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Auch wenn die Kommunalwahlen 2016 noch 
knapp ein Jahr entfernt sind, sind sie bei der SPD 
Hatten bereits Thema. 
Bereits auf der letzten Mitgliederversammlung 
war man sich darüber einig, dass die SPD Hatten 
mit einem Team in die nächste Kommunalwahl 
ziehen möchte,   das weit aufgestellt ist und ei-
nen gute Mischung zwischen jung und alt, Frau 
und Mann und Bürgern aus den einzelnen Ge-
meindeteilen ist. Dazu möchte die SPD Hatten 
auch allen Hatter Bürgerinnen und Bürgern, die 
noch nicht politisch aktiv sind, aber Interesse an 
der Kommunalpolitik haben, die Möglichkeit ge-
ben, Einblick in die politische Tätigkeit auf kom-
munaler Ebene zu nehmen. 
„Wir möchten unseren Bürgern die Chance ge-
ben, für sich zu sehen, ob sie sich ein politisches 
Ehrenamt vorstellen können. Alle, die daran Inte-
resse haben und mit uns daran arbeiten wollen, 
unsere Gemeinde weiterzuentwickeln, sind herz-
lich willkommen“ sagt Vorsitzender Oliver Toth. 
Wer hieran Interesse hat, kann sich an den SPD-
Ortsverein Hatten wenden, z.B. per Mail unter 
info@spd-hatten.de, oder über das Kontaktfor-
mular unter www.spd-hatten.de.

Du 
fehlst 
uns!

Ortsverein Hatten

Drei Hatter im SPD-Kreisvorstand

Die SPD im Landkreis Oldenburg wählte am 18. April 2015 in Wüsting einen 
neuen Vorstand. Dem 13 köpfi gen Gremium gehören jetzt drei Hatter SPD-
Mitglieder an.
Mit 95 % der Stimmen wurde der Kirchhatter Axel Brammer erneut als 
Vorsitzender bestätigt. 
Er ist jetzt seit 20 Jahren Mitglied des Vorstandes, davon 14 Jahre als Vor-
sitzender.
Erneut wiedergewählt wurde Uta Wilms aus Kirchhatten. Neu im Vorstand 
ist der Ortsvereinsvorsitzende Oliver Toth, ebenfalls aus Kirchhatten.

Als neues Mitglied begrüßte der 
Gemeinderat am 12. Oktober 2015 
Bärbel Wittig aus Sandkrug. Nach 
der Verpfl ichtung durch Bürger-
meister Christian Pundt (links), ge-
hörten SPD-Fraktionsvorsitzender 
Hans-Hermann Siemers und Ratsvorsitzender Siegfried Dose zu den ersten 
Gratulanten. Bärbel Wittig rückt für die am 24. September 2015 verstorbene 
Ratskollegin Dagmar Schumacher nach (siehe Seite 4). Für Bärbel Wittig ist 
die Ratsarbeit nichts Neues. Sie war schon einmal in der Ratsperiode 2006 
bis 2011 Mitglied des Gemeinderates.

Bärbel Wittig im Gemeinderat

Mahvash Gharib Docheghaei bekam  Ende Mai in Hanno-
ver einen Preis für den Integrationstreff Sandkrug über-
reicht, der von ihr gegründet wurde. Der Landesparteirat 
der SPD hat für  drei Projekte in der niedersächsischen 
ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe Preise vergeben. Landes-
vorsitzender und Ministerpräsident Stephan Weil (links) 
und Generalsekretär Detlef  Tanke (rechts),  waren die er-
sten Gratulanten. Ein Dankeschön geht auch an Ehemann 
Hajo Töllner (zweiter von links), der Mahvash bei ihrer Ar-
beit unterstützt und an das gesamte Team.
Ziel dieser Arbeit ist Flüchtlingshilfe durch Kommunika-
tion, insbesondere in den Bereichen Bildung, Sport und 
Mobilität.
Neben den unzähligen Aktivitäten trifft sich das Team 
jeden Freitag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr im Albert-
Schweizer-Haus der Ev. luth. Kirche in Sandkrug. Dort kön-
nen Interessierte Kontakt aufnehmen.

