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Eigentliche wollte der SPD Ortsverein Hat-
ten bereits am 12. Mai, dem internationalen 
Tag der Pfl ege, eine Pfl egeeinrichtung besu-
chen, sich dort ein Bild von den Tätigkeiten 
und den Problemen verschaffen und vor 
allem die Arbeit der Pfl egenden würdigen. 
Da dies terminlich nicht möglich war, wur-
de dieser Termin nun nachgeholt und eine 
Delegation der SPD Hatten besuchte die 
Seniorenbetreuung Hatten, genauer das 
Haus Kirchatten im Auf dem Späthen. Dort 
wird u.a. stationäre Pfl ege, Kurzzeitpfl ege 
sowie die Betreuung von Menschen mit 
Demenz angeboten. Vom Pfl eger bis zum 
Hausmeister arbeiten insgesamt rund 
70 Personen in dem Kirchhatter Senio-
renpfl egeheim.  Dass es jeden Tag aufs 
Neue sehr engagierter Arbeit bedarf, 
um alle Senioren bestmöglich und vor 
allem auch persönlich zu betreuen, be-
stätigt Heimleiter Björn Buchmann. Die 
Probleme, vor denen man heute stehe, 
kenne man eigentlich bereits seit 15 bis 
20 Jahren, so Franz Gebker, Geschäfts-
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich begrüße Sie zur Lektüre einer 
neuen Ausgabe des Fliegenpilz.
Eigentlich hatte ich bereits ein 
anderes Vorwort für diese Aus-
gabe formuliert, da die Bundes-
tagswahl vor der Tür steht. 
Aber aktuelle politische Ereig-
nisse führen nun dazu, dass 
auch die Landtagswahlen näher 
sind, als ursprünglich gedacht. 
Der Landtag in Niedersachsen 
hat inzwischen seine Aufl ösung 
beschlossen und für den 15. Oktober 2017 
Neuwahlen angesetzt, der einzig richtige 
Schritt in dieser Situation. 
Der Wechsel einer Abgeordneten von den 
Grünen zur CDU führte zur Verschiebung der 
Mehrheiten im Landtag. Es kommt durchaus 
mal vor, dass Abgeordnete die Partei wech-
seln, aber aus so offenkundig egoistischen 
Motiven heraus mit solchen katastrophalen 
Folgen passiert dies doch äusserst selten. 
Es waren hier augenscheinlich nicht poli-
tische Überzeugungen der Grund für den 
Wechsel, sondern lediglich die eigene po-
litische Karriere von Frau Twesten und ein 
„unmoralisches Angebot“ der CDU. 

Dabei wird die Demokratie mit 
Füßen getreten, denn Frau Twe-
sten hatte ihren Sitz nicht di-
rekt, sondern über die Liste der 
Grünen bekommen. Die Wähler 
haben also Grün gewählt und er-
halten nun CDU.
Es ist durchaus nachvollziehbar, 
dass dies noch mehr zur Politik-
verdrossenheit beiträgt.
Ich möchte Sie jedoch trotzdem 
bitten, nicht einen solchen Ein-
zelfall als Anlass zu nehmen, 

nicht zur Wahl zu gehen. Im Gegenteil: Gehen 
Sie zu Wahl und zeigen Sie, dass solche Volks-
vertreter wie Frau Twesten es nicht schaffen 
können, der Demokratie nachhaltig Schaden 
zuzufügen. 
Eine hohe Wahlbeteiligung kann stabile 
Mehrheitsverhältnisse schaffen. Nehmen Sie 
Ihr Wahlrecht wahr, in anderen Ländern op-
fern Menschen ihr Leben dafür, um ein solches 
Wahlrecht ausüben zu können. 
Ich möchte Sie einladen: Informieren Sie sich 
über Ihre Kandidaten, lernen Sie sie kennen. 
In dieser Fliegenpilzausgabe werden wir auf 
einige Veranstaltungen hinweisen, bei denen 
Sie die Möglichkeit dazu haben. 

Pfl egende stärker würdigen – SPD Hatten besucht Seniorenbetreuung

Informieren Sie sich über die Themen der 
einzelnen Parteien. Es ist in unserem Land 
z.B. dringend erforderlich, das Steuersystem 
zu verbessern, um eine gerechtere Vermö-
gensverteilung zu erzielen. Auch das Renten-
system bedarf einer Überarbeitung. Die SPD 
hat hierzu Vorschläge unterbreitet, wie man 
dies gestalten kann. Sprechen Sie uns gerne 
an, um sich über die Vorstellungen der SPD zu 
diesen und anderen Themen zu informieren. 
Es ist für unsere Zukunft mehr erforderlich 
als nur der Slogan: „Sie kennen mich“.
Zeigen Sie am 24. September bei der Bundes-
tagswahl und auch bei der Landtagswahl am 
15. Oktober, dass Ihnen unser Land nicht egal 
ist und dass wir Zukunft gestalten müssen, 
mit Inhalten, nicht mit Intrigen. Sollten Sie 
am 24.09. nicht die Gelegenheit haben, zur 
Wahl zu gehen, können Sie dies auch bereits 
jetzt im Rathaus oder per Briefwahl erledi-
gen. Nutzen Sie Ihre Stimme und Ihr demo-
kratisches Recht. Sie haben die Wahl!  
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.  

Oliver Toth
Vorsitzender
Ortsverein Hatten
 

führer der Einrichtung. Es gebe einen en-
ormen Mangel an Pfl egekräften, die Arbeit 
werde zu wenig wertgeschätzt und in den 
Medien kursierten Horrorszenarien von bös-
willigen Pfl egern sowie Geschäftsführern, 
die sich die eigenen Taschen voll stopfen. 
Leider gebe es auch hin und wieder schwar-
ze Schafe, die die Pfl ege dann komplett in 
Misskredit bringen. „Die Probleme in der 
Pfl ege hat nicht nur die Politik zu verschul-
den. Es handelt sich um ein gesamtgesell-
schaftliches Problem“, so Gebker. Wer über 
die Erhöhung von Pfl egeentgelten spreche, 
müsse sich auch Gedanken über die Gegen-

fi nanzierung machen. Gebker und Buch-
mann zeigten sich sogar einig darüber, dass 
man die Gehälter der Pfl egekräfte steigern 
müsste, da dies maßgeblich zur Attrakti-
vitätssteigerung der Pfl egeberufe führen 
würde. Die Finanzierung müsse dann aber 
überarbeitet werden. „Letztendlich geht es 
um eine bessere Bezahlung, bessere Arbeits-
bedingungen und vor allem eine stärkere 
Anerkennung der Pfl ege“, so Gebker. Der 
Besuch der SPD ziele genau in diese Rich-
tung und sei deshalb sehr gerne gesehen. 
Als Zeichen der Anerkennung überreichte 
SPD-Ortsvereinsvorsitzender Oliver Toth 

ein Präsent mit Grüßen an das Personal. 
Stellv. Ortsvereinsvorsitzender und Juso 
Gerrit Edelmann will zudem auch noch 
selbst einen Tag in der Seniorenbetreu-
ung mitarbeiten, um ein besseres Bild 
von der Arbeit zu bekommen und die 
Kräfte zu unterstützen.
Um sich besser über die Pfl egearbeit 
auszutauschen werde man solche Tref-
fen in Zukunft fortsetzen, sagte Toth zu.

Nicht vergessen:

24. September 2017 Bundestagswahl

15. Oktober 2017 Landtagswahl

Jede Stimme zählt!

Sie haben am Wahltag 
keine Zeit?

Nutzen Sie bitte die

    Möglichkeit der

    Briefwahl!

Ni htJede Stimme zählt!
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Ein Bericht über 
die Aktionen seit 
der letzten Jah-
r e s h a u p t v e r -

sammlung, eine besondere Mit-
gliederehrung, Delegiertenwahlen, 
Arbeitsberichte aus der Fraktion, dem 
Unterbezirk und dem Landtag sowie 
eine kritische Diskussion über die aktu-
elle Situation der SPD – das alles stand 
auf der Tagesordnung der Mitglieder-
versammlung des SPD-Ortsvereins in 
Hatten, am Mittwoch, den 31. Mai 2017.
Die SPD vor Ort in Hatten ist nach wie 
vor sehr aktiv und hält hier die Fah-
ne der Partei hoch. Davon dürften alle 
SPD-Mitglieder mit dem Bericht des 
Ortsvereinsvorsitzenden, Oliver Toth, 
überzeugt worden sein. Mit den aktu-
ellen Umfrageergebnissen auf Bundes- 
und Landesebene sind aber nicht alle 
Genossinnen und Genossen zufrieden, 
das steht auch fest. 
Toth hatte das Thema „Situation der 
SPD“ auf die Tagesordnung gesetzt. 
Deutlich über eine Stunde nahm dieser 
Tagesordnungspunkt ein, bei dem die 
Mitglieder ihre Meinung zur Situation 
der Bundes- und Landes-SPD äußerten 
und über Wege diskutierten, die SPD 
auch insgesamt wieder nach vorne zu 
bringen. 
Mut dafür machte vor allem der ehe-
malige SPD-Fraktionsvorsitzende, 
Hans-Hermann Siemers, der für seine 
jahrelange aktive Parteiarbeit mit ei-
ner besonderen Auszeichnung geehrte 
wurde: Der Willy-Brandt-Medaille, wel-
che an Menschen verliehen wird, die 
sich in besonderer Weise um die Sozi-
aldemokratie verdient gemacht haben 
und die höchste Auszeichnung darstellt, 
die die SPD ihren Mitgliedern verleihen 

kann. Der Vorsitzende Oliver Toth hatte 
gut recherchiert und beschrieb die vie-
len Fußspuren, die Hans-Hermann Sie-
mers in der SPD hinterlassen hat. Seit 
dem 1. Februar 1979 ist Hans-Hermann 
Siemers Mitglied der SPD und hat ins-
gesamt 7 Amtsperioden, also über 30 
Jahre, im Gemeinderat in Hatten mitge-
arbeitet. 1985 zog er zum ersten Mal als 
Nachrücker ins Kommunalparlament 
ein. In den vergangenen Jahren war 
er viele Jahre im Ortsvereinsvorstand 
aktiv, bekleidete das Amt des Frakti-
onsvorsitzenden oder auch das des 2. 
stellvertretenden Bürgermeisters und 
war Mitglied bzw. Vorsitzender diverser 
Ausschüsse. Auch der erste Hatter Flie-
genpilz aus dem Juni 1980, der damals 
mangels Computer noch mit Schreib-
maschine geschrieben wurde, trug 
bereits die Handschrift von Hans-Her-
mann Siemers. Für dieses besondere 
Engagement dankte ihm der gesamte 
Ortsvereinsvorstand mit der Verleihung 
der Willy-Brandt-Ehrenmedaille.
Siemers hob in seiner Dankesrede her-
vor, dass ihm diese Medaille mit be-
sonderen Stolz erfülle, da es doch Wil-
ly Brandt war, der auch ihn damals zur 
SPD brachte.

