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Am 12. September 2021 steht die Zukunft zur Wahl. 
Bei der Kommunalwahl werden die Kommunalparla-
mente in der Samtgemeinde Steimbke neu gewählt. 
Zusammen mit dem neuen Samtgemeindebürger-
meister möchte der derzeitige Fraktionsvorsitzende 
Bernd-Christoph Höper mit möglichst vielen der 
19 Bewerberinnen und Bewerber der CDU neue 
Wege gehen. Die CDU Deutschlands stellt Erneu-
erung in das Zentrum ihrer politischen Arbeit in 
den nächsten Jahren. „Mit Ideen aus dem Dorfent-
wicklungsprozess wollen wir für die neue Ratsperi-

ode ab November schnell Fahrt aufnehmen“, so der 
Rodewalder. „Und wir wollen den Zusammenhalt 
in und das Selbstverständnis der Samtgemeinde 
stärken.“ Für die CDU ist die Unabhängigkeit der 
Mitgliedsgemeinden ein wichtiger Punkt. Deshalb 
hat die CDU sich in den zurückliegenden Monaten 
dafür stark gemacht, dass die Mitgliedsgemeinden 
Gelder zur Vorbereitung einer Antragstellung zur 
Beteiligung am Dorfentwicklungsprogramm in den 
Haushalt eingestellt haben. Ein Anfang ist damit 
gemacht, jetzt gilt es, zügig voranzukommen. (eh)

Sie treten für den Samtgemeinderat an (stehend v.l.n.r): Sven Plate, Grit Gathmann, Frank Kolanoski, Birger Lerch, 
Eckhard Heine, Mirko Harmening, Bernd Koch, Doreen Wieneke, Alexander-Conrad Schütt, Michael Wanner, (sitzend 
v.l.n.r) Jens Hertrampf, Marcus Wiebe, Dr. Holger Spreen, Frank Sabrowski, Bernd-Christoph Höper sowie oben einge-
fügt Alexander Mende, Marina Langreder, Torsten Beke-Bramkamp und Sven Meier

19 CDU-KanDiDaten UnD KanDiDatinnen bewerben 
siCh Um einen Platz im samtgemeinDerat

Mach‘ Mit beiM DorfentwicklungsprograMM

Nur eine breite Bürgerbeteiligung bringt Gemeinden voran

Die Aufgabe der Dorfentwicklung ist es, die ländli-
chen Siedlungen in ih-
rer charakteristischen 
Vielfalt zu erhalten. 
„Wir wollen Ortsbild 
prägende Bausubstanz 
den neuen funktiona-
len Anforderungen an-
passen oder für eine 
neue Nutzung sorgen“, 
sagt Andreas Struck-
meier, Vorsitzender der 

CDU-Fraktion im Gemeinderat Steimbke. Zudem 
werden Maßnahmen und Veranstaltungen zur Ver-
besserung der Dorfgemeinschaft durchgeführt. Ein 
weiteres Ziel ist der Ausbau bzw. die Verbesserung 
der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse. Eine um-
fassende Dorfentwicklungsplanung ist vor allem ge-
prägt durch eine intensive Bürgerbeteiligung. „Die-
se hilft, damit sich die Menschen mit den Projekten 
identifizieren und die Vorhaben nachhaltig wirken. 
Jeder und jede profitiert von der Dorfentwicklung - 
also mitmachen, sobald die Gelegenheit besteht“, 
ruft Andreas Struckmeier zur Mitarbeit auf. (as) Andreas Struckmeier 

e D i t o r i a l

Liebe Leserinnen 
und Leser,

mit über 30 Frau-
en und Männern 
tritt Ihre CDU in 
der Samtgemein-
de Steimbke zur Wahl der Gemein-
deräte und des Samtgemeindera-
tes an. Darunter alte Bekannte mit 
viel Erfahrung und neue Gesichter, 
die mit frischen Ideen unsere Hei-
mat voranbringen möchten. Als 
Volkspartei nehmen wir unseren 
Auftrag ernst, Ihnen Bewerber-
listen mit einer möglichst großen 
Bandbreite an Lebens- und Be-
rufserfahrung für die Ratsarbeit 
anzubieten. Gleiches gilt für das 
Amt des Samtgemeindebürger-
meisters: Einstimmig hat mich 
die CDU als Bewerber aufgestellt. 
Im Rathaus müssen in den nächs-
ten fünf Jahren Freiräume für 
kluge Investitionen geschaffen 
und Entscheidungen getroffen 
werden, um die Zukunft unserer 
Gemeinden zu sichern. Als gebür-
tiger Steimbker, Netzwerker und 
Kümmerer möchte ich dieses Amt 
zum Wohle aller Bürger und Bür-
gerinnen ausüben. Wichtig sind 
mir ausdrücklich die vielen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den unterschiedlichen Bereichen 
unserer Samtgemeinde, denn 
nicht alle Probleme sind mit mehr 
Geld zu lösen. Engagement und 
Zusammenhalt der Menschen sind 
vielfach entscheidender. Bis zum 
12. September werde ich gemein-
sam mit dem gesamten Team der 
CDU für unsere Ideen und um Ihre 
Stimme werben. Wir freuen uns 
auf einen spannenden Wahlkampf.

Erholsame Sommerferien!

