
Liebe Hatterinnen und Hatter,
wir – die Hatter Sozialdemokraten – möchten uns zum Ende 
dieses turbolenten Jahres für die SPD mit einem Brief an Sie 
wenden. Von einem erfolgreichen Jahr für unsere Partei kann 
keine Rede sein. Die vergangenen Monate wurden von uner-
freulichen Ereignissen überschattet: Schockierende Umfrage- 
und Wahlergebnisse (speziell in Brandenburg und Sachsen) 
verbunden mit dem Erstarken anderer Parteien, der Rücktritt 
von Andrea Nahles und die ständige Zerreißprobe in der GroKo. Auf der anderen Seite ist die Partei wachgerüttelt worden. 
Ein „Weiter so“ kann und soll es nicht geben. Das haben unsere Mitglieder in den zahlreichen Regionalkonferenzen, den 
Mitgliederbefragungen und jüngst auch auf dem Bundesparteitag zum Ausdruck gebracht. Mit der Wahl unserer Partei-Dop-
pelspitze aus Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken finden die ständigen Personaldebatten um den Parteivorsitz der SPD 
nun hoffentlich ein Ende und die Kraft kann stattdessen gebündelt in die Neuausrichtung der Partei gesteckt werden. Wir 
freuen uns darauf diesen Prozess der Neuausrichtung mitzugestalten und sind uns sicher, dass dieser der Partei und auch 
Deutschland gut tun wird, denn: Es ist allerhöchste Zeit für eine konsequente sozialdemokratische Politik! Wir brauchen 
keine Kraft, die den Mindestlohn und die Grundrente drückt und beim Klima- und Umweltschutz auf die Bremse tritt. Auch 
brauchen wir keine Maut, weitere Rüstungsexporte sowie höhere Ausgaben im Rüstungsbereich oder gar eine Dienstpflicht. 
Wir wollen endlich höhere Mindestlöhne und Renten, eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung und den konsequenten 
Klima-, Umwelt- und Tierschutz durchsetzen. Auch wenn Kompromisse zum politischen Alltag dazugehören, müssen wir bei 
vielen Themen klar machen, dass diese für uns nicht verhandelbar sind. Damit uns das gelingen kann, sind wir allerdings auf 
Ihre Unterstützung angewiesen. Denn fest steht am Ende auch: Nur eine SPD, die von der Mehrheit der Wählerinnen und 
Wähler gestützt wird, kann diesem Land auch die sozialdemokratische Handschrift geben, die es benötigt.
Abschließend wollen wir Ihnen ein paar gute Gründe nennen, warum es sich lohnt der SPD hier bei uns vor Ort, aber auch auf 
Bundesebene mit Ihren Stimmen den Rücken zu stärken:

Erfolgreiche Projekte in der Gemeinde Hatten:
1. Wir bauen ein neues Feuerwehrgebäude in Sandkrug und es entstehen derzeit zahlreiche 
 neue Wohnmöglichkeiten sowie ein neuer Kindergarten im Neubaugebiet am Mühlenweg.
 Sowohl beim Feuerwehrgebäude als auch beim Kindergarten verzichten wir als eine der ersten
 Kommunen in Niedersachsen über den Einsatz regenerativer Energien auf fossile Energieträger.
2. Der Vorplatz der Waldschule in Sandkrug sowie der gesamte Sportplatz werden neu gestaltet.
3. Wir entwickeln die Ortsdurchfahrt in Kirchhatten im Rahmen der Kirchhatter Dorferneuerung 
 Schritt für Schritt weiter. Eine neue Busumstiegsstation ist in Planung, um den Marktplatz 
 zu entlasten.
4. Das Dorferneuerungsprojekt Voßbergweg-Dorfstraße befindet sich mit dem Fuß- und 
 Radweg von Meiners bis zum Dorfplatz in seiner letzten Umsetzungsphase.
5. Unser Grundschulkonzept zur Sanierung und Verbesserung aller Grundschulen nimmt 
 weiter Form an.
6. Wir haben dafür gesorgt, dass alle Kinderspielplätze in der gesamten Gemeinde 
 modernisiert werden.
7. Wir haben mehr Krippen- und Kindergartenplätze in Sandkrug sowie Hatterwüsting und 
 die Basis für die Erweiterung des Kindergartens in der Hebbelstraße geschaffen.
 Beim Angebot von Krippenplätzen gehört die Gemeinde Hatten bundesweit zu den 
 Spitzenreitern.
8. Wir haben einen lebendigen Kultur- und Tourismusverein und wieder attraktivere 
 Gemeinschaftsfeste.
9. Unser Gewerbegebiet in Sandkrug ist nun vollständig bebaut. 
 In Munderloh schaffen wir für unsere regionalen Gewerbebetriebe eine weitere Fläche direkt an der Autobahn.
10. Über unser Engagement bei den Netzbetreibern und über die Förderverfahren des Landkreises machen wir Fortschritte beim Ausbau des  
 Breitbandnetzes.  Wir haben in Hatten für den 100% - Ausbau gestimmt.
11. Wir haben Mittel für die Umgestaltung und Aufwertung des Auvers-le-Hamon-Platzes in den Haushalt eingestellt.
12. Wir setzen uns weiter intensiv dafür ein, dass sich an der historischen Gaststätte Sandkrug endlich etwas tut. Derzeit laufen Gespräche mit  
 potentiellen Investoren.

