
Alle waren sich ei-
nig: Die von Bürger-
meister Dr. Christian 
Pundt vorgestellte 
Planung ist genial. 
Wer was bezahlt, 
blieb allerdings of-
fen. Es geht um die 
Planung der Ge-

meinde Hatten, die Munderloher Stra-
ße in Höhe des Friedhofs in Richtung 
Aldi umzulegen, um dann dort in einen 
Kreisel einzumünden. Auf der Fläche 
soll neben der neuen Landesstraße ein 
Busbahnhof entstehen. Da das Land 
seit Jahren keine neuen Landesstraßen 
baut, gestaltet sich die Bezuschussung 
recht schwierig.
Die Vorteile der Planung liegen aller-
dings auf der Hand:
Die mitunter gefährlichen Situationen 
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In dieser Ausgabe:

durch Busbegegnungsverkehr auf dem 
Marktplatz hätten ein Ende. Mit die-
ser P&R Station würde auch der ÖPNV 
nach Oldenburg und in den Landkreis 
gestärkt werden.  Die jetzige Einmün-
dung der Munderloher Straße birgt ho-
hes Gefahrenpotential. Außer den drei 
Landesstraßen gibt es die Zuwegungen 
zur Tankstelle und drei weitere Zu- bzw. 
Ausfahrten.
All das, so Bürgermeister Pundt, muss 
in den kommenden Jahren sowieso be-
ordnet werden, warum nicht gleich mit 
vereinten Kräften?

SPD-Landtagsabgeordneter Axel Bram-
mer hatte bereits im September 2019 
den Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr Dr. Althusmann angeschrieben. 
Der machte sich jetzt selbst ein Bild von 
der Situation vor Ort. Bedenkenträger 
ist - nicht bezüglich der Planung aber 
mit Blick auf die Finanzierungsmöglich-
keit - die Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr. Minister Althusmann 
äußerte die Erwartung, dass man sich 
bei der Landesstraßenbaubehörde Ge-
danken darüber macht, wie es zu einer 
Förderung kommen könne.

Der Rathausvorplatz ist fertig

Foto: Stefan Lustig

Minister von den Planungen in Hatten begeistert
Einen Förderbescheid gab es allerdings noch nicht.
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Liebe Leser*Innen,
seit unserer letzten Ausgabe im vergangenen 
Jahr ist viel passiert. Mit einer derartigen Ver-
änderung der Lebensbedingungen - auch direkt 
hier bei uns vor Ort - aufgrund einer Pandemie, 
wie wir sie derzeit erleben, hat wohl keiner ernst-
haft gerechnet. Eines hat die Corona-Krise auf je-
den Fall gezeigt: Politische Maßnahmen können 
ganz viel verändern und sind für das Funktionie-
ren einer Gesellschaft und eines demokratischen 
Staatssystems unabdingbar. Jetzt heißt es die 
richtigen Konsequenzen zu ziehen, egal ob in der 
EU-, der Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitik. 
Was wollen wir genauso machen wie vorher, was wollen 
und was müssen wir zum Teil defi nitiv verändern? Diese 
Überlegungen betreffen auch uns hier in Hatten direkt.
Schon vor der Krise haben wir Sozialdemokrat*Innen uns 
bei den Gemeinderats- und Kreistagsentscheidungen viel-
fach für Umwelt- und Naturschutzbelange, den Fairtra-
de-Gedanken und eine behutsame mittelstandsgeprägte 
Gemeinde- und Gewerbeentwicklung eingesetzt. Wir hal-
ten es für richtig und wichtig, diesen Kurs fortzusetzen und, 
soweit dies mit den anderen Parteien möglich ist, zu inten-
sivieren. Die aktuelle Situation hat noch einmal mehr ge-
zeigt, wie abhängig wir von unserer Umwelt und globalen 
Handelsketten sind. Die Abschottung ist garantiert keine 
Lösung. Geschlossene Grenzen und nationale Alleingänge 
kann keiner wollen - das hat man jetzt auch wieder gese-
hen. Dies löst die Probleme nicht. Was wir u.a. tun können  
ist, unsere Region zu stärken, indem wir wieder mehr in der 
Region hergestellte Produkte und Dienstleistungen bezie-
hen. Damit leisten wir einen Beitrag für den Umwelt- und 
Naturschutz, wir stärken die heimische Wirtschaft und si-
chern gut bezahlte Arbeitsplätze mit vernünftigen Sozial- 
und Umweltstandards. Und das beste daran: Wir alle kön-

nen dies direkt mitgestalten! 
Ein politischer Baustein dazu ist z.B. die Verga-
be von öffentlichen Aufträgen nicht nur nach 
wirtschaftlichen, sondern stärker auch noch 
nach umwelt- und sozialpolitischen Kriterien. 
Entsprechende politische Beschlüsse dafür ha-
ben wir bereits getroffen und die Verwaltungs-
spitze  setzt diese erfreulicher Weise auch mit 
viel Herzblut um. Auch haben bereits ein paar 
Gespräche mit Landwirten über die zukünftige 
Ausrichtung der Landwirtschaft bei uns in der 
Gemeinde stattgefunden. Wir als SPD wol-
len diese Neuausrichtung gerne aktiv mitge-

stalten. Um diesen Prozess zum Erfolg zu führen, braucht 
es auch Ihrer Unterstützung. Gemeinsam müssen wir mit 
- statt übereinander reden. Große Veränderungen schaffen 
wir nur alle zusammen mit Transparenz und verlässlichen 
Absprachen. Der im Mai vorgestellte Niedersächsische Weg 
liefert dafür einen ersten Ansatzpunkt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektü-
re unserer weiteren Artikel und freue mich bei Ideen, Fra-
gen oder konstruktiver Kritik von Ihnen zu hören. Melden 
Sie sich gerne, gerade auch, wenn Sie Interesse haben, sich 
unserer politischen Arbeit anzuschließen. Im kommen-
den Jahr stehen wieder die Kommunalwahlen an, für die 
wir, wie immer nach motivierten Kandidat*Innen suchen. 
Jetzt ist es bereits die richtige Zeit, sich über eine mögliche 
Kandidatur Gedanken zu machen. Wenden Sie sich gerne 
an uns und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Wir 
freuen uns, Sie mit in unsere politische Arbeit einbinden zu 
können.

Herzliche Grüße,
Ihr Gerrit Edelmann
Vorsitzender SPD Hatten
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Seit Jahren steigt der Beliebtheitsgrad der kulturellen Ver-
anstaltungen in unserer Gemeinde. Der Programmfl yer, den 
der Kultur und Tourismus Hatten e.V. halbjährlich herausgibt, 
wird mit jeder Ausgabe dicker. Rund 85 mal im Jahr lud der 
Verein im vergangenen Jahr zu unterschiedlichsten Veran-
staltungen ein. In diesem Jahr war schon nach 16 Terminen 
Schluss, seit März fi nden keine Veranstaltungen mehr statt. 
Alles wurde zunächst um etliche Monate verlegt. Später hat 
sich der Verein dann entschlossen, alle Aktivitäten in das 
kommende Jahr zu verschieben. Das ist wahrlich kein ein-
faches Unterfangen, denn auch private Feiern wie zum Bei-
spiel Hochzeiten oder Jubiläen können derzeit nicht bzw. nur 
eingeschränkt gefeiert werden und müssen auf einen neuen 
Termin gelegt werden. Solche Feiern fi nden üblicherweise 
an Wochenenden statt. Damit sind fast alle Veranstaltungs-
räume schon belegt. Dennoch ist es gelungen, mit fast allen 
Künstlern neue Termine an Wochentagen zu fi nden. Der üb-
liche Programmfl yer für das zweite Halbjahr entfällt also. 

Der Kultur und Tourismus Hatten e.V. ist kein kom-
merzielles Unternehmen und deshalb auch nicht auf 
Einnahmen aus Veranstaltungen angewiesen. Anders 

ist das bei der heimischen Gastronomie, die ihre Räume zur 
Verfügung stellt. Viele der engagierten Künstler gehen pri-
vat einer Erwerbstätigkeit nach, einige aber leben von ihren 
Auftritten. Für diese Gruppe ist das Einkommen für Monate 
weggebrochen. 
Um wenigstens einigen Musiker*Innen aus unserer Gemein-
de und umzu die Möglichkeit zu bieten, vor Publikum auf-
zutreten, organisiert der Verein einen Kultursommer mit 10 
Konzerten auf der Waldbühne in Sandkrug. Für Speisen und 
Getränke müssen die Zuhörer*Innen selbst sorgen, zudem ist 
der Sicherheitsabstand zu wahren. Das erste Konzert wird 
am 20. August stattfi nden.

