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Bitte gehen Sie wählen!

Ihre Stimme für Guido Zech

Herz ist Trumpf!

Jetzt Sonntag,
24. September
ist Stichwahl.
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Uwe Hollmann

Dagmar Schumacher

Siegfried Dose Helmuth Koopmann Hajo Töllner Harry Viebrok Axel Brammer

Die neue SPD-Fraktion im Hatter Gemeinderat

dankt allen Wählerinnen und Wählern für das

Vertrauen.

Bitte gehen Sie jetzt Sonntag

zur Stichwahl!

Guido Zech!

Wählen Sie den

Bürgermeisterkandidaten

Gabriele Müller

Torsten PuschmannHans-Hermann Siemers

Herbert Engelmann

Liebe Leser,
die SPD-Hatten bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern für das den gewählten
Gemeinderatskandidaten und dem Bürgermeisterkandidaten Guido Zech entgegen
gebrachte Vertrauen.  41,3 % der Wählerstimmen bei der Kommunalwahl sind für uns
ein Auftrag, die in unserem Wahlprogramm vorgestellten Ziele in der nächsten
Legislaturperiode zu verwirklichen. Damit es dazu kommen kann, muss eine solide
Mehrheit im Gemeinderat gebildet werden. Um dem Wählerwillen gerecht zu werden,
bedarf es einer offenen Gesprächsführung mit allen Parteien im Rat. Dazu sind wir
bereit. Mit der Wahl am 10.09. ist die Willensbildung der Wähler aber noch nicht
abgeschlossen. Wie zu erwarten war, hat keiner der Bürgermeisterkandidaten im
ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erringen können. Das bedeutet, dass es am
24.09. zu einer Stichwahl zwischen unserem Kandidaten Guido Zech und Elke
Szepanski kommt. Guido Zech hat zwar bei weitem das beste Ergebnis eingefahren, aber das bedeutet nicht,
dass damit die Wahl für ihn schon gewonnen ist. Es kommt auf Sie an, liebe Wählerinnen und Wähler, ob Guido
Zech sich auch am 24.09. durchsetzt und damit die Ziele realisieren kann, die er bei seinen öffentlichen
Auftritten, auf seiner Internetseite oder im Wahlprogramm der SPD, an dessen Erarbeitung er maßgeblich
beteiligt war, vorgestellt hat. Bei einem anderen Wahlausgang besteht zudem die Möglichkeit, dass sich andere
Mehrheiten ergeben und der Wählerwille wieder einmal dahingehend verkehrt wird, dass die von Ihnen gewählte
stärkste Fraktion im Gemeinderat nicht an der Mehrheitsbildung beteiligt wird.
Meine Bitte:
Gehen Sie am kommenden Sonntag, 24.09.  zur Stichwahl!  Wählen Sie Guido Zech.

Helmuth Koopmann
Ortsvereinsvorsitzender
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Vielen Dank für das Vertrauen
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Die Kommunalwahl 2006 ist noch nicht
ganz abgeschlossen. Sicherlich hätten sich
viele Hatter Bürger schon eine Entschei-
dung im 1. Wahlgang gewünscht. Um mei-
ne Ziele am Besten zu erreichen, kann es
nur eine Möglichkeit für die Zukunft ge-
ben. Der SPD Bürgermeisterkandidat muss
die Geschicke der Gemeinde und der Ver-
waltung in Zukunft lenken. Jetzt fragen Sie
sich vielleicht, warum ich so klar Stellung
beziehe? In der Vergangenheit hat sich fast
ausschließlich die SPD für die Belange von
Familien, Kinder- und Jugendarbeit und
sozial benachteiligten Menschen eingesetzt.
Auch Herr Zech sieht diese Verpflichtung
in seiner zukünftigen Arbeit als Bürgermeis-
ter tief verwurzelt. In vielen Gesprächen
mit mir hat er immer wieder glaubwürdig

den Standpunkt vertreten, dass es ihm ein
großes Anliegen ist, ein sozial gerechtes und
kinderfreundliches Hatten in seiner Amts-
zeit zu verwirklichen. Diese Kernaussage
ist für mich Grund genug, Herrn Zech zu
unterstützen, aber darüber hinaus bin ich
der Auffassung, dass es gut ist, wenn der
neue Verwaltungschef auch mit Altlasten

aufräumt und sich neu im Sinne der Bür-
ger positioniert, um bürgerfreundliche Ent-
scheidungen zu treffen. Dabei sehe ich es
sogar als großen Vorteil an, dass Herr Zech
nicht aus Hatten stammt, denn seine Auf-
gabe wird es sein, neue Wege zu gehen und
nicht an alten Seilschaften festzuhalten.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in
der Verwaltungsarbeit in Rastede sowie
seiner ehrlichen, aufrechten Art, Menschen
zu begegnen, glaube ich, dass dieser dyna-
mische Bürgermeister die richtige Wahl am
24.09.2006 ist. Ich persönlich wünsche der
SPD und Ihrem Spitzenkandidaten alles
Gute und wünsche mir, dass in Zukunft
wieder ein Bürgermeister mit viel Umsicht
und persönlichem Einsatz die Gemeinde
nach außen positiv vertritt, daher bitte ich
Sie, Herrn Guido Zech Ihr Vertrauen in der
Stichwahl auszusprechen.

