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Ich bin doch kein dummer Hund!
Ich pass auf, dass Frauchen und Herrchen am
27. September 2009
zur Wahl gehen.

Und was machen Sie?
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Liebe Hatter Bürger,
bis zu den Landtagswahlen
im Saarland und Thüringen
war für viele die Welt noch
in Ordnung und der Aus-
gang der Bundestagswahl
eine ausgemachte Sache.
Tägliche Umfragen wähn-
ten die SPD in einem immer
wieder „historischen“ Um-
fragetief. Eine schwarz-gel-
be Koalition in Berlin war ei-
gentlich schon eine ausgemachte Sache. Die CDU führte
einen Wahlkampf der dieser Situation angemessen er-
schien: Nur nicht mehr in einen Fettnapf steigen, dann ist
die Wahl auch ohne große Anstrengung schon gewon-
nen. Die Landtagswahlen im Saarland und Thüringen ha-
ben der CDU gezeigt, dass auch andere Mehrheiten in
unserer Republik möglich sind und dass auch andere Par-
teien in eine Koalitionsüberlegung mit einbezogen wer-
den müssen. Bis zur Bundestagswahl  am 27.09.09 sind
es noch einige Tage und viele von Ihnen sind noch unent-
schlossen.
In den letzten Jahren ist hauptsächlich durch die Politi-
kerschelte in den Medien der Eindruck entstanden, dass
es völlig gleichgültig ist, ob man zur Wahl geht oder wen
man wählt. Diese Tatsache führt dazu, dass viele Bürger
ihre eigenen Interessen aus den Augen verlieren. Aber
gerade diese Interessen sollten der Maßstab für eine
Wahlentscheidung sein. Nicht die maßlosen Forderun-
gen der Manager und Besserverdienenden in diesem
Land sind zu bedienen, sondern die Grundbedürfnisse
der einfachen Bürger. Es kommt nicht darauf an, dass
einzelne an den Börsen großes Geld verdienen können,
sondern dass die grundlegenden Dinge für alle in diesem
Lande bezahlbar bleiben und dass jeder mit seiner Ar-
beit sich und seine Familie versorgen kann. Dazu gehört
eine Gesundheitsfürsorge, die allen gleichermaßen zu
Gute kommt und nicht nur denen, die sich eine zusätzli-
che Versorgung leisten können. Wir brauchen keine Steu-
ersenkung, die nur denen Vorteile verschafft, die sowieso
schon genug verdienen. Wir brauchen geregelte Finanz-
märkte, damit nicht wieder die die Musik bezahlen müs-
sen, die sie nicht bestellt, und schon gar nicht gehört
haben. Und vor allen Dingen brauchen unsere  Kinder
einen gleichen und gerechten Zugang zu allen Bildungs-
einrichtungen in diesem Land, unabhängig vom Einkom-
men Ihrer Eltern. Die SPD hat in der Vergangenheit stets
hinter diesen Forderungen gestanden und auch unter
den schwierigen Bedingungen einer großen Koalition die-
se in die getroffenen Entscheidungen eingebracht. Das
hat der CDU aus ihren eigenen Reihen häufig den Vor-
wurf der Annäherung an SPD Forderungen eingebracht.
Es wäre absurd, wenn die CDU die Früchte der SPD-Poli-
tik (siehe Kasten rechts) der letzten vier Jahre ernten
würde und danach mit Hilfe der FDP unseren Sozialstaat
zu Lasten eines Großteils der Bevölkerung umkrempeln
würde. Darum beziehen Sie eindeutig Stellung für Ihre
eigenen Interessen und geben Ihre ErststimmeErststimmeErststimmeErststimmeErststimme unse-
rem Kandidaten Holger Ortel und Ihre ZweitstimmeZweitstimmeZweitstimmeZweitstimmeZweitstimme der
Liste der SPD.

Helmuth Koopmann
Ortvereinsvorsitzender
SPD-Hatten

Die SPD trägt seit 1998 maßgebliche Verantwortung für
die Politik in Deutschland. Wir haben viel erreicht, aber
auch noch viel zu tun.