13. Derzeit überarbeiten wir viele Bebauungspläne.  Wir wollen die dörfliche Struktur unserer Gemeinde erhalten, um einen weiteren Wildwuchs  
 bzw. eine Entwicklung wie in einigen Städten im Baubereich zu verhindern.

In diesem Sinne wünschen Ihnen der gesamte SPD-Ortsvereinsvorstand und die SPD-Gemeinderatsfraktion 
herzlichst eine schöne Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020!

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest...

für den SPD-Ortsverein Hatten für die SPD-Fraktion Hatten
Gerrit Edelmann – Vorsitzender Uwe Hollmann – Vorsitzender

V.i.S.d.n.P.:  Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), SPD-Ortsverein Hatten, 
vertreten durch: Gerrit Alexander Edelmann, Voßbergweg 74 A, 26209 Hatten – E-Mail: gerrit.edelmann@spd-hatten.de – Mobil: 0171-3660143



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie in jedem Jahr, sind meine Gedanken zum Jahres-
ende in der Weihnachtszeit immer ganz besonders 
bei den Menschen, für die es nicht selbstverständ-
lich ist, dass die Weihnachtstage „frohe“ Tage sind.
Das Weihnachtsfest gilt seit jeher als Familienfest. 
Viele von uns denken in diesen Tagen zurück an ihre 
Kindheit. Dabei dürfen wir aber auch die Menschen 
und insbesondere Kinder nicht vergessen, die ohne 
Familie leben, die im zurückliegenden Jahr einen 
Angehörigen oder andere ihnen nahestehende Per-
sonen verloren haben, oder die auf der Straße sowie in Kriegs- oder Kri-
sengebieten leben. All ihnen machen diese letzten Tage des Jahres auf 
ganz unterschiedliche Weise vielleicht noch einmal stärker zu schaffen, 
während viele andere von uns es sich – durchaus auch guten Gewis-
sens – gut gehen lassen können. 
Das Weihnachtsfest bietet uns die Zeit auch für solche Gedanken inne-
zuhalten und vielleicht noch einmal besonders an so einen Menschen 
zu denken, ihm beizustehen und eventuell eine kleine Freude zu berei-
ten oder ihm einen Hoffnungsschimmer mit auf den Weg ins neue Jahr 
zu geben. Dann können wir auch über Weihnachten von einem wahren 
Fest der Nächstenliebe reden. 
Die Politik kann nicht alle Schicksalsschläge beeinflussen, sehr wohl 
kann sie aber dazu beitragen, Ungerechtigkeiten sowie Schlechterstel-
lungen aus der Welt zu schaffen. Insbesondere dann, wenn auch Kinder 
betroffen sind, hat die Politik einzugreifen. Innovative sozialdemokra-
tische Ideen – wie die Forderung von SPD-Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey nach einer Kindergrundsicherung – sind für eine gute 
Politik in Deutschland deshalb nicht zu wegzudenken. 
Auch freue ich mich in diesem Jahr besonders über das gestiegene Be-
wusstsein für den Klima- und Umweltschutz. Die Rückendeckung aus 
der Bevölkerung hilft! Als Umweltpolitiker wird man nun doch noch 
einmal spürbar ernster genommen! Zu Recht, denn die Zeit drängt! 
Zusammen mit Ihrer Unterstützung möchten wir in der SPD weiter da-
ran arbeiten, dass wir den zuvor genannten Zielen – und damit auch 
einem fröhlichen Weihnachtsfest für alle – ein Stück näherkommen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie die Zeit etwas Kraft zu tanken! 
Mit der Hoffnung auf ein weltweit insgesamt friedlicheres, gerechteres 
und gesundes Jahr 2020,
Ihr 
Axel Brammer
Mitglied der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag

