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Samtgemeinde
wieder
über
15
000
Einwohner
Kathy Kelly:
KURZ NOTIERT

Restkarten
an der Kasse
THEDINGHAUSEN � Kathy Kelly,
die langjährige Produzentin
und Frontfrau der bekannten
„Kelly Family“ und „Grande
Dame of Voice” kommt am
heutigen Freitag zu einem gemeinsamen Auftritt mit dem
örtlichen Chor „TonArt“ nach
Thedinghausen (wir berichteten). Beginn des Konzertes ist
um 19.30 Uhr.
Der Vorverkauf, so der Veranstalter, lief sehr gut, doch
an der Abendkasse sind noch
einige Restkarten zum Preis
von 30 Euro pro Ticket erhältlich. Kurzentschlossene können diesen Musikgenuss also
noch erleben.

Kathy Kelly gastiert heute in Thedinghausen. An der Abendkasse
gibt es noch einige Restkarten.

Jahresabschluss
beim SoVD
RIEDE � Der Sozialverband
(SoVD) Riede/Felde lädt für
Donnerstag, 14. Dezember,
um 15 Uhr im Gasthaus
Scholvin-Ortmann in Riede
zur Jahresabschlussfeier ein.
Neben einer Kaffeetafel wartet ein kleines Programm auf
die Teilnehmer. Gäste sind
wie immer willkommen. Anmeldungen sollten bis zum 8.
Dezember bei Wilhelm Otten
unter Telefon 04294/680 eingegangen sein.

Zuwachs fast ausschließlich in Thedinghausen / Blender, Riede und Emtinghausen stagnieren / Bürgermeister profitiert

SAMTGEMEINDE � Harald Hesse
gab den Mitgliedern des Samtgemeinderates nach der jüngsten Sitzung erst einmal einen
aus. Und das mit gutem Grund.
Der
Samtgemeindebürgermeister und Verwaltungschef
war nämlich gehaltsmäßig
gleich eine Stufe nach oben
geklettert – von B2 auf B3.
Das sind schon einige Euro
mehr im Monat. „Das freut
mich, aber ablehnen kann
man solch eine Gehaltserhöhung natürlich nicht“, kommentierte Harald Hesse die
willkommene Überraschung,
die daraus resultiert, dass die
Einwohnerzahl der Samtgemeinde auf über 15 000 geklettert ist.

Lückenbebauung
Teil der Entwicklung
Von diesem finanziellen
Aufstieg profitierte seinerzeit
schon einmal der ehemalige
Samtgemeidebürgermeister
Gerd Schröder, unter dessen
„Herrschaft“ die Einwohnerzahl der Samtgemeinde im
Jahr 2004 ebenfalls auf knapp
über 15 000 gestiegen war.
Zwischenzeitlich war die
Einwohnerzahl jedoch wieder gesunken, sodass der
2014 gewählte Harald Hesse
sich mit einer geringeren Besoldungsstufe
begnügen
musste.
Die neuesten Zahlen des statistischen Landesamtes zeigen jetzt eine Trendumkehr.
15 098 Einwohner, um damit
über 50 mehr als je zuvor,
wurden zum Stichtag 30. Juni
2016 verzeichnet (für 2017
liegen noch keine Zahlen vor,
da die Statistikbehörde mit
einer Softwareumstellung zu
kämpfen hatte).
Der Einwohnerzuwachs beschränkt sich innerhalb der
Samtgemeinde allerdings fast
ausschließlich auf die Gemeinde Thedinghausen. Hier
kamen innerhalb eines Jahres (bis zum Stichtag 30. Juni

Die rege Bautätigkeit in der Samtgemeinde in den letzten Jahren hat sich auf die Entwicklung der Einwohnerzahl positiv ausgewirkt. Mittlerweile wohnen hier über 15000 Menschen. Die Steigerung beschränkt sich allerdings fast ausschließlich auf die Gemeinde Thedinghausen, hier das Baugebiet „Illmer 4“, das 2015 fertiggestellt wurde. � Foto: sp
2016) fast 200 Einwohner
hinzu. Dazu Harald Hesse:
„Außer den neuen Baugebieten spielt bei dieser Entwicklung auch die Lückenbebauung eine nicht zu unterschätzende Rolle.“ Ansonsten hat
die Gemeinde Thedinghausen sicher auch von einer vergleichsweise guten Infrastruktur profitiert mit vielen
Einkaufsmöglichkeiten (sogar im Ortsteil Morsum gibt
es einen Supermarkt), Schulzentrum mit Oberschule sowie relativ guter Verkehrsanbindung (Bus inklusive Bürgerbus).
In die Röhre bei der Einwohnerzahlentwicklung schau-

ten hingegen die anderen
Mitgliedsgemeinden. Blender
hat im angegebenen Zeitraum sogar ein Minus von 6
Personen zu verkraften und
liegt jetzt bei 2850 Einwohner (2006 waren es noch über
3000). Nicht von ungefährwerden hier verstärkte Anstrengungen mit Blick auf die
Infrastruktur (Supermarktansiedlung) unternommen.
Riede verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr laut der
Statistik 2744 Einwohner, gerade einmal ein Plus von zwei
Köpfen, in Emtinghausen
sind es drei Zugänge auf 1507
(zehn Jahre zuvor waren es
noch über 150 Personen

mehr).
Harald Hesse hat die Schieflage bei der Einwohnerentwicklung
innerhalb
der
Samtgemeinde durchaus erkannt und er erklärt: „Wir
sind uns der Stagnation in
manchen Orten bewusst. Die
Verwaltung arbeitet in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Räten intensiv daran,
diese Orte weiter zu entwickeln. In Blender ist beispielsweise ein neues Baugebiet am
Werden, im Emtinghausen
ebenfalls und in Riede
herrscht sowieso Bauboom.
Vielleicht sehen die Zahlen in
ein paar Jahren schon ganz
Rathauschef Harald Hesse freut sich über eine Besoldungserhöhung.
anders aus.“ � sp

