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Landtagsabgeordneter Axel Brammer 
und SPD- Ortsvereinsvorsitzender Oliver 
Toth begutachten die Promotionsur-
kunde des „frischgebackenen Doktors“ 

Herzlichen Glückwunsch Herr Dr. Pundt
Christian Pundt und freuen sich mit 
ihm über den erfolgreichen Abschluss 
seiner Dissertation. Dass der Bürger-
meister den letzten Teil seiner Arbeit 
neben der Tätigkeit als Bürgermeister, 
wie er selbst sagt, häufi g in den späten 
Abendstunden, fertiggestellt hat, muss 
als besondere Leistung gewertet wer-
den und zeigt der SPD Hatten einmal 
wieder, wie richtig sie mit ihrem Vor-
schlag von Christian Pundt zur Bürger-
meisterwahl gelegen hat.

Die aktuellsten Nachrichten fi nden Sie im Internet beim SPD- Ortsverein Hatten.

www.spd-hatten.de
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Moin, 
da sind wir wieder mit einer 
neuen Fliegenpilz-Ausgabe.
Schön, dass Sie auch wieder da 
sind! Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß beim Lesen! 
In der letzten Ausgabe haben 
wir Ihnen unter anderem un-
sere 17 Kandidaten vorgestellt, 
die sich bei der Kommunalwahl 
am 11. September 2016 zur Wahl 
stellen.
In dieser Ausgabe wollen wir nun auch ei-
nige Themen vorstellen, die uns für die 
nächsten 5 Jahre wichtig erscheinen. Unser 
Wahlprogramm in ganzer Länge fi nden Sie 
auf unserer Homepage www.spd-hatten.de 
unter der Rubrik „Kommunalwahl“. Ein wei-
terer Schritt, damit Sie sich ein Bild machen 
können und dann entscheiden, wem Sie am 
11. September Ihre Stimme geben. 
Kommunalwahl ist die „persönlichste“ Form 
der Wahlen.
Sie wählen diejenigen, die direkt für Sie vor 
Ort im Gemeinde- und Kreisrat über The-
men abstimmen, die Sie hier in der Gemein-
de und im Landkreis betreffen. 
Manch einen der Kandidaten kennen Sie 
vielleicht persönlich oder haben in den 

nächsten Wochen die Gelegen-
heit, ihn persönlich kennenzu-
lernen. 
Nutzen Sie diese Gelegenheiten 
und lernen Sie unsere Kandi-
daten persönlich kennen.
Alle Kandidaten wohnen hier 
in der Gemeinde, viele sind in 
verschiedenen Bereichen ehren-
amtlich engagiert und alle ha-
ben selbst ein großes Interesse 
daran, dass sich die Gemeinde 

Hatten und der Landkreis Oldenburg weiter-
hin gut entwickeln und man hier gut leben 
kann.
Ich möchte Sie daher bitten, bei möglichen 
Alternativen genau zu schauen, was diese für 
konkrete Vorstellungen für die Zukunft hier 
vor Ort haben. 
Nach der Abstimmung in Großbritannien 
über den sogenannten Brexit hörte man 
Wähler die sagten:  „Ich wollte denen da oben 
nur mal eins auswischen, aber doch nicht, 
dass wir aus der EU austreten“ oder auch „ich 
wusste ja gar nicht, dass meine Stimme was 
zählt“. 
Das Ergebnis dort zeigt allerdings, dass es 
doch auf jede Stimme ankommt und das man 
mit der Motivation „denen da oben es mal zu 

zeigen“ und aus Protest abzustimmen mög-
licherweise ein  Ergebnis bekommt, was 
man eigentlich selbst nicht so haben wollte.
Ich möchte mit diesen Worten deutlich 
machen, dass wir am 11.09.2016 nicht über 
die Bundes- oder Europapolitik abstimmen, 
sondern über die Politik bei uns vor Ort in 
der Gemeinde und im Landkreis. Und ich 
möchte Sie als Wähler bitten, dies im Hin-
terkopf zu behalten, wenn Sie in der Wahl-
kabine Ihre Kreuze setzen. Auch Ihre Stimme 
entscheidet!
Sollten Sie am 11. September verhindert sein, 
können Sie übrigens auch schon vorher Ihre 
Stimme abgeben, z.B. per Briefwahl oder di-
rekt im Rathaus. Dies ist möglich, sobald Sie 
Ihre Wahlbenachrichtigung der Gemeinde 
erhalten haben.
Nehmen Sie sich die Worte unserer Jusos 
zu Herzen: „Nur wer wählen geht, darf auch 
meckern!“
Also geben Sie sich einen Ruck, und gehen 
Sie zur Wahl!
Es ist gar nicht so schwer!
Sie schaffen das, nur Mut!

Viel Spaß beim Lesen unseres Fliegenpilzes. 
Oliver Toth
1. Vorsitzender 

Die SPD im Landkreis vermeldet positiven 
Mitgliederzuwachs, besonders bei jungen 
Menschen.
Vor einigen Wochen meldeten die Medien 
im Bund:  
„Mitglieder verlassen politische Parteien“. 

Hermann Bokelmann, der als Kassierer 
des SPD-Unterbezirks immer auch den 
Mitgliederstand beobachtet, nahm das 
zum Anlass, die Veränderung in den acht 
Ortsvereinen im Landkreis zu ermitteln. Mit 
einem Zuwachs an Mitgliedern widerlegt 
die SPD im Landkreis den Bundestrend.
Während im ganzen Vorjahr nur 19 neue 
Mitglieder aufgenommen wurden, sind 
allein in den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres schon 31 neue Mitlieder in die SPD-
Ortsvereine im Landkreis eingetreten. Dem 
stehen nur sieben Austritte gegenüber. 
Allerdings sind zehn Mitglieder verstorben. 
Der SPD-Unterbezirk Oldenburg-Land hat 
damit aktuell 662 Mitglieder.
Er verzeichnet im Bezirk Weser-Ems die 
meisten Zuwächse.
Unterbezirksvorsitzender Axel Brammer ist 
erfreut, dass der größte Teil der Neumitglieder 
jung ist und sich zur Kommunalwahl in 

der Juso-Gruppe aktiv engagiert: 
„Die jungen Menschen sind eine 
muntere Truppe und haben neue 

pfi ffi ge Ideen. Sie erreichen mit modernen 
Aktionen Aufmerksamkeit.“ 
Hermann Bokelmann fi ndet es gut, dass 
dabei die alte Meinung „das haben wir 
immer so gemacht“ auch mal kritisch 
hinterfragt wird. Immerhin seien die Jusos 
aus den vielen Zugängen der „Willy-Welle 
der 70er Jahre“ inzwischen altersmäßig bei 
der Senioren-AG 60plus angekommen.

Wer knackt die 100?
Der SPD-Ortsverein hat zur Zeit 95 Mitglieder 
und kreisweit die besten Zuwächse zu 
verzeichnen.
Ortsvereinsvorsitzender Oliver Toth hat 
den Ehrgeiz, in Kürze das 100. Mitglied 
aufzunehmen.
Mit der Bundestagsabgeordneten Susanne 
Mittag ist abgesprochen, dass das 100. 
Mitglied zu einem mehrtägigen Besuch 
nach Berlin eingeladen wird.
Damit es zu einer fairen Entscheidung 
kommt, hat der SPD- Vorstand beschlossen, 
dass die Reise unter den nächsten fünf 
Neumitgliedern verlost wird.
Die anderen vier Neumitglieder werden 
vom örtlichen Landtagsabgeordneten 
Axel Brammer zu einem Besuch des 
Niedersächischen Landtages eingeladen.
Wer also schon länger mit dem Gedanken 
spielt, Mitglied zu werden, schnell anmelden.

