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An alle Haushalte

Januar 2008

SPD
Ortsverein Hatten

64

Am 16. März 2007 wurde Axel Bram-
mer von der SPD-Unterbezirkskonferenz
als Landtagskandidat für die SPD im
Wahlkreis 64 nominiert.
Axel Brammer wohnt in Kirchhatten, ist
gelernter Buchdrucker.
In die Politik ist er über die ehrenamtliche
Jugendarbeit beim TV Munderloh und im
Gemeindejugendring Hatten gekommen.
Er ist seit 2001 Vorsitzender der SPD im
Landkreis Oldenburg. Seit 1991ist er Mit-
glied im Rat der Gemeinde Hatten und
seit 1996 Kreistagsabgeordneter.
Seine Themenschwerpunkte liegen im Be-
reich Jugend- sowie der Umwelt- und En-
ergiepolitik.
Axel Brammer ist seit 1996 Vorsitzender
des Jugendhilfeausschusses.
Mit  seinen über 35-jährigen Aktivitäten
in der ehrenamtlichen Arbeit verfügt er
über die nötige Erfahrung, die ein Land-
tagsabgeordneter braucht.
Einer Pressemitteilung des Delmenhorster
Kreisblatt vom 10 Januar 2007 war zu
entnehmen: „Axel Brammer gilt als zu-
verlässig, besonnen, zielstrebig und en-

Ich bin doch kein dummer Hund!
Ich pass auf, dass Frauchen
und Herrchen am
27. Januar 2008
zur Wahl gehen.

Und was machen Sie?

Landtagswahl 2008
der Kandidat der SPD
kommt aus Hatten

gagiert, darüber hinaus aus der Gemein-
derats- und Kreistagsarbeit politisch er-
fahren“.
Der Ortsverein Hatten hat dem nichts hin-
zuzufügen.

In dieser Ausgabe:
Willy Brandt Medaille
für Helmut Hinrichs

Helmut Hinrichs wurde für seine 40 jähri-
ge Mitgliedschaft in der SPD mit der
Willy-Brandt Medaille und den SPD Eh-
renbrief im Rahmen einer Feierstunde
geehrt. Seite 2

Sozial- Liberale Mehrheiten in
Hatten und im Landkreis

SPD und FDP bilden auf Kreis- und Ge-
meindeebene eine Mehrheitsgruppe.

Seite 3

Dritte Kraft in den Kindertages-
stätten dringend erforderlich

Hier wird ein Problem auf Kosten der Kin-
der ausgesessen. Seite 3

Mehr Fördermittel für den Sport
Der Kreistag hat die Fördermittel für die
Übungsleiter erhöht. Seite 3

Übertragung der Kläranlage
Zu diesem Beschluß gab es unterschied-
liche Meinungen quer durch die Partei-
en. Pro und Contra         Seiten 4 und 5

Unsere Mitglieder im Rat
und im Kreistag

Seite 6

Der Ausschuss für Gemeinde-
entwicklung und Umwelt

Die SPD / FDP Mehrheitsgruppe hat ei-
nen Ausschuss mit vielfältigen Aufgaben
eingerichtet. Seite 7

Wir wählen kostenlose Schulbücher

Wir wählen Studiengebühren ab

Wir wählen am 27. Januar
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Liebe Hatter Bürgerinnen und Bürger,
Wir befinden uns wieder im Wahlkampf. Das kann man nicht
nur an den Wahlplakaten und der Berichterstattung in den
Zeitungen erkennen, auch die Themenwahl der politischen Par-
teien deutet daraufhin. Wenn in der übrigen Zeit die Kompli-
ziertheit eines Sachverhalt einer schnellen Problemlösung ent-
gegensteht, ist im Wahlkampf alles einfach. Da werden Statis-
tiken verbogen, Feindbilder aufgebaut, Stammtischparolen
untermauert und Emotionen geweckt nur mit dem Ziel, den
Wählern als Heilsbringer zu erscheinen. Problemfelder wer-
den ausgegrenzt, Fehler relativiert, Verfehlungen geleugnet.
Wer die Mängel aufzeigt, Unterschiede klarstellt, eigene Stand-
punkte untermauert, wird schnell in die „Störenfriedschublade“
gesteckt. Der Katzenjammer kommt für Wähler und Gewählte
immer erst nach der Wahl. Was vorher so unkompliziert und
einfach war, muss sich nun wieder an dem komplizierten Rä-
derwerk messen. Das zeigt sich besonders an den Problemen,
die schon häufiger Wahlkampfgegenstand waren. Wer jahre-
lang Einfluss auf die Entwicklung der Gewaltkriminalität in sei-
nem Bundesland gehabt hat, aber statt auf Experten zu hören,
in den Bereichen, die die Entwicklung beeinflussen, den Rotstift
ansetzt, weiß selber ganz genau, dass die Verschärfung der
Gesetze keine Verbesserung mit sich bringen wird. Man ist ja
heute schon nicht in der Lage, die bestehenden Gesetze aus
Mangel an personellen und sachlichen Ressourcen umzuset-