Preis geht nach Sandkrug
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich begrüße Sie zur aktu-
ellen Fliegenpilz-Ausgabe 
und wünsche Ihnen viel Spaß 
beim lesen.
Ich habe lange überlegt, auf 
welche Themen ich in meinem 
Vorwort zu diesem Fliegenpilz 
eingehe.
Es gibt derzeit so viele The-
men, die es Wert währen, 
angefangen mit der Kriegs-
situation in vielen Ländern, 
der Flüchtlingssituation in Deutschland, 
Europa und der Welt, den Brandanschlä-
gen auf Asylunterkünfte und Häusern 
von Leuten, die sich gegen Rechts und für 
Flüchtlingshilfe engagieren, den Hetz-
kommentaren im Internet, PEGIDA, TTIP, 
Vorratsdatenspeicherung, Griechenland, 
Energiewende, Straßenausbau...  um nur 
eine kleine Auswahl zu nennen. 
All diese Themen sorgen gerade für viel 
Gesprächsstoff und Diskussionen und 
es kochen dabei auch einige Emotionen 
hoch.  Eine rege Diskussion ist gut und 
wichtig für ein demokratisches Land. 
Was mir allerdings bei einigen Diskus-
sionen sowohl im Internet wie auch vor 
Ort auffällt, ist, dass es manchmal gar 
nicht darum geht, in einer Diskussion 
Meinungen auszutauschen, sondern sei-
ne eigene Meinung als unumstößlich zu 
vertreten und andere Meinungen nicht 
zuzulassen. Schnell wird dann der Gegen-
über als Ignorant dargestellt, nur weil der 
die Meinung des anderen nicht zu 100%  
folgt.
Es  kann aber nicht darum gehen, dass 
der, der am lautesten Schreit am meisten 
Recht bekommt. Gerade in der heutigen 
Zeit, in der einzelne Gruppierungen laut-
stark Stimmung machen gegen Auslän-
der, Politiker und unser demokratisches 
System, in der auf Veranstaltungen öf-
fentlich bedauert wird, dass „die KZs ja 
leider außer Betrieb sind“, ist es umso 
wichtiger, miteinander zu Reden und 
nicht den „besorgten Bürgern“, die nati-
onalsozialistische Phrasen durch die Ge-
gend rufen, nachzulaufen. 
Gern enden deren  Hetzkommentare mit 
den Worten: „Das wird man doch wohl 
noch sagen dürfen“ und es wird sich auf 
das Recht der Meinungsfreiheit berufen. 
Natürlich gewährt unser Grundgesetz 
durch Artikel 5 das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung und dies ist, genauso 
wie die Religions- und Pressefreiheit, ein 
sehr hohes Gut in unserem Staat.  In un-
serem Land gehört es auch dazu, andere 
Meinungen zu tolerieren, auch wenn 

man ihnen nicht folgt. Aller-
dings wird dieses Grundrecht 
schon im Art. 5 selbst einge-
schränkt und darf nicht dazu 
genutzt werden, z.B. andere 
zu beleidigen, verleumden 
oder Volksverhetzung zu be-
treiben; es endet also da, wo 
es an das Grundrecht eines 
anderen stößt.
Diese Freiheitsrechte, die uns 
unser Grundgesetz garantie-
ren, gilt es immer wieder zu 