Es grüßt Sie
Ralph Butzin

Ralph Butzin spricht sich
für Guido Zech aus

Liebe Leserinnen und Leser,
am vorletzten Sonntag wurden in Niedersachsen die Stadträte,
Kreistage und Gemeinderäte für die Wahlperiode 2006 bis 2011
gewählt.
Leider ist das Interesse an Wahlen, eines unserer elementaren
Grundrechte, nach wie vor gering.
Grundsätzlich sehe ich unser demokratisches System durch man-
gelnde Wahlbeteiligung noch nicht gefährdet. Gerade die Proteste
in Delmenhorst um den Hotelverkauf an eine faschistische Verei-
nigung beweisen, dass die Bürger sehr wohl in der Lage sind im

entscheidenden Augenblick zu reagieren.
Nichts ist jedoch frustrierender, als trotz einer Mehrheit von Nichtwählern gewählt
zu sein.
Hier ist die Politik vordringlich gefragt, das zu ändern.
In der Gemeinde Hatten lag die Wahlbeteiligung allerdings deutlich über dem Lan-
desdurchschnitt. Das ist erfreulich.
Die SPD konnte sowohl bei der Kreistagswahl als auch bei der Gemeinderatswahl
zulegen.
Unser Landrat Frank Eger erhielt in Hatten mit 72,4 %  das beste Ergebnis kreisweit.
Der Bürgermeisterkandidat Guido Zech erhielt mit 35,46 % der Stimmen das beste
Ergebnis der insgesamt 5 Kandidaten.
Nach dem Niedersächsischen Wahlgesetz erfolgt am kommenden Sonntag, dem 24.
September 2006, eine Stichwahl.  Mit Guido Zech präsentiert die SPD einen Kandi-
daten, der nach den häufig kaum erfüllbaren Kriterien der freien Wirtschaft ideal
geeignet ist,  eine Führungsposition zu übernehmen:
Möglichst jung, dynamisch, durchsetzungsfähig und erfahren.
Er arbeitet in einer Gemeinde, deren Erfolge sich lückenlos in Hatten umsetzen
lassen.
Alle im Rat vertretenen Parteien wissen das, werden sich aber nicht festlegen.
Sie werden und können sich nicht für den Kandidaten der SPD aussprechen.
Sie werden sich aber voraussichtlich auch nicht für jemanden anderen aussprechen,
weil sie sich durchaus der Chancen bewusst sind, die der Kandidat Guido Zech in die
GemeindeHatten importiert.
Guido Zech steht für überparteiliche Arbeit, Bürgerbeteiligung  und für Innovatio-
nen. Gemeisame Interessen aller Parteien bündeln und zum Wohle der Gemeinde
umsetzen.
Er ist eine Chance für unsere Gemeinde, mit den besten Aussichten für eine erfolg-
reiche Zukunft.
Gehen Sie bitte am Sonntag zur Wahl.
Ihr Axel Brammer
SPD-Kreisvorsitzender

(von Guido Zech) Nach meiner
sogenannten Homestory in der NWZ vom
12. August wurde ich mehrfach auf eine
Aussage angesprochen, die dort
abgedruckt war.
In dem Artikel wurde darüber berichtet,
wie ich als achtjähriger Junge politisch
zu denken begann. Ein Achtjähriger
bezeichnet dann schonmal die einen als
die Guten und die anderen als die Bösen.
Und so habe ich damals als Achtjähriger
am 1. Oktober 1982 – dem Tag, an dem
Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) von
seinem bisherigen Koalitionspartner FDP
im Stich gelassen wurde und nach einem
Misstrauensvotum sein Amt an Helmut
Kohl (CDU) verlor, empfunden.
Bei uns zu Hause sind damals wirklich
Tränen geflossen - so weiss ich aus
meiner Erinnerung.
Glauben Sie mir - ich habe mich in den 24
Jahren seit dem weiter entwickelt und
würde heute niemanden als gut oder
böse bezeichnen. Leider wurde meine
damalige Aussage von der Zeitung etwas
missverständlich rüber gebracht -
passiert ist passiert! Ich möchte mich auf
diesem Wege bei all denjenigen
entschuldigen, die sich durch diesen
seinerzeitigen Zeitungsartikel persönlich
betroffen gefühlt haben. Andere
Menschen zu verletzen ist und war nicht
meine Absicht.
Ich möchte vielmehr mit allen
Bevölkerungsgruppen und politischen
Richtungen zusammen arbeiten, um
unsere Gemeinde nach vorne zu
bringen.

