soll Rodewalds künftiger Werbeträger
sein? Abgestimmt werden
kann bis einschließlich 20.
September per Mail unter
rathaus@steimbke.de.

Impressum

Süßer Dank an die Maskennäherinnen
300mal Mund-Nasen-Schutz für die Feuerwehren
Steimbke (sm). Als „besonders
schönes Beispiel bürgerschaftlichen Engagements im besten
Sinne“ würdigte Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann
die Arbeit der zehn Frauen, die
in den vergangenen Wochen
Masken für die Feuerwehren der
Samtgemeinde genäht hatten.
Schließlich, so Hallmann, engagieren die Männer und Frauen
der Feuerwehren sich im Ernstfall für die Menschen aus der
Samtgemeinde, würden wenn
möglich Hab und Gut und sogar
das Leben retten. Da sei es eine
schöne und dazu ausgesprochen

hilfreiche Geste, dass die wegen
des Corona-Virus erforderlichen
Mund-Nasen-Schutze für ihre
Feuerwehren von Bürgerinnen
der Samtgemeinde genäht worden sind.
Zehn Frauen haben in den zurückliegenden Wochen in Heimarbeit durchaus individuelle,
dabei aber hoch praktikable Masken für die Wehren angefertigt.
Die Samtgemeindeverwaltung in
Person von Janette Seitz bedankte
sich bei den Näherinnen mit unterem anderem Blumen und einer
süßen Überraschung.
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