Kultur in Hatten jäh gestoppt 
von Uta Wilms

Foto:Thomas Hanauer

Auf dem Bild die Gruppe Papergrass (Foto: Uta Wilms)
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Auch wenn es seit dem Ausbruch der Coro-
na-Virus-Pandemie um die Arbeit der SPD 
Hatten, wie auch um die Arbeit der anderen 
politischen Parteien, etwas ruhiger gewor-
den ist und viele geplante Veranstaltungen 
und Sitzungen ausfallen mussten, läuft die 
kommunalpolitische Arbeit weiter. Die ge-
samte Zeit über werden alle Gemeinderats-
mitglieder und auch Kreistagsabgeordne-
ten von den Verwaltungsspitzen frühzeitig 
und kontinuierlich über getroffene Maß-
nahmen informiert und auch die laufenden 
Verwaltungsarbeiten werden weiter aus-
geführt. Auf Sitzungen bzw. Präsenztreffen 
wird weitestgehend verzichtet, der Großteil 
der Vereinbarungen wird im Rahmen von 
Online-Konferenzen, in Telefongesprächen 
und im schriftlichen Austausch per E-Mail 
und Whatsapp getroffen. „Weiterhin sind 
wir jederzeit über Telefon, E-Mail, Facebook 
oder auch unsere Webseite erreichbar!“, 
betont SPD-Ortsvereinsvorsitzender Ger-
rit Edelmann. Auch fi nden Gespräche mit 
Vereins- und Unternehmensvertretern etc. 
mit der SPD-Gemeinderatsfraktion über 

Online- und Telefonkonferenzen statt. Die 
Sitzungen der Fachausschüsse des Gemein-
derates sind in den vergangenen Monaten 
zur Eindämmung der Infektionsrisiken zwar 
teilweise ausgefallen, bei wichtigen anste-
henden Entscheidungen ist in dieser Zeit 
aber der Verwaltungsausschuss zusam-
mengekommen und hat mit Bürgermeister 
Pundt die Leistungsfähigkeit der Verwal-
tung aufrechterhalten. Inzwischen haben 
aber auch bereits wieder zwei Gemeinde-
ratssitzungen unter Einhaltung der Min-
destabstände und der Hygienevorschriften 
in der Aula der Waldschule stattgefunden 
und auch erste Fachausschüsse tagen wie-
der. Die Partei- und Fraktionsarbeit und 
auch die Verwaltungstätigkeiten laufen also 
weiter und stellen unsere Handlungsfähig-
keit sicher.
Die für den März angesetzte Jahreshaupt-
versammlung der SPD Hatten wird zum 
Ende des Jahres oder Anfang 2021 nachge-
holt, sobald alle Parteimitglieder sorgenfrei 
an einer Sitzung teilnehmen können oder 
die Bundesparteirichtlinien entsprechend 

verändert worden sind, sodass auch eine 
Briefwahl des neuen Vorstands möglich 
ist. Auch wird an ein paar Aktionen, wie z.B. 
dem Weltzuhörtag am 18. Juli, festgehal-
ten, der in diesem Jahr online über Zoom 
durchgeführt wurde. In jedem Fall besteht 
weiterhin die Möglichkeit mit der SPD im 
Austausch zu bleiben. „Wir freuen uns, 
wenn Sie sich mit unserem Parteivorstand 
oder der SPD-Gemeinderatsfraktion austau-
schen wollen. Gerne organisieren wir auch 
eine gemeinsame Online- oder Telefonkon-
ferenz.“, so Edelmann. Wenn Ihnen etwas 
auf dem Herzen liegt, wenden Sie sich gerne 
einfach an unseren Fraktionsvorsitzenden
Uwe Hollmann
uwe.hollmann@spd-hatten.de; 
Telefon 04482 8414 
oder unseren Parteivorsitzenden 
Gerrit Edelmann 
gerrit.edelmann@spd-hatten.de; 
Telefon 0171 3660143. 

Die Vorstands- und Fraktionsmitglieder der 
SPD Hatten sind weiterhin für Sie erreichbar!

Partei-/Fraktionsarbeit und Verwaltungstätigkeiten laufen weiter
von Gerrit Edelmann

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

während langsam die Beschränkungen im alltäglichen Leben gelo-
ckert werden und wir uns an eine neue Normalität mit dem Coro-
na-Virus gewöhnen, haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten im Europäischen Parlament eine erste Bestandsaufnahme 
der Krisenreaktion gemacht und als erste Fraktion eine Vision für 
eine Gesundheitsunion entwickelt.
Die Corona-Pandemie zeigt, dass die Europäische Union in Fragen 
der Gesundheitsvorsorge enger zusammenwachsen muss. Deswe-
gen fordern wir europäische Mindeststandards im Gesundheits-
wesen, eine noch engere Zusammenarbeit in der Beschaffung von 
Arzneien und Medizinprodukten sowie die Ausweitung der Arznei-
mittel-Produktion innerhalb der Europäischen Union, um Engpässe 
zu vermeiden. Wir haben gesehen, wie knapp beispielsweise Schutz-
masken oder Reagenzien in Laboren zu Beginn der Pandemie waren: 
Wenn wieder mehr in der EU produziert wird, erhöht sich die Versor-
gungssicherheit.
Zudem hat die Europäische Kommission einen 750 Milliarden Euro 
umfassenden Plan vorgelegt, um europaweit gemeinsam den Weg 
aus der Krise zu beschreiten. Noch vor Kurzem wäre es undenkbar 
gewesen, dass die Kommission vorschlägt, dass sich die EU ge-

Aus dem Europaparlament

meinsam Geld leiht. Die 
Kommission ist damit dem 
Europäischen Parlament 
gefolgt, das eine solche 
gemeinsame Kraftanstren-
gung schon in einer Reso-
lution gefordert hat. Mit ih-
rem Vorschlag, der sowohl 
Zuschüsse als auch Kredite 
für die EU-Mitgliedsstaaten 
vorsieht, versucht die Kom-
mission den Spagat zwi-
schen den verhärteten Fronten in den europäischen Hauptstädten 
zu schlagen. Man kann sich auf harte Verhandlungen einstellen. 
Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass der Europäische Grüne Deal sei-
ne Priorität behält und die EU die Chance nutzen will, mit dem Geld 
Investitionen in die Zukunft zu sichern. Leider sind auch viele vage 
Punkte dabei, die in den anstehenden Verhandlungen zwischen 
Mitgliedsstaaten und im Europäischen Parlament hoffent-
lich konkretisiert werden können. Ich werde weiterhin dafür 
kämpfen.
Ihr Tiemo Wölken

Kommunalwahl 2021 – Mach mit!   Der Einsatz lohnt sich! 

Gemeinsam können wir für Veränderungen sorgen!

Nach 5 Jahren stehen im kommenden Jahr bereits wieder die Kommunalwahlen an. Für diese suchen wir, wie immer, nach 
motivierten Kandidat*Innen bzw. Mitstreiter*Innen. Jetzt ist es bereits die richtige Zeit, sich über eine mögliche Kandidatur 
und den Eintritt in eine Partei Gedanken zu machen. Wenden Sie sich gerne an uns und werfen Sie einen Blick hinter die 
Kulissen der SPD Hatten. Wir freuen uns, Ihnen unsere politische Arbeit zu zeigen und Sie mit in diese einzubinden. Lassen 
Sie uns gemeinsam anpacken und für Veränderungen eintreten!
Im Frühjahr 2021 wollen wir unser Kommunalwahlprogramm und unsere Kandidatenlisten für den Gemeinderat und Kreis-
tag auf einer Mitgliederversammlung beschließen.
Nehmen Sie also gerne Kontakt zu uns auf und erhalten Sie mehr Infos. Telefon: 0171 3660143, E-Mail: gerrit.edelmann@spd-hatten.de

© Tiemo Wölken
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Der deutschen Land- und Er-
nährungswirtschaft steht ein 
Umbruch bevor. Vor allem die 
Akzeptanz der landwirtschaft-
lichen Tierhaltung nimmt in 
der Bevölkerung stetig ab. Die 
Diskussionen beziehen sich 
nicht nur auf die Art der Tier-
haltung und auf unnötige chi-
rurgische Eingriffe an Tieren, 
sondern auch auf die Frage des 
Ressourcenverbrauchs und die 
gesundheitlichen Folgen un-
seres Fleischkonsums. Ernäh-

rungs- und Klimawissenschaftler sind sich darüber einig, dass der 
Fleischkonsum in Deutschland zu hoch ist und die Tierhaltung das 
Klima belastet. Das ist der Anknüpfungspunkt für eine Strategie zur 
Änderung der Ziele der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Qua-
lität statt Masse muss das Ergebnis einer weiterentwickelten Nutz-
tierhaltung sein.

Zurzeit liegt der Anteil der tierischen Erzeugnisse am landwirt-
schaftlichen Produktionswert über 50 Prozent. Obwohl die Anzahl 
der tierhaltenden Betriebe deutlich abgenommen hat, ist die Tier-
zahl noch immer auf einem gleichbleibend hohen Niveau und der 
durchschnittliche Selbstversorgungsgrad für tierische Produkte ist 
in Deutschland sogar gestiegen. Das heißt, immer weniger Betriebe 
halten immer mehr Tiere. Dazu kommt, dass es regionale Schwer-
punkte der Tierhaltung gibt und sich diese Zentrierung fortsetzt.

Trotz größerer Betriebe und gesteigerter Effektivität wird es ange-
sichts niedriger Lebensmittelpreise für viele tierhaltende Landwirt-
schaftsbetriebe schwieriger, kostendeckend zu wirtschaften. Diese 
Rahmenbedingungen sind für eine tierwohlgerechte Haltung kon-
traproduktiv.

Die Nutztierhaltung in Deutschland muss in die Lage versetzt wer-
den, den fachlichen und gesellschaftlichen Ansprüchen an den Tier- 
und Umweltschutz zu entsprechen und trotzdem wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um einen 
gesellschaftlichen Konsens zu erreichen, ist ein Vorgehen wie bei 
der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung („Koh-
lekommission“) erforderlich. Der Erfolg dieser Kommission hat ge-
zeigt, dass auch bei strittigen Themen unterschiedliche Interessen 
ausgeglichen werden können und ein konstruktiver Kompromiss 
möglich ist. Nur so erhalten Landwirte die notwendige Planungs-
sicherheit. 