1. Einsatz für Arbeit.1. Einsatz für Arbeit.1. Einsatz für Arbeit.1. Einsatz für Arbeit.1. Einsatz für Arbeit. Im Herbst 2008 ist die Arbeitslosigkeit durch
den Einsatz der SPD auf unter 3 Millionen gesunken. Die aktuelle
Krise wirft uns zurück, aber die SPD tut alles dafür, um gesunde
Unternehmen und Arbeitsplätze zu erhalten. Es gilt der Grund-
satz: qualifizieren statt entlassen.
2.2.2.2.2. F F F F Friedensmachriedensmachriedensmachriedensmachriedensmachttttt Deutschland. Deutschland. Deutschland. Deutschland. Deutschland.     Wir haben die deutsche Außen-
politik unter das Leitprinzip einer vorausschauenden Friedenspo-
litik gestellt. Wir gehen die Ursachen von Krieg, Gewalt und Ar-
mut an. Gegen massiven Widerstand aus dem In- und Ausland
haben wir eine Beteiligung am Irak-Krieg abgelehnt.
3. Liberales Deutschland.3. Liberales Deutschland.3. Liberales Deutschland.3. Liberales Deutschland.3. Liberales Deutschland. Gleiche Chancen und Rechte für Frau-
en und Männer sind zentrales Ziel der Politik. Eingetragene Le-
benspartnerschaften sind möglich. Deutschland ist ein Einwan-
derungsland und wir haben für die nötigen Integrationsmaßnah-
men gesorgt. Auf Bundesebene gibt es eine eigene Kulturpolitik.
4. Soziale Rechte gelten. 4. Soziale Rechte gelten. 4. Soziale Rechte gelten. 4. Soziale Rechte gelten. 4. Soziale Rechte gelten. Starke Arbeitnehmerrechte und soiale
Rechte sind Grundprinzipien sozialdemokratischer Politik. Dem
Fall der Löhne nach unten haben wir durch Regelungen für Min-
destlöhne einen Riegel vorgeschoben. Mit der Grundsicherung
im Alter und dem Arbeitslosengeld II haben wir viele Menschen
aus der Sozialhilfe und der versteckten Arbeitslosigkeit heraus-
geholt.
55555.....     WWWWWiririririrtschaftschaftschaftschaftschaftliche Stärktliche Stärktliche Stärktliche Stärktliche Stärkeeeee..... Die deutsche Wirtschaft ist wettbe-
werbsfähig. Viele deutsche Produkte sind weltweit Spitze, nicht
zuletzt durch staatlich finanzierte Forschung und Zukunftsinves-
titionen.
6. Energiewende eingeleitet. 6. Energiewende eingeleitet. 6. Energiewende eingeleitet. 6. Energiewende eingeleitet. 6. Energiewende eingeleitet. Die SPD hat den Ausstieg aus der
gefährlichen Atomenergie begonnen. Gleichzeitig sind wir große
Schritte in Richtung einer modernen und klimaschonenden Ener-
giepolitik des 21. Jahrhunderts gegangen: Effizienz bei der Ener-
gienutzung und Ausbau der Erneuerbaren Energien.
77777..... Kinder stehen im Mittelpunkt Kinder stehen im Mittelpunkt Kinder stehen im Mittelpunkt Kinder stehen im Mittelpunkt Kinder stehen im Mittelpunkt.....     Wirhaben die direkten finanzi-
ellen Hilfen für Familien ausgebaut. Wir haben einen Rechtsan-
spruch auf Teilzeit geschaffen und mit dem Elterngeld den zeit-
weisen Ausstieg aus dem Job für beide Geschlechter attraktiv
gemacht. Und wir haben für mehr Betreuungsngebote und Ganz-
tagsschulen gesorgt.
8.8.8.8.8. Der Sozialstaa Der Sozialstaa Der Sozialstaa Der Sozialstaa Der Sozialstaattttt ist ist ist ist ist zuk zuk zuk zuk zukunfunfunfunfunftsftsftsftsftsfestestestestest..... Wir stehen für einen starken
Sozialstaat, der die großen Lebensrisiken absichert und den Men-
schen mehr Lebenschancen ermöglicht. Ein solcher Sozialstaat
braucht eine akzeptierte und verlässliche Finanzierung. Darum
haben wir den Anstieg der Sozialbeiträge gestoppt; wir wollen
die soziale Sicherung auch in Zukunft durch Steuern finanzieren.
9. Mehr Bildungschancen. 9. Mehr Bildungschancen. 9. Mehr Bildungschancen. 9. Mehr Bildungschancen. 9. Mehr Bildungschancen. Die frühkindliche Betreuung und Ganz-
tagsschulen wurden ausgebaut. Das BAföG für Studierende und
das Meister-BAföG wurden verbessert. Mit Programmen für mehr
Ausbildungsplätze und gegen Jugendarbeitslosigkeit haben wir
vielen jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht.
1010101010..... Solide Haushalte Solide Haushalte Solide Haushalte Solide Haushalte Solide Haushalte.....     Wir waren auf dem Weg zu einem ausgegli-
chenen Haushalt. Auch hier wirft uns die aktuelle Krise zurück.
Doch wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Verschuldung des
Staates in Zukunft zu begrenzen.