Früher habe es 20 Jusos in Hatten gege-
ben, mit denen er, zuerst selbst als Juso 
aktiv, viel durchgesetzt habe. Damals 
habe es noch keine Kitas, keine Jugend-
häuser, keine Windelbörse und keinen 
Kommunalen Kindergarten gegeben. 
Für all das, was heute selbstverständ-
lich ist, hat Siemers in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten gekämpft und 
das Ergebnis zeigt, dass es sich gelohnt 
hat. Stellv. Ortsvereinsvorsitzender und 
Juso Gerrit Edelmann griff das als He-
rausforderung auf, sich in Hatten auch 
wieder für eine starke Juso-Truppe ein-
zusetzen. 
Nach der Ehrung folgte die Delegier-
tenwahl für den Unterbezirksparteitag 
am 17.06.2017. Hatten als zweitgrößter 
SPD-Ortsverein im Unterbezirk wird 
durch 9 Delegierte beim Parteitag ver-
treten.
Zum Ende der Versammlung berichte-
ten dann noch Fraktionsvorsitzender 
Uwe Hollmann und Unterbezirksvor-
sitzender sowie Landtagsabgeordneter 
Axel Brammer über die politischen Ge-
schehnisse im Gemeinderat, im Kreis-
tag und im Landtag.

Am 18.07. ist Weltzuhörtag. Wir haben die-
sen Tag wieder zum Anlass genommen und 
zugehört. In Sandkrug vor dem Bahnhof 
waren alle politischen Ebenen vertreten, 
um den Bürgern zuzuhören. Neben Vertre-
tern unserer Gemeinderats- und Kreistags-
fraktion waren auch Landtagsabgeordneter 
Axel Brammer und Bundestagsabgeordne-
te Susanne Mittag mit dabei.
Einige Bürger haben auch die Chance ge-
nutzt, ihre Anliegen vorzubringen, Fragen 
zu stellen und mit den Abgeordneten Ge-
spräche zu führen. 

Weltzuhörtag am 18. Juli 2017
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Am 28.05.2017 fand die erste 
Radtour des SPD Ortsvereins 
Hatten in diesem Jahr statt. Die 
fast 30 Teilnehmer starteten 
am Auvers-le-Hamon-Platz in 
Sandkrug bei wunderschönem 
Radfahrerwetter zu einer infor-
mativen Rundreise durch die 
Gemeinde.
Erstes Ziel war der Mühlenweg, 
wo der Fraktionsvorsitzende 
Uwe Hollmann über die ge-
planten Bauvorhaben in die-
sem Bereich berichtete. Neben 
diversen Wohnhäusern soll hier 
auch ein neues Feuerwehrhaus 
und ein Kindergarten entstehen.
Von dort ging es weiter zum 
nächsten großen Bauprojekt in 
der Gemeinde. An der Kreuzung 
vor dem Hotel Meiners erläu-
terte Uwe Hollmann die Bauab-
schnitte am Voßbergweg und der 
Dorfstraße.

Erste SPD Radtour 2017 wieder sehr informativ

Nach einem weiteren kleinen Zwischen-
stopp an der Baustelle Dorfplatz Hat-
terwüsting fuhr die Gruppe weiter zum 

Flugplatz Hatten. Hier gab 
es zunächst Kaffee und Ku-
chen zur Stärkung. Der neue 
Miteigentümer Harald Rossol 
berichtete dann den interes-
sierten Radfahrern über die ak-
tuelle Situation am Flugplatz, 
nachdem er diesen mit über-
nommen hatte und was noch 
für die Zukunft geplant ist.
Weiter ging es dann zur Grund-
schule Streekermoor, wo der 
schulpolitische Sprecher der 
Ortsfraktion Hatten, Oliver 
Toth, zusammen mit dem Bür-
germeister Dr. Christian Pundt 
über die aktuellen Baumaß-
nahmen und den derzeitigen 
Stand der durch die SPD-Frak-
tion initiierten Entwicklung 
eines Schulkonzepts für die 
Grundschulen der Gemeinde 

berichteten.
Auf der vorletzten Station stellte das 
Ehepaar Keppner die von ihnen in den 
Räumen der Bücherei betriebene Bü-
chertauschbörse vor.
Die Tour endete im hinteren Bereich des 
Bürgerparks, wo der Ortsvereinsvorsit-
zende Toth die Teilnehmer zum Grillen 
einludt. Zum Einsatz kam hier wieder 
das preisgekrönte Grillfahrrad der Jusos, 
welches von Gerrit Edelmann fachmän-
nisch bedient wurde.
Fazit der Teilnehmer war, dass es mal wie-
der eine sehr interessante Tour durch die 
Gemeinde war, die viel Spaß gemacht hat.
Die zweite Radtour in diesem Jahr hat 
am 27. August 2017 stattgefunden. 
Darüber berichten wir im nächsten Flie-
genpilz.

Im Februar luden die Freiwilligen Feu-
erwehren der Gemeinde Hatten die 
neu gewählten Ratsmitglieder zu ei-
ner Veranstaltung ein, bei der sie einen 

Einblick in die Arbeit der Feuerwehren 
gaben und für viele Fragen ein offenes 
Ohr hatten.
Der SPD Ortsverein Hatten hatte hier-

bei bereits sein Interesse 
bekundet, sich weiter über 
die Arbeit der Feuerwehren  
zu informieren.
Im April fand eine groß an-
gelegte Übung der Feuer-
wehren Sandhatten, Ding-
stede und Altmoorhausen 
statt, bei der eine Delegati-
on der SPD zuschauen durf-
te. 
Simuliert wurde ein Ver-
kehrsunfall mit einem Tre-
cker und 2 PKW. 
Höchstprofessionell zeigten 

die Wehren hier ihr Vorgehen in einem 
solchen Fall und das Zusammenspiel 
der einzelnen Ortswehren mit den Mal-
tesern. 
Es ist immer wieder beeindruckend zu 
sehen, wie sich unsere Feuerwehrleute 
ehrenamtlich engagieren und somit ei-
nen sehr großen und wichtigen Beitrag 
für unser Allgemeinwohl und unsere 
Bürger leisten. 
Die Leistungen unserer Freiwilligen 
Feuerwehren wären hauptamtlich 
nicht fi nanzierbar, dessen müssen wir 
uns immer bewusst sein.
Wir möchten uns auch auf diesem 
Wege nochmals für die gewährten Ein-
blicke bedanken und werden auch in 
Zukunft weiterhin einen intensiven Di-
alog mit unseren Feuerwehren suchen. 

Freiwillige Feuerwehren in der Gemeinde Hatteniwiwwwww igeiggggge i  innnnn i dinnnnnd



Die Gemeinde und der Vorsitzende des 
Sandkruger Gewerbevereins wollen noch 
in diesem Jahr alle Gewerbetreibenden zu-
sammenrufen und einen Dachverband der 
Gewerbevereine Sandkrug und Kirchhatten 
gründen. Eine Internetplattform (WAS) soll 
die Gewerbetreibenden und ausbildungs- 
bzw. arbeitssuchenden Menschen darüber 
hinaus vor Ort zusammenbringen. Hier sol-
len sich Unternehmen aus Hatten vorstel-
len, Jobangebote, Ausbildungs- und Prakti-
kumsplätze posten und Suchende, vor allem 
junge Menschen bzw. Schülerinnen und 
Schüler, können entsprechende Angebote 
fi nden. Die Internetseite befi ndet sich noch 
im weiteren Aufbau, ist aber bereits abruf-
bar unter:
http://www.startedurch.de/niedersachsen/

landkreis-oldenburg/hatten/
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„Das war phantastisch!“  sagte eine Teilneh-
merin. „Ich habe zum ersten Mal das Gefühl ge-
habt mich wirklich gegen einen Angreifer weh-
ren zu können.“ Diese und ähnliche Erfahrung 
machten die Teilnehmerinnen zum Abschluss 
des sehr gut besuchten Wochenendlehrganges 
„Selbstbehauptung und Selbstbewusstseins-
schulung  für Mädchen und Frauen in Hat-
ten-Sandkrug“, nachdem sie von einem Refe-
renten im Schutzanzug angegriffen wurden. 
Neben der direkten Verteidigung im Ernst-
fall wurden in Rollenspielen Situationen des 
Alltags trainiert. Die Nutzung von Alltagsge-
genständen, einfache Bewegungen, bewusste 
Wahrnehmung des Umfeldes sowie Verhalten 
in Gruppen standen auf dem Trainingsplan.
Die Schirmherrin Susanne Mittag (MdB) be-
dankte sich am Sonntag herzlich bei den Teil-
nehmerinnen für ihr besonderes Interesse und 

Toller Lehrgang für Frauen in Sandkrug
den Durchhaltewillen. 
Bürgermeister Dr. Christian Pundt eröffnete 
am Samstag den Lehrgang und wünschte al-
len Beteiligten viel Erfolg und lehrreiche Mo-
mente. Da er selbst jahrelange Erfahrungen als 
Kampfsportler hat, war es ihm ein persönliches 
Anliegen, diesen Lehrgang zu begleiten. Uta 
Wilms (Ratsfrau in Hatten) kam am Sonntag 
trotz ihres Geburtstages, um den Teilnehmerin-
nen für ihre Ausdauer zu danken und darauf 
hin zu weisen, dass es weitere Lehrgänge ge-
ben wird. 
Für den Weißen Ring, als Organisator dieses 
Lehrganges,  erklärte Petra Klein (Außenstellen-
leiterin Stadt/Landkreis Oldenburg) in einem 
Vortrag, was die Organisation für Opfer von 
Verbrechen alles leisten kann und bat darum, 
im Bedarfsfall dieses auch in Anspruch zu neh-
men.
Uwe Wessels und Michael Schumacher, beide 
jahrzentelange Experten im Bereich Kampf-
künste, Präventionstraining und Selbstvertei-
dungslehrgänge führten zum wiederholten 
Male in Zusammenarbeit mit dem Weißen 

Ring diesen Lehrgang durch. Sehr zufrieden 
bedankten sie sich bei den Teilnehmerinnen 
für ihre besonderen Leistungen an diesem Wo-
chenende. Außerordentlich erfreut waren sie 
über die hervorragende Unterstützung seitens 
der Kommunalpolitik und über die Zusage, die-
se Lehrgänge weiterhin zu unterstützen.
Der nächste Lehrgang wird schon wieder gep-
lant und Informationen darüber werden recht-
zeitig veröffentlicht.