Ihr/Euer

Eckhard Heine

Vorsitzender

CDU-Samtgemeindever band 
Steimbke
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Die Niedersachsen wählen am 12.09.2021 
ihre Kommunalparlamente und der Wahl-
kampf tritt in seine heiße Phase ein. Gelebte 
Demokratie also - oder? Eine Studie der Ro-
bert Bosch Stiftung zur „Beziehungskrise? 
Bürger und ihre Demokratie in Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Polen und den 
USA“ hat rund 10.000 Menschen in den fünf 
Ländern zu ihrem Demokratieverständnis 
befragt. Die Ergebnisse bestätigen leider in 
ihrer Tendenz die Probleme mit Hasskom-
mentaren im Netz oder sogar Angriffen auf 

Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politiker. Durch die Initiative www.stark-
im-amt.de soll den Ehrenamtlichen Hilfe 
angeboten und Präventionsarbeit geleistet 
werden. „Als Bürgermeister sollte man Risi-
ken für das Miteinander im Blick haben und 
bei Interessenskonflikten schnell moderie-
rend eingreifen“, so Heine. Parteien dienen 
als Stütze der Demokratie und daher ist es 
eine Selbstverständlichkeit, dass die CDU 
in der Samtgemeinde einen eigenen Kandi-
daten für das Rathaus ins Rennen schickt. 

Davon unberührt bleibt die Amtsausübung 
im überparteilichen Sinne. Nach Ansicht des 
CDU-Vorsitzenden könnten Beziehungskri-
sen mit der Demokratie eher vermieden wer-
den, wenn Kommunen besser in komplexe 
Fragestellungen zu Finanzen, Migration, Ver-
kehr und Soziales eingebunden würden. 
Sehen Sie hier die Ergebnisse: 
www.bosch-stiftung.de/de/news/wie-den-
ken-wir-ueber-unsere-demokratie. 

(eh)

beziehungskrise Mit Der DeMokratie?
Eckhard hEinE vErknüpft das amt dEs samtgEmEindEbürgErmEistErs mit gEsEllschaftlichEn fragEn

ehrlich. nah. Direkt. 
UnsEr maik bEErmann möchtE das dirEktmandat vErtEidigEn

Seit inzwischen acht Jahren vertritt Maik als 
„Einer von uns“ die Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger unserer schönen Samt-
gemeinde und des ganzen Wahlkreises 
Nienburg-II-Schaumburg in Berlin. Als hei-

matverbundener Mensch ist sein wichtigs-
tes soziales Netzwerk unsere Region, der 
Landkreis Nienburg und sein Zuhause bei 
uns in der Samtgemeinde. Maik durfte in den 
vergangenen acht Jahren seinen Wahlkreis, 
Berlin und die Bundespolitik wie kaum ein 
anderer kennenlernen, ein starkes Netzwerk 
aufbauen - ohne sich vereinnahmen zu lassen 
- und Menschen, Verwaltungen, Vereine und 
Unternehmen zusammenbringen.

Dabei hat er aber seine Wurzeln nicht verges-
sen: Maik war stets Vertreter seines Wahl-
kreises in Berlin, der auch einmal unbequeme 
Wahrheiten entgegen der Partei- und Regie-
rungsmeinung ausspricht und für unsere Re-
gion kämpft. Er ist immer noch der Vorsitzen-
de des Schützenvereins Wendenborstel und 
engagiert sich in der Dorfgemeinschaft und 
darüber hinaus.

Für die kommenden vier Jahre hat Maik drei 
wesentliche Felder identifiziert, auf denen wir 
in Deutschland vorankommen müssen: 

1. Die Infrastruktur im ländlichen Raum 
muss gestärkt werden. Bei Breitband-

ausbau, Ärzteversorgung und Mobilitäts-
wende darf der ländliche Raum nicht zu-
rückbleiben. 

2. Wir brauchen bürokratische und steuerli-
che Entlastungen und Planungssicherheit 
für Mittelstand, Handwerk und Landwirt-
schaft. 

3. Die Chancen der Digitalisierung nutzen, 
um das Leben für die Bürger einfacher 
zu machen: digitale Behördengänge und 
Innovationen statt Verbote zur Bekämp-
fung des Klimawandels.

Damit wir mit Maik weiterhin einen Bundes-
tagsabgeordneten mit einem jederzeit of-
fenen Ohr aus der Samtgemeinde Steimbke 
als unseren Ansprechpartner in Berlin haben 
können, gilt es am 26. September und in den 
Wochen vorher bereits per Briefwahl, Maik 
erneut mit unserer Erststimme in den Deut-
schen Bundestag zu wählen. 

Weitere Einzelheiten zu Maiks politischen 
Überzeugungen und Kontaktmöglichkeiten 
finden sich unter www.maik-beermann.de 

Quelle:
Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstraße 31 70184 Stuttgart
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Lebensqualität ist keine Frage der Postleitzahl, 
sondern ein Auftrag, den wir ernst nehmen. 
Denn wir fühlen uns gleichwertigen Lebensver-
hältnissen verpflichtet. Wir wollen eine gute 
wirtschaftliche Entwicklung, eine gute Nahver-
sorgung und Anbindung in allen Regionen. 