Das „Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung“, die sogenannte Bor-
chert-Kommission, hat im Februar 2020 Empfehlungen für einen 
langfristigen Umbau der Nutztierhaltung vorgelegt und diese mit 
Finanzierungsmöglichkeiten unterlegt. Unter anderem aus die-
sen Erkenntnissen leitet die SPD ihre 
Vorstellungen von der zukünftigen 
Ausrichtung der Nutztierhaltung in 
Deutschland ab.

Vor dem Hintergrund der steigenden 
Umweltbelastung in viehdichten Re-
gionen werden gerade dort größere 
Tierhaltungsanlagen kaum noch ge-
sellschaftlich befürwortet. Gleichzei-
tig gibt es Regionen in Deutschland, in 
denen kaum noch Tierhaltung zu fi n-

den ist. Generell ist die starke 
regionale Konzentration gro-
ßer Tierhaltungsanlagen we-
der unter epidemiologischen 

Gesichtspunkten wünschenswert, noch ist 
die Problematik der Gülleverwertung ge-
löst. Der Kreislauf von Nährstoffen muss 
durch eine fl ächengebundene Tierhaltung 
geschlossen werden. Das heißt konkret, dass 
zukünftig Betriebsgenehmigungen nur noch 
für Betriebe erteilt werden sollten, wenn 
sie die nötigen Flächen von maximal 2 Großvieheinheiten je Hek-
tar (GV/ha) vorhalten. Das bedeutet für den Stallumbau, dass der 
Tierbestand reduziert werden muss, wenn man bei gleichbleibender 
Stallgröße mehr Platz für das einzelne Tier schaffen will.

Diese Stallumbauten sind notwendig, da die Nutztiere in Deutsch-
land mehr Luft, mehr Licht und mehr Platz als bisher benötigen, 
wenn wir dem Tierwohl Rechnung tragen wollen. Dies muss För-
dergrundsatz werden. Dabei sollte der Grundsatz „Qualität statt 
Quantität“ gelten. Die Förderung des Um- oder Neubaus sollte von 
Tierwohlkriterien abhängig gemacht werden, die sich an bestimm-
ten Stufen eines staatlich verpfl ichtenden Tierwohllabels orientie-
ren sollten. Aus SPD-Sicht muss dieses staatlich verpfl ichtend für 
alle Nutztierarten eingeführt werden und alle tierischen Produkte 
umfassen. Dabei soll das Label vom gesetzlichen Standard bis zur 
bestmöglichen Haltungsform reichen. Die höchste Stufe muss dabei 
deutlich – analog zu Neuland und EU-Bio – über dem gesetzlichen 
Standard liegen. Darauf aufbauend soll, um weitere Transparenz zu 
schaffen, eine einfach verständliche Herkunftskennzeichnung ein-
geführt werden. Die Ernährungswirtschaft sollte dies endlich als 
Qualitäts- und Wettbewerbsvorteil begreifen und nutzen.

Unter Nutzung des aktuellen Standes der Wissenschaft und der 
Digitalisierung können die Herausforderungen im Klima-, Umwelt- 
und Wasserbereich und die damit verbundenen Zielkonfl ikte gelöst 
werden. Es gibt gute Beispiele, wie die Haltungsform die Verrin-
gerung von Emissionen (Methan, Ammoniak) beeinfl ussen kann. 
Durch mehr Platz und bessere Strukturierung der Haltungsbereiche 
wird die Trennung von Harn und Feststoffen ermöglicht, was wiede-
rum die Emissionen reduziert.

Gute Haltung und gute Hygiene reduzieren den Medikamen-
teneinsatz. Wir wollen die Grundlagen für die Einrichtung einer 
umfassenden Tiergesundheitsdatenbank schaffen, in der bereits 
vorhandene Dokumentationspfl ichten nach dem Lebensmittel-, 
Tierschutz-, Tierarzneimittel- und Tiergesundheitsrecht zusammen-
geführt werden. In dieser Datenbank sollen auch Schlachthofbe-
funde und Mortalitätsraten in den Tierbeständen erfasst werden. 
Antibiotika haben eine hohe Bedeutung in der Veterinär- und Hu-
manmedizin. Wir werden weitere Anstrengungen unternehmen, 
um den Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung weiter auf ein nur 
zwingend notwendiges Maß zu minimieren.

Auch die Zucht muss sich verändern und den neuen tiergerechten 
Gegebenheiten anpassen. Demzufolge müssen Haltung, Pfl ege 

und Zucht darauf ausgerichtet wer-
den, Gesundheit, Unversehrtheit und 
Nutzungsdauer zu maximieren und 
nicht nur die Leistung. Dazu gehören 
der Verzicht auf unnötige Eingriffe 
an - und Tötungen von – Nutztieren 
(Eintagsküken) sowie eine Zucht auf 
Robustheit und Mehrfachnutzung.

Ideen und wissenschaftliche Kon-
zepte gibt es bereits viele. Das Bun-
deslandwirtschaftsministerium muss 
nun endlich beginnen, diese auch um-
zusetzen.

Wie weiter mit der Nutztierhaltung in Deutschland?
von Susanne Mittag

Foto: Deutscher Bundestag

Foto:Uta Wilms

Foto:Uta Wilms
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Unser SPD-Landtagsabgeordneter Axel 
Brammer hat in den vergangenen Jahren 
in den Plenarsitzungen des Landtages 
immer wieder darauf hingewiesen, dass 
der Artenschutz nur gemeinsam mit al-
len Betroffenen stattfi nden kann. Auch 
in der Fliegenpilzausgabe 77 zur Land-
tagswahl im August 2017 hatten wir da-
rüber berichtet.

Endlich kommt etwas in Bewegung.
Im Mai 2020 wurde der Niedersäch-
sische Weg vereinbart.
Unterzeichner des umfangreichen Maß-
nahmenpakets sind  auf Regierungs-
seite Ministerpräsident Stephan Weil, 
Umweltminister Olaf Lies, der die Ver-

handlungen maßgeblich vorangetrie-
ben hat, und Landwirtschaftsministerin 
Barbara Otte-Kinast.
Von Seiten der Umweltverbände haben 
der NABU-Landesvorsitzende Dr. Holger 
Buschmann und der BUND-Landesvor-
sitzende Heiner Baumgarten unter-
schrieben.
Für die Landwirtschaft sind der Präsi-
dent der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen, Gerhard Schwetje und der 
Präsident des Landvolkes Niedersachsen 
Albert Schulte to Brinke mit im Boot.
Die Beteiligten haben sich auf weit-
reichende Änderungen bei den anste-
henden Neufassungen des Nieder-
sächsischen Wassergesetzes und des 
Niedersächsischen Naturschutzgesetzes 
geeinigt. Zusätzlich wurde ein ganzes 
Massnahmenpaket mit konkreten Ziel-
vereinbarungen vereinbart.
Es wird zudem beispielsweise einen 
weiteren Aufbau von 15 Ökologischen 
Stationen zur Gebietsbetreuung vor Ort 
geben.
Das Papier enthält Zielvereinbarungen 
zum landesweiten Biotopverbund. Dazu 
gehört auch die Vereinbarung über die 
Breite von Gewässerrandstreifen.
Es wird ein Aktionsprogramm Insekten-
vielfalt geben und vieles mehr.
Alle Beteiligten wollen gemeinsam die 
Umsetzung dieses Maßnahmenpakets 
vorantreiben. Das Land wird dafür viel 
Geld bereitstellen. Allein für die Umset-
zung der Managementmaßnahmen für 
die FFH- und Natura 2000-Gebiete wer-

den für die kommenden 3 Jahre jeweils 
30 Millionen Euro zusätzlich bereitge-
stellt. Außerdem müssen einige für die 
Landwirtschaft einschneidende Verän-
derungen entschädigt werden.
Das ist viel Geld, aber wir kommen in der 
Sache endlich weiter.
Der Entwurf des Niedersächsischen Na-
turschutzgesetzes wurde vom Kabinett 
am 14. Juli 2020 beschlossen und wird 
jetzt dem Parlament zur Beratung vor-
gelegt.
Daneben arbeiten die verabredeten Ar-
beitsgruppen an der konkreten Umset-
zung der Vereinbarungen.
Axel Brammer ist begeistert, dass die Be-
teiligten endlich an einen Tisch gekom-
men sind. Endlich wird miteinander und 
nicht übereinander geredet. Er verbindet 
das mit der Hoffnung, dass die Polarisie-
rungen vor Ort endlich ein Ende fi nden.