SPD-Mitgliederzuwachs im Landkreis gegen den Bundestrend

Sie wollen politisch mitgestalten?
Rufen Sie uns an unter:

04221-1521211
Sie können Sich auch online anmelden: 

www.spd-hatten.de

Wir freuen uns auf Ihr Interesse

www.facebook.com/spd.hatten/
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Unsere Kreistagskandidaten

Wir haben das große Glück, im Landkreis 
Oldenburg leben zu können, der sich im Ver-
gleich zu anderen Landkreisen überdurch-
schnittlich gut entwickelt hat. 
Dies ist auch ein Verdienst der SPD-Mitglie-
der im Kreistag, die zusammen mit ihren 
jeweiligen Koalitionspartnern in den letzten 
20 Jahren die richtigen Entscheidungen ge-
troffen haben:
Im Zeitraum 2011 bis heute wurden in die 
Schulen des Landkreises 22 Millionen Euro 
investiert. Die soziale Infrastruktur wurde 
in den vergangenen fünf Jahren, wie auch 
in den Jahren zuvor, stark gefördert. Bei-
spielsweise blieb die Förderung für den Bau 
von Kita- und Krippenplätzen trotz erhöhter 
Landesförderung auf Kreisebene erhalten. 
Die Wirtschaft wurde ebenfalls stark un-
terstützt, was sich durch eine niedrige Ar-
beitslosenquote auszahlt. Es gibt kaum eine 
Kommune in Niedersachsen, die weniger 
Schulden hat als der Landkreis Oldenburg. 
Die Bedingungen für die Umwelt haben 
wir in den letzten Jahren erheblich verbes-

sert. Ein Beispiel ist die Hunte. Der schönste 
und natürlichste Teilabschnitt dieses Flusses 
liegt im Landkreis Oldenburg zwischen Wil-
deshausen und Astrup.
Wirtschaftlich stark sein, bedarf einer guten 
sozialen Infrastruktur und schließt sich nicht 
aus, sondern bedingt sich gegenseitig. Das 
ist immer ein Gebot sozialdemokratischer 
Politik im Landkreis Oldenburg gewesen und 
wird es auch in Zukunft bleiben.
In der kommenden Wahlperiode 2016 bis 
2021 werden wir uns insbesondere für nach-
folgende Punkte einsetzen:
Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf wird in der Zukunft eine gro-
ße Herausforderung sein, der wir uns stellen 
werden. Der Bau der Krippe im Kreishaus 
dient als Vorbild für die Wirtschaft, wie man 
Personal langfristig binden kann. Es muß 
unser Ziel sein, dass sich zukünftig nicht nur 
ein Elternteil eine vernünftige berufl iche Le-
bensplanung erlauben kann.
Die Bedürfnisse der jungen Familien gehö-
ren dazu, wenn wir im Rahmen der Wirt-
schaftsförderung von dem Schwerpunkt der 
Schaffung guter Arbeitsplätze reden.
Die Höhe der Grundstückspreise ist heute 
bei der Ansiedlung von Gewerbe nachrangig.
Viel wichtiger ist einem Unternehmen, ob 
es für die Kinder der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine vernünftige Versorgung mit 
Kita-Plätzen und Schulen gibt.
Genauso wichtig ist den Unternehmen eine 
anständige Internetversorgung. Keiner wird 
investieren, wenn es einer Gemeinde egal 
ist, ob die Daten hinterher im Netz verhun-
gern.
Zu einer vernünftigen Struktur gehört auch 
eine gute ÖPNV-Anbindung.  Die SPD hat 
schon 2001 die gute Lage der Gemeinde Hat-
ten zwischen der Kreisstadt Wildeshausen 
und der Stadt Oldenburg genutzt, den Hun-
tesprinter einzuführen. Der Hatten Shuttle 
ergänzt eine für den ländlichen Raum, wie 
die Gemeinde Hatten, relativ gute Anbin-
dung durch den Öffentlichen Personennah-
verkehr.

Wir sollten unsere geographische Lage 
nutzen, diese Verbindungen zeitlich, ins-
besondere an den Wochenenden und den 
Abendstunden, auszubauen. Zur Wahrheit 
gehört auch, Ortschaften wie z. B. Dings-
tede bleiben zur Zeit abgehängt. Hier sind 
die zukünftigen Mitglieder des Kreistages 
gefordert, interkommunal gemeinsam mit 
den Nachbargemeinden nach Lösungen zu 
suchen. Das ist uns mit dem Hatten-Shuttle 
bis weit in die Gemeinde Wardenburg hinein 
auch gelungen.
Im Gegensatz zu anderen Gemeinden ver-
fügt die Gemeinde Hatten noch über eine 
fl ächendeckende Hausarztversorgung. Wir 
setzen uns dafür ein, dass das so bleibt.
Eine sehr wichtige Aufgabe in der kommenden 
Wahlperiode ist der Schutz unserer Umwelt.
Dazu gehört der Schutz des Grundwassers. 
Es hilft uns nicht, wenn wir in der Hühner-
suppe saubere landwirtschaftliche Produk-
te haben und das dazu gehörige Wasser 
Nitratbelastet ist. Sehr besorgt sind wir 
auch über die immer größeren Belastungen 
durch Phosphate in den Oberfl ächengewäs-
sern. Schuldzuweisungen helfen da nicht 
weiter. Wir bekommen das nur durch Ge-
spräche und Planungen auf Augenhöhe mit 
der Landwirtschaft hin. Die SPD als stärkste 
Fraktion im Kreistag war und ist auch immer 
zu solchen Gesprächen bereit.
Wir wissen sehr wohl, welche Nöte durch 
durch den Druck, dem die Landwirtschaft zur 
Zeit ausgesetzt ist, bestehen. Am Ende müs-
sen wir gemeinsam zu Lösungen kommen.
Dies ist nur ein Auszug aus den Themen, die 
von der SPD in der nächsten Wahlperiode 
thematisiert werden. Unser ausführliches 
Wahlprogramm mit allem, wofür wir stehen, 
fi nden Sie im Internet unter 

www.spd-oldenburg-land.de.

Helfen Sie mit Ihrer Stimme, dass die Hatter 
SPD ab November 2016 wieder erfolgreich 
die Interessen der Gemeinde Hat-
ten vertreten kann.

von links: Hajo Töllner, Oliver Toth, Gerrit Edelmann, Uta Wilms, Heike Burghardt, Katja Radvan, Stefan Lustig und Axel Brammer



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auch im Umweltschutz gilt das Prinzip der Zivilcourage, sprechen Sie die Verursacher an.
Wenn das nicht hilft, erstatten Sie Anzeige. Die hier beschriebenen Taten sind keine Kavaliersdelikte.

wir Mitbürger haben, die das anders se-
hen und der Meinung sind, sie könnten 
ihren Müll einfach in der Landschaft lie-
gen lassen. Es wird sich dann schon je-
mand fi nden, der es wegräumt. 
In der Gemeinde stehen an mehreren 
Stellen Container für Altglas sowie Alt-
kleider und Schuhe. An der Wildeshauser 
Straße in Kirchhatten stehen sie auf dem 
Parkplatz gegenüber der Bushaltestelle, 
gut abgeschirmt, damit sie nicht stören. 
Einige Mitbürger nutzen diese abgele-
gene Aufstellung dazu, ihren Müll dort 
zu entsorgen.
In Sandkrug auf dem Auvers-le-Hamon 
Platz stehen wir vor dem gleichen Pro-
blem.

Da fragt man sich, was soll das.
Die Fliegenpilzredaktion hat mal ein 
paar Beispiele aufgenommen. Vielleicht 

Ein regelmäßiges Bild an den Sammelcontainern 
in Kirchhatten.
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Der Egoismus von einigen Wenigen und seine Folgen

Der Landkreis Oldenburg hat ein 
funktionierendes Abfallentsorgungs-
system.
Dieses System ist außerdem, ge-
messen an anderen kommunalen 
Abfallentsorgungssystemen auch 
noch ausgesprochen günstig.
In Hatten bekommen die Einwohner 
ihren Müll in vier Trennungen direkt 
vor der Haustür entsorgt. Es handelt 
sich dabei um die Restmülltonne, den 
gelben Wertstoffsack, die Biotonne 
und die Papiertonne. 
Neben Glascontainern im Gemeinde-
gebiet gibt es seitens des Landkreises 
die Abfalldeponie in Neerstedt, wo 
sortiert, alle Müllfraktionen zu einem 
fairen Preis abgegeben werden können. 
Es gibt deshalb für niemanden einen 
wirklichen Grund, seinen Müll in die 
Landschaft zu kippen.
Deshalb ist es besonders ärgerlich, dass 

Liebe Leserinnen und Leser, kennen Sie diese Ledergarnitur?
Die hätte man auch ein paar Kilometer weiter in Neerstedt 
ordnungsgemäß entsorgen können. Die Gebühren dafür sind 
bewusst niedrig gehalten, damit es derartige Vorfälle nicht gibt.