Das Kandidaten-Trio für den Kreistag Birger 
Lerch, Tim Höper und Maik Beermann, MdB 

diskutierte in Linsburg mit dem CDU-Kandida-
ten für das Rathaus, Eckhard Heine Handlungs-
felder zur Landwirtschaft, Gewerbeansiedlung 
und interkommunaler Kooperation. Fazit: Mehr 
über das Machbare reden, miteinander statt 
gegeneinander arbeiten, damit neue Wege 
für unsere Samtgemeinde beschritten werden 
können. (eh)

neue lebensqualität in staDt unD lanD – aus liebe zu unserer heiMat

 Das Versprechen der CDU 

Die Union wird dafür sorgen, dass 
Deutschland nach der Pandemie 
mit einem Modernisierungsjahr-
zehnt durchstarten kann. Unser 
Land soll eine attraktive Heimat 
sein, ob im großstädtischen Kiez, in 
der Kleinstadt oder auf dem Dorf. 
Wir brauchen einen Mix aus klugen 
Investitionen und neuen Freiräu-
men, denn wir werden nicht alle 
Probleme mit mehr Geld lösen kön-
nen. Wir setzen auch auf das En-
gagement der Menschen und stär-
ken Ehrenamt und Zusammenhalt 
vor Ort. Dies erscheint wichtiger 
denn je, weil der Umbau unserer 

Wirtschaft zu einer 
klimaneutralen In-
dustrienation nur 
mit den Bürgerin-
nen und Bürgern 
gelingt und nicht 
gegen sie. 

www.ein-guter-plan-fuerdeutschland.de

Steimbke. Im Rahmen eines CDU-Fachge-
sprächs informierten Vertreter der Forstgenos-
senschaft Steimbke über die Situation des Wal-
des in unserer Heimatgemeinde. „Verglichen 
mit dem Waldzustand in anderen Regionen 
Niedersachsens kam der Steimbker Wald ver-
hältnismäßig gut durch die trockenen Sommer 
der letzten Jahre“, so Natalie Leichnitz, fachli-
che Beraterin der Landesforsten für die rund 
40 Mitglieder und 200 Hektar umfassende 
Genossenschaft. Aber auch hier nehmen Pilz- 
und Schädlingsbefall als Ergebnis von durch 
Wetterphänomenen „gestressten Bäumen“ 
in der Tendenz zu. Im Waldzustandsbericht 
2020 der Bundesregierung ist nachzulesen, 
dass vier von fünf Bäumen eine lichte Krone 
aufweisen, bei den Buchen sogar 89 Prozent. 
Mit der Nachhaltigkeitsprämie unterstützt das 
CDU-geführte Bundeslandwirtschaftsminis-
terium die Bewältigung der Folgen von Hitze-
wellen in deutschen Wäldern. Aber Geld allein 
reicht nicht. Ohne neueste Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung und eine lang-
fristige verlässliche Forstberatung werden die 
Eigentümer den Umbau des Waldes zu mehr 
Klimaresilienz nicht hinbekommen. „Wir alle 
schätzen den Naherholungswert des Waldes. 
Die CDU möchte die Arbeit der Waldbesitzer 
deshalb stärker ins Bewusstsein rufen“, be-
gründet Eckhard Heine als CDU-Vorsitzender 
in der Samtgemeinde seine Initiative. Mit Blick 

auf die niedersächsische Diskussion zur künf-
tigen Vergabe von Beratungsleistungen für die 
Forstinteressenten stellte deren Vorsitzender 
Christian Oehlerking fest: „Wir fühlen uns von 
den Landesforsten gut betreut. Zuschüsse 
sollten wegen des geringeren Bürokratieauf-
wands flächenbezogen ausgezahlt werden“. 
Die Forstexperten informierten, dass jeder 
Deutsche im Durchschnitt pro Jahr 1,3 Kubik-
meter Holz verbraucht und diese Menge schon 
jetzt teils aus Holzimporten gedeckt werden 
muss. Bei der Begehung einer Neuanpflan-
zung mit Baum-Hasel unterstrich Eckhard 
Heine, Samtgemeindebürgermeisterkandidat 

und Berater für Entwicklungszusammenarbeit, 
die Frage zum Herkunftsnachweis. „Weltweit 
stehen Wälder im Verdrängungswettbewerb; 
getrieben durch die Nutzung von Böden für 
Acker- und Siedlungsbau. Es müsste überall 
gelten, was bereits 1560 die kursächsische 
Forstordnung erlassen hat, wonach nicht mehr 
Holz genutzt werden dürfe, als auf Dauer 
nachwächst“, so Heine. Als Fazit nahmen die 
Teilnehmer mit, dass auf Dauer Ökosystem-
dienstleistungen und der kostenintensive kli-
magetriebene Umbau unserer Wälder gesamt-
gesellschaftliche Anstrengungen erforderlich 
macht. (eh)

Verlässliche beratung für walDbesitzer erMöglichen 
klimagEtriEbEnEr UmbaU dEs WaldEs ist EinE gEsamtgEsEllschaftlichE aUfgabE

Bürgermeisterkandidat Eckhard Heine, CDU-Ratsmitglied Sven Meier mit Christian Oehlerking und Andreas Dannen-
berg von der Forstgenossenschaft Steimbke sowie Natalie Leichnitz, Försterin Landesforsten.

Sie sind sich einig, unsere Samtgemeinde im Kreistag voranzubringen: Eckhard Heine (zweiter von links) als Samt-
gemeindebürgermeister für Steimbke mit den Kreistagskandidaten (von links) Birger Lerch, Tim Höper und Maik 
Beermann MdB.