Jede dritte Frau in Deutschland hat min-
destens einmal in ihrem Leben Gewalt
erlebt. Gewalt kann zum 
Beispiel in folgenden Ar-
ten vorkommen: seelische, 
körperliche und sexuelle 
Gewalt innerhalb von Be-
ziehungen, sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz, in der 
Freizeit und im öffentlichen Raum oder 
auch Zwangsverheiratung.
Notrufe in Bezug auf häusliche Gewalt 
haben seit März stark zugenommen, das 
Problem wurde durch die Covid-19-Pan-
demie deutlich sichtbarer. Wegen  der 
notwendigen Kontaktbeschränkungen 
oder Quarantäne wurden bzw. wer-
den Frauen genau dort eingesperrt, wo 
häusliche Gewalt – psychische und phy-
sische – auf sie wartet. Entkommen ist 
nicht möglich, nicht erwünscht; Partner 
sind im Ausnahmezustand – aggressiv, 
emotional und gefährlich. Was schon 

vor der Corona-Krise ein Problem war, 
bekommt durch die Covid-19-Pandemie 

neue Aufmerksamkeit und 
auch eine neue Dimension. 
Durch die Schließung vieler
Betriebe und aller Kinderta-
gesstätten und Schulen und 
der eindringlichen Auffor-
derung zuhause zu bleiben 

um Leben zu schützen, beschränkt sich 
das Leben in Teilen komplett auf die 
Wohnung. Dazu kommen Ängste we-
gen drohender fi nanzieller Schwierig-
keiten oder gar um den Verlust des Ar-
beitsplatzes. Da fehlt manchmal nicht 
mehr viel; ein kleiner Anlass führt zur 

Die Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist stark angestiegen
von Uwe Wessels und Uta Wilms

Explosion. Wir wissen, dass in der ge-
genwärtigen Krise die Gewaltausbrü-
che in allen Bereichen angestiegen sind. 
Das betrifft natürlich nicht nur Mäd-
chen und Frauen, sondern auch Jungen 
und Männer.
Wir alle sind gefordert, nicht länger zu 
schweigen sondern etwas zu tun!
Genau aus diesem Grund unterstützen 
wir die regelmäßigen Seminare des 
„Women-Self-Defence-System“.
Seit einigen Jahren gestalten wir ge-
meinsam mit dem „Weissen Ring“ in 
relativ regelmäßigen Abständen Wo-
chenendseminare für Mädchen und 
Frauen.
Das Training in diesen Seminaren führt 
zu einem gesteigerten Selbstbewusst-
sein und zu einer deutlichen Reduzie-
rung der persönlichen Angst davor, sich 
nicht wehren zu können. So wird 
es für jede Teilnehmerin zu einem
„Yes, I can!“ Erlebnis.

Liebe Leser*Innen,
in der Vergangenheit waren wir immer 
bemüht, den Fliegenpilz persönlich zu ver-
teilen.
Man konnte immer viele persönliche Ge-
spräche führen.  Gelegentlich konnten 
unsere Fliegenpilzverteiler/innen auch 
Probleme und Anliegen, die ihnen von 
Einwohner*Innen geschildert wurden, in 
die Fraktion bringen, die sich dann darum 
gekümmert hat. Überwiegend waren das 
immer angenehme Kontakte. Bedingt 
durch die Corona-Pandemie haben wir uns 
allerdings entschieden, diese Ausgabe ver-
teilen zu lassen. Eventuell begegnen wir 
uns bei der Ausgabe 81 wieder persönlich.
Wir wünschen Ihnen schöne Sommerferi-
en, bleiben Sie gesund.
                 Ihr Fliegenpilzteam

Foto:Axel Brammer

Der Niedersächsische Weg
Maßnahmenpaket für den Natur-, Arten- und Gewässerschutz

Foto:Uta Wilms
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Wechsel an der Parteispitze auf Kreisebene
Axel Brammer Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion

Am 30. April 2019 wurde der Hatter Kreistagsabgeordnete 
und Landtagsabgeordnete Axel Brammer zum Vorsitzenden 
der SPD-Kreistagsfraktion gewählt. Er tritt damit die Nachfol-
ge von Detlef Sonnenberg an, der bereits zu Beginn der Wahl-
periode erklärt hatte, dass er das Amt nur eine halbe Wahlpe-
riode übernehmen werde.
Axel Brammer hatte schon im Vorfeld klargestellt, dass er 
dann am 11. Mai 2019 auf dem SPD-Parteitag nicht für eine 
Wiederwahl als Kreisvorsitzender zur Verfügung steht. 
Er ist ein konsequenter Verfechter der Trennung von Partei 
und Mandat. Sehr wohl ist es sinnvoll, wenn ein Parteivor-
sitzender über ein Mandat Einfl uss auf die Entscheidungen 
der Kreistagsfraktion hat. Allerdings, der Vorsitz in Partei und 
Fraktion  raubt der Partei alle Freiräume. 
Wenn alles in einer Hand liegt, besteht die Gefahr, dass alle 
Entscheidungsspielräume der Partei geschliffen werden. 
Deshalb trat Axel Brammer 11 Tage nach seiner Wahl als Frak-
tionsvorsitzender auf dem Unterbezirksparteig nach 18 Jah-
ren nicht wieder als Kreisvorsitzender der SPD an.
Der frühere Bürgermeister der Gemeinde Hatten und lang-

jährige politische Weggefähr-
te Helmut Hinrichs würdigte 
die Verdienste von Axel Bram-
mer in einer Laudatio.
Als Nachfolger gewählt wurde 
mit satten 92 % der Ganderke-
seer Stephan Bosak.
Erste Amtshandlung von Ste-
phan Bosak war, Axel Brammer 
zum Ehrenvorsitzenden der 
SPD im Landkreis Oldenburg 
zu ernennen. 

Zuvor hatte die Bezirksvorsitzende und Vorsitzende der 

SPD-Landtagsfrak-
tion Hanne Modder 
ihrem Landtagskol-
legen Axel Brammer 
die Willy Brandt Me-
daille, die höchste 
Auszeichnung der 
SPD, verliehen.
Schon zu Beginn des 
Parteitages konnte 
Axel Brammer eine 
Reihe von Ehrengä-
sten begrüßen. Neben dem Landrat Carsten Harings und dem 
Hatter Bürgermeister Dr. Christian Pundt waren die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Susanne Mittag, seine Fraktionschefi n 
im Landtag, Hanne Modder, aber auch seine Kollegin Karin 
Logemann aus der Wesermarsch und der Kollege Deniz Kurku 
aus Delmenhorst gekommen.
Im zukünftigen Unterbezirksvorstand sind aus der Gemein-
de Hatten Uta Wilms als stellvertretende Schriftführerin und 
Stefan Lustig als stellvertretender Kassierer vertreten.

Nachhaltigkeit ist uns wichtig, nicht im-
mer muss ein defektes Gerät ersetzt wer-
den, oft hilft eine einfache Reparatur. Seit 
dem Sommer vergangenen Jahres gibt es 
auch in unserer Gemeinde ein Repair-Café. 
Thomas Leiprecht-Würtz und Peter Löffl er 
fanden einige Gleichgesinnte und die VHS 
Hatten-Wardenburg stellte in der Wissens-
werkstatt Raum zur Verfügung. An jedem 
letzten Dienstag im Monat wurden lieb-
gewonnene Alltagsgegenstände, die ihren 
Dienst versagten, begutachtet und oft auch 
repariert. Dafür bringen die ehrenamtlichen 
Experten ihre eigenen Werkzeuge mit. Bei 
manchem Staubsauger müssen vielleicht 
nur die Kohlen ersetzt werden, bei einigen 

Kaffeemaschinen hat sich eventuell 
nur ein Kabel gelöst. So eine Repa-
ratur ist schnell gemacht, vor allem 
aber können die Geräte weiter be-

nutzt werden. Wir alle haben in unseren 
Haushalten etwas, das uns schon viele Jah-
re begleitet. Zum Beispiel brachte ein Paar 
ein Radio in Form einer knallgelben Ente, 
ein Großvater eine Seifenblasenpustema-
schine und eine Dame einen Radiowecker 
ihrer Schwiegereltern. Ihnen allen konnte 
von den ehrenamtlichen Experten gehol-
fen werden. Eine große Herausforderung 
stellte dagegen ein tragbares 
Tonbandgerät dar, mit dem 
sein Besitzer in den 1970ern 
Straßeninterviews durchge-
führt hat. Jedes der Geräte hat 
eine Geschichte und die wird 
auch gerne erzählt. Bei selbst-
gebackenem Kuchen und Ge-
tränken gibt es auch immer 
gute Zuhörer. 
Inzwischen wird auch in Sand-
krug repariert. Auch hier stellt 
die VHS ihre Räume im ehe-
maligen Bahnhof zur Verfü-
gung, am zweiten Mittwoch 

von Uta Wilms
macht Pause

in einem Monat können auch hier kleinere 
Reparaturen vorgenommen werden. Alle 
arbeiten ehrenamtlich, für die Verbrauchs-
materialien und für Werkzeug, das eventu-
ell beschafft werden muss, steht ein rosa 
Sparschwein bereit. Manchmal müssen 
Ersatzteile beschafft werden, oder ein tech-
nischer Plan wird benötigt, dann wird eine 
Reparatur auch schon mal verschoben auf 
den nächsten Termin.
Die Pandemie hat auch das Angebot des 
Repair-Cafés unterbrochen. Sowohl die Gä-
ste als auch die Aktiven gehören aufgrund 
ihres Alters zur Risikogruppe. Niemand soll 
sich in Gefahr bringen, alle gesund bleiben. 
Aber sobald die Gefahr vorüber ist, geht das 
Reparieren weiter.
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© Uta Wilms

Foto:Uta Wilms



Die Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen haben auch im SPD-Ortsverein Hatten begonnen.