Hier konnte der Verursacher zumindest lesen.
Für das vor dem Container liegende Weißglas gibt 
es jedoch oben eine Öffnung.

erkennen die ehemaligen Besitzer 
ihre einfach liegen gelassenen Ge-
genstände wieder. 
Wir werden auch in den folgenden 
Ausgaben Bilder von dem illegal ent-
sorgten Müll drucken. 
Die SPD wird beantragen, dass die-
ses Thema im Umweltausschuss des 
Kreistages behandelt wird. 
Auch das Ablagern von Grünschnitt 
im nahegelegenen Wald ist kein Ka-
valiersdelikt. Neben den zusätzlichen, 
ungewollten  Nährstoffen gelangt 
mit dem Grünschnitt auch das Saat-
gut der Gartenpfl anzen in den Wald. 
Beides kann der Wald nicht gebrau-

chen, die Folgen sind für die Natur mit-
unter verheerend.
Wir leben im Landkreis Oldenburg in ei-
ner aufgeräumten Kulturlandschaft, in 
der einige Arten keine Chance zum Über-
leben haben. 
Für diese Arten gibt es Rückzugsgebiete, 
die wir dann aber auch in Ruhe lassen 
sollten. Sie sollten keinesfalls auch noch 
mit unserem Müll belastet werden. Dafür 
gibt es, wie schon erwähnt, ein sehr gutes 
Entsorgungssystem. Gerade im Frühjahr 
diesen Jahres hat der Kreistag zusätzlich 
die Saisonbiotonne beschlossen.
Alle sind gefordert, dies zu nutzen und 
darauf zu achten, dass sie selbst, aber 
auch andere, Rücksicht nehmen, damit 
der Naturschutz nicht endgültig unter 
die Räder kommt.

Einige Mitbürgerinnen und Mitbürger gehen beim Thema Abfall recht gedankenlos mit ihrem Umfeld um

Wie würde unser Wald aussehen, 
wenn das jeder macht? Das geht gar nicht!
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SPD Hatten gegen Ausbau des Dachsweges

Der Antrag einer Gemeinderatsfraktion, 
über die Möglichkeit des Ausbaus des 
Dachsweges für den Autoverkehr nach-
zudenken und auf der östlichen Seite 
ein Gewebegebiet anzusiedeln, fand im 
Ausschuss für Gemeindeentwicklung 
und Umwelt sowie im Bau- und Pla-
nungsausschuss lediglich 
die Stimmen dieser Fraktion. 
Die SPD sprach sich explizit 
dagegen aus.
Den Dachsweg zu öffnen ist 
tatsächlich zwischenzeitlich 
von Teilnehmern des Arbeits-
kreises Dorfentwicklung für 
den Großraum Sandkrug an-
gedacht worden. Aber nach 
Kenntnisnahme des Gut-
achtens von Herrn Zacha-
rias, dem Verkehrsexperten 
der Planungsgesellschaft 
NWP, die den Prozess der 

Dorfentwicklung begleitet hat, ist diese 
Idee schnell wieder verworfen worden. 
Das Gutachten besagt, dass im Bereich 
Streekermoor, insbesondere für den 
„Sommerweg“ und die Straße „An der 
Bahn“, aber auch die vielen Nebenstra-
ßen Verkehrsströme erzeugt würden, 
für die diese Straßen nicht ausgelegt 
sind und die in einem Wohngebiet auch 
sicher nicht gewollt sind.  Denn der zu-
sätzliche Verkehr würde ja im gesamt-
en Bereich zwischen Mühlenweg und 
Grenzweg entstehen. Man stelle sich 
nur einmal ein höheres Verkehrsauf-
kommen im Sommerweg vor, an dem 
die Grundschule Sandkrug und der Kin-
dergarten liegen. Allein schon auf Grund 
der vielfältigen Vorfahrtsregeln (rechts-
vor-links, Vorfahrt achten, Verkehrsberu-
higte Zone) birgt diese Straße eine große 
Gefahr nicht nur für Kinder. Und dann 
noch mehr Verkehr? Der Verkehrsplaner 
schlug dagegen sogar vor, die 30-Zonen, 
die bereits in den Nebenstraßen und im 
Sommerweg bestehen, auf alle Straßen 
zwischen Mühlenweg und Grenzweg 
auszudehnen. Ein weiteres Problem ist 
die Tonnenbegrenzung dieser Straßen 
auf 5 t. Aber die CDU denkt trotz allem 

sogar an ein Gewerbegebiet im äußer-
sten Norden der Gemeinde. Dann ist 
es mit einer Oberfl ächenbefestigung 
des Dachswegs nicht getan. Es müsste 
ein ganz neuer Straßenkörper aufge-
baut werden.  Abgesehen von den Bela-
stungen für die bestehen Straßen „Som-

merweg“ und „An der Bahn“. 
Und ein Wohngebiet an die-
ser Stelle ist aus städtebau-
licher Sicht nun gar nicht zu 
vertreten, so die Meinung 
der SPD Hatten.
Eine Verbesserung der Rad-
verbindung nach Oldenburg 
über den Dachsweg würden 
viele Bürger wohl befürwor-
ten, so auch die SPD. Ein Stra-
ßenneubau dagegen hat zu 
viele negative 
Seiten.

Am Engpass der Bahnunterführung zeigt 
sich deutlich, dass die zahlreichen Radfah-
rer, die den Dachsweg nutzen, durch Auto-
verkehr stark behindert werden würden. 
Eine Verbreiterung der gesamten Fahrbahn 
würde teure Flächenankäufe nötig machen.

Da selbst ein Begegnungsverkehr von Rad-
fahrern sich oftmals schwierig gestaltet, wäre 
eine Verbesserung des Radweges in Form einer 
Oberfl ächensanierung, eventuell verbunden mit 
einer geringen Verbreiterung,  wünschenswert.

Gewerbe statt Grün? Sollen wirklich landwirt-
schaftliche Nutzfl ächen und Biotopverbund-Struk-
turen einem Gewebegebiet ohne Autobahnanbin-
dung geopfert werden?

Bildung, Sport, Kultur:

• neue Kindergarten- und Krippenplätze bedarfsgerecht
  schaffen
•  Tagesmütter und -väter als ergänzende 
 Betreuungsform unterstützen
•  räumliche und materielle Ausstattung der Schulen 
 langfristig planen
•  Schüler- und Elternvertreter unterstützen
•  nachschulische Betreuung bedarfsgerecht anbieten 
•  Sportanlagen in Schuss halten
•  Spielplätze erhalten und pfl egen
•  Bolzplätze für Sandkrug und Kirchhatten schaffen
•  vielfältiges und hochwertiges Kulturangebot erhalten

Soziales

•  Feuerwehren materiell und räumlich auf einem 
 modernen Stand erhalten
•  Rettungswesen in der Gemeinde sichern und schützen
•  gute Jugendarbeit in den Vereinen unterstützen 
•  Jugendhäuser fördern und verbesserte Öffnungszeiten 
 ermöglichen
• Mitsprache der Jugend durch Einführung eines 
 Jugendparlaments anregen
•  Präventionsarbeit, Ehrenamt und Seniorenbeirat 
 unterstützen und fördern
•  Integration in Gesellschaft und Arbeit voranbringen /  
 Inklusion nach UN-Recht umsetzen
•  Flüchtlingshilfen unterstützen und Integration fördern

Soziales
Aus unserem Wahlprogramm

at iell nd äumlich f ei

Aus unserem Wahlprogramm
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Im April versprochen, im 
August eingelöst: Die SPD-
Gemeinderatskandidaten Lars Janßen 
(Listenplatz 10) und Gerrit Edelmann 
(Listenplatz 5) forderten am Montag, 
den 8. August 2016, die Jugendlichen im 
Jugendhaus Sandkrug zum Wettkampf 
heraus. Unterstützung bekamen die 
beiden von Uta Wilms, Katja Radvan 
und Patrick Klusmann, die ebenfalls für 
den Gemeinderat kandidieren.
Um 15 Uhr war „Anpfi ff“. Jungs und 
Mädchen verschiedener Altersgruppen 
und unterschiedlicher Herkunft 
nahmen die Herausforderung gerne 
an und schlugen sich vor allem beim 
Tischtennis sehr tapfer. Nur beim Billard 
ging Lars Janßen als unbestrittener 
Sieger hervor – ein Dutzend Spiele, 
immer gewonnen. Fast jeder hat  es 
einmal gegen Janßen versucht. Er muss 
wohl schon ein paar Mal öfter nach der 
Arbeit vor Ort gewesen sein, scherzten 
einige der Mitbewerber. Bei dem Spaß 
ins Schwitzen kamen jedenfalls alle. 
Abkühlung gab es dann durch die 
spendierten Getränke. Auch Gewinne, 
darunter u. a. Freikarten für das Freibad 
in Kirchhatten, wurden von den beiden 
Herausforderern ausgeteilt.
Jugendhausleiter Franz Knagge freute 
sich über den nicht unbedingt typischen 
Wahlkampfbesuch. Statt politischer 
Themen standen Spaß und Sport im 
Vordergrund. Dafür sei das Jugendhaus 
schließlich auch da. Dass das nicht der 
letzte Besuch im Jugendhaus war, steht 
für die Sozialdemokraten fest.  