zen. Auch zeigt die Sta-
tistik, dass eine härtere
Bestrafung die Rückfall-
quote eher erhöht. Wenn
man dieses Problem, dass
eindeutig eines von Rand-
gruppen ist, wirklich an-
gehen will, muss man
wieder auf Chancen-
gleichheit setzen und die
fängt bei der Integration
von Problemkindern in
Krippe und Kindergarten
an. Das dreigliedrige
Schulsystem mit der Tren-
nung der Kinder schon nach der vierten Klasse führt zu einer
frühen Ausgrenzung der Lernschwachen. Das hat häufig das
schulische Scheitern zur Folge und bedeutet den sozialen Ab-
stieg. Die Gescheiterten sind das Klientel aus dem sich die Ge-
walt rekrutiert. Nicht eine Gesetzesverschärfung ist das richti-
ge Mittel, sondern die Prävention.
Liebe Bürgerinnen und Bürger. Lassen Sie sich nicht durch
Stammtischparolen beeinflussen! Machen Sie von Ihrem Wahl-
recht gebrauch. Wählen Sie nicht vermeintlich schnelle Lösun-
gen. Setzen Sie auf Besonnenheit.

Helmuth Koopmann
Ortsvereinsvorsitzender

wi/Im Kreise von alten und neuen Wegbegleitern erhielt Helmut
Hinrichs die höchste Auszeichnung der SPD. Im Namen des
Unterbezirks Oldenburg-Land und des Ortsvereins Hatten orga-
nisierten Uta Wilms und Bärbel Wittig eine Feier im Willerschen
Haus am Am Marktplatz in Kirchhatten. Der Ort war mit Be-
dacht gewählt; ohne Helmut Hinrichs wäre das Haus heute wohl
nicht mehr zugänglich.
Helmut Hinrichs trat im. November 1967 in die SPD ein. Seine
ersten parteipolitischen Auseinandersetzungen hatte er in Großen-
kneten, wo er sich gegen „die alten“ Genossen durchsetzen woll-
te. 1979 kam er nach Hatten, er war Gemeindedirektor und
später Bürgermeister der Gemeinde. Heute ist er „Präsident“ des
Kreistages.
Horst Milde, der ehemalig Präsident des Niedersächsischen Land-
tages, hat viele gemeinsame Erinnerungen mit Helmut Hinrichs.
Er hielt die Laudatio, in der er einen weiten Bogen schlug vom
Beginn der Sozialdemokratie in Deutschland, über das Wirken
von Willy Brandt bis hin zum Weg von Helmut Hinrichs mit der
SPD. Immerhin ist er seit 40 Jahren Mitglied der Partei, da gibt es
viel Geschichten und Anekdoten. Ebenso lange war Heiko Jün-
ger in der SPD aktiv, eigentlich hätte auch er geehrt werden sol-
len. Leider ist er am 8. November 2007 nach langer Krankheit
gestorben.
Axel Brammer überreichte die Willy-Brandt-Medaille und den
Ehrenbrief der Partei. Er betonte, dass nur sehr wenige Genos-
sen diese Auszeichnung verliehen bekommen; Helmut Hinrichs
hätte sie in vielen Jahren seinen Wirkens buchstäblich erarbeitet.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Margitta Terborg,
die ehemalige Bundestagsabgeordnete für diesen Wahl-
kreis.

Helmuth Koopmann bezeichnete in seiner Rede Helmut Hinrichs
als menschlichen Politiker, den es nach Stammtischmeinung ei-
gentlich gar nicht gäbe.
Dieterfritz Arning, auch ein Wegbegleiter, las eine Passage aus
seinem Buch „Max Kanter, ein toter Kohlkönig“ vor. In der Ge-
schichte taucht der Bürgermeister von Oberhatten auf, der Hinrich
Helms heißt. Am Ende seiner Lesung sang Arning die 4. Strophe
des Oldenburg-Liedes, die Horst Milde erdacht hat.
Musikalisch umrahmt hat Andreas Rott die Veranstaltung. Er trug
einige Liebeslieder vor und lieferte die Hintergrundmusik für vie-
le Gespräche und Erinnerungen der Gäste.

Von links: Helmuth Koopmann, Hildburg Hinrichs,
Helmut Hinrichs, Axel Brammer und Horst Milde

Willy-Brandt-Medaille für Helmut Hinrichs
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Heiko Jünger
Unser Mitglied

ist im 69. Lebensjahr gestorben.
Seit 1967 hat er sich in unserer Partei und in der Kommunalpolitik für seine Mitmenschen eingesetzt.
Im Unterbezirksvorstand war er 18 Jahre Schatzmeister.
Von 1972 bis 2006 war Heiko Jünger Mitglied im Kreistag des Landkreises Oldenburg.
30 Jahre hat er als Vorsitzender der SPD-Fraktion von 1976 bis 2006 die Kommunalpolitik im Landkreis
maßgeblich positiv beeinflusst und hier für geordnete Finanzen gesorgt.
Von 1991 bis 1998 war er Bürgermeister und von 1998 bis 2001 Vorsitzender des Rates der Gemeinde
Hatten.
1991 wurde er für seinen Einsatz für die freiheitliche Demokratie vom Bundespräsidenten mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Wir danken Heiko Jünger für sein vorbildliches bürgerschaftliches und politisches Engagement und
werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Ortsverein Hatten