In seiner letzten Sitzung hatte der Kreistag 
beschlossen, die Baumaßnahme am Einmün-
dungsbereich Astruper Straße auf die Büm-
mersteder Straße  erneut auszuschreiben. 
Das günstigste Angebot war doppelt so hoch 
wie die im Haushalt eingestellten Mittel. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass jetzt 
mit dem Bau Anfang 2018 begonnen wird. 
Einige Bürger in Sandkrug waren der Mei-
nung, der Landkreis müsste in eine erneute 
Planung einsteigen. Ziel war dabei, dass statt 
der Ampelanlage doch der Bau eines Kreisels 
erfolgen sollte. Über Facebook gründete sich 
eine Bürgerinitiative. In einer Versammlung 
wurden die unterschiedlichen Argumente 
ausgetauscht. Die Diskussion fand in sach-
licher Atmosphäre statt. Unbestritten ist, dass 
Kreisel zu einer Verlangsamung der Verkehre 
beitragen und deshalb hilfreich bei der Siche-
rung unserer schwächsten Verkehrsteilneh-
mer, der Fußgänger sind. Auf der anderen Seite 

gibt es die Befürchtung, dass ein Kreisel kurz 
vor einem beschrankten Bahnübergang unter 
Umständen nicht funktionieren wird. CDU und 
Bündnis 90/Grüne stellten den Antrag, die An-
gelegenheit noch einmal im Rat zu behandeln.
Die Ratsgremien haben jetzt beschlossen, dass 
die Gemeinde bezüglich einer erneuten Pla-
nung nicht tätig werden wird.
Das Vorhaben ist planfestgestellt. Das bedeu-
tet, der Planfeststellungsbeschluß müsste 
aufgehoben werden. Ein erneutes Planfest-
stellungsverfahren dauert Jahre mit unter 
Umständen gleichem Ausgang. Beim Bau 
eines Kreisels müssten noch mehr Bäume wei-
chen. Die geplanten Leitungen der beteiligten 
Versorgungsunternehmungen sind bereits ge-
mäß der bestehenden Planung verlegt. In der 
Planfeststellung wurden die seinerzeitigen 
Bedenken aufgenommen und in der 
Standortplanung und der Art der 
Ampelschaltung berücksichtigt.

Planungen an der Astruper Straße werden nicht geändert

Neuer Dachverband 
für Gewerbetreibende

Lokale Internetplattform für 
Job- und Ausbildungsangebote

Der Wahlkampf hat begonnen.
Am 29. Juli 2017 wurden die ersten Plakate zur 
Bundestagswahl in Sandkrug aufgehängt.
Susanne Mittag ließ es sich nehmen, dabei zu 
sein.
Es ist bedauerlich, dass es auch im Landkreis 
Oldenburg vorkommt, dass gezielt Plakate 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen aber 
auch von anderen Parteien beschädigt bzw. 
entfernt werden.

Auf geht´s
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen einen schönen und vor 
allem erholsamen Sommer!
Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende 
zu. Die letzte Sitzungswoche haben wir ge-
nutzt und mit der „Ehe für alle“ eine längst 
überfällige Gleichstellung umgesetzt. Damit 
hinken wir in Deutschland, trotz der Blocka-
dehaltung der CDU/CSU, endlich nicht mehr 
der Realität hinterher. Außerdem haben wir 
gezeigt, dass es auch jenseits einer Großen 
Koalition andere Regierungsmöglichkeiten 
gibt, mit denen moderne und zukunftsfä-
hige Politik gemacht werden kann.
Wir blicken zurück auf vier Jahre gute, 
aber auch nicht immer einfache Jahre mit 

unserem Koalitionspartner. Von „Junior-
partner“ kann dabei keine Rede sein. Die 
politische Handschrift kam ganz eindeu-
tig von der SPD. Wir können mit Fug und 
Recht behaupten: Gestaltet haben wir! Die 
SPD-Bundestagsfraktion war, auch durch 
die unermüdliche Unterstützung aus un-
seren Ortsvereinen vor Ort, treibende Kraft 
für viele neue Ideen, gesellschaftlichen Fort-
schritt und mehr Gerechtigkeit in unserem 
Land.
Wir haben den Mindestlohn, bessere Renten 
und mehr BAföG erkämpft, für mehr Kita- 
und Studienplätze gesorgt, die Unterstüt-
zung von Familien und Alleinerziehenden 
verbessert, die Gleichstellung von Frauen vo-

Susanne Mittag 
unsere Kandidatin für den Deutschen Bundestag 

rangebracht und seit vier Jahren einen aus-
geglichenen Haushalt, ohne neue Schulden, 
geschafft. 
Wir investieren Milliarden in die Kommunen 
und den sozialen Wohnungsbau, in Straßen 
und Breitband, Klimaschutz und unsere Fa-
milien. Verbesserte Regelungen und Investi-
tionen in die Innere Sicherheit waren not-
wendig, sind umgesetzt worden und weitere 
werden folgen. 
Besonders freut mich, dass es uns endlich 
gelungen ist, das Kooperationsverbot aufzu-
brechen. Damit kann der Bund zukünftig di-
rekt in moderne Schulen investieren. Hierfür 
wird der Innovationsfond um 3,5 Milliarden 
Euro aufgestockt. Ein wichtiger Erfolg, damit 
jedes unserer Kinder die gleichen Chancen 
erhält.

All das sind wichtige Punkte, die auch bei 
uns in der Region und direkt in der Gemein-
de Hatten Wirkung zeigen werden.

Keine Angst vor großen Tieren

Gute Kontakte auch nach Hannover.
v.l.  Landtagsabgeordneter Axel Brammer, 
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und 
Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag

Susanne Mittag und 
Axel Brammer besuchten 
kürzlich den Wasserbüf-
felzüchter Peter Biel aus 
Hatten und dessen Herde, 
um zu sehen, wie sich das 
Projekt entwickelt. Denn 
die 13 dort lebenden Tiere, 
angeführt von Zuchtbulle 
„Amos“, sind echte Landschaftspfl eger. Vernässte Flächen 
und Moorgebiete können mit anderen Pfl anzenfressern 
wie Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen nicht so effi zient 
vor der Verbuschung und Verwilderung bewahrt werden 
wie durch diese Spezialisten. Die Wasserbüffelherde leistet 
einen unschätzbaren Beitrag zur Landschaftspfl ege, aber 
auch zur Artenvielfalt und zum Klimaschutz und sollte un-
bedingt gefördert werden.
Peter Biel realisiert den Natur- und Landschaftsschutz seit 
fast 20 Jahren ohne einen Zuschuss der öffentlichen Hand.
Susanne Mittag zeigte bei diesem Treffen keinerlei Berüh-
rungsängste mit den mächtigen Tieren.

Bundestagswahl 2017
Nicht vergessen!
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Die SPD im Landkreis Oldenburg setzt auf die parlamenta-
rische Erfahrung ihrer Abgeordneten.
Susanne Mittag ist seit 2013 Mitglied des Deutschen 
Bundestages.
Axel Brammer ist seit 2008 Mitglied des Niedersächsischen 
Landtages.
Erfreulich ist die überaus gute Zusammenarbeit der beiden 
Abgeordneten.
Deshalb ist die Kandidatur von Susanne Mittag am 
24. September 2017 für den Bundestag und von Axel 
Brammer am 15. Oktober 2017 für den Landtag logisch 
und konsequent.
Gehen Sie bitte zu den Wahlen und geben Sie Ihre 
Stimmen für die Kandidatin und den Kandidaten der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.

Erfahrung und Zusammenarbeit 

Als Bundestagsabgeordnete für unsere Re-
gion gilt es natürlich auch immer, fi nanzi-
elle Fördermöglichkeiten im Blick zu haben. 
So konnten wir 3,49 Millionen Euro für die 
Förderung des Breitbandausbaus in den 
Landkreis Oldenburg holen. Insgesamt eine 
Milliarde Euro stehen für den Breitband-
ausbau im ländlichen Raum zur Verfügung: 
Dies wird also mit Sicherheit nicht die letzte 
Finanzspritze für das Oldenburger Land ge-
wesen sein. 
Das alles ist positiv, aber es gibt noch eine 
Menge zu tun. Lassen Sie uns weiter ge-
meinsam für eine noch gerechtere Bundes-
politik eintreten!
Ich freue mich schon auf den Wahlkampf!
Die SPD tritt bei der Bundestagswahl am 24. 
September an, um mit Martin Schulz den 
nächsten Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland zu stellen.
Wir wollen, dass es in unserem Land ge-
rechter zugeht. Dass die Menschen hier si-
cher und gut zusammenleben können. Dass 
unsere Kinder eine Perspektive haben. Dass 
die Lebensleistung der hart arbeitenden 
Menschen Anerkennung fi ndet. Und wir 
wollen, dass das ewige Abwarten und Zau-
dern ein Ende fi ndet und uns Innovationen 
voranbringen.
Dafür braucht es eine starke SPD!
Vielen Menschen geht es wirklich gut in un-
serem Land. Es gibt allerdings auch ebenso 
viele Menschen, die sich abgehängt, nicht 
respektiert oder schlicht im Stich gelassen 
fühlen, da sie trotz Vollzeitbeschäftigung ge-
rade einmal ihren Lebensunterhalt für sich 
oder ihre Familien bestreiten können.
Gerechtigkeit ist die zentrale Voraussetzung 
für Wohlstand, Zusammenhalt und Sicher-
heit. Gesellschaften, die gerecht sind und 
zusammenhalten, sind stärker, innovativer, 
wettbewerbsfähiger und vor allem auch si-
cherer.
Deshalb wollen wir die Kita-Gebühren ab-
schaffen und die Betreuungsangebote aus-
bauen, um Familien gezielt zu entlasten. 
Wir wollen eine paritätische Bürgerversiche-

rung. Das bedeutet, dass Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wieder den gleichen An-
teil am Versicherungsbeitrag zahlen. Wir sta-
bilisieren das Rentenniveau und begrenzen 
den Beitragssatz, damit Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nicht überlastet werden 
und im Alter auskömmlich leben können. 
Wir schaffen bei niedrigen und 
mittleren Einkommen den Soli-
daritätszuschlag ab und entla-
sten diese bei den Sozialabga-
ben. Der Spitzensteuersatz soll 
erst bei wirklich hohen Einkom-
men greifen. Wir schaffen ein 
leistungsfähiges Breitband für 
alle, um die digitale Spaltung 
zwischen den Städten und dem 
ländlichen Räumen zu been-
den. Wir werden das Schulsa-
nierungsprogramm zu einem 
Schulmodernis ierungspro-
gramm weiterentwickeln, da-
mit unsere Kinder in modernen, 
barrierefreien und technisch 

gut ausgestatteten Schulen unterrichtet 
werden. Zudem werden wir viel Geld in die 
Hand nehmen, um die Kommunen bei der 
Sportstättenförderung, dem sozialen Woh-
nungsbau und der weiteren Integration von 
Flüchtlingen zu unterstützen.
Deutschland kann mehr Gerechtigkeit! 
Dafür braucht es Ihre Stimmen!