Versprechen 

eingelöst

Billard, Kickern und Tischtennis 
im Jugendhaus Sandkrug

Breitband kommt

Nun steht es fest: 400 Haushalte 
in Hatten werden in naher Zu-
kunft vom Ausbau des Glasfaser-
netzes durch die EWE profi tie-
ren. Genau genommen rund 100 
Haushalte im südlichen Kirch-
hatten und 300 Haushalte im 
Bereich Voßbergweg, Breslauer 
und Berliner Straße.  Angestoßen 
wurde der Ausbau durch Juso und 
SPD-Gemeinderats- sowie Kreis-
tagskandidat Gerrit Edelmann.
Damals wurde im Rahmen der 
Dorferneuerung noch über die 
Instandsetzung des Voßbergwegs 
diskutiert und Edelmann, selbst 
Anlieger am Voßbergweg, fasste 
den Entschluss die Sanierungs-
maßnahmen auf jeden Fall zur Verlegung von 
Glasfaserkabeln nutzen zu wollen, da Erdar-
beiten bei allen Erneuerungsvarianten an-
standen. 99 Unterschriften konnte der Juso 
im Mai 2014 von den Anliegern sammeln. 
Bürgermeister Christian Pundt, der sich da-
mals als Bürgermeisterkandidat ebenfalls an 
der Initiative beteiligt hatte, führte daraufhin 

Unterschriftenaktion für schnelleres Internet von Erfolg gekrönt
immer wieder Gespräche mit der 
EWE als regionalem Versorger. 
Die Mühe zahlt sich nun aus, sind 
sich Pundt und Edelmann einig.
Die Kirchhatter werden noch in 
diesem Sommer und die Hatter-
wöscher gegen Anfang des kom-
menden Jahres einen Zugang 
zum schnellen Internet bekom-
men. „Es wird wirklich endlich 
Zeit, dass auch wir hier in den 
ländlichen Gebieten bessere In-
ternetanbindungen bekommen! 
Dann geht das Herunterladen 
von großen Dateien wie in der 
Stadt in ein paar Minuten“, freut 
sich Edelmann.
„Wichtig ist, dass auch in Zukunft 

weitere Unterschriften oder Vertragsab-
schlüsse gesammelt werden“, beteuert der 
Nachwuchspolitiker. Die EWE macht Investi-
tionen nämlich von der Rückläuferquote ab-
hängig. Mindestens 60 Vertragsabschlüsse 
sind laut EWE nötig. Gerne beteiligen sich 
auch wieder die Jusos an weiteren Sam-
melaktionen.

Nun ist es quasi amtlich: Breite Zustimmung 
sowohl in der Bevölkerung als auch bei den 
Ratsmitgliedern gab es am 11. August 2016 für 
den Ausbau des Voßbergwegs mit Fuß- und 
Radweg. Die Gemeindeverwaltung lud zur 
Information und Diskussion des Bauprojektes 
ein. Der Bürgermeister ließ alle Stimmen 
zu Wort kommen und gab einen Überblick 
über die Projektplanung und die Bürgerbe-
teiligung. Auch der Bürgerinitiative wurden 
Zugeständnisse beim Schutz von Bäumen 
und Hecken gemacht. Bürgermeister Dr. 
Christian Pundt betonte, dass die Gemein-
de selbstverständlich für und nicht gegen 
die Bürger arbeite. Kein Baum werde unnütz 
gefällt, Versprechen zum Schutz eines jeden 
Baumes könne er aber auch nicht machen. 
Den Bestand will man soweit wie möglich 
erhalten und in die Planungen miteinbezie-
hen. Neupfl anzungen von Bäumen sind als 
logische Konsequenz vorgesehen. Der Planer 
machte außerdem klar, dass der Alternativ-
vorschlag der Bürgerinitiative nur innerorts 
verkehrsrechtlich zulässig wäre. Vermutlich 

müssten dafür genauso viele Bäume weichen 
wie beim Ausbau mit Radweg, da man an den 
Straßenrändern tiefer auskoffern müsste.
Die Beteiligung der Bürger bisher sieht die 
SPD im Gegensatz zu Bürgerinitiative und 
Grünen positiv. Es gab vier Infoveranstal-
tungen, zahlreiche Ratssitzungen und auch 
im Arbeitskreis Dorferneuerung konnten 
sich Bürger einbringen. Die SPD war zudem 
in großen Teilen Hatterwüstings von Haus zu 
Haus unterwegs und hat sich über die Mei-
nungen zum Straßenbauprojekt informiert. 
Die Großzahl an Stimmen sprach sich dem-
nach ebenfalls für den geplanten Ausbau mit 
Radweg aus. 
Nachdem die kritischen Stimmen nun ge-
hört wurden, sollte der Ausbau des zweiten 
Bauabschnitts wie geplant vorangetrieben 
werden. Mit den kritischen Anmerkungen, die 
berücksichtigt werden, ist man nun zu einem 
tragfähigen Kompromiss gekommen. Die An-
regungen zum dritten Bauabschnitt müssen 
in Zukunft noch diskutiert und abgewogen 
werden.

Gestaltung des Voßbergwegs
Zustimmung zu Ausbau mit Rücksichtsmaßnahmen

Wir sind die Zukunft 
für Rat und Kreistag

Digitales Hatten

•  fl ächendeckende Breitbandversorung für schnelles Internet ermöglichen
• freie WLAN-Punkte an öffentlichen Gebäuden ausbauen
• digitale Darstellung von Ratsinformationen für den Bürger verbessern

rung für schnelles Internet ermöglichen

Aus unserem Wahlprogramm

Profi  Lars Janßen im Einsatz
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Abrundungssatzung Sandhatten

hielt er einen gestrickten Fan-Schal der 
Gastgeber.  

Die Sandhatter Murmeler nutzten die-
se Begegnung als zusätzliche Trainings-
einheit für die bald stattfi ndenden 
Deutschen Meisterschaften. Die SPD 
trat mit zwei Mannschaften gegen die 
zwei Mannschaften der Murmelprofi s 
an. Nach der Gruppenphase lautete die 
Finalpaarung „SV Murmel 011 I – SPD 

Schon im Jahre 2014 standen sich der 
SV Murmel 011 und der SPD  Ortsverein 
Hatten in der Murmelarena in Sandhat-
ten gegenüber. Damals gewann der SV 
Murmel mit 9:7. In diesem Jahr kam es 
endlich zu der längst fälligen Revanche.  

Vor Spielbeginn überreichte der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende  Uwe 
Hollmann einen Wimpel, der an diesen 
Tag erinnern sollte. Im Gegenzug er-

Die Murmeln sind gefallen

Auch in diesem Jahr trat der SPD Ortsverein Hatten wieder an 
im Murmelturnier gegen den SV Murmel 011 e.V. 
In der Arena von Sandhatten trafen die Mannschaften beider Vereine aufeinander.