Helmuth Koopmann
Vorsitzender

Nachruf

Die Gemeinden im Landkreis Oldenburg
fühlen sich in der Frage einer dritten Kraft
allein gelassen. Das Problem ist seit Be-
ginn des letzten Jahres in Hannover be-
kannt. Der zuständige Kultusminister Bu-
semann hat sich bisher nicht in der Lage
gesehen, die Durchführungsverordnung
des Kindertagesstättengesetzes entspre-
chend zu ändern. Im November hat der
Jugendhilfeausschuss des Landkreises Ol-
denburg beschlossen, noch einmal in Han-
nover nachzufassen. Das Ergebnis soll in
der nächsten Sitzung vorgelegt werden.

Sozialliberale Mehrheit
in Hatten und im Landkreis

Seit der Kommunalwahl 2006 gibt es auch
in Hatten eine Zusammenarbeit zwischen
SPD und FDP. Die Hatter SPD folgt damit
dem Beispiel der Kreis-SPD.
Auf Kreisebene waren sich die Gruppen-
partner sehr schnell einig, ging es doch
darum, die erfolgreiche Politik der
vergangenen 18 Jahre fortzusetzen. In Ab-
sprache mit der FDP hatte Axel Brammer
als Vorsitzender der größten Partei
allerdings auch mit allen anderen Partei-
en im Kreistag Gespräche geführt. Es ging
ihm darum,dass die künftige Kreistags-
arbeit anders als in den Vorjahren in ei-
nem sachlichen Klima verläuft.
Die CDU hat dieses Signal nicht verstan-
den.

Das Jahr 2007 verlief mit permanenten
Angriffen gegen den Landrat Frank Eger
und seit der Kandidatur von Axel Brammer
auch mit Unterstellungen gegen ihn.
Die letzte Ratssitzung hat gezeigt, dass die-
ses wenig konstruktive Niveau nun auch
in Hatten angekommen ist.
„Da lobe ich mir“, so Brammer, „das fai-
re Miteinander mit den anderen Parteien.
Die Zusammenarbeit mit der FDP hat sich
bewährt, man ist zwar nicht immer einer
Meinung, dann wird um Kompromisse
gestritten“.
Aber da liegt auch der feine Unterschied
zwischen den Begriffen Streiten und Zan-
ken. Das hat was mit der Wertschätzung
des Anderen zu tun.

Mehr Mittel für unsere
Übungsleiter

Pünktlich zum Kreissporttag am 11. Sep-
tember 2007 kam die frohe Botschaft:
Die Übungsleiterförderung im Landkreis
Oldenburg wird angehoben.
Auf Initiative des Jugendhilfeausschusvor-
sitzenden Axel Brammer und den Frakti-
onsvorsitzenden der Mehrheitsgruppe im
Kreistag, Detlef Sonnenberg (SPD) und
Ernst August Bode (FDP), wurde der Haus-
haltsansatz 2008 für die Übungsleiterför-
derung um 17.100 Euro auf 98.000
Euro angehoben.
„Damit ist erreicht“, so Axel Brammer,
„dass die ursprüngliche Drittel- Förderung
von Landessportbund, Landkreis und Ver-
einen wieder in voller Höhe gezahlt wird“.
In der Vergangenheit hatte die festgeschrie-
bene Summe dazu geführt, dass durch die
ständige Angebotserweiterung im Sport,
die Mittel auf immer mehr Schultern zu
verteilen waren. Hier wurde es Zeit, den
Haushaltsansatz aufzustocken und
dadurch den Mehrleistungen im Sport
Rechnung zu tragen.

Kinderkrippen benötigen dringend
eine dritte Fachkraft

Ausschussvorsitzender Axel Brammer, der
im Vorfeld mit fast allen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern im Landkreis Ol-
denburg über das Thema gesprochen hat-
te, machte unmissverständlich klar, dass
es nicht ausreicht für die dritte Kraft Aus-
hilfskräfte oder Tagesmütter zu beschäfti-
gen. Sondern es geht um Fachkräfte, die
ein hohes Maß an Verantwortung zu tra-
gen haben. Das seitens des Kultusministe-
riums noch nichts geschehen ist, hält Axel
Brammer  für eine Zumutung.
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ht/Bereits in seiner
Sitzung am 27.
Juni hatte der Ge-
meinderat sich mit
der großen Mehr-
heit von 19 Stim-

men von 30 Ratsmitgliedern
und der Bürgermeisterin entschieden, mit

dem OOWV Verhandlungen zwecks Über-
tragung der Kläranlage aufzunehmen. Wie
selbst die Kritiker ausnahmslos eingestan-
den haben, berücksichtigt das ausgehan-
delte Vertragswerk die Interessen der Ge-
meinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger
in vollem Umfang. Darauf hat sich der Rat
in seiner Sitzung am 21.11.2007
wiederum mit großer Mehrheit endgültig
für die Übertragung entschieden.