verteidigen, auch und gerade nach sol-
chen schrecklichen Anschlägen wie aktu-
ell in Paris. 
Diese Bilder lassen einen sprachlos zu-
rück, weil man diese fanatische Men-
schenverachtung, mit der Unschuldige 
in einen Kampf hineingezogen werden,  
nicht begreifen kann.
Sprachlos macht mich aber auch, dass 
noch am gleichen Abend in den Kommen-
tarspalten der Nachrichten diese Anschlä-
ge instrumentalisiert werden, um gegen 
Flüchtlinge zu wettern.  Moslime werden 
pauschal unter Generalverdacht gestellt 
und die oben erwähnte Stimmungsma-
che erhält neuen Zündstoff. 
Dies kann eine Spirale der Gewalt aus-
lösen, in die wir uns nicht ziehen lassen 
dürfen. 
Benjamin Franklin sagte mal: „Wer die 
Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewin-
nen, der wird am Ende beides verlieren“.  
Eine Aussage, die auch nach über 300 Jah-
ren noch zutreffend ist. 
Weder islamistischer Terror noch Terror 
und Stimmungsmache einzelner Grup-
pierungen dürfen dazu führen, dass wir 
unsere Freiheit und unsere Demokratie 
einschränken, denn dann haben diese Fa-
natiker ihr Ziel, unsere Gesellschaft ausei-
nander zu treiben, erreicht. 
Nur in einem freien und demokratischen 
Land können wir unsere Meinungen aus-
tauschen und gemeinsam den Weg, den 
wir gehen wollen, gestalten.
Ich fi nde, der Weg des Dialogs und des re-
spektvollen Umgangs miteinander ist ein 
Weg, den wir auch in Zukunft zusammen 
beschreiten sollen und dazu möchte ich 
Sie herzlich einladen! 
Am Ende dieses, etwas längeren Vorworts, 
möchte ich Ihnen schon jetzt eine schöne 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
(ein Fest, bei dem wir die Geburt eines 
Flüchtlingskindes feiern)  sowie einen gu-
ten Rutsch in das Neue Jahr wünschen. 

Oliver Toth
1. Vorsitzender 

Windener      gie in Hatten - ein la
Interview mit der Fliegenpilz-Redaktion zu Fra-
gen, die häufi g von Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern zu hören sind.

Frage:
Jetzt kommen sie also, 8 Windenergieanlagen 
(WEA) mit einer Höhe von fast 200 Metern an 
der Hatter Landstraße. Energiewende schön 
und gut. Aber musste das denn sein?
Flipi:
Neue WEA mussten sein. Das Oberverwaltungs-
gericht (OVG) hat auf Grund der Klage eines 
Hatter Bürgers entschieden, dass die 5 Anlagen 
am Plietenberger See für die Größe der Gemein-
de Hatten nicht ausreichend sind, um der Wind-
energie angemessen Raum zu geben. 
Der Flächennutzungsplan (FNP) musste da-
hingehend geändert werden, dass mehr so-
genannte „Potentialfl ächen“ für Windenergie 
ausgewiesen werden, sonst hätte nach diesem 
OVG-Urteil jeder Investor überall im Aussenbe-
reich des Gemeindegebietes Windkraftanlagen 
bauen dürfen, denn seit 1996 sind sie ebenso 
wie z. B. landwirtschaftliche Bauten privilegiert.

Frage:
Gegen ein paar WEA ist ja auch nichts zu sa-
gen. Atomkraft will spätestens seit Fukushima 
ja nun keiner mehr, Biogas ist wegen der vielen 
Maisfl ächen und des geringen Wirkungsgrades 
nicht gern gesehen, Photovoltaik verbraucht viel 
Fläche, Wasserkraft-  und Gezeitenkraftwerke 
brauchen geeignetere Standorte … Irgendwo-
her muss der Strom ja kommen.
Aber mitten in der Gemeinde, gab es da nicht 
bessere Standorte?
Flipi:
Als die Planungen 2010 begannen, gab es sehr 
viel zu berücksichtigen. In einem 1. Arbeits-
schritt wurden Ausschlussfl ächen festgelegt, 
auf denen per Gesetz keine Anlagen zuläs-
sig sind (harte Kriterien: Siedlungen, Wald, 
Naturschutzgebiete u. a.) und wo aus städ-
tebaulichen Erwägungen (weiche Kriterien: 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft, Brut-
vogelgebiete u. a.) keine WEA errichtet werden 
sollen. Die übrigbleibenden Potentialfl ächen, 
also die Flächen, die für Windenergie geeignet 
sind, wurden in einem 2. Schritt genauestens 
unter die Lupe genommen und bewertet, so 
dass dann eine Rangfolge der anfangs 9 Flä-
chen entstand.
Es wurde untersucht, wo der Tourismus von Be-
deutung ist, wo die Landschaft besonders ge-
schützt werden soll, weil sie von besonderem 
ökologischen Wert oder derzeit noch relativ 
unbeeinfl usst ist. Die Vogelwelt wurde berück-
sichtigt, ebenso Fledermäuse. Einige Flächen 
waren zu klein und sind deshalb nicht weiter 
berücksichtigt worden.
Als Resultat ergaben sich die beiden Flächen an 
der Hatter Landstraße als geeignetste Flächen. 