Wo der Schuh drückt, erfährt man am besten im Gespräch vor Ort.

 24. September 2017

Susanne und Martin wählen!



Marco: „Wie 
kommst Du da-
rauf?“
Patrick: „Der 
Haufen lag je-
desmal unter 
der Fläche, die 
uns zusteht“.
Axel: „Das kommt darauf an, wie gut  der 
Hundehalter sich mit dem Wahlrecht 
auskennt.“
Patrick: „Warum?“
Axel: „Dieses mal plakatieren wir an zwei-
ter Stelle, weil die CDU letztes mal den 
Wahlkreis gewonnen hat, die dürfen des-
halb an erster Stelle, also links plakatie-
ren. Das wird nächstes mal anders sein“.
Patrick: „Das ist doch immer so“.
Axel: „Im letzten Jahr bei der Kommunal-
wahl war das genau anders herum, weil 
wir auch 2011 schon stärkste Partei waren.
Marco: „Also können wir heute nicht klä-
ren, welche der beiden Parteien der Hun-
dehalter nicht mag.
Axel: „Parteifreund oder nicht, das ist völ-
lig egal, er ist jedenfalls ein Ferkel. Hun-
debesitzer haben genügend Möglich-
keiten, derartigen Unrat zu beseitigen.“
Marco: „Das sehe ich genauso“
Axel: „Um das klarzustellen, ich mag 
Hunde sehr gern, aber wer so ein Tier 
hält, muss sich auch darüber bewusst 
sein,  welche Verantwortung er trägt.
Für einen Hund braucht man die ent-
sprechende Zeit und wenn man mit ihm 
Gassi geht, gehört eine Tüte dazu.“

Es ist ein Sonntag nachmittag um 14:30 
Uhr. Die Parteifreunde Patrick, Marco und 
Axel machen sich auf den Weg, die von 
der Gemeinde Hatten aufgestellten 14 
Werbefl ächen für die Bundestagswahl zu 
bekleben. Außerdem übernehmen sie die 
Plakatierung der Ortschaften Munderloh 
und Dingstede mit A 0 Plakaten. Axel, der 
das Fahrzeug mit Anhänger fährt, hat 
auf dem Handy einen genauen Plan von 
der Gemeinde, wo die Tafeln stehen. Pa-
trick sitzt hinten und Marco ist Beifahrer.  
Nach dem Plakatieren der zweiten Tafel 
steigen alle drei gut gelaunt ins Auto, um 
die nächste Werbefl äche anzufahren.
Nach kurzer Zeit Axel: „Was riecht das 
hier eigentlich so streng, ist da jemand in 
einen Hundehaufen getreten?“
Patrick begutachtet seine Schuhe: „ Ich 
war das nicht“
Marco: „Oh Sch..., ich war das.“
Während Axel und Patrick das nächste 
Plakat kleben, reinigt Marco im Gras sei-

nen Schuh.
Während der nächsten Klebeaktionen 
mahnt Axel immer wieder: 
„Achtet bitte auf Tretminen“.
Nachdem die drei die fünfte Werbetafel 
beklebt haben, der Vorfall ist fast verges-
sen , steigen sie vergnügt ins Auto.
Axel rümpft die Nase, er schaut Marco an.
Dem geht es ähnlich: „Nein, nicht schon 
wieder.“
In der Tat, dieses mal hat es Axel erwischt.

An der nächsten Tafel versucht Axel ver-
zweifelt seine Schuhe im Gras zu reini-
gen, während Marco und Patrick das Pla-
kat an die Tafel kleben.
Schuhe wieder sauber, geht es geruchlos 
im Fahrzeug weiter zur nächstenTafel.
Patrick: „Die beiden Hundehalter sind be-
stimmt keine SPD-Wähler.“

Diese Probleme lassen sich stressfrei lösen.  
Lesen Sie dazu bitte die nächste Seite

„Oh, ich schäme mich so für Dich, Herrchen!“

Abenteuer Wahlkampf

Marco und Axel gut gelaunt zu Beginn der 

Plakatierung.

Was er nicht weiß, er steht auf einer Tretmine, 

die zu duften beginnt, wenn er den Fuß hebt.

Volle Konzentration, da fehlt oft der 

Blick nach unten, wo man hintritt.
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Erneut drei Hatter im SPD-Kreisvorstand

Mehr Informationen über die Kreis SPD fi nden Sie unter

www.spd-oldenburg-land.de

Die SPD im Landkreis Oldenburg wählte am 17. Juni 2017 in Gan-
derkesee einen neuen Vorstand. 
Dem 13 köpfi gen Gremium gehören wiederum drei Hatter 
SPD-Mitglieder an.
Der Kirchhatter Axel Brammer wurde erneut als Vorsitzender be-
stätigt. 
Er ist jetzt seit 22 Jahren Mitglied des Vorstandes, davon 16 Jahre 
als Vorsitzender.
Erneut wiedergewählt wurde Uta Wilms aus Kirchhatten als 
Beisitzerin. Der Hatter Ortsvereinsvorsitzende Oliver Toth, 
ebenfalls aus Kirchhatten wurde als stellvertretender Kassierer 
im Amt bestätigt.



Über dieses Thema macht sich der SPD 
Ortsverein Hatten schon seit geraumer 
Zeit Gedanken.
Jedes Jahr in der Zeit vom 01. April bis 
zum 15. Juli, in der Brut- und Setzzeit, 
müssen Hunde an der Leine geführt wer-
den. 
In dieser Zeit sei die freie Landschaft eine 
„immer größere anwachsende Kinder-
stube“.
Streunende, wildernde oder auch nur 
stöbernde Hunde könnten laut dem 
Nds. Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz eine 
tödliche Gefahr für Jungtiere werden, 
denn im Falle einer empfi ndlichen Stö-
rung stellen wildlebende Tiere vielfach 
die Versorgung ihres Nachwuchses ein. 
Zudem seien Störungen durch Hunde 
im Gegensatz zu anderen Störungen, z.B. 
durch die Landwirtschaft, vermeidbar. 
Das gleiche Ministerium sagt aber auch 
folgendes: 
„Wer sich einen Hund anschaffen will, 
sollte genau überlegen, welche Hunde-
rasse zu ihm und der Familie passt, ob 
genug Zeit für die Pfl ege und Betreuung 
des Hundes zur Verfügung steht und in 
erreichbarer Nähe Freilaufmöglichkeiten 
für den Hund vorhanden sind.“ und
„Ferner ist jedem Hund täglich ausrei-
chender Auslauf im Freien zu gewähren.“
Zu einer artgerechten Hundehaltung ge-
hört auch, ihm so oft wie möglich unan-
geleinten Auslauf zu ermöglichen. 
Für Hunde ist es wichtig, dass sie sich frei 
bewegen können und als soziale Tiere 
benötigen sie auch den gemeinsamen 
Auslauf mit anderen Hunden und das 
gemeinsame Spielen. 
Die Tierschutz-Hundeverordnung besagt 
in §2 Absatz 2: „Einem Hund ist ausrei-
chend Auslauf außerhalb eines Zwingers 
oder einer Anbindehaltung sowie ausrei-
chend Umgang mit der Person, die den 
Hund hält, betreut oder zu betreuen hat 
(Betreuungsperson), zu gewähren. Aus-

Freilauf für Hunde  
lauf und Sozialkontakte sind der Rasse, 
dem Alter und dem Gesundheitszustand 
des Hundes anzupassen“.
Kann ein Tier seinem Bewegungsbedürf-
nis nicht nachkommen, können Fehlent-
wicklungen die Folge sein. 
Damit sich das Sozialverhalten eines 
Hundes positiv entwickeln kann, braucht 
er - wie auch jeder Mensch - Raum, um 
sich zu entfalten. Seiner Art entspre-
chend zu laufen und mit Artgenossen zu 
spielen und Gefühl für das Ranggefüge 
zu bekommen, in das er sich eingliedern 
kann.
Dies ist allerdings in dem o.g. Zeitraum 
nicht möglich.
Eine Möglichkeit, den Hunden auch wäh-
rend dieses Zeitraums den Freilauf zu 
ermöglichen ist, sogenannte Freilauffl ä-
chen einzurichten. 
Hierbei handelt es sich um speziell be-
schilderte und zum Teil auch umzäunte, 
von der Gemeinde ausgewiesene Be-
reiche, in denen Hunde ganzjährig frei 
ohne Leine laufen dürfen. 
In vielen Städten und Gemeinden wird 
dies bereits praktiziert.
Im Landkreis Oldenburg hat nun auch 
die Stadt Wildeshausen nach einer lan-
gen Diskussion eine Freilauffl äche für 
Hunde ausgewiesen. 
Die jährlich wiederkehrenden Diskus-
sionen zwischen Hundehaltern und 
Nichthundehaltern zeigt, dass es hier 
Bedarf gibt, tätig zu werden. Mit extra 
ausgewiesenen Freilauffl ächen wäre der 
Freilauf für Hunde klar geregelt und man 
räumt somit Diskussions- und Konfl ikt-
potential beiseite. 
Zumal es für Katzen, die vielfach ganz-
jährig ihrem Jagdtrieb ausleben, eine 
entsprechende Regelung nicht gibt.
Es würde also nichts näher liegen für uns, 
einen Antrag einzubringen, der darauf 
abzielt, auch in der Gemeinde Hatten 
entsprechende Freilauffl ächen einzu-
richten. 
Hierzu wäre es natürlich sinnvoll, gleich 