Seit 1999 fand ein umfangreicher und öf-
fentlicher Diskussionsprozess mit vielen Sit-
zungen, der Erörterung rechtlicher und
fachlicher Fragen, Besichtigung anderer
Klärwerke und der Anhörung privater
Anbieter wie z.B. der EWE und Hanse-
Wasser statt. In den Abstimmungen 2002/
2003 neigte sich die Waagschale zunächst
dahingehend, alles beim Alten zu belassen.
Danach stellte sich die Notwendigkeit, die
Leistungsfähigkeit des Klärwerkes zu erwei-
tern. Trotz Hinzuziehung allen Sachverstan-
des erlebten wir eine gnadenlose Bruchlan-
dung und wollten ganz zum konventionel-
len Ausbau zurückkehren. Aufgrund der
letzten vorsichtigen Kostenschätzung im
Dezember 2006 stellte sich heraus, dass
selbst eine Erweiterung auf einfachem

Standart nicht mehr zu finanzieren
war, geschweige denn, die weitere
Sanierung des Kanalnetzes.

Zudem fielen die bereits
in Aussicht gestellten Zu-
schüsse der Landesregie-
rung weg.

Leider zeigten sich eini-
ge CDU-Fraktionsmitglie-
der als schlechte Demo-
kraten. Sie gründeten eine
Bürgerinitiative und gin-
gen mit falschen Behaup-
tungen über die finanzi-
ellen Auswirkungen und
die Haltung der SPD dazu
hausieren.

Für die Übertragung auf
den OOWV sprechen im wesentlichen drei
Gründe:
1.Das Beste für den Bürgerinnen und

Bürger und die Umwelt!
2.Wir schaffen es nicht mehr allein!
3.Wir verhindern langfristig Spekulation

und Privatisierung!

Alle SPD und FDP Ratsvertreter – auch die
Gegner einer Übertragung – sind sich ei-
nig, dass die Abwasserbehandlung eine
Aufgabe der Daseinsvorsorge ist und in
öffentlicher Hand bleiben muss. Gesichert
wird die verlässliche Erfüllung der öffentli-
chen Aufgabe der Abwasserbeseitigung.
Das Kanalnetz wird saniert. Der Bürger-
innen und Bürger bekommen die Stabilität
der Gebühren auf zunächst sechs Jahre ver-
traglich zugesichert.
Die Qualität der Reinigung wird auf neues-
ten  ökologischen Standart gesetzt.
Diese Investitionskosten müssen nicht in
den Gemeindehaushalt eingestellt werden.
Nach dem vorläufigen Entwurf sparen wir

außerdem im laufenden
Haushalt jährlich ca.
150.000 Euro ein, die
Verschuldung der Ge-
meinde halbiert sich.
Bereits bestehende Entsor-
gungsgemeinschaften er-
halten vertraglich zugesi-
cherten Bestandsschutz.
Die bisherigen Beschäf-
tigten der Kläranlage
werden übernommen.

Die Stadt Oldenburg ist
dem OOWV im Jahre
2000 beigetreten, die
Gemeinde Hude bereits

1999, beide sind zufrieden. Entgegen der
verbreiteten Annahme bedeuten Privatisie-
rung und die beschlossene Übertragung auf
den Zweckverband OOWV etwas völlig
Verschiedenes: Die gesamte Abwasserbe-
seitigungsanlage bleibt öffentliches Eigen-
tum, somit letztlich in der Hand der Ein-
wohnerinnen und Einwohner. Also bleibt
die SPD zumindest ihren Grundsätzen treu.
Die Alternative zur Übertragung wären
zwangsläufig: Die Radikalstreichungen
beim Sanierungsbedarf der Schulen, Kin-
dergärten und Sportstätten.
Die Anhebung der Benutzungsgebühren um
zweistellige Prozentzahlen wäre unaus-
weichlich.
Auf Grund dieser Fakten hat sich der Rat zu
seinem Entschluß    durchgerungen.Gerade
weil uns die Übertragung nicht leichtgefal-
len ist, habe ich meinen Respekt immer vor
all denen bekundet, deren Herzblut - partei-
übergreifend - an der Abwasseranlage in
eigener Regie hängt.

Pro

Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband
betreibt zukünftig die Hatter Kläranlage

Hajo Töllner Vorsitzender des
Finanz- und Wirtschaftsausschuss
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ab/Zunächst
ist anzumerken, dass die