Wer hat Interesse, für den Gemeinderat sowie den Kreistag 2021 zu kandidieren?
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Die Gaststätte blickt auf eine lange Historie zurück und ist 
gleichzeitig Namensgeber für diesen Ortsteil. Erbaut wurde 
die Gaststätte im 17. Jahrhundert direkt an der Bahnstrecke 
und war ein beliebtes Ausfl ugsziel. Damals hieß dieser Orts-
teil noch Streek. Von hieraus gelangte man schnell in die 
Osenberge. Am 8. November 1900 wurde das Lokal durch ei-
nen Brand zerstört. Das Gebäude wurde wieder aufgebaut 
und gelangte in den Privatbesitz von Hermann Warnecke, 
Johann Willers und dessen Tochter Thea Brenner. Der letzte 
Inhaber war August Kruse.
Seit 2004 stand das Gebäude leer und fi el dem Verfall zum 
Opfer. Einige Angebote und Kaufverhandlungen mit dem Ei-
gentümer gestalteten sich erfolglos. Im Jahre 2007 wurden 
diverse Gerüchte verbreitet. An dieser Stelle soll ein Verbrau-
chermarkt entstehen. Andere gingen davon aus, dass hier ein 
Mehrgenerationenhaus gebaut werden könnte. Die Eigentü-
mer waren aber bestrebt, dass an dieser Stelle weiter die Nut-
zung Gastronomie und Hotel betrieben werden sollte. Der 

rechtskräftige Bebauungsplan ließ auch nur diese Nutzung 
zu. Im Jahre 2011 wurde der Aufstellungsbeschluss für die Än-
derung des Bebauungsplanes gefasst. Das Verfahren ist bis 
heute nicht zu Ende gebracht worden.
Es dauerte bis zum Jahre 2016. Ende des Jahres 2016 kaufte die 
VR Bank Oldenburg Land West das komplette Areal, also ein 
nunmehr verwildertes und zugewachsenes 4563 qm großes 
Grundstück mit einem verfallenen Haus. Als erste Maßnah-
me veranlasste die VR Bank die Beseitigung diverser Bäume, 
die im Bebauungsplan als erhaltenswert dargestellt sind, da 
sie annahm, diese Fläche bebauen zu dürfen. Eine Genehmi-
gung für die Fällung lag nicht vor. Somit wurde vom Landkreis 
Oldenburg eine Kompensationsmaßnahme angeordnet. Als 
Kompensation, d. h. um den für die Natur durch die Baumfäl-
lungen entgangenen Nutzen auszugleichen, wurden hoch-
stämmige Eichen am Behrensweg gepfl anzt, und vorschrift-
smäßig mit Baumpfählen abgestützt. Danach überließ die 
VR Bank die Pfl anzung sich selbst, was zur Folge hatte, dass 

im Zuge der beiden letzten heißen Sommer alle Bäume ein-
gingen. Sie stehen noch heute ohne den gewünschten Nut-
zen für die Natur. Die Dorferneuerung und ein Planungsbüro 
sollten nun die bauplanerischen Voraussetzungen im Sinne 
der VR Bank umsetzen. Für diesen Bereich wurde seitens der 
Bank und der Politik ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 
(ein Plan der genau festlegt was auf diesem Grundstück 
möglich ist) gefordert.
Es wurde so beplant, dass das Grundstück maximal in Grund-
fl äche und Höhe ausgenutzt werden sollte. Die Grünfl ächen 
blieben dabei auf der Strecke. Die Ein- und Ausfahrtsituati-
on war unzureichend gelöst und zudem gefährlich. Die ge-
forderte Anzahl von 47 Parkplätzen trug dazu bei, dass die 
komplette Fläche versiegelt werden müsste. Diese massive 

Bebauung führte natürlich zum gerechtfertigten Protest 
der Anwohner und den Entscheidungsträgern. Der Rat war 
immer bemüht, diesen „Schandfl eck“ in Sandkrug zu be-
seitigen. Allerdings nicht um jeden Preis. Die SPD forderte 
weniger massive Bebauung und die Realisierung aller Park-
plätze auf dem Grundstück und nicht vor dem Grundstück 
unmittelbar an der Bahnhofstrasse. Gleichzeitig sollte auf 
dem Areal ein Quartier, also ein Bereich in dem man ver-
weilen kann, verwirklicht werden. Also eine Bebauung mit 
Augenmaß und nicht gewinnmaximiert.
Fraktionsübergreifend war man der Meinung, dass der von 
dem Planer vorgestellte vorhabenbezogene Bebauungs-
plan nicht genehmigungsfähig war. Zur Realisierung aller 
Parkplätze forderte der Rat den Bau einer Tiefgarage und 
beschloss die Nachbesserung der Planung. Das war der da-
malige Stand. Da sich die VR Bank weigerte, eine Tiefgara-
ge zu bauen (obwohl Fördergelder generiert werden konn-
ten, die die Kosten der Tiefgarage weit überstiegen) geriet 
die Maßnahme in eine Sackgasse. Seit 2018 versuchte die 

VR Bank einen Käufer für das Objekt zu fi nden. 
Nach wie vor ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Recht-
grundlage für eine Bebauung der bislang in diesem Gebiet 
nicht geänderte Bebauungsplan Nr. 4. 
„Mit dem Kauf der Immobilie im Jahr 2020 durch die Inve-
storen Valeri Engel und Oliver Rabe erhofft sich der Rat, dass 
die Vorstellungen der Erwerber in Einklang mit den Vorstel-
lungen des Rates zu bringen sind.“, so der Fraktionsvorsitzen-
de der SPD, Uwe Hollmann. Wie der NWZ vom 16.05.2020 zu 
entnehmen war, haben sich die Investoren bereit erklärt, eine 
Tiefgarage zu bauen und den vom Rat vorgegebenen Höhen-
bezugspunkt (der die maximale Bauhöhe in Verbindung mit 
der Höhe defi niert) zu akzeptieren.
„Sollte der Rat den Vorstellungen der Investoren folgen und 
den Bebauungsplan beschließen, so stünde der Beseitigung 
der Ruine und einem Bau eines neuen „Sandkrug“ in Verbin-
dung mit Geschäftsräumen und Singlewohnungen nichts 
mehr entgegen.“, so Uwe Hollmann.

Gasthof „Sandkrug“, 
besser bekannt als die 

„Historische Gaststätte“, 
soll künftig den Ortskern verschönern.

von Uwe Hollmann

Foto:Uta Wilms

Foto:Uta Wilms
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Sommer, Sonne, Wasser! Das Freibad in 
Kirchhatten hat wieder eröffnet, und das in 

diesem Jahr bei einem sozialen Eintrittspreis 
von 1,00 € für Wasserratten bis zu 17 Jahren bzw. 

1,50 € für Erwachsene. Das Hallenbad in Sandkrug 
steht der Schule und den Vereinen weiter zur Verfü-
gung.
Die SPD und mit ihr der Rat der Gemeinde in ihren 
langfristigen Zielvorstellungen bekennen sich einmü-
tig dazu, ein breites Angebot für Jeden u.a. in den Be-
reichen „Kultur, Bildung, Spiel und Sport“ vorzuhalten. 
Dazu wurde der Bürgermeister bereits am 18.12.2019 
beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen einzulei-
ten, um eine GmbH zur Führung des Freibades, des 
Campingplatzes und des Hallenbades zu gründen. Am 
29.4.2020 sodann entschloss sich der Rat, eine Gesell-
schafterversammlung bestehend aus dem Bürgermei-
ster, dem Geschäftsführer der 
Hatten Freizeit GmbH – einge-
stellt wurde bereits Herr Bodo 
Henke – und den im Verwal-
tungsausschuss der Gemein-
de vertretenen Parteien zu 
bilden. Angesichts des relativ 
überschaubaren Umfangs der 
Unternehmung konnte auf ei-

nen Aufsichtsrat verzichtet werden.
Dieser Gründung ging eine lange Diskussi-
on voraus. Das im Jahre 1976 errichtete Hal-
lenschwimmbad und das in dem Jahre 1979 eröffnete Freibad sind, 
wenngleich mehrfach grundsaniert, in die Jahre gekommen. Zur 
Historie: Bis zum Jahre 1981 wurde das Freizeitzentrum im Rahmen 
der ehemaligen Kameralrechnung (inzwischen wurde die doppische 
Rechnung eingeführt), dann bis Ende 1998 als ausgegliederter Ei-
genbetrieb mit eigenem Haushalt geführt. Begleitet wurde das 
Ganze durch einen Werksausschuss des Rates. Danach pachtete die 
Garms Freizeit GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) das Freibad 
einschließlich Restaurant, Tennis- und Minigolfanlage, Parkplatz 
und Campingplatz und betrieb gleichermaßen erfolgreich und ko-
stengünstig das Hallenbad. Innovativ war vor allem die Umstellung 
der Heizungsanlage des Freibades auf Biogas, denn die wohltuende 
Erhöhung der Wassertemperatur und damit der Badezeit sprachen 
sich herum. Dank an Herrn Garms, der viele Investitionen wie den 
Bau eines Sommerhauses und von Schutzhütten, die Sanierung von 
Duschen, Planschbecken und der technischen Einrichtungen teils 
mit, teils ohne die Hilfe der Gemeinde vorgenommen hat. Das Gelän-
de in Kirchhatten hat die Gemeinde bis zum Jahre 2084 im Rahmen 
eines Erbbauvertrages übernommen. Neben dem Campingplatz 
befi ndet sich zudem noch das im Stiel der russischen Holzbauten 
errichtete Ensemble der musischen Familie Luehrs.
Die Bäder benötigen seitens der Gemeinde Zuschüsse, weil sich 
ihre Unterhaltung vordergründig niemals rechnet, aber bei der 