Hatten I“.  Trotz intensiver Vorberei-
tung (Trainingseinheiten) musste sich 
die SPD geschlagen geben. In einem 
packenden Wettkampf gewann erneut 
der vielleicht kommende Deutsche 
Meister aus Sandhatten - knapp, aber 
verdient - mit 9:7. 
Im Anschluß an das Turnier kam auch 
das Grillfahrrad der Jusos wieder zum 
Einsatz und bei Wurst, Salat und kühlen 
Getränken wurde das Turnier beschlos-
sen.
Am Ende bleibt festzuhalten, dass der 
Tag gemütlich mit vielen Leckereien 
und sehr netten Gesprächen ausklang. 
Die Kandidaten der SPD, die teilgenom-
men haben, bedanken sich 
nochmals auf diesem Wege für 
den tollen Nachmittag.

Im Jahre 1994 hat die Gemeinde Hatten von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, durch Satzung die Grenzen 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile in Sandhat-
ten festzulegen. Dabei wurden zur Abrundung einzel-
ne Außenbereichsgrundstücke einbezogen. Die Sat-
zung sollte die weitere bauliche Entwicklung steuern, 
aber auch die Aussagen aus dem Dorferneuerungsplan 
berücksichtigen. Mit derartigen Satzungen besitzen 
die Gemeinden die Möglichkeit, den Innenbereich ver-
bindlich vom Außenbereich abzugrenzen und dadurch 
die planungsrechtliche Zuverlässigkeit von Vorhaben 
zu steuern. 
In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 
09.05.2016 wurde ein Antrag auf Erweiterung der 
Satzung gestellt. Der Grund für den Antrag war der 
Bau einer Ferienwohnung. Das Vorhaben ist aber un-
ter den gegebenen landwirtschaftlichen Umständen 
nicht genehmigungsfähig. Aus diesem Grund sprach 
sich der Sprecher der SPD-Fraktion im Bau- und Pla-
nungsausschuss, Uwe Hollmann, wiederholt für einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aus, der genau nur diese Fe-
rienwohnung zulassen würde, um ein weiteres „Standbein“ für 
diesen Betrieb zu ermöglichen (wie es gewünscht wurde). Die Er-
weiterung der Satzung wurde aber trotzdem zum Antrag erhoben 
und mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD durchgesetzt. In der 
kürzlich stattgefunden BPA-Sitzung am 08.08.2016 wurde diese Er-
weiterung konkretisiert. Die textlichen Festsetzungen erlauben es 
nicht nur Ferienwohnungen, sondern auch Wohnhäuser zu bauen. 
Die SPD warnte ausdrücklich vor diesem Schritt, der weitere Be-
gehrlichkeiten in Sandhatten wecken wird. Außerdem liegen der 
Verwaltung viele Anträge in diesem Gebiet vor, die mehrfach abge-
lehnt wurden. „Es ist für den Bürger und die anderen Antragsteller 
nicht nachvollziehbar, warum diesem Eilantrag kurzfristig statt-
gegeben wird, während andere Jahre lang auf Baumöglichkeiten 
warten“, so  Hollmann. Alle Fraktionen waren sich immer darüber 
einig, den Geltungsbereich dieser Satzung nicht zu vergrößern, 
sondern Baumöglichkeiten innerhalb der Satzung zu fi nden. Auch 

das Argument von Bündnis90/Die Grünen  (Zitat BPA-Sitzung 
09.05.2016) „Man kann einen normalen Häuslebauer nicht mit der 
Landwirtschaft vergleichen, da sie privilegiert ist“, lässt Hollmann 
nicht gelten, da es sich hier eben nicht um eine privilegierte  Bau-
maßnahme im Sinne des Baugesetzbuches handelt.
Die vorgestellte Planung wurde mehrheitlich gegen die Stimmen 
der SPD als Grundlage für das weiter Verfahren beschlossen. Die 
SPD weist ausdrücklich darauf hin, dass ihr Abstimmungsverhal-
ten nicht gegen den Betrieb gerichtet ist, sondern gegen das Ver-
fahren, welches letztendlich gegen die Gleichbehandlung verstößt. 
Die SPD wird sich im Laufe des weiteren Verfahrens vorbehalten, 
die ganze Satzung auf den Prüfstand zu stellen, um auch den 
Wünschen der Sandhatter Bürger auf Ausweisung von Bauplätzen 
nachzukommen, und so eine behutsame Weiterentwicklung (wie 
kürzlich auch in Dingstede beschlossen) auch in Sandhatten zu er-
möglichen.

 die  F da Ar nt  Bündnis /Die Grü  (Zitat BPA-Sitz



8

Bereits im Juni konnten sich die 
Fachpolitiker des Gemeinderates 
davon überzeugen, dass die 
Kompensationsfl ächen für die 
Windenergieanlagen am Grünen Weg 
von der Natur angenommen werden.
Das Gebiet konnte wegen der Brut- und 
Setzzeit nicht betreten werden. Mit 
dem Fernglas wurden aber zahlreiche 
Kiebitze beobachtet. Auch die Weihe 
war schon da.
Es ist erfreulich, dass die neu gestaltete 
Ausgleichfl äche so schnell von der 
Natur angenommen wurde. 
Die Einbringung von Folien bei der 

Gestaltung der Blänken wurde zwar 
kritisch gesehen, die Fachleute konnten 
aber darlegen, dass diese Materialien  
für die Natur völlig unschädlich sind. 
Es sei darum gegangen, wie von den 
Behörden gefordert, möglichst schnell 
zum Ziel zu kommen. Deshalb wurde 
das Thema dann auch nicht weiter 
thematisiert.
Das sieht die örtliche FDP offensichtlich 
anders. Sie verlangt in einem Schreiben 
vom 22. Juli 2016, dass die bei den 
Ausgleichsmaßnahmen verwendeten 
Folien zu entfernen seien.
Das Thema sollte dann ursprünglich 

Ausgleichsfl ächen entwickeln sich erfreulich gut
am 8. August im BPA (Bau- und 
Planungsausschuss) behandelt werden. 
In einem Schreiben vom 7. August wies 
SPD-Ratsherr Axel Brammer darauf 
hin, dass diese Angelegenheit wohl 
besser im zuständigen Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung und Umwelt 
aufgehoben sei, weil es sich um ein 
Umweltthema handele.
Er wies weiter darauf hin, dass es 
unverantwortlich sei, in ein gerade 
in Gang gekommenes Ökosystem 
einzugreifen. Außerdem würden 
durch die anfallenden Bauarbeiten 
auch die benachbarten gerade in der 
erfolgreichen Entstehung befi ndlichen 
Bereiche ebenfalls empfi ndlich gestört.
Wie recht er mit seinen Bedenken 
hat belegen die Bilder, die die 
Ausschussvorsitzende Dr. Heike Burghardt 
jetzt nach einer Exkursion mit Dipl. Biologe 
Volker Moritz vorlegen konnte.
Zusätzlich zu den bereits erwähnten 
Vogelarten ist übrigens auch die 
Wachtel zumindest akustisch 
wahrgenommen worden.
Das Thema hat der Bau- und 
Planungsausschuss jetzt in den 
Ausschuss für Gemeindeentwicklung 
überwiesen. 
Die SPD wird sich mit allen Mitteln 
dagegen wehren, dass jetzt noch einmal 
in dieses Gebiet eingegriffen wird.

Dr. Heike Burghardt, Vorsitzende im Ausschuss 
für Gemeindeentwicklung und Umwelt:
„Diese Blänke sollten wir nicht wieder 
verändern.“

Hier ist innerhalb kurzer Zeit ein Paradies für 
verschiedenste Arten entstanden.
Die Wachtel ist auch schon da. Eine Sandbadestelle für die Feldlerche.

                                                               Umwelt

•  Natur- und Kulturlandschaften erhalten bzw. wiederherstellen
•  Biotopverbundsysteme bei Kompensationsmaßnahmen anstreben
•  fremdgenutzte gemeindeeigene Flächen rückführen oder ersetzen
•  Zersiedlung der Landschaft vermeiden
•  landwirtschaftliche Bauten im Außenbereich steuern

                                                                                                                 U U U U U UmwAus unserem Wahlprogramm
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Konzentrations-, Straf- und Kriegsgefange-
nenlager, all das in unmittelbarer Nähe von 
Oldenburg. Den Ort dieses Geschehens hat 
der SPD-OV Hatten am Sonntag, den 19. Juni 
2016, mit einer Gruppe von Interessierten 
auf der diesjährigen Ortsvereinsfahrt be-
sichtigt.