entsprechende Flächen 
mit vorzuschlagen, die 
hierfür genutzt werden 
könnten. 
Viele geführte Ge-
spräche zeigen al-
lerdings, dass genau 
hier das Problem liegt, 
denn die Gemeinde hat 
derzeit keine entspre-
chenden Flächen, die 
hierfür genutzt werden 
könnten. 
Bürgermeister Dr. Chri-

stian Pundt sagt hierzu: „Ich würde es so-
fort begrüßen, in unserer Gemeinde ent-
sprechende Freilauffl ächen für Hunde 
vorzuhalten, allerdings haben bereits 
durchgeführte Prüfungen gezeigt, dass 
unsere Gemeinde leider derzeit keine 
Flächen hierfür zur Verfügung hat“.
Da uns das Thema aber sehr am Herzen 
liegt und wir im Wahlprogramm ange-
kündigt hatten, dieses Thema weiter zu 
verfolgen, möchten wir hiermit einen 
Aufruf starten!
Vielleicht hat ja jemand eine geeignete 
private Fläche, die für eine entspre-
chende Freillauffl äche zur Verfügung ge-
stellt werden kann ? 
Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie bitte 
mit uns Kontakt auf, z.B. per Mail unter 
info@spd-hatten.de.  
Vielleicht können wir so gemeinsam ei-
nen Weg fi nden, unseren Hunden ganz-
jährigen freien Auslauf zu ermöglichen. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

am Freitag, dem 4. August 2017 gab die Land-
tagsabgeordnete Elke Twesten bekannt, dass 
sie die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ver-
lässt und ihre neue Heimat bei der CDU sieht.
Damit gibt es im Parlament keine rot-grüne 
Mehrheit mehr.
Je nachdem, welche politische Meinung man 
vertritt, wird man diesen Vorgang unter-
schiedlich bewerten.
Der SPD-Ortsverein Hatten hat mich gebe-
ten, zu den Vorgängen eine Stellungnahme 
abzugeben.
Diesem Wunsch komme ich sehr gern nach.
Die Kollegin Twesten wurde im Frühjahr in 
ihrem Wahlkreis von der Basis als Landtag-
sabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen 
nicht wieder nominiert. Ich kann mir vorstel-
len, dass sie das sehr stark verletzt hat. 
So etwas tut weh und das steckt man auch 
nicht so einfach weg. 
Die Kollegin hat dann bis zur Sommerpause 
weiterhin an der rot-grünen Koalitionsarbeit 
teilgenommen. Es sind mit ihr noch wichtige 
Vorhaben, insbesondere grüne Themen, auf 
den Weg gebracht worden.
Das sie jetzt ihre Partei verlässt, fi nde ich 
bedauerlich. Schlimm fi nde ich, dass sie 
noch einen Schritt weitergeht und die Sei-
ten wechselt. Damit sind die auf dem Wege 
befi ndlichen Themen im Bereich des Trink-
wasserschutzes und des Naturschutzes, aber 
auch viele andere ihrer Themen, für die sie 
sich stark gemacht hat, nicht mehr durch-
setzbar. Sie hat deshalb mit ihrem Wechsel 

ihre eigenen Interessen verraten, schade....
Ganz besonders schlimm dabei ist die Rol-
le der CDU. Die hat offensichtlich seit der 
Nichtwiedernominierung von Frau Twesten 
im Frühjahr versucht, sie aus der Koalition 
herauszulösen, um einen Wechsel herbeizu-
führen.
Man fragt sich, was soll so eine Schmud-
delaktion vor einem bereits feststehenden 
Wahltermin?
Ich kann mir vorstellen, dass sich die CDU 
eigentlich etwas anderes vorgestellt hat. 
Mit neuen Mehrheiten hätten sie ihren Spit-
zenkandidaten in das Amt des Ministerprä-
sidenten heben wollen. Der hätte dann als 
amtierender Ministerpräsident in die heiße 
Wahlkampfphase starten können.
Ich bin Stephan Weil deshalb sehr dankbar, 
dass er umgehend und unmissverständlich 
klar gemacht hat, dass über die Konstellation 
einer Landesregierung die Wählerinnen und 
Wähler in Niedersachsen zu entscheiden ha-
ben.
Stephan Weil: „Ich stelle mich jederzeit gerne 
dem Wählerwillen, aber einer Intrige weiche 
ich nicht. Eine kurzfristige Selbstaufl ösung des 
Landtags und rasche Neuwahlen sind daher 
das Gebot der Stunde.“
Es bleibt ja auch noch die Frage, welche Si-
gnale die CDU in der Frage eines Misstrau-
ensvotums von Seiten der anderen Oppositi-
onsfraktion, der FDP, bekommen hat. Sichere 
Mehrheiten sind was anderes. Bei rot-grün 
hat das, Dank der Souveränität von Stephan 
Weil, viereinhalb Jahre sehr gut geklappt und 
scheitert letztendlich an den persönlichen Ei-

telkeiten einer Abgeordneten. 
Von ihrer Seite gibt es bis heute kein sach-
lich nachvollziehbares Argument für diesen 
Schritt.
Ihre Erklärungen überzeugen mich nicht.
Sie hat nicht nur ihre Grünen Freundinnen 
und Freunde verraten, sondern vor allem ihre 
lange Jahre vertretenen ökologischen Ideale. 
Das beschädigt wieder einmal die Glaubwür-
digkeit von Politik.
Ich wünsche mir trotz allem, dass Elke Twes-
ten die schwere Zeit übersteht, wenn sie erst 
einmal begreift, dass sie von der CDU nieder-
trächtig ausgenutzt wurde, von dort hat sie 
nämlich nicht viel zu erwarten.
Ich zitiere gerne einen Ausspruch von 
Julius Cäsar:

„Proditionem amo, 
sed proditores non laudo“

 [Den Verrat liebe ich, 
aber die Verräter lobe ich nicht]“

WEIL
wir ihm vertrauen!

Der niedersächsischen CDU geht es nicht um die Sache – 

Es geht um die Macht.

Darüber entscheiden jetzt zum Glück 

am 15. Oktober 2017

unsere Wählerinnen und Wähler.

Vielen Dank, Stephan Weil!

Ich freue mich auf einen engagierten Wahlkampf.
Ihr 

Axel Brammer
Mitglied des 
Niedersächsischen Landtages

Über die Unwägbarkeiten unserer parlamentarischen Demokratie

Landtagswahl 2017

15. Oktober 2017
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Axel Brammer
Ihre Stimme für
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wird die Schulsozialarbeit über das Land fi -
nanziert.
Im kommenden Jahr werden die Kinderta-
gesstätten beitragsfrei sein. Dieses Verspre-
chen des Ministerpräsidenten wird genauso 
eingelöst wie das Versprechen zur letzten 
Landtagswahl 2013, die Studiengebühren 
und das Turbo-Abitur abzuschaffen.

Am 29. März 2017 wurde der SPD- Kreisvor-
sitzende Axel Brammer erneut als Kandidat 
für die Landtagswahl am 15. Oktober 2017 
im Wahlkreis 64 nominiert.
Er kandidiert damit das dritte mal für dieses 
Mandat.
Vor seiner Nominierung hatten bereits die 
Jusos (Jugendorganisation der SPD), die AfA 
(Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer-
fragen), die AG 60 plus und 
alle beteiligten Ortsvereine 
signalisiert, dass sie seine 
Kandidatur wünschen.
Die SPD im Landkreis Ol-
denburg setzt klar auf die 
10-jährige Landtagserfah-
rung, zumal Axel Brammer der einzige 
Kandidat ist, der in diesem Wahlkreis Parla-
mentserfahrung hat.
Er ist seit Januar 2008 Landtagsabgeordne-
ter. In der 16. Wahlperiode von 2008 bis 2013 
war er Mitglied im Petitionsausschuss und 
im Kultusausschuss. Im Kultusausschuss 
war er insbesondere zuständig für Kinder-
tagesstätten, Schulunterstützungssysteme 
wie Schulsozialarbeit, Beratungslehrer und 
Schulpsychologie sowie für die berufl iche 
Bildung. In dieser Zeit hat er sich immer 
dafür eingesetzt, dass die dritte Fachkraft 
in den Krippen gesetzlich eingeführt wird. 
Er kann es als persönlichen Erfolg werten, 
dass die dritte Kraft in den Krippen in der 
jetzigen Wahlperiode unter der rot-grünen 
Landesregierung endlich umgesetzt wurde. 
Ebenfalls erfolgreich war Kultusministe-
rin Heiligenstadt bei den Verhandlungen 
mit den Kommunalen Spitzenverbänden 
bezüglich der Schulsozialarbeit. Zukünftig 

    „Unser Planet ist einmalig. 
  Wenn wir den zerstören, 
bekommen wir keine zweite Chance“
     Axel Brammer am 15. Juni 2017 im 

                Niedersächsischen Landtag

Unser Landtagsabgeordneter im Internert

www.axel-brammer.de
Seit Beginn der 17. Wahlperiode im Februar 
2013 sitzt Axel Brammer wiederum im Peti-
tionsausschuss und im Umweltausschuss. 
Im Umweltausschuss ist er zuständig für 
den Naturschutz. Das Thema Naturschutz 
liegt ihm besonders am Herzen. In der kom-
menden Wahlperiode werden wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden müssen.
Axel Brammer: „Ein Grund neben anderen, 
dass ich noch einmal dabei sein möchte.“
Gerade für den ländlichen Raum werden wir 
Entscheidungen treffen müssen, um unsere 

Natur stärker zu schützen. 
Auf Grund der Entwicklungen der letzten 
Wochen (siehe Seite 10) wird die Landtags-
wahl jetzt nicht, wie geplant am 14. Januar 
2018 sondern schon am 15. Oktober 2017 
stattfi nden. 
Die ehemalige Grünenabgeordnete Elke 
Twesten hat damit ihren ehemaligen Idea-
len, dem Umweltschutz, einen Bärendienst 
erwiesen. Das längst fällige Niedersäch-
sische Wassergesetz wird nicht mehr fertig. 
Das gleiche gilt aber auch für das Nieder-
sächsische Naturschutzgesetz und für die 
in der Beratung befi ndlichen Anträge zum 
Thema Insektensterben und Artenschutz. 
Alles muss nach der Wahl neu verhandelt 
werden. Soviel zur Glaubwürdigkeit und 
den Idealen dieser ehemaligen grünen Po-
litikerin. 
Insbesondere in Weser-Ems bekommen wir 
zukünftig erhebliche Probleme durch die 
Nitratbelastung unseres Grundwassers. Al-
lerdings sind auch die Oberfl ächengewässer 
teilweise sehr stark belastet. Ein weiteres 
Thema ist der Rückgang unserer Insekten 
bundesweit.
Axel Brammer machte im Juni 2017 im Par-
lament deutlich, dass diese Probleme nur 
von allen Betroffenen bzw. Beteiligten ge-
meinsam gelöst werden können. „Wir müs-
sen miteinander reden, bevor der Staat zum 
Handeln gezwungen ist“. Es ist allemal bes-
ser wenn die Betroffenen ihre Meinungen 
austauschen. Die unterschiedlichen Akteure 
erfahren die Ängste und Befürchtungen der 
Gegenseite. Vielleicht kommt man langfri-
stig zu gemeinsamen Lösungen.
Dabei würde Axel Brammer gern mitwirken.