Bewahrung und Wiederherstellung der Gesundheit (sport-
liche Ertüchtigung) um ein Vielfaches auszahlt. So betrug 
der Jahresverlust aller Freizeitanlagen in den 90iger Jahren 

noch um die 800.000 DM (409.030 € ohne 
Infl ation), wobei aus dem Freibad einschließ-
lich der dortigen Konzerte um die 25 % Erlöse 
erreicht wurden, für das Hallenbad bis zu 10 % 
und den Campingplatz bis zu 35 %. Die Kosten sanken 
nach der Verpachtung erheblich. Um einen besseren 
Überblick über die Entwicklung des Finanzbedarfs zu 
erhalten, wurden im Jahre 2010 im Rahmen des neu-
en doppischen Haushalts sog. Produkte jeweils für das 
Freizeitzentrum Hatten sowie das Hallenbad in Sand-
krug gebildet.
Ein Arbeitskreis „Freizeitzentrum“ aus Verwaltung und 
Ratsvertretern begleitete die Entwicklung seit dem Jah-
re 2010, um Maßnahmen für die Zukunft der Bäder zu 
entwickeln, baulich und rechtlich. Als sich während des 
Jahres 2019 ankündigte, dass die Garms Freizeit GbR 
nach Aufl aufen der Verträge Ende 2019 nicht weiterma-

chen würde, ergab sich in der Dis-
kussion eine große Einigkeit, das 
Freibad als Familienbad in der bis-
herigen Form und das Hallenbad 
für den Schul- und Vereinssport 
fortzuführen. Die Geschäftsfüh-
rung fällt nicht wieder an die 
Verwaltung zurück, sondern es 
wird eine eigene Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH) gegründet. Der 
Rat verspricht sich hiervon, abgesehen von ei-
ner Beschränkung der Haftung und Entlastung 

der Gemeindeverwaltung, kürzere und klare Entscheidungswege. 
Gleichwohl bleibt das Einwirkungsrecht über den Vertrag bzw. die 
Gesellschafterversammlung gesichert.
Auslandsreisen sind, insbesondere aufgrund der Corona-Virus-Pan-
demie, für viele Menschen schwierig oder zu teuer geworden. Be-
reits in den letzten Wochen, aber ganz offensichtlich auch in den 
kommenden Monaten gewinnt die Freizeitgestaltung vor Ort ihren 
Wert zurück. Kaum möglich war es in den letzten Wochen, den Wan-
derern auf dem Huntedeich auszuweichen. Jetzt brauchen wir uns 
nicht mehr in das moorige Huntewasser zu stürzen! Der Weiterbe-
trieb unseres Schwimmbades ist sichergestellt, es hat seine Pforten 
wieder geöffnet. Wo andere Urlaub machen, wohnen wir! Unser Ap-
pell: Kommt zur Eindämmung der Pandemie möglichst nach Voran-
meldung ins Schwimmbad.

   Die Fortführung ist gesichert!
     von Hajo Töllner

Fotos auf dieser Seite:Uta Wilms
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Es war Mitte März, da hatte das Coronavi-
rus auch Deutschland weitestgehend lahm 
gelegt. Neben der Gastronomie und auch 
vielen anderen Branchen sind insbesonde-
re spezielle Veranstaltungen davon sehr 
schwer betroffen. Hier zeigt sich, wer sofort 
nach Lösungen sucht und wer den Kopf in 
den Sand steckt. Jan Meiners (bekannt als DJ 
von den Hoursdestroyern und als Veranstal-
ter vom Tabularaaza-Festival in Wiemers-
lande) gehört zu den Menschen, die nach 
Lösungen suchen. 
Kaum war die Idee von einem Autokino ge-
boren und nach einem Gespräch mit Hat-
tens Bürgermeister Dr. Christian Pundt war 
klar, dass beide ein großes Interesse daran 
hatten, ein Autokino nach Hatten zu holen. 
Nun ging es darum, sowohl einen idealen 
Platz dafür zu fi nden sowie die Genehmi-
gungen und die Lizenzen zu beantragen. 
Auch eine LED-Leinwand musste gemietet 
werden. Alle Seiten arbeiteten zügig an der 
Lösung dieser Aufgaben und auch wenn 
man gerne noch früher gestartet wäre, war 
das Autokino in der Gemeinde Hatten eines 
der ersten, das angeboten werden konnte. 
Vom 24.04.2020 – 10.05.2020 konnten somit 
Besucher in 64 Fahrzeugen mit max. 2 Per-

sonen am Freizeitzentrum in Hatten täglich 
zwei Filme ansehen.
Man hatte es so geplant, dass man um 15:00 
Uhr eine „Kinderveranstaltung“ mit Walt 
Disney Filmen wie „Der König der Löwen“, 
„Die Eiskönigin“, „Findet Nemo“ oder „Zoo-
mania“ angeboten hat. Ab 19:00 Uhr kam 
dann eher das erwachsene Publikum auf sei-
ne Kosten. Neben „James Bond“, „Ziemlich 
beste Freunde“, „Django Unchained“ oder 
„Die Ritter der Kokosnuss“ wurde am letz-
ten Abend zum Abschluss der Klassiker „Bo-
dyguard“ mit Kevin Costner und  Whitney 
Houston gezeigt. 
Die Eintrittskarten konnte man nur online 
kaufen und das Ticket wurde vor Ort dann 
durch die geschlossene Scheibe gescannt. 
Die Aufl agen sahen vor, dass man das Auto 
nur verlassen durfte, wenn man beim Frei-
zeitzentrum zur Toilette ging und dann auch 
nur mit Mundnasenschutz.
Einen kleinen Wehrmutstropfen gab es dann 
aber doch; leider wurde für den Verkauf von 
Snacks und Getränken keine Genehmigung 
erteilt. Die Kinobesucher wussten  das aller-
dings im Voraus und brachten sich ihre Ge-
tränke, Popcorn, Chips, Pizza etc. selbst mit.
Sehr vielen Autokino-Besuchern war es nach 

Autokino in Hatten
von Stefan Lustig

den Veranstaltungen anzusehen, dass sie 
glücklich und zufrieden waren, mal wieder 
außerhalb der eigenen vier Wände etwas 
machen zu dürfen. Viele verabschiedeten 
sich mit einen Daumen nach oben oder 
winkten dem „TEAMHAASI“, wie Jan Meiners 
sich und seine Leute liebevoll nennt, zu. 
Sehr positiv war auch die Berichterstattung 
vom Hatter Autokino: neben vielen Radio-
sendern wie FFN oder Bremen Vier, mit ihren 
Terminhinweisen, als auch den TV Sendern 
wie Sat1 oder NDR „Hallo Niedersachsen“, 
wurde auch in der NWZ, Kreiszeitung, dem 
Weser Kurier aber auch auf Kinofanseiten, 
Instagram und unter Facebook über das Au-
tokino in Kirchhatten berichtet. Dieser Arti-
kel ist auch ein großes Lob an alle, die mit-
geholfen haben so etwas in einer schweren 
Zeit zu realisieren und zeigt, wie toll 
die Gemeinschaft in der Gemeinde  
Hatten ist.

Am Samstag, den 7. März 2020, noch bevor die Corona Pande-
mie in Deutschland für Einschränkungen sorgte, hat Susanne 
Brengelmann den Hatter Sozialdemokratinnen und -demo-
kraten den Islandpferdehof Streekermoor und das Gut Sand-
heide präsentiert. Das gesamte Gelände wurde besichtigt 
und es konnte einiges über die Islandpferdezucht und -hal-
tung, die Reitschule sowie über die Möglichkeit der Durch-
führung von Veranstaltungen und Hochzeiten auf dem Gut 
in Erfahrung gebracht werden. 
Besonders ist deutlich geworden, mit wie viel Herzblut Sus-
anne Brengelmann und ihr Team das gesamte Areal bewirt-
schaften und hier vor allem Jugendarbeit betreiben. Inzwi-

schen wird auf dem Pferdehof auch ausgebildet. 
Aus dem Abschlussgespräch wurden einige Anregungen 
für die politische Arbeit mitgenommen. Eine Herausforde-
rung für den Hof ist zum Beispiel der Kampf gegen das Ja-
kobs-Kreuzkraut. Zudem wünscht sich Frau Brengelmann 
fl exiblere Trauungsmöglichkeiten und eine bessere Aufklä-
rung der Bevölkerung, was auf dem Hof alles geleistet wird. 
Mitglieder der SPD-Gemeinderatsfraktion haben für die Ver-
einsarbeit des IPRV Sandkrug e.V. auch noch einmal auf die 
Möglichkeit der Beantragung von fi nanziellen Förderungen 
bei der Gemeinde Hatten hingewiesen.
Evtl. auch noch für Gärtner interessant: Es wird noch nach 
weiterer Unterstützung zur Pfl ege des Geländes gesucht!