Frage:
Das klingt jetzt so, als wäre die Natur ein-
schließlich Tier- und Pfl anzenwelt ausreichend 
berücksichtigt worden. Aber wie sieht es mit 
den Menschen aus? Und sind die Bürger denn 
überhaupt mit einbezogen worden?

Fortsetzung Seite 3
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Flipi:
Die Bürger der Gemeinde sind natürlich inso-
fern berücksichtigt worden, indem Abstandsre-
gelungen zu Siedlungen und Bebauung festge-
legt worden sind. Diese Abstände sind zu reinen 
Wohngebieten, Wochenend- und Ferienhausge-
bieten natürlich größer als zu Einzelhäusern im 
Außenbereich. Maßgebend sind hierbei nicht 
nur die Abstände, sondern vielmehr die Schall-
pegel der Anlagen. Es gibt genaue Vorschriften 
(TA-Lärm), wie laut WEA bei Tag und bei Nacht 
seien dürfen. Denn zugegeben, ohne Geräusche 
funktioniert auch Windenergie nicht.
Und die Bürger sind natürlich informiert wor-
den. Der Aufstellungsbeschluss für die Flächen-
nutzungsplanänderung ist schon im Januar 
2010 öffentlich gemacht worden. Die Sitzungen 
des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und 
Umwelt, in denen das ganze FNP-Verfahren be-
handelt wurde, sind öffentlich. Besonders viele 
interessierte Bürger kamen zu der Sitzung, in 
der über eine fi nanzielle Beteiligung der Bürger 
an den WEA diskutiert wurde.
Seit Oktober 2012 ist die Flächennutzungsplan-
änderung rechtskräftig. Danach wurden die 
Bebauungspläne aufgestellt. Die Sitzungen des 
Bau- und Planungsausschusses haben zu diesem 
Thema ebenfalls öffentlich stattgefunden. Auch 
hier hat, wie vorgeschrieben, die Beteiligung 
der Öffentlichkeit stattgefunden; 6 Wochen 
lang im Sommer 2013 konnten die Unterlagen 
eingesehen werden. Von Bürgern kamen keine 
Anregungen oder Bedenken. Man muss natür-
lich auch hin und wieder Zeitung lesen und sich 
informieren, denn die Gemeindeverwaltung 
kann nun wirklich nicht jeden Bürger 
einzeln anschreiben, wenn dieser 
eventuell von einer Maßnahme be-
troffen sein könnte. Denn wer gilt 
als betroffen und wer nicht?

Frage:
Das ist vollkommen richtig. Aber 
8 Riesenanlagen in Hatten. Ist das 
nicht erdrückend?
Flipi:
Die meisten Ratsmitglieder, ins-
besondere die der SPD-Frakti-
on waren der Meinung, dass 8 
große Anlagen besser sind als 11 
kleinere, die dann wahrschein-
lich lauter sind und wegen 
der Anzahl eher  bedrängend 
wirken. Die Abstände zu den 
Häusern wären gleich geblie-
ben, da die Potentialfl ächen 
ausgenutzt werden müssen, 