Übertragung an den OOWV aus mei-
ner Sicht immer noch das kleinste Übel ist.
Der OOWV ist wie die Gemeinde Hatten
Körperschaft des öffentlichen Rechts, der
sich über die Beteiligung der angeschlosse-
nen Gemeinden in kommunaler Hand be-
findet. Er ist ein Partner, der aus fachlichen
Gründen – er fördert auch Wasser – ein
Interesse daran haben muss, dass die Klä-
rung von Schmutzwasser nach ökologi-
schen Gesichtspunkten stattfindet.
Wer meint, diese Anlage gehört öffentlich
ausgeschrieben, geht einen gefährlichen
Irrweg. Keiner weiß, wer in diesem Fall die
Anlage übernimmt.
Aber nach wie vor sehe ich die Gefahr, dass
es im Gemeindehaushalt zu erheblichen Ein-
schnitten kommen wird, da könnten uns ir-
gendwann einmal die Augen tränen.
Das kann uns aber auch passieren, wenn
die gerade angezogene Konjunktur wieder
zusammenbricht, das würden wir über den
Finanzausgleich unmittelbar zu spüren be-
kommen.
Das Gleiche kann uns geschehen, wenn wir
bei Einführung der Doppik die Anlagen
falsch bewerten.
Geregelt ist in dem Vertrag, was passiert,
wenn der OOWV von anderen übernom-
men wird.
Diese von mir ursprünglich gesehene Ge-
fahr einer Weiterveräußerung besteht nicht
mehr.
Was die Gebühren angeht, haben wir,  zwar

mit kleinen Steigerungen eine
Sicherheit bis 2014.
Das liegt beträchtlich unter
der Summe, die von der
Gemeinde schon im Jahr
2009 erhoben werden
müsste.
In dieser Angelegenheit hat
die Bürgermeisterin sehr er-
folgreich verhandelt.
Dann bleibt aber dennoch
das Problem mit der Mehr-
wertsteuer.
Der Europäischen Union
(EU) liegen Anträge des Bun-
desverbandes der Arbeitge-
berverbände (BDA) sowie
des Bundesverbandes der Industrie (BDI) mit
dem Inhalt vor,  Körperschaften des öffent-
lichen Rechts zukünftig zu verpflichten,
Mehrwertsteuer zu erheben.
Seitens der EU werden diese Anträge der-
zeitig geprüft. Keiner weiß, wie das ausge-
hen wird.
Wenn das generell so beschlossen würde,
wäre es auch egal, Gemeinde und OOWV
müßten als Körperschaften des öffentlichen
Rechts Mehrwertsteuer erheben. Nebenbei,
auch die Kirchen sind Körperschaften des
öffentlichen Rechts.
Aber der BDI und der BDA begründen ih-
ren Antrag mit der Wettbewerbsfähigkeit
anderer Unternehmen gegenüber Körper-
schaften des öffentlichen Rechts. Deshalb
wird zugleich geprüft, welche Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts als Wettbewer-
ber auftreten können. Der OOWV steht sehr
wohl im Wettbewerb mit anderen Anbietern.
Die Gemeinde handelt im eigenen Wirkungs-
kreis und ist nicht Mitanbieter auf dem Markt.
Deshalb müsste es im Falle einer endgülti-
gen Entscheidung auch eine klare Definiti-

on darüber geben, welche
Körperschaften des öffentli-
chen Rechts zukünftig Mehr-
wertsteuer nehmen. Durch
die Übertragung der Anla-
ge wäre das dann eine Er-
höhung der Gebühren um
19 %.  Keiner kann wirklich
vorhersagen, ob es wirklich
so kommt. Es könnte auch
sein, dass der OOWV nur
Mehrwertsteuer nehmen
muss, wenn er Leistungen
außerhalb seines Verbands-
gebietes anbietet. Ich habe
diesbezüglich schon in der
Ratssitzung gesagt: „Nichts

ist sicher vor Gericht und auf hoher See.
Für die Europäische Union gilt das ebenso“.
Wir stehen aber vor der Problematik, dass
wir mit einer Entscheidung nicht warten
können. Die Hatter Kläranlage muss drin-
gend saniert werden. Und hier war zu ent-
scheiden, ob das zu teuren kommunalen
Vergabebedingungen geschieht oder der
OOWV diese Sanierung übernimmt.
Eine Gegenrechnung hinsichtlich der zu-
künftigen Gebührenhöhe ist bei so vielen
Unwägbarkeiten nicht möglich.
Diese Unsicherheiten haben bei mir dazu
geführt, meine Entscheidung politisch zu
treffen.
Ich bin grundsätzlich dagegen, dass örtli-
che Aufgaben an andere abgegeben wer-
den. Deshalb war es aus meiner Sicht auch
nur konsequent, die Übertragung an den
OOWV abzulehnen.
Einfach gemacht hat sich diese Entschei-
dung sicherlich keiner im Gemeinderat.
Die unterschiedlichen Meinungen ge-
hen quer durch die Parteien.