Nr. 34 extrablatt Juli 2021 extrablatt

Seite -4-

Stöckse. Es wird wohl die längste Liste von 
Kandidierenden in allen vier Gemeinden der 
Samtgemeinde sein - das allein zeigt schon den 
frischen Schwung, der zukünftig durch den Rat 
der Gemeinde Stöckse gehen wird. Knapp die 
Hälfte der aktuellen Ratsmitglieder wird vor-
aussichtlich für die Gemeinderatswahl am 12. 
September nicht wieder zur Verfügung stehen. 
Auf der Liste der CDU stehen insgesamt 12 

Kandidatinnen und Kandidaten aus allen vier 
Orten, um diesen Umbruch zu gestalten. „Wir 
haben auch vielen unabhängigen Interessier-
ten die Möglichkeit einer Kandidatur gegeben, 
denn die Kommunalwahlen sind Persönlich-
keitswahlen; deshalb ist entscheidend: Alle 
Kandidierenden wollen aus eigenem Antrieb 
für unsere Gemeinde etwas bewirken, sie brin-
gen frischen Schwung in die Ratsarbeit“, fasst 

CDU-Fraktionsvorsitzender und Bürgermeis-
terkandidat Dr. Holger Spreen die Stimmung 
zusammen. „Bereits bei unseren ersten Treffen 
haben wir zahlreiche Ideen diskutiert; die gro-
ße Bandbreite an beruflichen Erfahrungen und 
privaten Tätigkeiten aller Kandidierenden hat 
dabei sehr geholfen und wird auch der zukünf-
tigen Ratsarbeit gut tun.“

Für die neue Ratsperiode von 2021 bis 2026 
wollen sich die 12 für die Gemeinde u.a. Fol-
gendes vornehmen: 

• Weiterer Ausbau der Infrastruktur: Nachdem 
sowohl die Telekom als auch Vodafone für 
2022 den Bau je eines Mobilfunkmasts an-
gekündigt haben und aktuell an vielen Stra-
ßen bereits Glasfaserkabel verlegt werden, 
geht der Mobilfunk- und Breitbandausbau 
mit großen Schritten voran. Genauso wich-
tig ist aber auch eine Grundversorgung an 
Lebensmitteln, beim Nahverkehr oder in der 
Gesundheitsversorgung. Hier gibt es neue 
technische Möglichkeiten, die wir auch in 
der Gemeinde ausprobieren wollen.

• Bedarfsgerechtes Wohnen: Junge Famili-
en haben den Wunsch nach einem eigenen 
Haus. Viele Ältere suchen dagegen senio-
rengerechten Wohnraum, nach dem Tod des 
Ehepartners häufig auf weniger Fläche. Wir 
wollen bedarfsgerechte Möglichkeiten für 
alle schaffen.

bürgerMeister-generationswechsel in stöckse
diEtEr vEhrEnkamp tritt ab, dr. holgEr sprEEn tritt an/frank kolanoski als stEllvErtrEtEr

frischer schwung für stöckse, wenDen, lohe unD Die krähe
nEUE köpfE Und nEUE idEEn für diE gEmEindE mit 12 kandidatinnEn Und kandidatEn

Stöckse. Es ist schon eine Epoche, die zu Ende 
geht: Nach 35 Jahren im Gemeinderat, davon 
die ersten zehn als stellvertretender Bürger-
meister und dann 25 Jahre als Bürgermeister 
der Gemeinde Stöckse tritt Dieter Vehrenkamp 
von der kommunalpolitischen Bühne ab. Mit 67 
Jahren will er auch politisch in Rente gehen. Vie-
les hat er in diesen Jahrzehnten für Stöckse und 

Wenden erreicht, manches noch angestoßen, 
das jetzt als Aufgabe bleibt. Für seine Nach-
folge tritt Dr. Holger Spreen an. Der 46-jähri-
ge Verwaltungsjurist hat nach fünf Jahren als 
Fraktionsvorsitzender der Mehrheitsfraktion 
im Gemeinderat und als stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender im Samtgemeinderat bereits 
manches politische Projekt begleitet und sich 

gerade auch in der Samtgemeinde regelmäßig 
mit kritischen Hinweisen zu Wort gemeldet. Er 
bringt zudem rund zwei Jahrzehnte Erfahrung 
aus politiknahen Tätigkeiten in der Landesver-
waltung mit ein, kennt das politische Geschäft 
aus dem Landtag, der Staatskanzlei und zuletzt 
als Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium 
in Hannover. „Wir haben ein junges und moti-
viertes Team an Kandidatinnen und Kandida-
ten, die für unsere Gemeinde etwas bewegen 
wollen. Es macht Spaß, gemeinsam Ideen zu 
entwickeln. Wir wollen möglichst viele davon 
jetzt in die Praxis umsetzen“, fasst Holger 
Spreen zusammen. Aus Wenden gibt es zudem 
einen unverbrauchten Kandidaten für das Amt 
des stellvertretenden Bürgermeisters: Frank 
Kolanoski. Dem 48-jährigen Polizeibeamten 
und Leiter eines ländlich strukturierten Polizei-
kommissariats ist es nicht nur beruflich ein An-
liegen, auf dem Land für gute und vor allem si-
chere Lebensbedingungen zu sorgen. „In vielen 
Bereichen können wir von anderen Kommunen 
lernen, es ist deshalb gut, über den Tellerrand 
zu schauen, sich mit anderen zu vernetzen, 
um neue Impulse zu bekommen“, findet Frank 
Kolanoski. Gute Voraussetzungen also für die 
Gemeinde Stöckse, auch zukünftig für Stöck-
se, Wenden, Lohe und die Krähe gute Lebens-
bedingungen zu erhalten. (hs)

Nach 25 Jahren als Bürgermeister geht Dieter Vehrenkamp (links) in den Ruhestand. Seine Nachfolge 
antreten wollen Dr. Holger Spreen (Mitte) als Bürgermeister und Frank Kolanoski als stellvertretender 
Bürgermeister.