dener      gie in Hatten - ein langer Prozess
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wenn man nicht Gefahr laufen will, der Verhin-
derungsplanung bezichtigt zu werden.
Außerdem konnten insbesondere auf Betreiben 
der SPD viele Bedingungen in den städtebau-
lichen Vertrag mit dem Vorhabenträger, der 
EWE Erneuerbare Energien GmbH, aufgenom-
men werden:
 • So konnte ein Abstand der 3-fachen 
  Anlagenhöhe, also von fast 600 m, zu 
  Häusern im Außenbereich erreicht werden. 
  Nach dem Gesetz hätten 400 m 
  ausgereicht. 
 • Die Schlagschattenzeiten werden auf
  „Null“ reduziert, indem die Anlagen 
  abgeschaltet werden, wenn die Sonne so
  niedrig steht, dass Schlagschatten 
  auftreten kann. 
 • Der Investor, die EWE, konnte zudem dazu  
  gebracht werden, die Befeuerung, die bei 
  großen WEA stärker ist, dann umzurüsten,  
  wenn die technische Genehmigung   

Am 30.08.2015 startete am Freizeitzen-
trum Kirchhatten die 2. Radtour der SPD 
in diesem Jahr. 

Nach der Begrüßung der mehr als 35 
Teilnehmer durch den Ortsvereinsvorsit-
zenden Oliver Toth erläuterte der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende Uwe 
Hollmann das Programm des Nachmit-
tags. 

Erste Station war das geplante Baugebiet 
am Feldweg in Kirchhatten. 
Uwe Hollmann zeigte anhand der Pläne 
auf, wie hier die mögliche Aufteilung der 
Grundstücke sein wird. 

Von dort ging es weiter zur Grundschule 
Kirchhatten.
Oliver Toth, der auch Schulelternratsvor-
sitzender an dieser Schule ist, berichtete 
den interessierten Mitfahrern über die 
aktuelle Situation der Schule und die Er-
kenntnisse aus dem Arbeitskreis „Nach-
schulische Betreuung“. Bei der Führung 
durch das Gebäude bekam man einen 

SPD-Radtour mit Schwerpunkt
„Bauen und Bildung“

  vorliegt. Die Lichter leuchten und blinken
  dann nur noch, wenn sich auch wirklich ein
   Flugzeug nähert und nicht dauerhaft.
 • Hinsichtlich des Schallschutzes ist die 
  leiseste Variante der Vestas-Anlagen 
  zu wählen. 
  Bei zukünftigen, technisch begründeten 
  Änderungen der Anlagen muss die EWE die 
  Komponenten in der schalloptimierten 
  Variante einbauen.

Frage:
Das sind ja ganz schöne Zugeständnisse von 
Seiten der EWE. Heißt das jetzt, es wurde das 
Maximale erreicht?
Flipi:
Mehr konnte wirklich nicht herausgeholt 
werden.  So ein Verfahren ist immer ein Kompro-
miss.  Und leicht gemacht hat es sich damit bei 
diesem über 5 Jahre dauernden Prozess keiner.

Eindruck über die räumliche Situation 
an der Schule. Herr Lehmkuhl, der sich 
vom Lehrerkollegium bereit erklärt hat-
te, durch die Schule zu führen, erläuterte 
ausführlich das pädagogische Konzept 
der Schule, die Situation in den Klassen 
und beantwortete die Fragen der Gäste.

Nach einem weiteren Stopp am Bauge-
biet „Brahmweg“ kehrte die Gruppe im 
Gasthaus Brüers ein. Gestärkt mit lecke-
rem Kuchen und Kaffee führte die Route 
weiter durch das Industriegebiet Mun-
derloh, wo sich jeder ein Bild von der ak-
tuellen Situation dort machen konnte.

Vorletzte Station war an der Fläche, wo 
der Windpark entstehen soll (Bild links). 
Hier erläuterte Uwe Hollmann die Histo-
rie, wie es zu dieser Entwicklung und die-
ser Entscheidung gekommen ist.