hk/Wir haben ihnen im letzten Kommu-
nalwahlkampf versprochen: „Mit uns
bleibt die Kommunale Abwasserentsor-
gung in ihrer Hand“. Wir haben dieses
Versprechen so nicht gehalten. Wie jeder
aus seiner eigenen Erfahrung weiß, Ver-
sprechen werden auf Grund der jeweils
bekannten gegeben. Im Frühsommer 2006
schien es, dass die finanziellen Möglich-
keiten der Gemeinde und das technische
Knowhow ausreichen würde, sowohl den
laufenden Betrieb der Abwasserentsor-
gung, als auch eine notwendige Erweite-
rung des Klärwerkes zu gewährleisten.
Wir wurden zu der Zeit von einem wirkli-
chen Fachmann beraten und wähnten uns
schon auf der sicheren Seite. Als aber
sowohl das technische Gebäude zusam-
menbrach als auch der finanzielle Rah-
men bei weitem gesprengt wurde, war es

an der Zeit, das gesamte Thema noch
einmal zu überdenken. Eine Arbeitsgrup-
pe aus SPD- und FDP -Fraktionsmitgliedern
hat das Für und Wider sowohl eines Be-
triebes in kommunaler Hand als auch ei-
ner Übertragung an den OOWV durch-
leuchtet. Das positive Votum dieser Arbeits-
gruppe für eine Übertragung war Gegen-
stand vieler Diskussionen auf Fraktions-
und Parteiebene. Für viele SPD-Mitglieder
war der Schritt der Übertragung mit Rest-
risiken verbunden. Dagegen stand die
Möglichkeit, durch die Übertragung eine
Beitragsstabilität zu erreichen, die bei ei-
nem Verbleib in der Kommune nicht mehr
gewährleistet werden konnte. Dazu kam
die Absicherung der Klärwerkserweiterung
in der geplanten Größenordnung, ohne
den Schuldenstand erhöhen zu müssen.
Als letztes lockte der deutliche Schulden-

abbau, der für die Zukunft vielleicht et-
was mehr Gestaltungsfreiheiten ermöglicht.
Die Mehrheit der SPD-Fraktionsmitglieder
hat sich letztendlich für die Übertragung
ausgesprochen, einige wenige dagegen.
Jedem Fraktionsmitglied wurde freigestellt,
im Rat seine Überzeugung zu dokumen-
tieren. Keiner weiß letztendlich, ob seine
Entscheidung richtig war.  Jeder hat in der
Diskussion aber gemerkt, dass seine Mei-
nung ernst genommen wurde. Diese Art
der Entscheidungsfindung ist nur in einer
demokratischen Partei möglich. Darauf
sind wir stolz.
Und jeder Wähler, der sich vielleicht be-
trogen fühlt, sollte einmal darüber nach-
denken, ob die gefasste Entscheidung ihm
nicht letztendlich mehrfach zugute kommt.
Wir haben uns entschlossen, die unter-
schiedlichen Standpunkte innerhalb unse-
rer Partei in diesem Fliegenpilz abzudru-
cken.

Versprochen und nicht gehalten!?

Contra

Axel Brammer
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Axel Brammer

Ausschüsse
Verwaltungsausschuss,
Bau- und Planungsausschuss
Umwelt- und Gemein-
deentwicklungsausschuss

Die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Hatten

Heike Burghardt

Ausschüsse
Umwelt- und Gemeinde-
entwicklungsausschuss
(Stellv. Vorsitzende),
Schul- Bildungs- und
Kulturausschuss

Siegfried Dose

Ratsvorsitzender
Ausschüsse
Schul- Bildungs- und
Kulturausschuss,
Umwelt- und Gemeinde-
entwicklungsausschuss

Uwe Hollmann

Stellvertr. Fraktionsvor-
sitzender
Ausschüsse
Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss,
Bau- und Planungsausschuss

Helmuth Koopmann

Ausschüsse
Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss,
Sozial- Ordnung- und
Jugendausschuss
(Stellv. Vorsitzender)

Gabriele Müller

Stellvertr. Bürgermeisterin
Ausschüsse
Verwaltungsausschuss,
Schul- Bildungs- und
Kulturausschuss

Torsten Puschmann

Ausschüsse
Schul- Bildungs- und
Kulturausschuss,
Sozial- Ordnung- und
Jugendausschuss

Erhard Rott

Ausschüsse
Bau- und Planungsausschuss,
Sozial- Ordnung- und
Jugendausschuss

Erhard Rott

Ausschüsse
Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss,
Sozial- Ordnung- und
Jugendausschuss

Hans-Hermann Siemers

Fraktionsvorsitzender
Ausschüsse
Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss,
Umwelt- und Gemein-
deentwicklungsausschuss

Hajo Töllner

Ausschüsse
Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss (Vorsitzender),
Bau- und Planungsausschuss

Harry Viebrok

Ausschüsse
Schul- Bildungs- und
Kulturausschuß (Vorsitzender),
Bau- und Planungsausschuss

Helmut Hinrichs

Vorsitzender
des Kreistages

Uta Wilms

Vorsitzende
des Gleichstellungs- und
Frauenausschuss

Axel Brammer

Vorsitzender
des Jugendhilfe- und
Sportausschuss

Die Mitglieder der SPD Hatten im

Kreistag des Landkreises Oldenburg

Nähere Informationen finden Sie unter

www.spd-hatten.de

Wir stehen hinter Axel Brammer
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Warum noch ein Ausschuss?
Vor etwas über einem Jahr zu Beginn der
laufenden Ratsperiode wurde auf Betrei-
ben der SPD/FDP-Gruppe ein neuer Aus-
schuss ins Leben gerufen, der Ausschuss
für Gemeindeentwicklung und Umwelt. Ziel
dieser Neubildung war es, den inhaltlich
überfrachteten ehemaligen Strukturaus-
schuss aufzuteilen, da die Aufgaben der
Gemeinde hinsichtlich Entwicklung und
Umweltschutz, wie z. B. Ortsentwicklung,
Gebäudesanierungen, Energieeinsparun-
gen etc. einen immer größeren Umfang
einnehmen. So entstanden aus dem ehe-
maligen Strukturausschuss einerseits der
Bau- und Planungsausschuss (BP) sowie
andererseits der Ausschuss für Gemein-
deentwicklung und Umwelt (GU).

