
„Immer Leben und Bewegung"  

Samtgemeindebürgermeister im Gespräch mit der WOCHENPOST 

 
Samtgemeindebürgermeister 
Hartmut Bloch stellte sich den 
Fragen der WOCHENPOST. 
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Rehden (hb). In der Reihe der 
Interviews zum Jahreswechsel 
stellte sich auch Rehdens Samt-
gemeindebürgermeister Hartmut 
Bloch den Fragen der WOCHEN-
POST. 
DIE WOCHENPOST: Herr 
Bloch, welche Entwicklungen 
waren in Ihren Augen für die 
Samtgemeinde Rehden im ver-
gangenen Jahr prägend? 
Hartmut Bloch: Das Jahr 2005 
war geprägt durch eine rege Bau-
tätigkeit in der Samtgemeinde, 
insbesondere im Schulsektor. Ein 
bedeutendes Paket an Investitio-
nen haben wir dabei für die Ganz-
tagsschule umgesetzt. Insgesamt 
belauft es sich auf 800.000 Euro, 
von denen 90 Prozent durch das 
Investitionsprogramm „Zukunft 
Bildung und Betreuung" des 
Bundes gefördert werden, und bis 
Ostern sollen die Baumaßnahmen 
abgeschlossen sein. Seit Herbst 
haben die Haupt- und die Real-
schule auch die Genehmigung 
für eine Mehrzügigkeit, so dass 
wir bei Bedarf die Klassen teilen 
können. Auch bei den Waldsport-
stätten haben wir uns gemeinsam 
mit der Gemeinde Rehden richtig 

was vorgenommen mit einem 
Schulsportplatz, einem Sanitär- 
und Umkleidegebäude sowie 
einer Skaterbahn. Auch in den 
einzelnen Mitgliedsgemeinden 
hat sich baulich Viel getan. In 
Wetschen haben wir die Ober-
flächenentwässerung an der B 
214 vorangebracht und in das 
Gewerbegebiet dort ist Bewegung 
gekommen: Das Unternehmen 
„BTR Logistik" hat die Jasper-
Immobilie erworben, und der 
Reifengroßhandel „Van Düllen" 
will auf der angrenzenden Fläche 
eine neue Lagerhalle errichten. 
Weiterhin haben wir Dickel in 
das Dorferneuerungsprogramm 
bekommen, in Hemsloh wurde 
das neue Gewerbegebiet „Lütje 
Lucht" fertig gestellt und wir 
haben dort ein neues Baugebiet 
hinter dem Kindergarten begon-
nen. In Barver wurde schließlich 
das Flurbereinigungsverfahren 
„Barver Süd" abgeschlossen 
und wir richten ein Baugebiet 
zentral im Ort ein, das bislang 
fehlte. Mit Unterstützung durch 
das Programm „Leader+" haben 
wir zudem den Aussichtsturm 
im Geestmoor gebaut und damit 
den Tourismus und die heimi-
sche Gastronomie gestärkt. Das 
war ein voller Erfolg und ein 
tolles Gemeinschaftsprojekt mit 
dem BUND und dem Landkreis 
Diepholz. 
DIE WOCHENPOST: Das ist eine 
beachtliche Liste an Projekten. 
Wie war das zu bewältigen? 
Hartmut Bloch: Wir haben ein 
enormes investives Programm 
abgearbeitet und sind noch 
mittendrin. So können wir aber 
direkt und indirekt etwas für 
den Arbeitsmarkt tun. Schön ist 
aber auch, dass die heimischen 
Betriebe, und da beziehe ich 
die Landwirtschaft ausdrücklich 
mit ein, alle gut mitziehen und 