SPD Hatten besichtigt Islandpferdehof Streekermoor

Foto: Gerrit Edelmann

© Gerrit Edelmann
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Klimaschutz contra Coronahilfen? 
von Dr. Heike Burghardt

Die Corona-Pandemie hat und wird auch zukünftig viele Folgewir-
kungen haben. Neben den gesundheitlichen Aspekten sind die wirt-
schaftlichen Auswirkungen immens, das mag man gar nicht aufzäh-
len oder gar beziffern. 
Aber darf man darüber den Klimawandel vergessen? 
Die meisten Deutschen tun dies zum Glück 
nicht. Eine repräsentative Forsa-Umfrage im 
Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) wurde am 10.05.2020 in der Süd-
deutschen Zeitung veröffentlicht. Danach 
halten 59 % der Bundesbürger ab 14 Jahren 
die Folgen des Klimawandels für größer als 
die der Corona-Pandemie. 
23 % der Deutschen meinen, die Folgen wä-
ren gleich groß und nur 17 % halten die Coro-
nakrise für folgenreicher.
Vielleicht kann die Entwicklung in den nächsten Monaten und Jahren 
aber auch von Corona, dem Shutdown und dem Sinneswandel vieler 
Menschen profi tieren. In der Krise geht vieles, was sonst nicht ging. 
Zum Beispiel mit dem Fahrrad zumindest kurze Wege fahren und das 
Auto stehen lassen, lieber regional im Hofl aden einkaufen als sich im 
Supermarkt drängeln. Video- und Telefonkonferenzen abhalten, statt 
einzeln im Auto zu Besprechungen zu fahren. Vielleicht bleibt das eine 
oder andere Verhaltensmuster auch nach der Coronakrise erhalten.
Der Klimawandel fi ndet nach wie vor statt, er wartet nicht auf das 
Wiederhochfahren der Wirtschaft. Fatal wäre es, den Klimawandel als 
ein Luxusproblem anzusehen, für das im Augenblick kein Geld da ist. 
Tatsächlich fordern Autobauer das Verschieben der Pläne für strenge-
re CO2-Grenzwerte wegen der Coronafolgen. Ähnliche Forderungen 
kommen von Plastikherstellern und der Agrarindustrie. 
Es wäre doch aber widersinnig, die Wirtschaft mit Steuergeldern 
wieder auf die Füße zu bringen, indem man in veraltete Systeme in-
vestiert und erst danach überlegt, wie man jetzt dann das Ganze kli-
mafreundlich gestalten kann. Wenn jetzt milliardenschwere Konjunk-
turprogramme aufgestellt und Gelder ausgeschüttet werden, muss 
man den Klimaschutz immer zwingend mitdenken. Alle Gelder bis 
hin zum europäischen Wiederaufbauprogramm müssen an klare öko-
logische Vorgaben geknüpft werden. Dies fordert auch der Brüsseler 
Klima-Kommissar Frans Timmermanns (SPD). Hoffnungen kann man 
diesbezüglich auch an die deutsche Ratspräsidentschaft knüpfen. 
Seit dem 1. Juli 2020 hat Deutschland den Vorsitz in der Gruppe von 
Europas Staats- und Regierungschefs inne.
Es ist schön zu hören, dass die deutsche Automobilindustrie nach 
eigenen Angaben gestärkt aus der Krise hervorgehen will. Darüber 
mag allerdings so mancher Selbständige oder Kleinunternehmer nur 
säuerlich lächeln, wenn er selbst ums Überleben kämpfen muss. Aber 
jetzt anzudenken, die Automobilindustrie ohne Vorgaben mit Steuer-
geldern zu stützen und in veraltete Technologien zu investieren, nur 
um der Deutschen liebstes Kind vor Verlusten zu bewahren, ist unred-
lich und unklug. Zumal wohl kaum jemand vergessen hat, dass es die 
Autobauer waren, die ihre Kunden durch gezielte Manipulationen bei 
der CO2-Messung im Dieselskandal schamlos betrogen haben. 
Schon stand wieder eine Abwrackprämie im Raum. Dies hat schon 
2009 nicht den gewünschten Erfolg gehabt, als man als Teil des Kon-
junkturpaketes II zur Abmilderung der Finanz- und Wirtschaftskrise 
2.500 € für jedes verschrottete Auto erhielt. Zwar stieg der Absatz von 
3,3 Mio. Autos (Durchschnitt 2000-2008) auf 3,8 Mio. Autos (2009). 
Dafür kam der Einbruch in den Folgejahren. 2010 wurden nur 2,9 Mio. 
Autos verkauft. Es profi tierten auch in erster Linie ausländische Klein-
wagenanbieter und nicht deutsche Firmen. Auch ökologisch war das 
Ganze großer Unsinn. Die neuen Autos waren zwar schadstoffärmer 
als die alten. Aber die Herstellung eines Autos braucht nun mal mehr 
Energie als der Betrieb. Ein Auto eher als unbedingt notwendig zu ver-

schrotten ist Unsinn.
Nichts desto trotz muss der CO2-Ausstoss zukünftig radikal 
heruntergefahren werden, sei es in der Industrie, wie z. B. bei 

Stahl und Chemie mit grünem Wasserstoff technisch gut machbar, 
oder durch energiesparendes Wohnen/Bauen oder klimagerechte 
Modernisierung des Verkehrs.
Im Juni dieses Jahres hat die Bundesregierung die „Nationale Was-
serstoffstrategie“ beschlossen, was sehr zu begrüßen ist. Dieses 

Maßnahmenpaket soll grünen Wasserstoff 
marktfähig machen und seine industrielle 
Produktion, Transportfähigkeit und Nutzbar-
keit ermöglichen.
Alternative Energien müssen Vorrang haben, 
sonst ist die Energiewende nicht machbar. 
Die Windenergie darf nicht durch endlos 
lange Genehmigungsverfahren sowie un-
klare Abstandsregeln ausgebremst werden; 
für Solaranlagen wurde am 18. Mai 2020 der 
Förderdeckel von 52 Gigawatt im EEG aufge-

hoben, was lange fällig war. Vieles ist machbar und darf nicht auf die 
Zeit nach Corona verschoben werden.
Sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landes-, Bundes- sowie 
Europaebene darf der Klimawandel durch die Corona-Pandemie nicht 
an Aufmerksamkeit verlieren. Irgendwann ist die Coronakrise über-
wunden. Der Klimawandel wird fortschreiten.

Corona deckt die Schwachpunkte 
in den Sozialsystemen auf.

Kommentar von MdL Axel Brammer

Noch vor einem Jahr wurden alle Maßnahmen unter dem 
Gesichtspunkt des wirtschaftlich Machbaren bewertet. 
Dann kam Corona. Von einem Tag zum anderen war es möglich, das öf-
fentliche Leben einzuschränken. 
Keine Kondenzstreifen am Himmel.
Corona hat uns gelehrt, dass vieles geht, was wir vorher nicht für mög-
lich gehalten hätten. 
Corona zeigt aber auch gnadenlos die Schwachstellen in den Systemen 
auf. Insbesondere Länder mit maroden Sozialsystemen sind von der Pan-
demie besonders hart betroffen. Selbst die USA sind betroffen. Die von 
dem ehemaligen Präsidenten angeschobenen Sozialversicherungssy-
steme wurden von dem jetzigen spätpubertären Trampeltier nach sei-
ner Wahl umgehend gekippt. Das hat dazu geführt, dass die Vereinigten 
Staaten, auch durch das ignorante Verhalten des jetzigen Präsidenten 
gegenüber Corona, bezüglich der Pandemie erschreckende Zahlen bei 
den Infi zierten und Toten verzeichnen.
In der Bundesrepublik hat sich die Regierung sehr eng mit der Wissen-
schaft abgestimmt. Es ist sehr schnell gelungen, die Pandemie zunächst 
so einzudämmen, dass unsere Sozialsysteme dem gewachsen sind. Ob 
das so bleibt, weiß heute niemand. Das liegt letztendlich auch an un-
serer Disziplin. 
Dennoch haben auch wir erfahren, Corona zeigt uns die Schwachstellen 
in unserem Sozialsystem, die wir eigentlich immer kannten, aber wir ha-
ben sie immer ignoriert.
Insbesondere zu erwähnen sind da die Pfl egeheime und Mietwoh-
nungen, in denen die erforderlichen Abstände gar nicht eingehalten 
werden können. Wenn dann beispielsweise ein Vierpersonenhaushalt 
in einer 35 Quadratmeterwohnung unter Quarantäne gestellt wird, sind 
Probleme unausweichlich. Das gleiche erfahren wir in der Schlachtin-
dustrie, wo Mitarbeiter aus Osteuropa angeworben werden und dann 
auf engstem Raum zusammenleben.
Mir erschließt sich sowieso nicht, warum wir derartige Betriebe dulden. 
Sie unterlaufen alle Tarifsysteme indem sie ausländische Arbeitnehmer 
auf deutschem Boden ausbeuten.
Es wird die Aufgabe der Politik sein, diese Schwachstellen aufzuarbeiten.
Aber zunächst ist es wichtig, dass wir diese Krise überwinden. Dazu ge-
hört auch, dass wir uns weiterhin diszipliniert verhalten.
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.