Welche Inhalte hat der GU-Ausschuss?
Während beim BP-Ausschuss Aufgaben
wie Bauleitplanung, Straßennetz und Stra-
ßenausbau, ÖPNV, Abwasserbeseitigung
u. v. m. angesiedelt sind, beschäftigt sich
der GU mit eher übergeordneten Themen
wie der Raumordnung, langfristigen Finan-
zierungskonzepten, übergeordneter Ver-
kehrsplanung, aber auch mit Bausanie-
rung, Energieeinsparung, Sandabbau,

Neuer Ausschuss für Gemeindeentwicklung
und Umwelt hat sich bewährt

Umweltschutz, Landwirtschaft, Grünflä-
chen u. s. w..
Acht mal kamen die Mitglieder des GU im
vergangenen Jahr zu Beratungen zusam-
men. Auf der Tagesordnung standen u. a.
Themen wie
• Einzelhandelskonzept Hatten
• Sanierung der Grundschulen sowie der

Waldschule
• Flächennutzungsplan-Änderung -

Sonderabbauflächen Bodenabbau
• Verkehrskonzept für Kirchhatten
• Verkehrskonzept für den Raum

Sandkrug-Streekermoor-Hatterwüsting
• Entwicklungskonzept Kirchhatten
• Energieeinsparpotentiale bei der

Straßenbeleuchtung
• Photovoltaikgenossenschaften für Bürger
• Energieversorgung, -effizienz und –

einsparungen in kommunalen Liegen-
schaften

• Sanierungskonzept Rathaus.

Was haben wir bereits geschafft?
Die zeitintensivsten Themen, mit denen sich
der GU-Ausschuss bisher befasst hat, wa-
ren die Sanierung der Schulen, die Aus-
weisung der Sandabbauflächen, das Ent-
wicklungskonzept für Kirchhatten ist in
Arbeit.

Vor Beginn der Beratungen über die Schul-
sanierungen organisierte die Verwaltung
eine Besichtigungsfahrt zu den Schulen,
auch um den neuen Ratsmitgliedern und
den hinzu gewählten Mitgliedern einen Ein-
blick in die Thematik zu geben. Dabei stell-
ten die Schulleiter und Hausmeister den
Sanierungsbedarf vor. Die unterschiedli-
che Möglichkeiten der Sanierung und En-
ergieeinsparung stellten Architekten dar.
Anschließend beschloß der Ausschuss
eine Prioritätenliste der Maßnahmen für
die Jahre 2007 bis 2009. Als Sofortmaß-
nahme wurde die Sanierung des schad-
stoffbelasteten Klassenraumes 1.05 in der
Waldschule veranlasst, diese ist seit Som-
mer letzten Jahres umgesetzt. Weiterhin
wurden in den ältesten Trakten der Wald-
schule 165.00,- Euro investiert. Hierbei
ging es nicht nur um die Beseitigung bau-
licher Mängel, vordringlich sollte auch der
Brand- und Wärmeschutz verbessert wer-
den. Auch bei den Grundschulen ver-

knüpfte der Ausschuss Erhaltungsmaß-
nahmen mit Möglichkeiten der Energieein-
sparung. Bestandteil der Beschlüsse war,
verzogene Fenster in den Grundschulen
Sandkrug und Kirchhatten zu ersetzen, die
Heizungssteuerung in Sandkrug zu opti-
mieren bzw. die alten Heizungsanlagen in
Kirchhatten und Streekermoor gegen
Brennwertheizungen zu ersetzen. Bei den
Grundschulen ist eine Kerndämmung der
Außenwände vorgesehen. Die Investitions-
kosten belaufen sich für 2007 auf ca.
260.00 Euro, für 2008 auf 118.500 Euro
und für 2009 auf 106.00 Euro.
Der weitere Sanierungsaufwand der Wald-
schule wird allerdings erheblich größer
sein. Ein Ideenwettbewerb, an dem sich
mehrere Architekten beteiligen, ist ausge-
schrieben. Bei allen Maßnahmen soll auf
Energieeinsparung geachtet und der Ein-
satz regenerativer Energien berücksich-
tigt werden.