Von den Guten

und den Bösen
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Appell an verantwortungsbewusste
Mehrheiten im Gemeinderat

 Bürgermeisterkandidat Guido Zech (SPD)
hat im Falle seines Sieges bei der Stich-
wahl am 24.September angekündigt, kei-
ne Fraktion bei der künftigen Ratsarbeit
auszugrenzen. „Für eine positive
Gemeindeentwicklung sind stabile Mehr-
heiten im Rat sehr wichtig - dies sollten
alle politischen Akteure bei möglichen
Koalitionsverhandlungen beachten“, for-
muliert Zech in einer Pressemitteilung.
CDU, FDP und Grüne sieht Zech in der
Pflicht, ihrer Verantwortung gerecht zu
werden, die Ratspolitik mehrheitlich zu
tragen und nach außen zu repräsentie-
ren. Alle Fraktionen tragen durch das
Wahlergebnis Verantwortung und müs-
sen und sollen sich einbringen. Zech
möchte Brücken über Grenzen hinweg
bauen. Vorbild ist für ihn der verstorbene
Bundespräsident Johannes Rau, der mit
dem Motto „Versöhnen statt spalten“,
über Parteigrenzen hinweg versuchte, die

In allen Ortsteilen
wurde vor der Wahl
spekuliert, wer sich
von den 5 Bürger-
meisterkandidaten
in der Stichwahl er-
neut dem Wählervo-
tum stellen darf. Es
setzte sich Guido
Zech mit 35,46 % (2259 Stimmen) vor Elke
Szepanski mit 28,79 % (1834 Stimmen)
durch,  während die drei ausgeschiede-
nen Kandidaten hinter ihren Erwartungen
zurück geblieben sind. In den eigenen
Wahlbezirken stellt sich die Situation na-
türlich anders da. Frau Szepanski hat in
Sandhatten durch ihren Heimvorteil pro-
zentual deutlich gewonnen. Bei näherer
Betrachtungsweise stellt man aber fest,
dass es sich lediglich um einen geringen
Vorsprung von 53 Stimmen handelt. So
richtig mag man da nicht von einem Heim-
sieg sprechen, der in der Stichwahl auf-
holbar ist. Herr Zech hatte keinen Heim-
wahlkreis, da dort ein weiterer Bürger-
meisterkandidat (Büsselmann) wohnhaft
ist.  Trotzdem gewann Guido Zech den
Wahlbezirk und setzte sich mit einem ähn-
lichen Stimmenvorsprung gegenüber sei-
ner Gegenkandidatin durch.  Bei der Stich-
wahl wird von Entscheidung sein, für wen
die Wähler der drei anderen Kandidaten
votieren werden. Von sehr großer Bedeu-
tung wird sicherlich die Wahlbeteiligung
sein. Erst eine hohe Wahlbeteiligung sorgt
für den repräsentativen Wählerwunsch.
Daher sind alle Bürger aufgefordert sich
an der Stichwahl zu beteiligen, um nicht
dem Zufall Tür und Tor zu öffnen.
Deshalb gehen Sie am Sonntag zur Wahl
und wählen Sie Guido Zech.

Guido Zech gewinnt den

1. Wahlgang

Zech will mit allen Fraktionen  zusammenarbeiten

Liebe Wählerinnen und Wähler,

am 10. September wurden wir in
den Kreistag gewählt.
Damit ist die Gemeinde Hatten
erneut mit drei SPD-Fraktions-
mitgliedern im Kreistag vertreten.
Wir möchten uns auf diesem Wege
für Ihr Vertrauen bedanken.

Helmut Hinrichs
Axel Brammer
Uta Wilms

Vielen Dank
für Ihr Vertrauen

und Ihre

Unterstützung!

Ihr Frank Eger

Denn Guido Zech

kenn ick all öwer
twintich Johr.
Dar kanns di up
verlaten.
Holger Ortel ut Berlin.

Zusammenarbeit aller im Lande herbei-
zuführen.
„Auch ich suche schon lange das Ge-
spräch mit allen Hatter Bürgern, mit den
Vereinen, Verbänden und Parteien und
biete insbesondere den Ratsfraktionen
meine Gesprächsbereitschaft an, um
gute Gemeindepolitik umzusetzen“, so
Guido Zech.
Auch als Christ ist Johannes Rau für Zech
Vorbild. „Seine menschliche Art, seine
Wertschätzung für jeden und dass er mit
jedem reden konnte, sind Richtlinien mei-
ner Politik“, stellt Zech seine künftige
Arbeitsweise heraus.
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Uwe Hollmann