Sie wollen für die Gemeinde Stöckse etwas bewegen (von links): Julian Sander, Frank Kolanoski, Nadine 
Langemeyer, Wilken Jacobs, Mia-Maria Flemming, Mario Bartels, Friederike Hoffmann, Alexander 
Mende, Dr. Holger Spreen, Kim Stave sowie eingeblendet Torsten Beke-Bramkamp (links) und Lukas 
Krumwiede.
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• Bau eines Kindergartens: Wo junge Familien 
wohnen, gibt es viele Kinder. Nach dem Bau 
der Krippe in Wenden wollen wir auch einen 
Kindergarten bauen, wie ihn alle anderen 
Gemeinden in der Samtgemeinde bereits 
haben.

• Touristische Entwicklung: Großes Plus der 

Gemeinde ist die vielfältige Natur. Viele 
Menschen wandern oder reiten durch die 
Krähe oder kommen regelmäßig mit dem 
Auto, um rund um den Stöckser See ihre 
Hundetour zu drehen. Mehrere große Reit-
veranstaltungen in der Gemeinde sorgen 
zudem für Andrang. Hier gibt es für sanften, 
nachhaltigen (Reit-)Tourismus großes Po-

tential.

• Klimagerechte Energie: Der Klimawandel 
geht nicht an der Gemeinde vorbei. Wir wol-
len gegensteuern durch den gezielten Aus-
bau erneuerbarer Energien, an dem sich alle 
Interessierten beteiligen und davon profitie-
ren können sollen. (hs)

unsere kanDiDaten für Den geMeinDe- unD saMtgeMeinDerat

 Dr. Holger Spreen  Frank Kolanoski  Kim Stave  Friederike Hoffmann 

 Torsten Beke-Bramkamp  Mia-Maria Flemming  Wilken Jacobs  Lukas Krumwiede 

 Nadine Langemeyer  Julian Sander  Mario Bartels  Alexander Mende 

Dr. Holger Spreen, Torsten Beke-Bramkamp, Frank Kolanoski, Alexander Mende

Ihre CDU-Kandidaten für den Samtgemeinderat

Med. Fach-
angestellte 
(MFA),  
30 Jahre

Wenden, 
Lohe 9

„Einfach mal machen, die Dinge anpa-
cken. Unsere Gemeinde braucht neuen 
Schwung und frische Ideen. Dafür 
haben wir das richtige Team.“

„Wir brauchen für unsere Samtgemein-
de moderne Konzepte zu Infrastruk-
tur, bedarfsgerechtem Wohnen und 
klimagerechter Energie, um für die 
Menschen attraktiv zu sein.“

„Als Landwirt vor Ort bin ich jeder Zeit 
ansprechbar, bürgernah und setze mich 
für die Natur, Infrastruktur und das 
Dorfgemeinschaftsleben ein.“

Verwaltungs-
jurist/Abtei-
lungsleiter, 
46 Jahre, 

Stöckse, Zum 
Heidberg 9

Polizeibeam-
ter, 48 Jahre, 

Wenden, Auf 
der Burg 55

„Ich möchte mich besonders für Kinder 
und Jugendliche einsetzen, für eine bessere 
Ausstattung in Krippen und Kitas und für 
erweiterte  Freizeitmöglichkeiten für kleine 
und größere Kinder in unserer Gemeinde.“

Agrarbe-
triebswirt, 

43 Jahre 

Stöckse, 
Hansloh-
weg 2

„Gemeinsam für ein attraktives Mitein-
ander - Durch neue Ideen und Anreize 
das Dorfleben beleben“

„Für ein attraktives Stöckse. Wir brau-
chen gute Wohnbedingungen für alle 
Generationen und eine attraktive, 
naturverträgliche Entwicklung unserer 
Gemeinde.“

„Landwirtschaft und Naturschutz, 
Hand in Hand in eine nachhaltige Zu-
kunft unseres ländlichen Raumes.“

„Mein Ziel: Perfekte Betreuung für die 
Kleinsten, schnelles Internet für Home-
office und Homeschooling in unserer 
Gemeinde.“

Industrie-
meister,  
56 Jahre

Wenden, 
Dorfstraße 11

Bürokauffrau,  
31 Jahre

Stöckse, 
Nienburger 
Straße 43

Diplom-Inge-
nieur Agrar,  
40 Jahre

Wenden,  
Heckenweg 4

Wirtschafts-
fachwirt,  
31 Jahre

Stöckse, Zum 
Giebichen-
stein 18

„Unsere Entscheidungen sind die 
Bausteine für die Zukunft unserer 
Kinder. Dazu gehört die Stärkung und 
Unterstützung von Vereinen, Sport und 
Freizeitaktivitäten.“

„Ich stehe für den Ausbau der Infra-
struktur für alle Generationen und die 
Erarbeitung von Konzepten für unab-
hängige Energieversorgung!“

„Für die anstehenden Bau- und Umbau-
projekte in unserer Gemeinde möchte 
ich meine Erfahrung als Bauingenieur 
einbringen, und unsere Interessen in der 
Samtgemeindeverwaltung durchsetzen.“

„ Ich werde aktiv Projekte zur nachhal-
tigen Ortsentwicklung vorantreiben, 
Gemeinschaft und Vereine stärken.“

Dipl.-Ingeni-
eur,  
38 Jahre

Stöckse,  
Schäfersdrift 2

Bürokauffrau,  
36 Jahre

Stöckse, 
Krähe 4

Agrarwissen-
schaftler,  
33 Jahre

Wenden, In 
der Delle 17

Manager 
Einkauf,  
38 Jahre,

Stöckse, Stei-
nanger 20
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sie wollen für Die geMeinDe roDewalD etwas bewegen