Die SPD Hatten hatte sich in diesem Jahr 
dazu entschieden, erstmals eine Tagestour 
zu machen, bei der man das eigene heimat-
liche Gefi lde in direkter Nähe besser ken-
nenlernt. Das ist bei der Fahrt nach Ester-
wegen gelungen, so das Fazit am Ende des 
Tages.

Erstes Ziel dieser Tagesfahrt war die Ge-
denkstätte des Konzentrationslagers Ester-
wegen, die für die Teilnehmer sehr beein-
druckend war. Es überraschte, dass es nicht 
nur ein Emslandlager, sondern ganze 15 und 
das in der Zeit von 1933 bis 1945 gab.

Nach einer hervorragenden Einführung 
durch Kurt Buck, den Leiter des DIZ (Do-
kumentations- und Informationszentrum 
Emslandlager), und einer informativen 

Aus der Geschichte lernen: 
SPD Ortsvereinsfahrt führt in die NS-Gedenkstätte in Esterwegen

Präsentation erkundete die 
Gruppe das ehemalige Ge-
lände, das mit Hilfe einiger 
L a n d s c h a ft s a rc h i t e k t e n 
durch Bäume, Lavaasteine, 
Stahlmauern, Maschen- und 
Stacheldrahtzäune, sowie 
einige Überreste aus der da-
maligen Zeit rekonstruiert 
wurde. Auf eine vollständige 
Rekonstruktion der Gebäude 
wurde bewusst verzichtet. 
Die Dimension des Konzen-
trationslagers, wo politische 
Gefangene und später auch Gefl üchtete 
und Straftäter unterkamen,  überraschte die 
Teilnehmer ebenso wie die Zahl der "pro-
minenten" Insassen. In den Emslandlagern 
saßen neben Karl von Ossietzky auch nam-
hafte Sozialdemokraten wie Julius Leber 
oder der spätere niedersächsische Minister-
präsident Georg Diederichs ein. 
Auch das Lied der Moorsoldaten ist in die-
sen Lagern entstanden. 

Nach einer Mittagspause, war dann noch 
genug Zeit durch die drei Ausstellungsräu-
me der Gedenkstätte zu gehen, in denen 
beispielsweise durch die Präsentation per-
sönlicher Gegenstände  und Briefe aus dem 
Lager Einzelschicksale erlebbar 
gemacht werden.

Nach diesen interessanten, 
aber auch bedrückenden Ein-
drücken war der in unmittel-
barer Nähe der Gedenkstätte 
gelegene interaktive MoorIn-
foPfad etwas zum Genießen. 
Auf dem ca. 1 km langen Boh-

lenrundweg mit 17 Stati-
onen lies sich nicht nur 
viel Wissenswertes lesen 
oder per QR-Code erfah-
ren, z. B.  über die Moor-
entstehung, die Tier- und 
Pfl anzenwelt, die Zwangs-
arbeit im Moor oder die 
Emsland-Erschließung. 
Die Teilnehmer konnten 
auch mit dem Fernrohr 
den Blick über das Natur-
schutzgebiet Melmmoor/
Kuhdammoor schweifen 

lassen, eine „fast ganz echte“ Moorleiche 
entdecken oder buchstäblich im Moor ver-
sinken, allerdings nur auf Nummer sicher 
im Moortretbecken. Letzteres hat aller-
dings mit Rücksicht auf den Bus niemand 
in Anspruch genommen.

Abschließend kehrte die Gruppe dann noch 
in Scharrel im Landcafe Uders Huus zu Kaf-
fee, Tee, Eis oder Kuchen ein, bevor es wieder 
zurück nach Hatten ging.

Alle Teilnehmer fanden, dass es eine sehr in-
teressante Tour war und es sich lohnt, noch-
mal zur Gedenkstätte zu fahren, um sich 
eingehender zu informieren. 

           In der Bundesrepublik Deutsch-
land wird der 1. September alljährlich als 
„Antikriegstag“ begangen. Er erinnert an 
den Beginn des Zweiten Weltkrieges mit 
dem Angriff der Deutschen Wehrmacht 
auf Polen am 1. September 1939. Die west-
deutsche Initiative für diesen Gedenktag 
ging vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) aus, der erstmals am 1. September 
1957 unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ 
zu Aktionen aufrief. Auf dem Bundeskon-
gress des DGB 1966 wurde ein Antrag 
angenommen „…alles Erdenkliche zu 
unternehmen, damit des 1. September 
in würdiger Form als eines Tages des Be-
kenntnisses für den Frieden und gegen 
den Krieg gedacht wird.“ Auch in der Ge-
genwart ruft der DGB am 1. September 

zu Kundgebungen und Veranstaltungen 
anlässlich des Weltfriedenstages auf und 
organisiert Veranstaltungen.
Die Ereignisse weltweit geben zu denken. 
Die Europäische Union stand über 70 Jah-
re als Garant für Frieden. 
Sie muss diese Rolle unbedingt wie-
derfi nden. Frank-Walter Steinmeier hat 
recht, wenn er vor überfl üssigem Säbel-
rasseln an den Ostgrenzen der EU warnt. 
Den Frieden können nur alle demokra-
tischen Staaten weltweit gemeinsam 
erhalten. Eigeninteressen spalten. Davon 
profi tieren Haß und Gewalt. Wir brau-
chen wieder eine Friedensbewegung wie 
in den 70er und 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts.
Die derzeitige Situation macht Angst.

Plakat von Käthe Kollwitz 1924 
zum 10. Jahrestag des Kriegsbeginns.
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Die FDP-Fraktion bezweifelt in einer Anfrage an 
die Landesregierung, dass der Klimawandel auf 
den vom Menschen verursachten Ausstoß von 
CO2 zurückzuführen ist und vermutet dahin-
ter stattdessen sogenannte „solare Aktivitäts-
schwankungen".
Hiermit macht sich die Opposition im Nieder-
sächsischen Landtag in Umwelt-Fragen zuneh-
mend lächerlich. Erst vermutet der umweltpoli-
tische Sprecher der CDU sogenannte Chemtrails 
in der Luft und will auch noch Steuergeld aus-
geben, um diese aufzuspüren, und nun stellt 
sich die niedersächsische FDP an die Seite von 

AfD und Donald Trump und leugnet, 
dass der Klimawandel überwiegend 
vom Menschen verursacht wird.

Besonders dreist ist in diesem Zusammenhang 
der Verweis auf angebliche Lücken in den Be-
richten des Weltklimarates IPCC*, der den Zu-
sammenhang zwischen CO2-Emissionen und 
der Erderwärmung wissenschaftlich und un-
missverständlich darlegt. Die Berichte des IPCC 
bildeten die Grundlage für das Klimaabkom-
men von Paris, das von mehr als 170 Staaten 
unterzeichnet wurde – nur die niedersächsische 
FDP will es besser wissen. Damit befi ndet sie 
sich in zweifelhafter Gesellschaft der AfD, die 
den Klimawandel für eine Erfi ndung der Linken 
Weltverschwörung hält.
Diese Anfrage der FDP an die Landesregierung 
ist kein Betriebsunfall. Bereits in der Vergangen-
heit hat die Opposition sogenannte Klimaskep-

tiker mit besten Verbindungen in die AfD in den 
Umweltausschuss des Niedersächsischen Land-
tags eingeladen, um mit ihnen ernsthaft über 
den Klimaschutz zu diskutieren. 
Kommentar unseres Landtagsabgeordneten 
Axel Brammer: 
„Ich bin ja mal gespannt, wann die Op-
position eine Anfrage einbringt, ob die 
Erde wirklich zweifelsfrei eine Kugel ist.“

       Opposition in Hannover wird in Umweltfragen immer absurder

*IPCC: 
Der Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) ist eine Institution der Vereinten Nationen. In 
seinem Auftrag tragen Wissenschaftler weltweit den 
aktuellen Stand der Klimaforschung zusammen und 
bewerten anhand anerkannter Veröff entlichungen den 
jeweils neuesten Kenntnisstand zum Klimawandel. 

