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Hallo Max,
Ich, Petra Roselius (OV-Vorsitzende), möchte Dich über die Aktivitäten unseres Ortvereins
informieren.
(Dieser Brief ist auch auf unserer Homepage ‘spd-thedinghausen.de‘ zu sehen.)

Ein ereignisreiches Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Nach meinem letzten Mitgliederbrief vom Januar hier ein
kleiner Rückblick auf die OV-Ereignisse der letzen Monate.
Im April haben wir, etwa verspätet, unseren „Demokratiebaum-2020“ gepflanzt. Damit wollen wir Zeichen für
die Demokratie und den Klimaschutz setzen. Nachdem wir in 2019 unseren ersten Baum in Morsum
gepflanzt haben, wurde mit Anke Fahrenholz, Andreas Meyer (BGM-Blender) und einem Mitglied des Ernteund Mühlenvereins der zweite Baum auf einem Platz an der Mühle in Blender gepflanzt.
Im Juli sind wir wieder mit unserer Landtagsabgeordneten, Dörte Liebetruth, im Rahmen ihrer „Tour der
Ideen“ durch unsere Samtgemeinde geradelt. Unser erstes Ziel war die Brücke in Intschede. Dort haben wir
uns mit Landrat Peter Bohlmann getroffen, der uns die Pläne für die zukünftige Fahrradbrücke erläutert hat.
Danach sind Dörte, Anke Fahrenholz und ich nach Blender zum Mini-Supermarkt ”Tante Enso” gefahren. Die
Betreiber des aufstrebenden Bremer Startup haben uns durch die renovierten Räume geführt.

Im Gespräch dabei ist die Idee entstanden, in Emtinghausen auch einen Tante Enso als Nahversorger zu
eröffnen. Diese Idee wurde prompt von Anke, den beiden Rats-Kandidatinnen Gesa van Straten und Nathalie
Körte aus Emtinghausen sowie einer Mitarbeiterin von Tante Enso bei Kaffee und Kuchen einigen Bürgern in
Emtinghausen vorgestellt und eine Realisierung ist aktuell in weiterer Planung.
Unsere Mittagspause durften wir dann bei den Ehler‘s in Thedinghausen abhalten. Bärbel und Diethelm
haben uns mit einem köstlichen Menü verwöhnt. Nachdem auch unsere besondere Begleiterin namens
Hannah (Dörtes Baby) versorgt war, ging es weiter zur Bürgersprechstunde in Litta´s Bauerndiele. Dort ging
es um das Thema Breitbandausbau in Thedinghausen.
Natürlich hat uns seit Anfang des Jahres auch die Kommunalwahl, die Samtgemeindebürgermeisterwahl und
die Bundestagswahl anständig auf Trapp gehalten. Die Kandidatenlisten in den Mitgliedsgemeinden mussten
gefüllt werden, Flyer erstellt werden, Wahlthemen erarbeitet, social media bedient, Plakate aufgehängt und
nicht zuletzt auch aktiver Wahlkampf betrieben werden. Das Ganze mal vier und unter Corona-Bedingungen.
Leider hat sich währenddessen auch der OV-Vorstand minimiert. Dirk Fornahl musste seinen eigenen
Wahlkampf in Baddeckenstedt durchführen und Dennis Körte hat sich auf seine zukünftige neue Aufgabe bei
der Kreisfeuerwehr konzentriert. Aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Das Rad hat sich immer
weitergedreht. Unsere BGM-Kandidatin Anke Fahrenholz hat mit uns viele Haustürbesuche in der
Samtgemeinde durchgeführt. Sie hat Kaffee- und Kuchen-Veranstaltungen in den Gemeinden abgehalten
und zum Abschluss eine größere Wahlveranstaltung im Baumpark mit unserem Bundestagskandidaten
Michael Harjes abgehalten. Am Wahltag fand bei mir am Teich die Wahlparty statt. Bei selbstgemachten
Salaten und Bratwurst haben wir auf die Wahlergebnisse gewartet.
Auf kommunaler Ebene war unser SPD-Ergebnis nicht befriedigend. Blender hat zwei Sitze verloren.
Welches den wenigen Kandidaten auf unserer Liste und den beiden jungen Frauen der „Jungen Wähler
Blender“ geschuldet war. Riede hat auch zwei Sitze verloren. Die Ursache dafür könnte darin zu finden sein,
dass nicht alle Bürger mit der Bauplanung der SPD in der Gemeinde einverstanden waren. Das hat sich
wiederum auf das Wahlergebnis zum Samtgemeinderat niedergeschlagen, wo wir einen Sitz verloren haben.
Im Kreistag hatten wir auch einen Sitzverlust.
Aber die Samtgemeindebürgermeisterwahl mit fünf Kandidaten im ersten Wahlgang konnten wir für unsere
Kandidatin Anke Fahrenholz entscheiden. Jetzt hieß es für die Stichwahl nochmal 14 Tage „ richtig“ Gas
geben für Anke. Sie hat einen persönlichen Flyer herausgegeben und wir haben diese an alle Haushalte in
der SG verteilt. Es wurden Gespräche mit den Parteivertretern der grünen Liste, UBL, FDP und mit den
Herren von Hollen sowie Theiling geführt. Es galt zu klären, wer Anke unterstützen würde. All das hat wohl
dazu beigetragen, dass Anke die Stichwahl für sich entscheiden konnte.
Danach ging es fleißig weiter. Konstituierende Sitzungen fanden auf allen Wahlebenen statt. Eine
Mitgliederversammlung mit Ehrungen sollte im November stattfinden. Da die Corona-Zahlen aber wieder
angestiegen waren, hatte ich mich gegen die Veranstaltung entschieden. Geehrt haben wir dadurch nur
einen Genossen. Rolf Grieme wurde von mir in Verden besucht und für 50 Jahre in der SPD geehrt. Sowie
Corona es wieder zuläßt, werden wir alle noch ausstehenden Ehrungen in einer ”normalen”
Mitgliederversammlung nachholen.
Im Januar 2022 müssen wir eine Mitgliederversammlung abhalten für eine OV-Delegiertenwahl betreffend der
nächsten Landtagswahl im Oktober 2022. Ob diese Versammlung in Präsenz oder Online stattfindet,
entscheide ich dann rechtzeitig situationsabhängig. Unsere SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete
Dörte Liebetruth hat bereits ihre Bereitschaft erklärt, dass sie für diese Wahl als Kandidatin wieder antreten
möchte.
Anfang Dezember haben wir dann unseren Demokratiebaum-2021 in Emtinghausen gepflanzt. Mit einigen
Bürgern, dem Bürgermeister und der Kindergartenleitung der Gemeinde haben wir den stattlichen
Kugelahorn auf dem Kindergartenspielplatz gepflanzt.
Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich melde mich spätestens im Januar wieder. Ich wünsche Dir und
Deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest, einen ruhigen Start in das Jahr 2022 und vor Allem, bleib gesund.
FACEBOOK-Verlinkung [https://www.facebook.com/spdthedinghausen]
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Mit freundlichen Grüßen
Petra Roselius
(OV-Vorsitzende der SPD in der Samtgemeinde Thedinghausen)
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