ebenfalls eine große Investiti-
onsbereitschaft haben. Sie zeigen 
sich darüber hinaus offen beim 
Anbieten von Ausbildungs- und 
Praktikumsplätzen. Mit der Wer-
begemeinschaft „WiR" haben wir 
gute Ansprechpartner, und bei In-
vestitionen gibt es eine hervorra-
gende Abstimmung zwischen den 
Gemeinden und der Samtgemeinde. 
Sicher haben wir auch von der 
komfortablen Ausstattung bei 
der Gewerbesteuer profitiert, 
aber dennoch betreiben wir eine 
Haushaltspolitik mit Augenmaß, 
damit die Leistungsfähigkeit ge-
währleistet bleibt. So haben wir 
noch im alten Jahr alle fünf Ge-
meindehaushalte verabschiedet -
alle Haushalte sind ausgeglichen, 
und es ist keine Kreditaufnahme 
vorgesehen. 
DIE WOCHENPOST: Worauf 
dürfen sich die Bürgerinnen und 
Bürger der Samtgemeinde denn 
im Jahr 2006 freuen?  
Hartmut Bloch: Wir bereiten 
gerade den Samtgemeindehaus-
halt 2006 vor, und der größte Pos-
ten darin ist der Schuletat. Noch 
in der ersten Jahreshälfte wollen 
wir die Umbauten im Schulgebäu 
de und den Anbau für die Grund-
schule fertig stellen, womit dann 
auch getrennte Schulhöfe für die 
Grundschüler und die älteren 
Schüler entstehen. Im Frühjahr 
sollen auch die Baumaßnahmen 
bei den Waldsportstätten abge-
schlossen sein. Daneben wird 
auch der Ausbau der Straßen 
weitergehen, beispielsweise im 
Ginsterweg in Wetschen oder im 
Baugebiet Rehden. An 
Veranstaltungen hat die Samt-
gemeinde auch wieder einiges zu 
bieten. Im Juni finden in Barver 
die Abschnittswettbewerbe Süd 
der Feuerwehren statt, und am 
10. September findet das Kreiskö-
nigstreffen der Schützen statt. Der 

Frühjahrsmarkt vom 29. April bis 
1. Mai und der Herbstmarkt vom 
6. bis 8. Oktober sind Highlights in 
Rehden, die sich sehr positiv ent-
wickelt haben. Der Weihnachts-
markt wird diesmal in Wetschen 
stattfinden; dann war er einmal in 
allen Mitgliedsgemeinden und wir 
werden das Konzept noch einmal 
überprüfen. 
DIE WOCHENPOST: Was 
macht denn die Samtgemeinde 
Rehden im neuen Jahr für Neu-
bürger besonders attraktiv? 
Hartmut Bloch: In allen Ge-
meinden haben wir Baugebiete, 
die in Gestaltungsfreiheit und 
Preis hoch attraktiv sind. Wet-
schen profitiert dabei von der 
Nähe zur Kreisstadt Diepholz, 
und Dickel lockt mit einer absolut 
ruhigen Wohnlage. Rehden 
bietet die komplette 
Infrastruktur eines Grundzent-
rums mit Schulen, Kindergarten 
und Ärzten, und alles ist mit dem 
Fahrrad zu erreichen. So haben 
wir für jeden Geschmack etwas zu 
bieten, und auch unsere Märkte 
ziehen viele Leute von außerhalb 
an. Auch unser Gewerbe entwi-
ckelt sich enorm, und so ist in der 
Samtgemeinde immer Leben und 
Bewegung. 
DIE WOCHENPOST: Wie se-
hen Ihre Wünsche für das Jahr 
2006 aus? 
Hartmut Bloch: Obenan steht 
für mich die Gesundheit. Dann 
möchte ich auch weiterhin so 
vertrauensvoll mit allen Räten 
zusammenarbeiten, denn nur 
dank der Vertrauensbasis, die 
in einer Samtgemeinde für ef-
fizientes Arbeiten erforderlich 
ist, kann ich auch entsprechend 
agieren. 
Schließlich bin ich auch sehr 
froh, wenn meine Frau auch 
weiter so mitzieht und mich so 
verständnisvoll unterstützt. 