Buntes Musikprogramm
erfreut das Publikum
Beste Stimmung beim DRK-Seniorennachmittag

Kulturverein
tagt Montag
THEDINGHAUSEN � Der Kulturverein Thedinghausen trifft
sich zu seiner letzten Sitzung
in diesem Jahr am kommenden Montag, 4. Dezember,
um 20 Uhr im Jugendzentrum (altes Amtsgericht). Auf
der Tagesordnung steht der
Rückblick auf die letzte Veranstaltung, das Klavierkonzert in Lunsen sowie die Planung des beliebten Neujahrskonzertes am 14. Januar
ebenfalls in der Lunser St. Die vielen Gäste erlebten einen tollen Nachmittag mit der Gitarrengruppe und den Akkordeonspielern (dahinter). � Foto: Behr
Cosmas-und-Damian-Kirche.

Montag wieder
Repair-Café
THEDINGHAUSEN � Das RepairCafé öffnet am kommenden
Montag, 4. Dezember, von 16
bis 18 Uhr wieder seine Pforten im Haus auf der Wurth
(Bürgerstraße 23). Ein versierter Techniker steht für die Reparatur von Haushaltsgeräten
mit elektrischen oder mechanischen Defekten zur Verfügung. Großgeräte können
nicht repariert werden. Die Arbeit erfolgt ehrenamtlich. Die
Besucher können sich durch
eine Spende an die Flüchtlingsinitiative erkenntlich zeigen.
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RIEDE/FELDE � Zum traditionellen Seniorennachmittag hatte
der DRK-Ortsverein Riede-Felde ins Gasthaus Schierloh in
Felde eingeladen. Dazu konnte die stellvertretende Vorsitzende Helga Heller rund 60
Mitglieder und Gäste willkommen heißen. Sie alle ließen
sich zunächst Kaffee, Tee und
Kuchen munden und schon
hier herrschte tolle Stimmung, denn natürlich wurde
auch ausgiebig geschnackt.
Zur musikalischen Unterhaltung hatte der DRK-Ortsverein
die dreizehnköpfige Gitarren-

gruppe Riede eingeladen, die
mit beschwingten Melodien
aus Popmusik und traditionellen Weisen die Gäste unterhielt. Aber damit war das Programm noch nicht beendet,
denn anschließend hatten die
sieben Musiker der Akkordeongruppe Posthausen ihren
großen Auftritt und erfüllten
den Saal mit vielen bekannten
Volksliedern und Märschen,
die zum Teil von den Gästen
kräftig mitgesungen wurden.
Beide Gruppen durften sich
über begeisterten Applaus
freuen. � jb

Holtkinners auf
Gehörnsuche
Aktion des Hegerings Thedinghausen
THEDINGHAUSEN � Es war ein
regnerischer kalter Vormittag, aber im Waldkindergarten der „Thänhuser Holtkinners“ im Adeligen Holz
herrschte freudiges Treiben.
Die Kinder sind ja schließlich einiges gewohnt in der
freien Natur. Nun hatte der
Hegering Thedinghausen zu
einer Gehörn-Suchaktion eingeladen. Die beiden Jäger
Friedrich und Walter Huntemann hatten dazu fünfzehn
von den Rehböcken abgeworfene Gehörne im Wald versteckt, nur an den Bäumen
mit den Verstecken war ein
kleiner weißer Zettel angeheftet. Vorab hatten die Kinder eine kleine Einweisung
über das Wild erhalten, über
die Gehörne und was sonst al-

les über das Rehwild wissenswert ist.
Vierzehn Waldkinder, aufgeteilt in zwei Gruppen,
machten sich mit ihren Erzieherinnen Denise Schönhoff
und Miriam Kleinbrink sowie
den beiden Jägern anschließend auf die Suche. Es dauerte nicht allzu lange, da rief
das erste Kind „hier liegt ein
Gehörn“, nahm es als Trophäe an sich. Nach und nach
fanden auch alle anderen
ihre Mini-Geweihe, waren
glücklich und strahlten vor
Freude.
So hatten sie an diesem Vormittag im Adeligen Holz wieder etwas Neues entdeckt
und durften ihre Funde natürlich mit nach Hause neh- Friedrich und Walter Huntemann sowie Miriam Kleinbrink und Denise Schönhoff gingen mit den „Holtkinners“ auf Trophäen-Suche im
men. � jb
Adeligen Holz. Die kleinen Leute präsentieren stolz einige der gefundenen Gehörne. � Foto: Behr