Schulsanierungen

Ein weiteres großes Thema war die Aus-
weisung von Sonderflächen für Sandab-
bau im Rahmen einer Flächennutzungs-
plan-Änderung. Ziel dieser Änderungs-
maßnahme ist die räumliche Festlegung
von Flächen für einen späteren möglichen
Bodenabbau im Gemeindegebiet, um dies
für das übrige Gebiet auszuschließen. Es
sollten solche Flächen gefunden werden,
die hierfür besonders geeignet erscheinen,
weil sie entsprechende Sandqualitäten und
-mengen aufweisen und zugleich anderen
Nutzungen (Wohnbebauung, Land- und
Forstwirtschaft, Naturschutz, Erholung
etc.) nicht entgegenstehen.
Das mit der Erstellung der notwendigen
Planunterlagen beauftragte Büro legte dem
GU-Ausschuss eine Bedarfs- und Stand-
ortanalyse vor,  bei der ca. 40 Ausschluss-
und Abwägungskriterien zu einer Auswahl
von 5 aus über 60 möglichen Flächen
führten. Im Juni wurden die Planungen in
einer Bürgerversammlung der Öffentlich-
keit vorgestellt. Über 50 interessierte Bür-
ger sind erschienen.
Auf Grund der Neubewertung der Quali-
tätskriterien (Bürgerwohl vor Sandquali-
tät) konnte die SPD/FDP-Gruppe errei-
chen, dass eine Fläche, die bis auf 100 m
an eine Wohnsiedlung heranreichen soll-
te, nicht mehr benötigt wird und statt des-
sen eine andere Fläche genutzt werden
kann, die keine Siedlungsbereiche direkt
berührt. Weiterhin wurde im Ausschuss
darauf gedrängt, auch die späteren Ab-
fuhrwege in die Betrachtung mit einzube-
ziehen, sowie die Nachnutzung zu beden-
ken. Mit dieser Planung dürfte es gelun-
gen sein, den jahrelangen Ärger um den
Sandabbau endgültig zu beenden.

Sandbbau in Hatten
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Interview

mit

Holger

Ortel

Frage: Holger Ortel, warum ist die SPD
für einen gesetzlichen Mindestlohn?
Ortel: Wer Vollzeit arbeitet, muss davon
leben können. Leider ist das nicht mehr
immer der Fall, und viele Menschen sind
auf ergänzendes Arbeitslosengeld ange-
wiesen. Im Landkreis Oldenburg sind das
über 2.000. Das wollen wir ändern.
Frage: Aber zerstört ein Mindestlohn nicht
Arbeitsplätze, wie die CDU behauptet?
Ortel: Wissenschaftliche Studien sagen,
dass das nicht stimmt. In 20 EU-Ländern,
selbst in den USA gibt es Mindestlöhne.
Haben die alle unrecht?
Frage: Warum koaliert die SPD mit der
CDU, wenn es so viel Uneinigkeit bei so
wichtigen Fragen gibt?
Ortel: Beim Mindestlohn werden wir die
Union schon noch treiben. Sonst läuft es
aber doch gar nicht so schlecht. Wir konn-
ten in der großen Koalition viel gute sozi-
aldemokratische Politik durchsetzen. Den-
ken Sie an das Elterngeld – eine alte For-
derung der SPD – oder daran, dass end-
lich wieder alle Menschen eine Kranken-
versicherung haben.
Über eine Million Arbeitslose weniger –
ein bisschen stolz macht mich das schon.
Frage: Aber sind das nicht oft Arbeitsplät-
ze mit Ausbeuterlohn und ohne Sozialver-
sicherung?
Ortel: Die gibt es, keine Frage, und das
ist ein Skandal. Deswegen haben wir un-
sere Kampagne „Gute Arbeit“ gestartet.
Dennoch sollten wir nicht so tun, als gäbe
es nur noch ausgebeutete Billigarbeiter in
Deutschland. Es sind sehr wohl
hunderttausende hoch qualifizierte, gute
Arbeitsplätze entstanden, teilweise bleiben
sogar Stellen unbesetzt.
Frage: Ein Wort zur Landtagswahl am 27.
Januar – warum sollten die Niedersachsen
SPD wählen?
Ortel: Damit die Zukunftschancen eines
Kindes nicht weiter vom Geldbeutel der
Eltern abhängen. Kostenfreie Kindergär-
ten, mehr individuelle Förderung in der
Schule, Studiengebühren abschaffen – wir
wollen beste Bildungschancen für alle.
Dafür brauchen wir Axel Brammer.I

Wir sind dafür:
- Gesetzlicher Mindestlohn
- Kostenlose Schulbücher
- Atomausstieg beschleunigen
- Studieren ohne Gebühren
- Pflegenotstand verhindern
- Gesamtschulen ausbauen
- Polizei und Justiz besser

ausstatten

An Infoständen machte die SPD-Arbeits-
gemeinschaft 60 Plus in diesen Tagen
mit einem Plakat auf die Landtagswahl
am kommenden Sonntag aufmerksam.

Unsere Senioren können aus eigenen,
bitteren Erfahrungen am besten
beurteilen, wie wichtig es ist,  die-
ses Grundrecht wahrzunehmen.

Ich bin doch kein dummer Hund!

Ich pass auf, dass Frauchen und Herrchen
am 27. Januar 2008 zur Wahl gehen.

Und was machen Sie?

Am 27. Januar wählen gehen!

60 plus
60 plus
60 plus
60 plus
60 plus

Gerechtigkeit kommt wieder.

Die CDU ist dagegen.