Man wird wohl kaum ein öffentliches 
Foto fi nden, auf dem Axel Brammer seine 
Friedenstaube nicht trägt. Selbst im Parla-
ment, in dem politische Willensbildungs-
symbole nicht zulässig sind, hat er sie fast 
10 Jahre getragen. Axel Brammer: „Die 
Taube ist ein kirchliches Symbol und steht 
außerdem für den Frieden“. In seiner Zeit 
als Landtagsabgeordneter mahnt er im-
mer wieder, auch an den entscheidenden 
Stellen in Berlin, wie wichtig Friedens- und 
Abrüstungspolitik ist.
Axel Brammer zu der Frage:  Schlafwandeln 
wir in den nächsten Weltkrieg?
„Wir sind schon mittendrin, merkt nur kei-
ner. Wieso auch? Hier fl iegen ja auch keine 

Granaten und Kugeln“.
Axel Brammer hat vor 36 Jahren im Jahr 
1981 auf einem Ostermarsch in Detmold 
den Krefelder Apell unterschrieben.
Er war einer von rund 5 Millionen Unter-
zeichnern. Weltweit gab es große Frieden-
sinitiativen gegen das Wettrüsten. Und 
sie sind seinerzeit immer stärker gewor-
den. Selbst Mauern und eiserne Vorhänge 
hielten sie nicht auf. Die Friedensbewe-
gung war damals schon einmal sehr viel 
weiter. Zumindest was die Aktivierung der 
Bevölkerung anging.
Und heute?
Heute denken wir mit Blick auf die Frie-
densbewegung an das Lied von Hans 

Ma wird ohl ka in öff tliche Gr at nd K eln“

Axel Brammer und die Taube
Hartz:
Die weißen Tauben sind müde.
Dabei ist die weltweite Bedrohung durch 
Krieg heute noch sehr viel größer als in 
den 80 er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Der Kalte Krieg war bis zu einem gewissen 
Punkt berechenbar.
Heute kommt ein Choleriker in der Türkei 
an die Macht. Ein Trampeltier in den USA 
lässt sich durch einen kleinen Koreaner 
provozieren. Und wir? Wir schauen ängst-
lich zu. 
Auch hier gilt: 
Dieser Planet ist einmalig. Wenn 
wir den kaputt machen, bekom-
men wir keine zweite Chance!



12

Wildblumen-Dschungel  am Grünen Weg – ein Paradies für Vögel und Insekten

Vielleicht erinnert 
sich der eine oder 
andere noch an 
den Bericht im vor-
letzten Fliegenpilz 
vom August 2016 
mit dem Titel „Aus-
gleichsfl ächen ent-
wickeln sich erfreu-
lich gut“.
Die Kompensations-
fl äche am Grünen 
Weg, die als eine 
von mehreren Er-
s at z m a ß n a h m e n 
für die Windener-

gieanlagen an der Hatter Landstraße ge-
schaffen wurde, hatte sich bereits im ersten 
Jahr sehr positiv dargestellt (siehe Seite 8 
im Fliegenpilz Nr. 75). Diese Entwicklung 
wollten wir als SPD Hatten weiterhin im 
Auge behalten.
Deshalb war Dr. Heike Burghardt, die Vorsit-
zende des Ausschusses für Gemeindeent-
wicklung und Umwelt, besonders erfreut, 
dass sie den Dipl. Biologen Volker Moritz 
bei einer seiner Begehungen Ende Juli be-
gleiten durfte. Moritz und seine Mitarbeiter 
haben schon in der Planungsphase für den 
Windpark Fauna und Flora untersucht und 
nach entsprechenden Ersatzlebensräumen 
Ausschau gehalten. Die Fläche am Grünen 
Weg bietet sich besonders für Wiesenvögel 
als Ersatz an.
Im Vergleich zum Vorjahr bot sich nun ein 
völlig anderer Eindruck von der Fläche. 
Während 2016 noch kniehohe Bestände 
aus einjährigen Pfl anzen wie Kornblumen, 
Gänsefußgewächsen und Gräsern überwo-
gen, dominieren nun zwei- und mehrjährige 
Arten.  Wilde Möhre und Wegwarte reichen 
einem teilweise bis an die Schulter. Etwas 
niedriger wachsen u. a. mehrere Kleearten, 
Flockenblume, Schafgarbe, Wiesenpippau, 
Braunelle und an nicht so dichten Stellen 
sogar die Heidenelke, um nur einige Pfl an-
zenarten zu nennen. Beim Durchstreifen der 
Vegetation fl iegen zahlreiche Insekten auf. 
So auch etliche Exemplare des imposanten 
Großen Grünen Heupferdes, welches mit ca. 
4 cm zu den größten heimischen Heuschre-
cken gehört. 

Aber auch kleine Arten sind zahlreich vor-
handen, wie z. B. der Weißrandige Grashüp-

fer. Auf den Doldenblüten der Wil-
den Möhre tummeln sich unendlich 
viele Bienen, auch Wildbienen und 

Hummeln. Ebenso Käferarten, 
Florfl iegen, Schwebfl iegen und 
Schmetterlinge.  Wanderfalter 
wie Admiral und Großer Fuchs 
schweben vorbei. Und so man-
che Nonne, eine bräunliche 
Nachtfalterart, lässt sich erst 
bei genauerem Hinschauen 
von einer vertrockneten Rot-
kleeblüte unterscheiden.
Dann fl iegen plötzlich 4 Feldler-
chen vorbei; wahrscheinlich ein 
Familienverband, erklärt Volker 
Moritz. Noch Anfang Juli waren 3 Brutpaare 
auf der Fläche. Dies war auch der Grund, 
warum dem Gartenbaubetrieb, der die 
Landschaftspfl ege auf dieser Fläche über-
nommen hat, das O.K. zum Mähen des Pfl an-
zenbestandes noch nicht gegeben wurde. 
Dies ist normalerweise ab 15.06. möglich, 
aber nur nach vorheriger Absprache mit 

dem Gutachter Moritz. Diese Abstimmung 
klappt nach dessen Auskunft sehr gut. Die 
andere Fläche mit den Lerchenfenstern, d. h. 
den vegetationsfreien Sandbadestellen, ist 
für die Mahd  sogar erst ab 31.08. freigege-
ben.
Im Mai und Juni waren bei Begehungen 
aber nicht nur Feldlerchen, sondern auch 
Kiebitze, Stare, Wachteln und Schafstelzen 
festgestellt worden. Die Kiebitze führen im 
Frühjahr ihre Jungen auch von benachbar-
ten Flächen zu den Blänken, den maximal 
1 Meter tiefen Tümpeln, um im feuchten 
Randbereich nach Nahrung zu suchen oder 
zu trinken und zu baden. Jetzt, Ende Juli, wa-
ren die drei Blänken allerdings nicht mehr 
wassergefüllt. Der Untergrund war lediglich 
feuchter als die Umgebung. Dies ist aber 
durchaus gewollt. Durch das Trockenfallen 
wird beispielsweise vermieden, dass Fische 
in diesen temporären Gewässern überdau-
ern, die dann verhindern könnten, dass sich 
Amphibien ansiedeln. 
Wasser ist jetzt im Hochsommer noch in 
der Aufweitung des Grabens „Hatter Fleth“ 
vorhanden. Dies wird nicht nur von Vögeln 
genutzt, wie die im Flug trinkenden Schwal-
ben zeigen. Wildwechsel zum Gewässer-
rand und Trittsiegel im feuchten Randbe-
reich deuten auf Rehwild als Nutzer der 
Wasserstelle hin.
Tagsüber nicht zu sehen sind natürlich die 
dort vorkommenden Fledermausarten. Um 
deren Schutz zu gewährleisten, sind mitt-
lerweile 4 der 8 Windenergieanlagen, die 
in rund 600 Metern Entfernung stehen, mit 

Detektoren ausgestattet worden. Diese Au-
tomaten zeichnen die Rufe von Fledermäu-
sen in der Höhe  auf. Die Daten aus 2017 
und 2018 dienen zur Programmierung der 
Windräder, die sich nach dieser Anpassung 
an die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort 
im Endeffekt dann bei wesentlichen Fleder-
mausaktivitäten abschalten sollen. Dies ist 
wichtig für heimische Arten aber auch für 
die wandernden Fledermäuse, deren Zugs-
trecken durch unsere Region führen.
Auf dem Rückweg konnten noch zwei inte-
ressante Vogelarten beobachtet werden: Ein 
Schwarzkehlchen, das von seinem Ausguck 
in Form eines Weidezaunes immer wieder 
auf die frisch gemähte Nachbarfl äche fl og 
und Insekten erbeutete. Und ein Greifvogel 
mit weißem Kopf, der auf dem gemähten 
Untergrund herumspazierte. Nein – es soll 
jetzt nicht behauptet werden, dass die Er-
satzmaßnahme sogar den amerikanischen 
Wappenvogel angelockt hat. Es handelte 
sich hier nämlich um einen „altbekannten“ 
Mäusebussard, der auf Grund seiner Gefi e-
derzeichnung gut identifi ziert werden kann 
und sich schon lange in dem Bereich der 
Kompensationsfl äche und auch der Fläche 
mit den Windenergieanlagen aufhält.
Für viele Vertreter der Vogelwelt, derzeit 
aber ganz besonders für Insekten, ist diese 
Fläche ein Paradies. Darüber freut sich die 
SPD Hatten sehr. Denn dies ist in Zeiten des 
drastischen Insektenrückgangs ganz beson-
ders wichtig.