Foto: Dr. Heike Burghardt
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Auf dem Sportplatz an der 
Schultredde hat sich einiges 
getan. Ende Juli 2019 began-
nen umfassende Baumaß-
nahmen auf dem Sportge-
lände sowie auf dem Vorplatz 
der Waldschule. Alle künfti-

gen Nutzer*Innen, ob Sportler*Innen der TSG oder Schüler*Innen 
der angrenzenden Waldschule, sind voller Vorfreude. Fast ein gan-
zes Jahr lang musste hier mit Einschränkungen dem Hobby ge-
frönt werden. Nun sind sich alle Sportler*Innen einig: 

Das Warten hat sich gelohnt
Unsere Gemeinde hat nun an der Schultredde eine der mo-
dernsten Sportanlagen im Landkreis Oldenburg, die zudem auch 
mit den neuesten Zubehörgerätschaften nach aktuellstem Sicher-
heitsstand der Technik ausgestattet wurde (z.B. neue Sicherheit-
store, Schutzzaunanlagen, LED-Beleuchtung etc.). Fußballer*Innen 
wichen in der Bauzeit zum Schwarz-Weiß Oldenburg oder nach 
Kirchhatten aus, Leichtathleten nach Großenkneten oder Olden-
burg. 
Die Gemeinde hat hier insgesamt 2,6 Millionen Euro (63 % För-
deranteil) investiert. 646.000 € davon für die neue Kunststoffl auf-
bahn und das Rasenfeld (472.000 € Zuschussanteil) sowie 627.000 
€ für die Multifunktionsanlage (458.000 € als Zuschuss). Die Zu-
schüsse kommen vom Land Niedersachsen, zuständig für die Be-
willigung ist das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL). 
Der Vorplatz an der Waldschule wurde mit 892.000 € bezuschusst, 
330.000 € hat die Gemeinde gezahlt. Es ist nicht nur eine tolle Ge-
staltung und Aufwertung durch die neue Pfl asterung entstanden, 
auch wurden neue Fahrradunterstände sowie zusätzliche Park-
plätze geschaffen. Ebenfalls wurde ein Leitlinien-System für Men-
schen mit Sehbehinderungen installiert.
Auf der neuen Sportanlage gibt es künftig kaum noch Grenzen 
im Breitensport. Auf dem Sportplatz können nun Sportarten wie 

Sportplatz an der Waldschule im neuen Gewand
von Lars Janßen

Im Spätsommer 2017 besucht der 
Niedersächsische Innenminister 
Boris Pistorius auf Einladung des 
örtlichen SPD-Landtagsabgeord-
neten Axel Brammer die Gemein-
de Hatten. Ihm werden durch 
Bürgermeister Dr. Christian Pundt 
die Umbaupläne der Sportanlage 
durch die Gemeinde Hatten vorge-
stellt. Nicht nur der Bürgermeister 
und Axel Brammer sondern auch 
SPD-Ratsherr  Lars Janßen (rechtes 
Bild) freuen sich über die Zusage 
des Ministers, sich für die Förde-
rung des Projektes einzusetzen.
Pistorius: „Wenn ich es zeitlich 
einrichten kann, komme ich auch 
gern zur Einweihung“.

Auf ein Wort mit der SPD-Niedersachsen

Speer- und Diskuswurf, Hoch- wie auch Stabhochsprung, Kugel-
stoßen sowie etliche Ballsportarten stattfi nden. Auch ein neues 
Beachvolleyballfeld wurde angelegt. Bei der Planung des Kunst-
rasenfeldes wurde bewusst auf Kunststoffgranulat verzichtet und 
stattdessen Sand verwendet. Somit sind auch Aspekte der Nach-
haltigkeit von Gemeinderat und Verwaltungsspitze bedacht wor-
den. 
Erfreulich ist daneben nicht nur die Einhaltung des Kostenplans, 
sondern genauso des straffen Zeitplans. 
Respekt für die große Akzeptanz der Baustellensituation auch sei-
tens der Waldschule. 
Das Ergebnis ist ein rundum gelungenes Projekt unserer Kommu-
nal- und Landespolitiker*Innen sowie der Verwaltung unter Bür-
germeister Dr. Christian Pundt.

Zum 11. März 2020 hatte die SPD Oldenburg Land zu Auf ein Wort 
mit der SPD-Niedersachsen eingeladen. Zu der Veranstaltung, die 
im Alten Posthaus in Ahlhorn stattfand, hatte ursprünglich Innen-
minister Boris Pistorius zugesagt. Nachdem die Sozialministerin 
Carola Reimann an dem Tag wegen der Corona Problematik zur 
Vorsicht bei öffentlichen Veranstaltungen aufgerufen hatte, haben 
Boris Pistorius und der örtliche Landtagsabgeordnete Axel Bram-
mer kurzfristig vereinbart, dass er an der Veranstaltung nicht teil-
nimmt.
Stattdessen stellten sich die beiden SPD- Landtagsabgeordneten 
Deniz Kurku aus Delmenhorst und Axel Brammer den Fragen der 
gut besuchten Veranstaltung. Diskutiert wurden vor allem Innen- 
und Umweltpolitische Themen.
Es sollte für lange Zeit die letzte öffentliche Veranstaltung der SPD 
im Landkreis Oldenburg sein.
Boris Pistorius hat zugesagt, diese Veranstaltung zu einem späteren 
Zeitpunkt gerne nachzuholen.

Foto: Uta Wilms

Foto:Gemeinde Hatten
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Jahresbeginnfeier und Mitgliederehrung 2020
           von Gerrit Edelmann

Margot und Hans-Hermann Siemers für 40 Jahre 

SPD-Mitgliedschaft geehrt. 

Zum Samstag, den 8. Februar 2020, noch vor Ausbruch der Co-
rona-Pandemie in Deutschland, hatten die Hatter Sozialdemo-
krat*Innen zu ihrer traditionellen Jahresbeginnfeier eingeladen, 
um gemeinsam einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu wer-
fen, den Start in das neue Jahrzehnt zu feiern und langjährige 
Parteimitglieder zu ehren. Zu Gast waren auch die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Susanne Mittag, SPD-Unterbezirksvorsitzender 
Stephan Bosak und SPD-Landtagsabgeordneter Axel Brammer so-
wie Bürgermeister Dr. Christian Pundt.
Vor dem offi ziellen Programm bei einem leckeren Brunch im Café 
zum Golfblick ging es für alle Interessierten zunächst auf den Golf-
platz Hatten in Tweelbäke-Ost. Dort hat Golfl ehrer Jasper Marken 
allen Interessierten zunächst eine kurze Einführung in den Golf-
Sport gegeben. Nach den einführenden Worten und einer Kurz-
führung über einen Teil des Golfplatzes zur sogenannten Driving 

Range folgte ein Grundstudium zum Griff des Golfschlägers, zur 
Schlagposition und zum Abschlag des Golfballs. Danach hatte 
dann jeder einmal die Gelegenheit sich selbst an ein paar Bällen 
auszuprobieren, um richtig mit dem Golfsport in Berührung zu 
kommen. Der für Einige erste Kontakt zu dieser Sportart wurde 
mit viel Begeisterung und auch etwas Wettkampfgeist um den 
schönsten und weitesten Abschlag voll ausgenutzt. Der SPD-Orts-
verein dankt an dieser Stelle nochmals ganz herzlich Jasper Mar-
ken für die tolle Einführung!
Beim offi ziellen Teil der Jahresbeginnfeier nach dem Brunch stan-
den dann der Rückblick auf die vergangenen Aktionen des Jahres 
2019 und die Ehrung langjähriger Parteimitglieder im Vordergrund. 
Ortsvereinsvorsitzender Gerrit Edelmann ging nochmals auf die 
zentralen Aktionen des vergangenen Jahres ein. 
Dass sich die Mitarbeit in der SPD lohnt, stellten Hans-Hermann 
Siemers und Ehefrau Margot Siemers im Rahmen ihrer Ehrung für 
40 Jahre Parteimitgliedschaft am Ende der Jahresbeginnfeier noch 
einmal heraus. Hans-Hermann Siemers warf einen Blick zurück auf 
seine 30-jährige Ratsarbeit und zählte einige der Erfolge der SPD, 
darunter z.B. die Einführung des Hatten-Shuttles, auf. Beide wer-
ben für die Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit in der Partei.

Auch im Herbst 2019 war die SPD Hat-
ten wieder auf dem Kirchhatter Herbst-
markt – auf dem Rathausplatz im noch 
alten Zustand – vertreten. Insbesondere 
Anke Marien und Uta Wilms, aber auch 
Stefan Lustig, standen fl eißig hinter un-
serem Waffeleisen und haben für wohl-
wollenden Duft und leckeres Gebäck vor 
dem Rathaus gesorgt. Die Rezepte 2019 
waren außergewöhnlich, sodass die 
Waffeln einfach wunderbar geschmeckt 

SPD Hatten beim Herbstmarkt 
in Kirchhatten
von Gerrit Edelmann

Letzte Meldung:
Unser SPD-Landtagsabgeordneter Axel Brammer teilte kurz vor 
Redaktionsschluss mit, dass Innenminister Boris Pistorius seine 
Teilnahme zur offi ziellen Eröffnung der Sportanlage in Sandkrug 
am 4. September 2020 zugesagt hat.

haben und im Laufe des Tages alles aufge-
gessen war. 
Bei dem süßen Schmaus wurden rund um 
den Stand viele Gespräche geführt, zu de-
nen u.a. auch die aktiven Mitglieder Patrick 
Klusmann und Gerrit Edelmann sowie 
SPD-Landtagsabgeordneter Axel Brammer 
zeitweise zur Verfügung standen.
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