ndndungen in die AfD in den 

Kuriositäten

aus Hannover

Fußball, Gymnastik, Bouleplätze, luxuriöse Sitze und 
Bauchtänzerinnen, wo gibt es das? 
Richtig, beim TV Munderloh. Das haben die SPD-Kandida-
tinnen und –Kandidaten, die am 11. September 2016 für die 
Wahl für den Gemeinderat antreten, am Dienstag, den 2. Au-
gust festgestellt. Landtagsabgeordneter Axel Brammer hatte 
den Termin initiiert.
Begrüßt wurde das Team vom Vorsitzenden des TV Munder-
loh, Jürgen Lueken. Sowohl die Boule-und Fußballplätze als 
auch das Vereinsheim mit kleiner Turnhalle wurden stolz prä-
sentiert. 
Jürgen Lueken stellte die Geschichte des Vereins vor. Unter-
stützt wurde er dabei von unserem Landtagsabgeordneten 
Axel Brammer, der von 1973 bis 
1997 Mitglied des Vereinsvor-
standes war.
Seit 95 Jahren existiert der Verein 
und hat bereits einiges durch-
gemacht. 1921 wurde er gegrün-
det, nach einer Zwangspause im 
Krieg wurde der Verein mit einer 
Turnabteilung für einige Jahre 
wieder aktiv. 
Nach einer erneuten Pause ging 
es dann 1972 richtig los.
Das Sportlerheim sowie die An-

lage umzu wurde vor 
allem in Eigenarbeit 
immer weiter ausge-
baut und moderni-
siert. Die Ehrenamt-
lichen sanierten und 
erweiterten 2007 
das Sportlerheim 
und pfl asterten 2009 
auch die Parkplatz-
fl äche. Diese kann 
nun im Winter sogar unter Wasser gesetzt und zur Eislauf-
bahn umfunktioniert werden.

In der Sporthalle wird unter anderem Gymnastik betrieben 
und Bauchtanz einstudiert. Sie steht bei Bedarf auch anderen 
Vereinen zur Verfügung. 
Die SPD- Kandidatinnen und -kandidaten waren beeindruckt 
über den überaus gepfl egten Zustand der gesamten Anlage. 
Alle waren sich nach dem Besuch einig, auch das Ehrenamt in 
Munderloh muss entlastet werden. 
Nachdem nun große Investitionen bei TSG und SWO in Sand-
krug getätigt wurden, will man auch an den Turnverein in 
Munderloh denken. Deshalb hat die SPD-Gemeinderatsfrak-
tion nun einen Antrag verfasst, indem sie die Beschaffung 
eines Mähroboters für den Verein anregt. Dazu sollen Mittel 
im Gemeindehaushalt eingestellt werden.
Nach den Erfahrungen mit der Rasenpfl ege beim SWO, sollten 
jetzt, nach einer Wirtschaftlichkeitsüberprüfung, auch alle 

anderen Sportanlagen der Gemein-
de mit derartigen Mähsystemen 
ausgestattet werden. „Die betrof-
fenen Platzwarte können die einge-
sparten Zeiten dann sehr viel besser 
für andere Aufgaben nutzen“, so 
MdL Brammer.
Jürgen Lueken wies darauf hin, dass 
der TV Munderloh auch zukünftig 
mit Wünschen bezüglich der Sport-
platzberegnung und der Sanierung 
des Ballfangzaunes auf die Gemein-
de Hatten zukommen wird.

Kandidaten besuchen den Turnverein Munderloh

Turnverein Munderloh soll einen Mähroboter für die Sportplätze bekommen



Wir beobachten die Entwicklung unserer KMU 
(kleine und mittelständische Unternehmen) im 
Landkreis kritisch und mit Sorge. 
Letzte Handwerkszählungen ergeben nach wie 

vor eine abneh-
mende Tendenz. 
Gerade im primären 
und sekundären 
Sektor sind die Be-
triebsschließungen 
im produzierenden 
Gewerbe gravierend. 
Der Fachkräfteman-
gel und fehlende 
Auszubildende sind 
nur die Spitze des 
Eisbergs. 

Aussichten verbessern

Trotz der großen Zahl der Schulabgänger in die-
sem Jahr entscheiden sich immer noch zu we-
nig für eine duale Ausbildung.  Die Gründe sind 
vielfältig: Eltern wollen immer häufi ger, dass ihre 
Kinder studieren, und bei vielen Jugendlichen ist 
nach wie vor das Image der Ausbildungsberufe 
negativ. Die Aussichten auf harte Arbeit und eine 
eher schlechte Bezahlung später im Beruf, bieten 
keinen Anreiz, sich für eine duale Ausbildung zu 
entscheiden.  Die Lücke zwischen unbesetzten 
Ausbildungsplätzen und unversorgten Bewer-
bern wird immer größer. Die Zahl der unbesetzten 
Ausbildungsplätze ist doppelt so hoch wie die der 
unversorgten Bewerber.
Ohne Nachwuchs und Fachkräfte drohen vor 
allem klassische Handwerksberufe wie Koch, 
Metzger, Bäcker, Klempner oder Gärtner auszu-
sterben. 

Richtlinien und Anforderungen auf KMU zuschneiden

Ein weiterer Grund ist die oft angespannte Fi-
nanzlage vieler KMU. Mitverantwortlich sind 
ständig wachsende Anforderungen an die be-
trieblichen Gegebenheiten und EU-Standards. 
Immer neue Richtlinien verlangen großen Kapi-
taleinsatz für Umbaumaßnahmen in den Unter-
nehmen. Fördermittel sind da, können aber selten 

Kleine und mittelständische Betriebe im Wandel

Gemeindeentwicklung

•  maßvolle und überschaubare Entwicklung 
 im Einklang mit der Infrastruktur 
 ermöglichen
•  Wohnungsnahe Versorgung mit Kinder-
 betreuungseinrichtungen, Schulen, Ärzten 
 und Einkaufsmöglichkeiten anstreben
•  behutsame Wohnbau- und Gewerbe-
 fl ächenentwicklung vorantreiben
•  bezahlbaren Wohnraum schaffen, ebenso 
 Wohnraum für Singles 
•  Leerstände bei Wohn- und Geschäfts-
 räumen vermeiden
•  Verkehrsbrennpunkte entschärfen
•  öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
 in der Gemeinde und im Landkreis 
 erhalten und verbessern
•  Stromtankstellen für Fahrräder und Autos 
 einrichten
•  Radwegenetz weiterentwickeln
•  Ortsdurchfahrten Kirchhatten und 
 Sandkrug im Rahmen der Dorferneuerung 
 verbessern
•  Straßensanierungen nach Prioritätenliste 
 voranbringen
•  öffentliche Gebäude kontinuierlich 
 weiter sanieren
•  ganzjährige Freilauffl ächen für Hunde 
 schaffen

GeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGemememememeinininindedeentwicklung

Aus unserem Wahlprogramm

Finanzen, Wirtschaft, Tourismus

•  Wirtschaftsfördermaßnahmen zum  
 Erhalt und zur Neuansiedlung von 
 Geschäften und Unternehmen 
 unterstützen
•  Wohnortnahe Arbeitsplätze sichern und 
 schaffen
•  Haushaltsführung sparsam und effi zient 
 gestalten 
•  Voraussetzungen für die Anerkennung  
 von Sandkrug und Kirchhatten als 
 anerkannte Erholungsorte erhalten
•  Stellfl ächen für Wohnmobile von 
 Urlaubern schaffen

abgerufen werden, weil diese an Bedingungen 
oder Betriebsgrößen gebunden sind. 
Für die Kleinst- und Kleinbetriebe von 10 -50 Mit-
arbeiter*innen kommen die Zuschüsse der Wirt-
schaftsförderung meist nicht in Frage. Die Förde-
rung ist an mindestens einen neuen Mitarbeiter 
oder an vorausgesetztes Eigenkapital gebunden. 
Beides ist für unsere Unternehmen in den Kom-
munen und Gemeinden selten leistbar. 

Auch für Landwirte

Letztlich geht es auch um unsere landwirtschaft-
lichen Betriebe. Hohe Kosten für neue Maschinen, 
Wegfall der Milchquote, EU- Sanktionen gegenüber 
Russland etc. stellen Belastungen dar. Wir müssen 
viel engagierter streiten: Für eine Agrar- und Land-
wirtschaft, die wieder ein Gesicht hat und als das 
gesehen wird, was sie ist- Bodenständig- Wertvoll.