Einen weiteren Zubau von Windkraftanlagen 
in der Gemeinde Hatten wird es nicht geben.
Die Firma REON hat ihre Klage vor dem Ober-
verwaltungsgericht zurückgezogen. Damit 
ist der Zubau der Gemeinde Hatten mit wei-
teren Windkraftanlagen vom Tisch. Den ge-
planten Bau von weiteren Anlagen in Höhe 
des Flugplatzes und auf den Flächen Hinterm 
Holz in Kirchhatten wird es nicht geben. 
Die Rechtsauffassung des Rates, dass die Ge-
meinde Hatten mit dem Bau der bestehen-
den Anlagen ihren Anteil zur Energiewende 
geleistet hat dürfte damit bestätigt sein.
Für die SPD ist klar, der Rat hat bei allen Kon-
frontationen die richtigen Entscheidungen 
getroffen.

Windkraft, es reicht!



13

      Unser Landtagsabgeordneter im Internet:

    www.axel-brammer.de

Am 13.08.2017 organisierte der Orts-
verein Hatten auf Einladung von MdL 
Axel Brammer eine Fahrt zum Landtag 
nach Hannover. Axel Brammer nahm 
sich dort viel Zeit und führte die Besu-
chergruppe nicht nur durch die unter-
schiedlichen Tagungsräume und den 
Fraktionsraum der SPD, 
sondern auch in den 
Plenarsaal, nachdem 
alle einen kurzen Blick 
in sein Büro werfen 
konnten. Da die Tour an 
einem Sonntag statt-
fand, bekamen die Teil-
nehmer so einen Ein-
blick in viele Bereiche, 
die sonst im normalen 
Tagesgeschäft nicht 
zugänglich sind. 
Axel Brammer berich-
tete im Fraktionsraum 
ausführlich über die Geschichte des 
Leineschlosses sowie über die Arbeit 
des Landtages. Insbesondere schilderte 
er seine Arbeit im Petitionsausschuss 
sowie im Umweltausschuss.
Im Plenarsaal wurde anschließend über 
die verschiedensten Themen diskutiert, 

keine Frage blieb unbeantwortet.
Nach dieser sehr interessanten Füh-
rung durch den Landtag hatten die Rei-
senden noch Gelegenheit, das nahge-
legene Maschseefest zu besuchen und 
sich dort kulinarisch und kulturell zu 
versorgen.

Gegen 19 Uhr kehrte die Gruppe zurück 
nach Hatten. 
Die Teilnehmer wünschten Axel Bram-
mer zum Abschied viel Erfolg bei der 
Wahl am 15. Oktober 2017.
Sie waren sich einig, dass es ein sehr in-
teressanter und schöner Tag war.

Die CDU verhindert mit ihrer 
Politik wichtige Infrastruktur-
maßnahmen in den Städten 
und Gemeinden. Sie treten 
beim Gemeindeverkehrsfi nan-
zierungsgesetz auf die Bremse.
Während SPD und Grüne das 
Gesetz schnell beschließen 
und damit jedes Jahr 123,5 Mil-
lionen Euro für die Kommunen 
zur Verfügung stellen wollen, stoppt die 
CDU dieses Konjunkturprogramm für den 
kommunalen Straßen- und Radwegebau 
und den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV). Das ist unverantwortlich und ge-
fährdet Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft.“
Die von allen kommunalen Spitzenverbän-
den dringend dauerhaft geforderte gesetz-
liche Neuregelung ist aufgrund der Neu-
regelung der Finanzverteilung zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden schnell auf 
den Weg zu bringen. Wir sind vorbereitet. 
Es muss nur noch zugestimmt werden. Aber 
im Wirtschaftsausschuss verweigert sich die 
Opposition.
Die Folgen sind dramatisch. Ohne gesetz-
liche Neuregelung kann schon ab Herbst kein 
neues Projekt mehr für die nächsten Jahre 
auf den Weg gebracht werden. SPD und Grü-
ne hatten im Ausschuss vorgeschlagen, zum 
Gesetzentwurf die Kommunalen Spitzenver-
bände und die Sozialpartner anzuhören, um 
das Gesetz im September-Plenum beschlie-
ßen zu können.
Ohne eine gesetzliche Anschlussregelung 
warten die Kommunen weiter auf dringend 
benötigte Mittel für den örtlichen Straßen- 
und Radwegebau. Die für die Bauwirtschaft 
wichtigen Anschlussaufträge werden unnö-
tig auf die lange Bank geschoben.
Der örtliche Landtagsabgeordnete Axel 
Brammer lässt gerade prüfen, welche Aus-
wirkungen das auf den Fortgang der Pla-
nungen für den Ausbau der Dingsteder 
Straße in Kirchhatten hat.

Blockade wichtiger 
Infrastrukturprojekte

Kommunen warten auf Millionen für 
dringende Infrastrukturprojekte 
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Juso und Ratsmitglied Gerrit Edelmann 
warb letztes Jahr im Kommunalwahl-
kampf unter anderem damit, sich weiter 
für den Ausbau des schnellen Internet 
einzusetzen. Einen ersten Erfolg seiner 
Bemühungen aus dem Jahr 2014 konn-
te er bereits in der Augustausgabe des 
Fliegenpilzes im vergangenen Jahr ver-
künden: Die EWE als regionaler Versorger 
kündigte damals an, unter anderem im 
südlichen Kirchhatten und in Hatterwü-
sting in den Breitbandausbau zu investie-
ren. Das Fazit von Edelmann lautet aktu-
ell wie folgt: „Mittlerweile profi tieren 
einige Einwohner von den letzten Investi-
tionen der Netzbetreiber, so auch z. B. ich 
selbst als Anlieger am Voßbergweg. Ins-
gesamt ist die Situation in der Gemeinde 
aber immer noch alles andere als zufrie-
denstellend.“ Ein paar Straßen weiter sei 
das Internet so immer noch extrem lang-
sam und einzelnen Anliegern könne man 
aktuell praktisch gar keinen Ausblick auf 

einen vernünftigen Internetanschluss 
geben, da niemand in ein Kabel für we-
nige Wohneinheiten im Außenbereich in-
vestiere. Letztendlich scheitere der Breit-
bandausbau fast immer am Geld. „Die 
Netzbetreiber bauen erst dort aus, wo 
es sich lohnt, da wo das Verteilernetz be-
reits recht gut ist. Wenn dann auch noch 
zu wenig Menschen dazu bereit sind, ih-
ren Provider zu wechseln, dann bleiben 
die Investitionen schnell ganz aus.“ Im 
Rahmen einer Informationsveranstal-
tung am 24. Januar 2017 berichtete Gerrit 
Edelmann im Gasthof Ripken über den 
Stand der Dinge. Durch Fördermittel vom 
Landkreis werden nun zeitnah unter an-
deren einige Gebiete im Bereich Munder-
loh, Tweelbäke und Kirchhatten weiter 
erschlossen. Drei Gebiete will Edelmann 
in den kommenden Monaten auf jeden 
Fall gut vernetzt wissen: Das Gewerbege-
biet Sandkrug, den Bereich Schulweg um 
die Grundschule Streekermoor und das 

Wohngebiet um die Berliner Straße in 
Hatterwüsting. „Wir müssen auch darü-
ber nachdenken, als Gemeinde selbst die 
Tiefbauarbeiten für den Breitbandaus-
bau durchzuführen und neue bzw. alter-
native Technologien zu nutzen.“ Mittels 
neuer technischer Möglichkeiten könne 
die Gemeinde so auch selbst günstiger 
Kabel verlegen oder zentrale Gebäude 
über Richtfunk mit schnellem Internet 
versorgen. Für die Bereitstellung ent-
sprechender Investitionsmittel will sich 
Edelmann stark machen. Auch die Frei-
funkinitiative müsse Einkehr in Hatten 
erhalten. Einen entsprechenden Antrag 
dazu hat die SPD-Ratsfraktion bereits 
beim Bürgermeister eingereicht. „Ich 
bleibe auf jeden Fall am Ball beim Thema 
Breitbandausbau. Mittlerweile telefo-
niere ich fast wöchentlich mit unserem 
Bürgermeister Dr. Christian Pundt und 
tausche mich über Fortschritte in dem 
Prozess aus.“, so Edelmann.

Breitbandausbau weiter auf dem Schirm
Ein Zwischenbericht

Es riecht nach Wurst oder nach frisch 
verbranntem Benzin eines Zwei-
Takters? Dann sind wohl wieder die 
Jusos vor Ort und wollen mit ( jungen) 
Menschen ins Gespräch kommen. Ha-

ben die Jusos Oldenburg-Land 
über den Innovationspreis des 
SPD-Parteivorstandes bereits 

im vergangenen Jahr ein auffälliges 
rotes Grillfahrrad gewinnen können, so 
ist es in diesem Jahr eine knall rote Pi-
aggio Ape mit Kasten. Zum zweiten Mal 
in Folge konnten die Jusos mit ihren 
besonders innovativen Ideen, um Mit-
glieder zu werben und Wahlkampf für 
die SPD zu machen, das Preisgeld der 
Bundes-SPD abräumen. So kommt auch 
der Spaß nie zu kurz in den Reihen der 
jungen Sozialdemokraten. Die Idee für 
das Mobil stammt aus Hatten, von Juso 
und nun auch Ratsmitglied Gerrit Edel-
mann. Als Italienfan hatte dieser inner-
halb seines Studiums ein Auslandsse-
mester in Italien absolviert und will mit 
der Ape – italienisch für Biene – nun et-
was italienisches Lebensgefühl in den 
acht Landkreisgemeinden verteilen. Im 

Bundestags- und Landtagswahlkampf 
sind weitere Aktionen mit der Ape ge-
plant. Ist die Ape vor Ort, sind die Jusos 
auf jeden Fall nicht weit weg. 
Kommen Sie / komm mit ihnen ins Ge-
spräch oder werfe doch einen Blick auf 
www.facebook.com/jusos.landkreisoldenburg.

im vergangenen Jahr ein auffälliges 

Mit einem Hauch von italienischem Lebensgefühl in den Wahlkampf

Im Juni 2017 haben die Jusos in Hannover einen neu-
en Landesvorstand gewählt. Gerrit Edelmann (24) seit 
2016 Ratsherr in der Gemeinde Hatten, hatte sich be-
reits vor einigen Wochen zur Kandidatur für den Ju-
so-Landesvorstand entschlossen.
Am 18. Juni 2017 wurde er dann auch von der Mehrheit 
der anwesenden Delegierten aus ganz Niedersachsen 
zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt.
Edelmann, der seit 2012 bei den Jusos und in der SPD 
ist, verspricht sich durch dieses Amt einen noch stär-
ken Einfl uss auf die landespolitischen Geschehnisse in 
Niedersachsen.
Als stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos Nie-
dersachsen möchte Gerrit Edelmann sich inhaltlich 

vor allem stärker für den Natur- und Umweltschutz 
sowie den Breitbandausbau stark machen. Außerdem 
wünscht er sich, dass die Jusos insgesamt als politische 
Jugendorganisation der SPD überhaupt bekannter wer-
den. „Zu viele junge Menschen wissen leider überhaupt 
nicht was die Jusos sind und was wir so machen.“
Darüber hinaus möchte er allgemein für einen besse-
ren Umgang und Austausch zwischen den Bürgerinnen 
und Bürgern und der Politik eintreten: „Ich stehe für 
einen offenen und ehrlichen Umgang im Miteinander 
und möchte Kritik offen ansprechen dürfen und selbst 
offen für Kritik sein. Ein offener Meinungsaustausch 
muss auch mit unterschiedlichen Ansichten immer 
möglich sein.“, so Edelmann.