Abschluss fand diese Radtour im Bau-
gebiet „Landts-Berge“, wo Oliver 
Toth die Teilnehmer zum Grillen 
einlud.

SPD Ortsverein Hatten
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HATTER 

FLIEGENPILZ

 Nach langer schwerer Krankheit verstarb unser langjähriges 

 Partei- und Fraktionsmitglied

Dagmar Schumacher

 am 24.September 2015 im Alter von 73 Jahren

 Durch ihre hilfsbereite Art, ihr politisches Engagement und 

 ihren persönlichen Einsatz für die Frauenrechte hat sie sich 

 die Anerkennung und Wertschätzung der Bürgerinnen und 

 Bürger in der Gemeinde Hatten erworben.

 Dagmar hat seit 19 Jahren die Interessen der 

 Sozialdemokratie im Gemeinderat vertreten.

 Darüberhinaus hat sie sich im Berufsleben als Betriebsrätin 

 besonders für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 

 Arbeitnehmer eingesetzt. 

 Wir haben ihr deshalb viel zu verdanken und werden ihr 

 ein ehrendes Gedenken bewahren.

Sind unsere Grundschulen fi t für die Zukunft ?
Diese Frage hat sich die SPD in den ver-
gangenen Monaten gestellt und hierzu ei-
nen Antrag formuliert, der nun im Rathaus 
diskutiert wird. 
Arbeiten und Lernen in einer Grundschu-
le stellt heute neue Anforderungen an die 
räumliche und technische Ausstattung der 
Schulen. Unterrichtskonzepte, die nicht nur 
auf „Frontalunterricht“ sondern auch auf 
Gruppenarbeiten u.ä. setzen, benötigen an-
dere räumliche Möglichkeiten, als nur ein 
Klassenzimmer. An den Grundschulen der 
Gemeinde fehlen zum Teil Gemeinschafts-
räume, wie z.B. eine Aula für Schulveranstal-
tungen oder klassenübergreifenden Unter-
richt. 
Auch im Arbeitskreis „Nachschulische Be-
treuung“, der sich mit der Gestaltung der 
nachschulischen Betreuung in unserer Ge-

meinde beschäftigt hat und aus Vertretern 
der Grundschulen, der Elternräte, der Kin-
dergärten, der Betreuungskräfte sowie be-
troffenen Eltern und Mitgliedern des Schul-
ausschusses besteht, zeigte sich bereits, dass 
einige Vorstellungen von der Gestaltung 
einer Nachschulischen Betreuung an den lo-
kalen Gegebenheiten in den Grundschulen 
scheitern. So muss z.B. die Mittagsverpfl e-
gung in Klassenräumen stattfi nden, in de-
nen die jeweiligen Klassen ihr Unterrichts-
material haben. Auch ein weitergehendes 
Betreuungsprogramm gestaltet sich ohne 
Gemeinschaftsräume schwierig. 
Die SPD regte daher an, dass sich die zustän-
digen Gremien mit dieser Situation aus-
einandersetzen und die Gemeinde Hatten 
ein Konzept erarbeitet, um unsere Schulen 
langfristig fi t für die Zukunft zu machen.

Hierbei sollte sowohl die räumliche Situa-
tion verbessert werden, wie auch auf die 
technische und materielle Ausstattung der 
Schulen geachtet werden und eine Planung 
in Kooperation mit den Schulen erfolgen.
Neben der Planung und Konzeptionierung 
ist ein zeitlicher Rahmen abzustecken, da-
mit die Kosten der Gemeinde hierfür lang-
fristig kalkulierbar sind. 
Im Hinblick auf die Gleichbehandlung der 
Grundschulen in der Gemeinde soll die Pla-
nungen alle Grundschulen der Gemeinde 
Hatten betreffen.
Mit einem so gestalteten Konzept, bei deren 
Planung Schulen und Elternvertretungen 
mit einbezogen werden, schaffen wir eine 
gute Grundlage für die Zukunft unsere 
Grundschulen.