Rodewald. Eine weitere Wahlperiode neigt 
sich seinem Ende. Die CDU-Fraktion im Ge-
meinderat hat viel erreicht, aber einiges ist 
auch ins Stocken geraten. Gerade wenn es 
um die Erneuerung und Erweiterung der Stra-
ßenbeleuchtung geht, gab es immer wieder 
Gegenfeuer von anderen Ratsmitgliedern. Bei 

diesem Thema hätte Rodewald bereits 3 Jahre 
lang erhebliche Energiekosten und damit auch 
den CO2 Ausstoß verringern können. 
Es gab natürlich auch viele Entscheidungen, 
die einstimmig oder mit großer Mehrheit ver-
abschiedet wurden. Im Endeffekt liegt es aber 

an jedem selbst, etwas zu bewirken nach dem 
Motto: Nicht lang schnacken, sondern machen.
Dies hat die CDU-Fraktion bewiesen bei der 
Umsetzung des Buswartehäuschens vom 
Krummende an die Alpebrücke Zingeldamm. 
Auch die Bürgersprechstunden sind und wer-
den von uns organisiert und durchgeführt.
Für die Zukunft stehen noch viele Entschei-
dungen an wie z.B. Sanierung der Turnhalle, 
Entwicklung des Zentrums, die oben erwähnte 
Umstellung der Straßenbeleuchtung und na-
türlich die Bildung eines Vereins- und Kultur-
ausschusses.
Dieses Jahr war eine große Jubiläumsparty und 
viele kleine Veranstaltungen anlässlich des 800 
jährigen Jubiläums geplant, aber aus bekann-
ten Gründen konnte dieses leider nicht statt-
finden.
Evtl. ergibt sich noch die Gelegenheit, ein klei-
nes Jubiläumsfest zu organisieren. 
Am 12.09. sind Kommunalwahlen, bitte neh-
men Sie Ihr Wahlrecht in Anspruch, entweder 
persönlich im Wahllokal oder einfach per Brief-
wahl ab Anfang August. (ft)

tiM höper - unser kanDiDat aus roDewalD für Den kreistag

Über 242 Mio. Euro, der bislang größte Haushalt 
des Landkreises macht deutlich, dass sich etwas 
bei uns bewegt! 

Nicht zuletzt durch eine glückliche Entwicklung 
der Einnahmen seit 2016 im Kreishaushalt konn-
ten wir vieles verwirklichen und umsetzen.

• Kinderbetreuung: Zuschuss für die Betriebs-
kosten um über 300 Prozent angehoben.

• Radwege und Straßen: für 6,48 Mio. Euro aus-
gebaut oder renoviert.

• Breitbandausbau: Steigerung des Förderbe-
trages für die Samtgemeinden von 4,6 Mio. 
auf 7 Mio. Euro.

• Senkung der Kreisumlage: Entlastung von 
Samtgemeinden und deren Mitgliedsgemein-
den.

• Landschaft und Forst: Bei der Umwandlung 
bereits bestehender FFH Gebiete in Schutz-
gebiete nationalen Rechts konnten wir klar 

machen, dass alles erlaubt bleibt was nicht 
wegen guter Gründe verboten werden muss. 

• Jugend und Soziales: Über 130 Mio. Ausgaben 
für diesen Sektor entsprechen über 60 Pro-
zent des Gesamthaushalts. Zukünftig ist hier 
mit einer weiter steigenden Tendenz zu rech-
nen. 

Mit einem Eckwertebeschluss haben wir unse-
rem Haushalt einen Rahmen gegeben, um die 
großen Zukunftsprojekte des Landkreises Nien-
burg so zu planen, wie es die aktuelle Haushalts-
lage zulässt. Nachhaltigkeit als Grundgedanke, 
d.h. unsere Nachfolger nicht übermäßig mit ei-
ner hohen Schuldenlast einzuschränken.

Es liegen viele große Projekte vor uns. Eine neue 
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ), ein großes 
Bil dungsareal um die Berufsbildenden Schulen 
sind beispielhaft zu nennen. Solche Großpro-
jekte bedürfen jahrelanger Vorbereitung und 
deshalb ist eine kontinuierliche Vertretung im 

Kreistag hilfreich.

In den letzten fünf Jahren konnten wir über 
50 Mio. Euro Schulden abbauen. So konnten wir 
uns Freiräume erkämpfen, um gemeinsam vor-
wärts zu kommen!

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich 
bei allen, die gemeinsam für unseren Landkreis 
Nienburg arbei-
ten/gear beitet 
haben (ob in 
Lohn und Brot 
oder in der Poli-
tik), herzlich be-
danken!

Ich freue mich 
auf die Heraus-
forderungen der 
Kreistagsarbeit 
in den nächsten 
Jahren. (th)

Sie weisen den Weg für Rodewald (v.l.n.r) Frederick Bartels, Alexander-Conrad Schütt, Grit Gathmann, 
Volker Strobach, Frank Sabrowski, Jens Hertrampf, Bernd-Christoph Höper, Marcus Wiebe, Andreas 
Osten, Tim Höper

 Tim Höper, 
Gast- und Landwirt 

Bernd-Christoph Höper, Grit Gathmann, Alexander-Conrad Schütt, Frank Sabrowski, Jens Hertrampf, Marcus Wiebe

Ihre CDU-Kandidaten für den Samtgemeinderat
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zusaMMen Machen: chancen als „geMeinDe europas“ nutzen  
unD in rat unD Verwaltung Verantwortung übernehMen

dEr frühErE stEimbkEr ratshErr Eckhard hEinE möchtE für sEinE hEimat in diE pEdalEn trEtEn

Sie treten an für den Gemeinderat Steimbke (v.l.n.r) Christian Scheurich, 
Eckhard Heine, Sven Meier, Michael Wanner, Bernd Koch, Marina Langre-
der, Andreas Struckmeier, Frederik Ameis, Christian Andermann, Steffen 
Krumwiede

Eckhard Heine, Doreen Wieneke, Marina Langreder, Sven Meier, Michael Wanner, Bernd Koch

Ihre CDU-Kandidaten für den Samtgemeinderat

Steimbke. Der Ort hat aktive Vereine und ein intaktes Dorfleben. Das 
zeigte sich einmal mehr beim ersten Picknick am See, das am 11. Juli 
am Steimbker Landschaftssee stattgefunden hat.