Liebe Hatterinnen und 
Hatter,
die Weihnachtszeit kurz 
vor dem Jahresende ist 
auch die Zeit, um auf 
das Jahr zurückzublicken. 
Nach den Europawahlen 
im Mai 2019 darf ich die 
Bürgerinnen und Bürger 
der Region Weser-Ems 
weiterhin im Europäischen Parlament vertreten und ich freue 
mich darauf für die nächsten fünf Jahre den Menschen in der Re-
gion eine Stimme in Brüssel zu geben.
Die ersten Monate der neuen Legislaturperiode hat das Parlament 
dafür genutzt, die zukünftigen Kommissarinnen und Kommissare 
von Ursula von der Leyen auf ihre fachliche Tauglichkeit hin zu 
überprüfen. Drei Nominierten wurde die Zustimmung seitens des 
Parlaments verweigert. Somit mussten neue Personen aufgestellt 
werden und die Kommission von der Leyen kann nun ihre Arbeit 
aufnehmen. Eine der Top-Prioritäten der neuen Kommission wird 
die Umsetzung eines „Europäischen Green Deal“ sein. Die gute 
Nachricht aus sozialdemokratischer Sicht ist, dass der neue Vize-
präsident für Klimapolitik Frans Timmermans diesen umsetzen 
soll, und dafür nun nicht nur verschiedene Generaldirektorate der 
Kommission koordiniert. Er hat auch eine eigene Generaldirektion 
für Klima unter sich, die ihm persönlich zuarbeitet. 
Damit kann er wirksame Klimapolitik in verschiedenen Politikbe-
reichen ausarbeiten. Auch interessant ist, dass er als Kabinettschef 
einen ehemaligen Greenpeace-Aktivisten und PvdA-Vorsitzenden 
berufen hat, der sich im Energiebereich bestens auskennt. Dies 
sind gute Vorzeichen, für schlagkräftige Vorschläge zu Energie-, 
Verkehrs-, oder Industriewenden, die wir dringend nötig haben. 
Wir werden ihm im Parlament Rückendeckung dafür geben, dass 
er durch Konservative und Neoliberale in der Kommission nicht 
ausgebremst wird – unter anderem durch das unverständliche 
und gefährliche „One in – One out-Prinzip“, nachdem für jedes 
neue Gesetz ein altes gestrichen werden soll. Das halte ich für 
überflüssig, denn auf neue Herausforderungen zu reagieren, be-
deutet nicht, hohe Schutzstandards in anderen Bereichen aufzu-
geben.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins Jahr 2020,
Ihr 
Tiemo Wölken
Mitglied der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament

Erfolge auf Bundesebene:
1. Die Grundrente wird ab Januar 2021 für bis zu 1,5 Millionen Rentner eingeführt.
2. Wir haben die Mindestvergütung für Azubis ab 2020 durchgesetzt. 
 Zunächst gibt es mindestens 515 €, der Betrag soll von Jahr zu Jahr sowie mit 
 dem Lehrjahr steigen.
3. Das Kindergeld wurde 2019 um 10 € im Monat pro Kind erhöht und 
 soll 2021 nochmals um monatlich 15 € steigen.
4. Der Soli wird 2021 für 90% der Steuerzahler abgeschafft.
5. Der Digitalpakt unterstützt unsere Schulen dabei, fit für die Zukunft zu werden.
6. Wir haben beschlossen, das BAföG in zwei Stufen bis 2020 zu erhöhen. 
7. Wir wollen bis 2023 54 Milliarden Euro in den Klimaschutz, 
 klimafreundliche Technologien und moderne Jobs investieren.
8. Wir haben das Aus für die Kohle und ein, wenn auch verbesserungswürdiges, 
 Klimaschutzgesetz beschlossen. Bis 2022 sollen weitere sieben Gigawatt 
 Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. 
 Das Klimaschutzgesetz schafft eine gesetzliche Verankerung der Ziele des 
 Pariser Klimaschutzabkommens.

...und alles Gute im Neuen Jahr 2020

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr,  Ihre  Susanne Mittag  Mitglied des Deutschen Bundestages