KMU Bindeglied zur Gesellschaft

Man kann eine Jahrhunderte alte Tradition in 
relativ kurzer Zeit zerstören, aber nicht wieder 
aufbauen. Die KMU in den Kommunen sind ein 
wichtiges Bindeglied zur Gesellschaft. Sie unter-
stützen beispielsweise die Vereine. Damit sind 
sie ein wichtiger Teil einer Symbiose in unserer 
Gesellschaft, ohne den unser Gemeinwesen um 
einiges ärmer (schwächer)  wäre. 
Verlieren wir zu viele Landwirtschaften, Bäcke-
reien, Fleischereien und weitere kleine Lebens-
mittel- und Handwerksbetriebe, gehen u.a. die 
Beschäftigungszahlen und dringend benötigten 
Steuereinnahmen in den Kommunen zurück. 
Lebensqualität und soziale Kontakte, gerade in 
ländlichen Gebieten sind verloren. 

Wir möchten entgegenwirken

Unser Wunsch für Hatten und den Landkreis 
Oldenburg ist es, dem entgegenzuwirken. Ge-
spräche u.a. mit Katarina Barley, Generalsekrek-
tärin der SPD,  und Wirtschaftsminister Olaf Lies 
haben gezeigt, dass der Wille, etwas zu ändern 
bundesweit vorhanden ist. 
Jeder einzelne Mitbürger kann seinen Beitrag 
dazu leisten:

Starke Kommunen - Starkes Land!
Buy local- kauft regional
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Ortsdurchfahrt Kirchhatten
Am 17. August konnte durch Vermittlung des Landtagsabgeordneten 
Axel Brammer ein Arbeitstermin zwischen Bürgermeister Dr. Pundt, 
Frans Haverkort als Sprecher der AG Dorferneuerung und Wirtschafts-
minister Olaf Lies stattfi nden. Axel Brammer lies es sich natürlich nicht 
nehmen, selbst am intensiven Austausch zum aktuellen Planungsstand 
teilzunehmen. Gerade die aktuellen Herausforderungen, Planung des 
Marktplatzes / Sandhatter sowie Munderloher Straße wurden dabei 
angesprochen. Olaf Lies war erfreut über das, was die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort bisher erreicht haben und sieht Kirchhatten weiter als 
Modellprojekt, dass er weiterhin begleiten wird. Die Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer muss dabei 
höchste Priorität haben.“

Letzte Meldung: SPD Radtour mit vielen interessanten Einblicken

Katja Radvan im Gespräch mit 
Wirtschaftsminister Olaf Lies

Am 21.08. veranstalteten wir unsere 2. Radtour in diesem Jahr. Die Route wurde im Vorfeld geheim gehalten und 
so fanden sich 26 neugierige Teilnehmer beim Freizeitzentrum in Kirchhatten ein und wurden von Oliver Toth 
und Uwe Hollmann begrüßt. Das erste Ziel der Tour war dann auch gar nicht weit entfernt im Freibad. Thorsten 
Arians, der Leiter vor Ort, erklärte den interessierten Gästen die Ausstattung und Arbeit im Freibad. 
Von dort führte der Weg über das Baugebiet am Feldweg. Im vergangenen Jahr erklärte Uwe Hollmann dort die 
Pläne für die Ausweisung von Baugebieten. In diesem Jahr konnte man bereits die Fortschritte sehen, denn die 
ersten Häuser befi nden sich bereits im Bau. 
Nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen im Heuerhaus am Golfplatz steuerten die Radfahrer den Dorfkrug 
Dingstede an. Der Neubesitzer Stefan Rosier stellte dort seine Pläne vor, die er mit dem Dorfkrug hat. Schon 
jetzt in der Baustelle kann man erkennen, dass diese Lokalität mal wieder ein ansprechender Veranstaltungsort 
für Feiern aller Art werden wird.  Bei einem kleinen Stop am Rickelsweg erklärte Axel Brammer an dem dortigen 
See, dass dieser vom Fischereiverein Delmenhorst gekauft wurde und zeigte, wie sich dieses Renaturierungs-
gebiet entwickelt. Die Radtour endete 
am Freizeitzentrum, wo Oliver Toth alle 
Teilnehmer zu Bratwurst, Salaten und 
Getränken einlud. Das Fazit der Teilneh-
mer:  Es war wieder eine interessante 
Rundfahrt durch die Gemeinde, bei der 
es viele Infos gab, die man sonst nicht 
so wahrnehmen würde. 
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HATTER 

FLIEGENPILZ

Kirchhatten
Am 06. August hat der SPD Ortsverein Hatten 
sein diesjähriges Sommerfest gefeiert. 
Mit Beginn um 15 Uhr verzog sich auch der 
Regen und es wurde ein schöner Nachmittag.
Grund zu feiern gab es in diesem Jahr genug. 
Die SPD im Landkreis Oldenburg feiert ihr 
70jähriges Bestehen. Auch wir in Hatten 
haben uns auf eine Zeitreise begeben und 
einen Einblick in die Geschichte der SPD 
Hatten gegeben. Alle Ausgaben des Hatter 
Fliegenpilz, den es seit 1980 gibt, konnten 
eingesehen werden. Zudem haben wir 
einige Auszüge aus den Ratssitzungen der 
Jahre ab 1946 ausgelegt, die einen kleinen 
Einblick gaben, mit welchen Themen sich 
der neu konstituierte Gemeinderat seit 
1946 beschäftigt hat und wie diese Gremien 
besetzt waren. 
Es gab natürlich auch Programm für groß 
und klein. Auf der Hüpfburg konnten sich 
die Kinder austoben. Beim Torwandschießen 

zeigten nicht nur die Kleinen ihr Talent, 
sondern auch viele der Erwachsenen. 
Bei Musik, Bratwurst und kühlen Getränken 
ergaben sich viele nette Gespräche. 
Auch unsere Bundestagsabgeordnete Susanne 
Mittag und unser Landtagsabgeordneter Axel 
Brammer schauten vorbei und widmeten sich 
den Gästen.
Das Sommerfest war zudem der Startschuß 
für unsere „ Lern die Kandidaten kennen“ - 
Tour und für unsere Suche nach dem Mitglied 
Nummer 100, über die an anderer Stelle im 
Fliegenpilz ausgiebig berichtet wird. 
Auf unserer Homepage www.spd-hatten.
de haben Sie die Möglichkeit, Bilder- und 
Videoeindrücke von unserem Sommerfest zu 
sehen. Zudem können Sie dort auch auf eine 
Reise in die Geschichte der SPD gehen und 
alle Fliegenpilze online durchstöbern. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.

Die Fliegenpilzredaktion in eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser dieser Ausgabe.
Manchmal gibt es Ungerechtigkeiten, die keiner merkt, wenn es 
nicht gesagt wird. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei 
unserer Ratskandidatin Uta Wilms bedanken.
Sie ist auf sehr wenigen Bildern bei den Gruppenaktivitäten 
der SPD abgebildet, obwohl sie bei den meisten Terminen dabei 
war. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn Bilder von den 
Ratskandidatinnen und Ratskandidaten gemacht werden, befi ndet 
sie sich meistens am  anderen Ende des Fotoapparates. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön für ihre gute und zuverlässige 
Arbeit.

SPD-Sommerfeste
Hoykenkamp
Am 16. August feierten die Unterbezirke 
Delmenhorst und Oldenburg Land ihr 
gemeinsames Sommerfest in Hoykenkamp.

Der Vorsitzende der SPD im Landkreis 
Oldenburg, Landtagsabgeordneter Axel 
Brammer begrüßte zu dieser Veranstaltung 
den Ministerpräsidenten Stephan Weil. Nach 
seinem Grußwort, in dem er die „Heiße 
Phase“ des Wahlkampfes einläutete, nutzte 
Stephan Weil  die Gelegenheit, sich mit vielen 
Gästen zu unterhalten. Für den  musikalischen 
Rahmen sorgte die Musikgruppe „Shannons“ 
mit Irish Folk. 
Die Jusos präsentieren dem Ministerpräsi-
denten stolz ihr Grillfahrrad.

v. l.  MdL Axel Brammer,  Ministerpräsident Stephan 
Weil und SPD- Ortsvereinsvorsitzender Oliver Toth

Stephan Weil wünscht seinem Namensvetter Stefan Lustig 
ein gutes Ergebnis bei der anstehenden Kommunalwahl

Die aktuellsten Nachrichten fi nden Sie im
Internet beim SPD- Ortsverein Hatten.

www.spd-hatten.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.facebook.com/spd.hatten/