Organisiert als Gemeinschaftsprojekt der Steimbker Vereine waren 
rund 200 Besucher mit Picknickkorb, kühlen Getränken und guter 
Laune  zum Landschaftssee gekommen. Hier gab es dann zum Auftakt 
ein Ständchen vom Spielmannszug. Anschließend spielte Chris Runge 
und das Duo Dejavu zur Unterhaltung. Dank einiger Spenden konnte 
die Veranstaltung ohne Eintrittsgelder stattfinden. Fazit: Zufriedene 
Gesichter und viele, die sich eine Wiederholung dieser Veranstaltung 
wünschen. (sm)

Vereine stellen etwas auf Die beine unD förDern zusaMMenhalt
bürgErtrEffEn am landschaftssEE fand grossEn ZUsprUch 

Fröhliche Besucher beim Picknick am See. Der ländliche Raum bietet Lebensqua-
lität, weil man sich kennt und gemeinsam etwas auf die Beine stellt. Vereine und 
Ehrenamt verdienen unsere Unterstützung!

Steimbke. Mit insgesamt 10 Kandidaten zieht die CDU-Fraktion für den 
Gemeinderat Steimbke in den Wahlkampf. COVID und die Auswirkungen 
auf Veranstaltungen haben die Ansprache von Personen zur Mitarbeit 
in kommunalen Gremien diesmal erschwert. Daher sind wir dankbar, 
dass sich neue und erfahrene Leute in den Dienst der Sache stellen 
möchten. Die CDU sucht stets auch Jugendliche zur Mitarbeit in der 
Jungen Union (melden bei: info@cdu-steimbke.de). „Ratsarbeit braucht 
auch mal die Kontroverse mit Nachwuchskräften“, so CDU-Ratsherr 
Christian Andermann, der gern Politik für Jung und Alt gestalten möchte. 
Generell erscheint ein politisches Engagement unter neuen Vorzeichen, 
denn viele Arbeitnehmer profitieren seit Beginn der Pandemie von 
flexiblen Homeoffice Angeboten. Hobbies oder Ehrenämter können 
teils anders organisiert werden. So war es auch für Eckhard Heine, der in 
2020 zum Steimbker CDU-Vorsitzenden und am 22. Juni 2021 zu deren 
Kandidat als Samtgemeindebürgermeister gewählt wurde. „Als Berater 
in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit kommt man viel rum, 
aber die COVID Zwangspause hat mir ermöglicht, Beziehungen zu 

meiner Heimat aufzufrischen und das Potential für neue Aufgaben 
auszuloten“, erklärt Heine seinen Entschluss auch als Ratsmitglied 
zu kandidieren. „Ich sehe mich als politischen Unternehmer mit 
Fokus auf lokale als auch internationale Veränderungsprozesse.“ 
Er wohnt dort wo er aufgewachsen ist und möchte im Falle seiner 
Wahl ins Rathaus keinen Dienst nach Vorschrift schieben, sondern 
in die Pedalen treten. Standpunkte klar vertreten und Menschen 
mitnehmen, hat er als ehemaliger Unternehmensberater für Prozess- 
und Personalbedarfsanalysen und bei Unternehmensfusionen als 
Erfolgsfaktor angesehen. Einige Standpunkte als Kandidat für den 
Posten im Rathaus sind: 

• „Mitten im Grünen“ bearbeiten und gestalten, ist eine tolle Aufgabe. 
• Eine Verwaltung dient den Interessen von Bürgern und Steuerzahlern.
• Internationale Vernetzung ist auch für den ländlichen Raum unab-

dingbar.
• Rahmenbedingungen wie die Digitalisierung führen zu Anpassungen.

Die CDU ermuntert Sie: UNSER Team - IHRE Wahl am 12.09.21! (eh)

 Eckhard Heine ins Rathaus wählen. 
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Besuchen
Sie uns auf
Facebook

E-Mail: 
info@cdu-steimbke.de

Besuchen Sie uns im Internet: 
www.cdu-steimbke.de

eine geMeinDe für alle attraktiV gestalten!
Linsburg. Die Gemeinde Linsburg hat sich in 
den letzten Jahren gut entwickelt. Mit der Über-
nahme der Gaststätte Oehlschläger und der 
Hofstelle Müller durch die Gemeinde konnte 
der Ortskern mit Errichtung des Dorfladens und 
des Dorfgemeinschaftshauses sowie des Baus 
einer Pflegeeinrichtung gestärkt werden. Nach 
langen Jahren des Rückgangs der Bevölkerungs-
zahlen konnte dieser Prozess durch neue Bauge-
biete gestoppt, neue Mitbürgerinnen und Mit-
bürger gewonnen werden, die Einwohnerzahl 
steigt wieder. 

