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Holzhackschnitzel-Heizung beim
Schulzentrum Thedinghausen.

SPD

Die Samtgemeinde Thedinghausen beschäftigt sich seit
geraumer Zeit mit dem Einsatz regenerativer Energien.
Ein wesentliches Projekt hieraus ist die Errichtung einer
Holzhackschnitzel-Heizung beim Schulzentrum Theding-
hausen.

Der Samtgemeinderat hat im Juni 2018 grundsätzlich
beschlossen, eine solche Heizung auf den Weg zu
bringen. Die SPD-Fraktion hat dem nicht zugestimmt,
obwohl auch von unserer Fraktion einige Vorteile ge-
sehen werden. Als solche sind zu nennen:
1) Es kann der in den Gemeinden und bei Privaten
anfallende Heckenschnitt verwertet werden.
2) Es gibt gute Aussichten auf nennenswerte Zuschüsse
für das Projekt (N-Bank).
3) Im Hinblick auf den Klimawandel ist dem Einsatz
regenerativer Energien der Vorrang gegenüber fossilen
Brennstoffen zu geben.

Neben diesen Vorteilen gibt es jedoch auch einige
nennenswerte Nachteile:
zu 1) Um eine Holzhackschnitzelheizung effektiv
betreiben zu können, ist nicht nur Heckenschnitt,
sondern in gewissem Umfang auch Stammholz
erforderlich. Dies muss bei Bedarf zugekauft werden.

zu 2) Trotz des Zuschusses verbleibt ein erheblicher
Eigenanteil bei der Samtgemeinde, der sich im
sechsstelligen Bereich bewegt.
zu 3) Derzeit sind im Schulzentrum noch voll
funktionsfähige Gasheizungen in Betrieb. Diese werden
zwar mittelfristig ersetzt werden müssen, verrichten
derzeit aber noch ihre Dienste.

Ein weiterer Grund für die Ablehnung seitens unserer
Fraktion waren auch die Befürchtungen der Anwohner
des Schulzentrums vor der geplanten Anlage, die an der
Gustav-England-Halle errichtet werden soll.

Zwar wurden die ursprünglichen Planungen für ein
Hackschnitzellager an dieser Stelle fallen gelassen (die-
ses soll jetzt außerhalb des Ortes errichtet werden),
dennoch bleibt abzuwarten, wie viele Anlieferungen, mit
Dieselfahrzeugen, von Brennmaterial insbesondere bei
längeren Kältephasen notwendig werden.

Zunächst erschien es unumgänglich eine Änderung des
Bebauungsplans vornehmen zu müssen. Plötzlich soll
dies nicht mehr nötig sein.

Rolf Thies, Diethelm Ehlers

In der Ratssitzung der Gemeinde Thedinghausen am
15. Mai 2018 teilte Gemeindedirektor Harald Hesse in
der Einwohnerfragestunde mit, dass der von vielen
sozialen Verbänden und Institutionen sowie der
Sozialstation genutzte Bus (9-Sitzer) der Samtgemeinde
Thedinghausen aufgrund technischer Mängel außer
Betrieb genommen werden musste. Ferner wurde
mitgeteilt, dass eine werbefinanzierte Ersatzbe-
schaffung erfolgen soll, wie es bereits beim Vorgänger-
modell der Fall war.

Dies hätte allerdings bedeutet, dass der Bus mind. 1½
Jahre nicht zu nutzen gewesen wäre. Das war für uns
als SPD-Fraktion im Rat der Samtgemeinde Theding-
hausen so nicht hinnehmbar. Der Bus stellt eine
unverzichtbare Säule für die vielen jungen und älteren
Nutzer in unserer Samtgemeinde dar. Seien es die
Jugendfeuerwehren, Senioren- und Demenzgruppe,
Gruppen der Sportvereine oder auch die Sozialstation.
Sie alle nutzen den Bus für ihre Aktivitäten.

Bereits fünf Tage später, mit Datum vom 20. Mai 2018,
haben wir daher einen Antrag auf sofortige Ersatz-
beschaffung eines SG-Busses in die Gremien der
Samtgemeinde Thedinghausen eingebracht. Bereits im

Finanzausschuss am 7. Juni 2018 konnte eine erste
Beratung erfolgen. Hierbei erkannten auch die anderen
Fraktionen im SG-Rat die Notwendigkeit einer Ersatz-
beschaffung an. Wir machten dabei deutlich, das eine
Werbefinanzierung aufgrund des o.g. Zeitfaktors nicht
sinnvoll ist. Auch Überlegungen zur Beschaffung eines
elektrobetriebenen Busses mussten aufgrund des
fehlenden Angebots und auch der nicht ausreichenden
Reichweite nach einer durchgeführten Markterkundung
leider verworfen werden.

In der Sitzung des Samtgemeindeausschusses am 25.
Juni 2018 wurde der Samtgemeindebürgermeister mit
der Beschaffung eines Busses beauftragt. Nach der
Sommerpause Ende August wurde dann ein neuer Ford
Transit 9-Sitzer in Betrieb genommen.

Es bleibt festzustellen, dass aufgrund unseres Antrages
innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes von drei
Monaten ein neuer SG-Bus den vielen Nutzerinnen und
Nutzern in unserer Samtgemeinde für ihre wichtige
ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung gestellt werden
konnte. Die Ausfallzeit konnte damit auf ein Minimum
reduziert werden.

Dennis Bösche-Meyer

Bus der Samtgemeinde fährt wieder

Ablehnung wegen Befürchtungen der Anwohner
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