Gerrit Edelmann ist stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos

Du bist unter 35 Jahre und 
willst politisch mitgestalten?
Dann bist Du bei uns richtig!

Melde Dich unter:
0171 - 36 60 143



Um die Haltezeiten vor den Schranken am Bahnhof in Sandkrug zu verkürzen hat die 
SPD-Fraktion Hatten unter Federführung von Ratsherrn Edelmann einen kostengün-
stigen Vorschlag für die Gemeinde erarbeitet. Sie bittet den Bürgermeister in Verhand-
lungen mit der Nordwest-Bahn einzutreten, um die Fahrplanzeiten so abzuändern, dass 
der Zug aus Oldenburg nach Osnabrück die selbe Fahrzeit bekommt wie aus Osnabrück 
nach Oldenburg. Hat die Nordwest-Bahn aktuell 9 Minuten Zeit, um von Sandkrug nach 
Oldenburg zu fahren, so sind es umgekehrt nicht einzuhaltende 8 Minuten, die dazu 
führen, dass der Bahnwärter in Sandkrug die Schranken bereits für den Straßenverkehr 
unnötig früh schließen muss, um dem Zug eine schnellstmögliche Durch- bzw. Weiter-
fahrt zu ermöglichen. Eine Fahrplanänderung um eine Minute könnte die Schranken-
schließzeiten auf ca. eine Minute reduzieren. Der Zug könnte aus Oldenburg mit verrin-
gerter Geschwindigkeit einfahren, die Fahrgäste hätten Zeit für den Ein- und Ausstieg 
und auch die Sicherheit am Bahnübergang würde nicht gefährdet, da das Ausfahrsignal 
technisch die Weiterfahrt des Zuges verhindert, solange es geschlossen bleibt und die 
Schranken offen sind. 15

Derzeit wird immer wieder darüber diskutiert, 
ob eine Untertunnelung der Schienen in Sand-
krug zu einer Verbesserung der Verkehrssituati-
on beitragen kann. 
Auf den ersten Blick mag dieser Gedanke auch 
sehr interessant erscheinen und ein guter An-
satz sein, die Verkehrssituation in Sandkrug zu 
verbessern. 
Schaut man sich dies aber mal genauer an, 
zeigt sich an vielen Punkten, dass eine Un-
tertunnelung der Bahnschienen tatsächlich 
mehr Probleme bringt, als dass sie Vorteile hat. 
Nehmen wir zunächst einmal die praktische 
Umsetzung dieses Tunnels. 
Bei einer Durchfahrtshöhe von mindestens 5 
Metern, die erforderlich ist, damit auch land-
wirtschaftliche Fahrzeuge und LKW dort durch-
fahren können, müsste man mindestens 7 Me-
ter in die Tiefe gehen, um unter den Gleisen ein 
tragfähiges Tunneldach zu gewährleisten.
Um eine solche Tiefe zu erreichen muss mit 
der Absenkung der Straße frühzeitig begonnen 
werden, da er Neigungswinkel nicht zu stark 
sein darf, gerade im Hinblick auf Fahrzeuge mit 
Anhänger. 
Das heißt, das Gefälle der Straße würde wahr-
scheinlich im Bereich des Gartenwegs begin-
nen und auf der anderen Seite weit vor der 
Astruper Straße. 

Das bedeutet, dass in diesem Gefälle bzw. in-
nerhalb des Tunnels der Gartenweg, der Post-
weg, die Bahnhofstraße, der Oldenburger Weg, 
die Ladestraße sowie die Astruper Straße ab-
zweigen müssten. Zudem stellt sich die Frage, 
wie bei einer Untertunnelung die dort in die-
sem Bereich ansässigen Geschäfte bzw. Grund-
stücke und der Bahnhof angefahren werden 
können. 
Dies zu realisieren würde immense Kosten be-
deuteten, die wohl zum Großteil von der Ge-
meinde getragen werden müssten. 
Als weiteres Risiko besteht, dass bei Starkre-
gen der Tunnel voll Wasser läuft, eine entspre-
chende Entwässerung würde zusätzliche Ko-
sten verursachen. 
Bei der Planung von Gebäuden kommt immer 
das Argument, dass eine gewisse Höhe nicht 
überschritten werden soll, da sonst das Orts-
bild zu stark verändert wird. Ein solcher Tunnel 
würde aber das Ortsbild von Sandkrug massiv 
verändern. 
Selbst wenn ein Tunnel realisiert wäre, hätte er, 
neben der extremen Verkehrsbelastung wäh-
rend der Bauphase, auch noch weitere negative 
Aspekte. 
Der Verkehr, der zur Zeit hin und wieder durch 
die Schrankenschließung ausgebremst wird, 
würde dann ungebremst durch den Ort fl ießen 

und dadurch vielleicht sogar noch zunehmen, 
was mehr zu Lasten der schwächeren Verkehrs-
teilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer geht.
Eine Untertunnelung mitten in Sandkrug 
scheint also auf den ersten Blick vernünftig be-
trachtet, weder realisierbar noch sinnvoll. Eine 
Untertunnelung an anderer Stelle, bei der dann 
der Verkehr komplett aus dem Ort geleitet wür-
de, hätte zum einen nachteilige Auswirkungen 
auf die ansässigen Geschäftsleute andererseits  
würde er auch nur den Durchgangsverkehr be-
treffen, nicht aber den nicht unerheblichen in-
nerörtlichen Verkehr zum Einkaufen etc..
Der Rat hat den Bürgermeister jetzt beauftragt, 
die Machbarkeit der verschiedenen Möglich-
keiten  im Rahmen der Zukunftswerkstatt 2030 
zu prüfen.
In der Regel steht man (eigene Messungen 
über einen längeren Zeitraum zu unterschied-
lichen Zeiten haben dies ergeben) zwischen 
2 bis 5 Minuten vor den Schranken. Ein recht 
überschaubarer Zeitraum. Selbstverständlich 
ist dies für die Feuerwehr im Einsatz noch zu 
lang, aber auch hier ist ja absehbar eine Ände-
rung in Sicht durch die Verlagerung der Feuer-
wehr an den Mühlenweg, denn der Großteil der 
Einsätze der Feuerwehr fi ndet auf dieser Seite 
der Schranken statt und auch die meisten Feu-
erwehrleute können dann ohne Schrankenque-
rung das Feuerwehrhaus erreichen. 
Schaut man nur ein paar Kilometer weiter nach 
Oldenburg, kann man als Autofahrer an der 
Bremer Heerstraße oder der Stedinger Straße 
sehr viel mehr Zeit vor geschlossenen Schran-
ken verbringen. 
In Sandkrug sind die Schranken immer zu den 
gleichen Zeiten geschlossen, auch dies kann 
man ggfs. einplanen und ein paar Minuten frü-
her oder später dort lang fahren und hat freie 
Fahrt. 
Ein bisschen mehr Gelassenheit und ein wenig 
mehr Rücksichtnahme auf andere im Straßen-
verkehr trägt in Sandkrug mehr zur Entspan-
nung der Verkehrssituation  bei, als ein millio-
nenschweres Bauprojekt Tunnel, das realistisch 
gesehen, wenn überhaupt, vielleicht in 20 Jah-
ren fertig ist.

Ein Tunnel in Sandkrug?
Zwischen Realität und Wirklichkeit

Schrankenschließzeiten kommen auf den Prüfstand!
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HATTER 

FLIEGENPILZ

SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Holl-
mann, Ratsvorsitzende Katja Radvan 
(SPD) und Landtagsabgeordneter Axel 
Brammer kamen zur Gratulation nach 
Sandhatten. Axel Brammer sagte spon-
tan zu, bei der nächsten Deutschen 
Meisterschaft am 21. Juli 2018 in Utrum 
dabei zu sein, um die Sandhatter dann 
anzufeuern, wenn es darum geht, den 
Titel zu verteidigen.

Die SPD Hatten gratuliert 

Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier und Landtagsabgeordneter Axel 
Brammer.

Die besondere Begegnung

    WEIL

   wir ihm
 vertrauen!

Am 15. Oktober 2017

Axel BrammerErststimme

Zu Besuch auf dem Sommerfest der 
SPD-Unterbezirke Oldenburg-Land und 
Delmenhorst war der niedersächsische 
Ministerpräsident Stephan Weil gekom-
men. Im Gasthof Menkens in Hoyken-
kamp wurde er durch den SPD-Kreisvor-
sitzenden und Landtagsabgeordneten 
Axel Brammer empfangen.
Stephan Weil löste damit das 
Versprechen aus dem Vorjahr 
ein, auch in diesem Jahr wie-
der zum Sommerfest in die 
Gemeinde Ganderkesee zu 
kommen.
In seiner Rede ging er auf die 
jüngsten Ereignisse in Han-
nover ein. Nach der Meinung 
von Stephan Weil wurden mit 
der Verschiebung der Mehr-
heiten im Landtag und somit der Verfäl-
schung des Wahlergebnisses, die demo-
kratischen Grundregeln für ein sauberes 
Niedersachsen gebrochen. „Das können 
wir nicht durchgehen lassen“, so Weil. 
Es ist deshalb unumgänglich, die Wahlen 
des Niedersächsischen Landtages vorzu-

SPD-Sommerfest

ziehen.
Am 15. Oktober 2017 sind jetzt die Wäh-
lerinnen und Wähler aufgefordert die 
Mehrheitsverhältnisse in Niedersach-
sen zu bestimmen.
Nach seiner Rede nahm sich Stephan 
Weil die Zeit mit zahlreichen Gästen zu 
sprechen.

Unsere Abgeordneten im Internet:

 www.susanne-mittag.de
www.axel-brammer.de