Trotzdem bleibt viel zu tun:

• Durch den Zuzug von jungen Familien brau-
chen unser Kindergarten und unsere Kin-
derkrippe mehr Platz für die zu betreuenden 
Kinder. Die Eltern wünschen sich längere Be-
treuungszeiten. Dies bedarf baulicher Maß-

nahmen im jetzigen Kindergarten oder eines 
Neubaus. Der jetzige Rat wird noch die grund-
sätzlichen Entscheidungen treffen, dem neuen 
Rat wird es aber obliegen, die Maßnahme zu 
begleiten und insbesondere die daraus resul-
tierende finanzielle Belastung (ca. 1,3 bis 2,3 
Mio. Euro) zu bewältigen. 

• Es gibt weiterhin eine große Nachfrage auch 
nach Bauplätzen in Linsburg. Wir wollen be-
darfsgerecht weitere Baugebiete ausweisen, 
da wir damit die Einnahmeseite der Gemeinde 
verbessern (höhere Grund-, Umsatz- und Ein-
kommenssteuereinkünfte) und den Bestand 
unserer Infrastruktur und unserer Einrichtun-
gen sichern. 

• Die ersten Schritte zur Errichtung eines gro-
ßen Gewerbe- und Industriegebiets an der B6 
sind gemacht. Der weitere Prozess der Umset-

zung muss vom künftigen Rat gestaltet wer-
den. Diesen Prozess wollen wir im Sinne unse-
rer Gemeinde mitgestalten. Die Belastungen 
für unsere Einwohner und Einwohnerinnen 
und die Natur müssen dabei möglichst gering 
gehalten werden, andererseits wollen wir, dass 
das Gebiet für die Gemeinde möglichst gro-
ßen Nutzen bringt - durch die Entstehung von 
wohnortnahen Arbeits- und Ausbildungsplät-
zen und das Generieren von Gewerbesteuern. 

• Wir wollen die Vereine und Institutionen auch 
weiterhin nachhaltig und deutlich unterstüt-
zen. Sie sind durch die Ausrichtung vielfältiger 
Veranstaltungen Träger des öffentlichen Le-
bens in unserer Gemeinde und machen durch 
ihr Angebot, gemeinsam unterschiedlichen 
Interessen nachzugehen, unser Dorfleben le-
benswert.

• Trotz positiver Entwicklung weist der Haushalt 
der Gemeinde, wenn man die allgemeinen Ein-
nahmen (ohne Einmaleffekte) und Ausgaben 
gegenüberstellt, weiterhin ein Defizit aus. 
Ausgabendisziplin einerseits und andererseits 
die Verbesserung und Verbreiterung der Ein-
nahmeseite durch die oben benannten Punkte 
müssen daher im Mittelpunkt der Arbeit des 
Gemeinderates stehen.  

• Und nicht zuletzt müssen wir als Gemeinde 
unseren Beitrag zur Bewältigung des Klima-
wandels und zur Erhaltung der Artenvielfalt 
erbringen. Wir wollen in einer gemeinsamen 
Anstrengung mit den Flächenbesitzern und 
der gesamten Bevölkerung die ökologische 
Vielfalt noch weiter verbessern. Die Blühwiese 
an der Beeke am Baugebiet Dreschhof und die 
Feld- und Flurreinigung sind dafür gute Ansät-
ze. (bl)

Der Spielplatz im Grinderwald ist ein herausragendes Beispiel für ein Projekt, welches mit viel ehren-
amtlicher Hilfe aus der Bevölkerung verwirklicht werden konnte. Die Kandidaten für den Gemeinderat 
Linsburg Mirko Harmening, Birger Lerch und Sven Plate wollen sich auch in der nächsten Wahlperiode 
für die Verwirklichung solcher Projekte einsetzen.

Sparkassen betriebswirt, 
Selbständiger, 44 Jahre

Linsburg,  
Meinkingsburger Weg 7

Jurist,  
45 Jahre 

Linsburg, Ellernort 3

Abteilungsleiter,  
45 Jahre 

Linsburg, Grund 38

Wenn wir als Gemeinde 
erfolgreich und attraktiv 
sein wollen, müssen wir die 

Strukturen bei uns weiter verbessern: Gewerbe-
ansiedlungen und Wohnbebauung ermöglichen, 
Kinderbetreuung verbessern, Ehrenamt und 
Vereine stärken, Glasfaser weiter ausbauen, die 
Umwelt schützen. Dafür will ich mich auch wei-
terhin einsetzen.

Als Vater von drei Kindern 
liegt mir das Thema Kin-
derbetreuung besonders 

am Herzen. In meiner Freizeit engagiere ich 
mich neben der Familie in der freiwilligen Feuer-
wehr, fahre gern Fahrrad und ich grille gern. Ich 
habe mich zur Wahl aufstellen lassen, da ich der 
Meinung bin, dass man sich nicht nur beklagen 
darf, sondern auch bereit sein muss, die Zukunft 
selbst mit anzupacken. Mein Credo ist frei nach 
Albert Einstein: „Probleme kann man niemals 
mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind.

Die letzten fünf Jahre im 
Rat haben viel Spaß ge-
macht, da wir viel erreicht 

haben für Linsburg. Ich möchte mich auch in 
der nächsten Ratsperiode für die Belange al-
ler Linsburgerinnen und Linsburger einsetzen 
und wichtige Themen wie Kinderbetreuung, 
das geplante Gewerbe- und Industriegebiet 
Meinkingsburg und die Stärkung der Dorfge-
meinschaft mitgestalten, um unser Dorf für die 
Zukunft bestmöglich aufzustellen.

unsere kanDiDaten für Den geMeinDe- unD Den saMtgeMeinDerat

 Mirko Harmening  Birger Lerch  Sven Plate 