VVVVViel erriel erriel erriel erriel erreicheicheicheicheichttttt - viel zu  - viel zu  - viel zu  - viel zu  - viel zu tun.tun.tun.tun.tun.
UnserUnserUnserUnserUnsere Ere Ere Ere Ere Erfffffolgolgolgolgolge seite seite seite seite seit 1998 1998 1998 1998 1998



Strahlendes

Bad Zwischenahn

ab/Ende August erteilte Bundesumwelt-
minister Gabriel den Endlagerplänen um
das Atommüll-Endlager Gorleben eine
klare Absage.
Der Landesumweltminister Hans-Hein-
rich Sander (FDP) brachte daraufhin an-
dere niedersächsische Standorte,
darunter auch Bad Zwischenahn ins Ge-
spräch.
Sander ist dafür bekannt,  derart pikann-
te Fragen auch gelegentlich hemdsärme-
lig anzugehen. Unvergessen ist sein Ein-
satz mit der Kettensäge in den umstrit-
tenen Elbauegebieten, dabei hatte er
seinerzeit persönlich für vollendete Tat-
sachen gesorgt.
Man braucht nicht mehr darüber zu dis-
kutieren, ob Bäume unter Schutz gestellt

Strahlendes

Bad Zwischenahn

Denn sie wissen nicht,
was sie tun

ab/ Am 26. April 1986 explodierte im
russischen Kernkraftwerk Tschernobyl
der Reaktorblock 4. Das war das
schwerste Unglück in der Geschichte
der Atomenergie. Die freigesetzte
Strahlung wirkt bis heute auf der ge-
samten Erde.
In Deutschland herrschten Anfang Mai
aufgrund eines vom Osten kommenden
Hochdruckgebietes hochsommerliche
Temperaturen. Die deutschen Radio-
sender warnten fortlaufend davor, klei-
ne Kinder draußen spielen zu lassen, da
mit radioaktivem Fallout zu rechnen sei.
Hier in Hatten prüfte der damalige Ge-
meindedirektor und spätere Bürger-
meister Helmut Hinrichs persönlich mit
einem Geigerzähler, ob die Eröffnung
des Freibades verantwortbar sei.
Die deutsche Bevölkerung lernte den
täglichen Umgang mit Begriffen wie
Becquerel, Halbwertzeit, Cäsium 137,
Strontium 90 und vielen mehr. Monate-
lang waren Nahrungsmittellieferanten
verpflichtet, zum Beispiel auf den Ver-
packungen von Milchprodukten, die Be-
lastungen in Becquerel abzubilden. Wir
alle mussten uns daran gewöhnen, dass
Nahrungsmittel aus den deutschen
Wäldern, Wild, Pilze aber auch Beeren

Wir erinnern uns

aufgrund der hohen Halbwertzeiten
über Jahrzehnte belastet sein werden.
Jogurt aus Bayern galt als stärker be-
lastet als der aus Norddeutschland, weil
Österreich, Bayern und die Schweiz er-
heblich mehr Fallout abbekommen ha-
ben als der norddeutsche Raum mit sei-
nen mehr westlichen Winden.
All das scheint vergessen, wenn uns
schwarz-gelbe Politiker heute erzählen,
Kernenergie ist eine der saubersten
Energieformen überhaupt. Gerade El-
tern, die damals um das Wohl ihrer Kin-
der besorgt waren, sind heute aufgeru-
fen, diesen heutigen, jungen Wähler-
innen und Wählern aus der damals be-
sorgniserregenden Zeit zu berichten.
Keiner kann heute sagen, wie groß der
Schaden wirklich war, wer ist und wer
wird an den Folgen von Tschernobyl noch
erkranken. Aber eines ist klar, die Welt
ist damals noch einmal mit einem dun-
kelblauen Auge davongekommen.
Sich darauf zu verlassen, immer Glück
zu haben, kann fürchterlich danebenge-
hen.
Die Kernspaltung ist nicht beherrsch-
bar und deshalb sollte die Menschheit
die Finger davon lassen.

gehören, wenn sie schon gefällt sind.
Im Oldenburger Land schlug die Nachricht
von einem Endlager bei Bad Zwischen-
ahn wie eine Bombe ein.
Der Ministerpräsident gab sich alle
Mühe, seinen Minister zurückzupfeifen.
Aber zu spät, Sander hatte schon ausge-
plaudert, was offensichtlich hinter ver-
schlossenen Türen am niedersächsischen
Kabinettstisch besprochen wird.
Vor Ort bleibt die Verunsicherung aber
auch das Entsetzen darüber, dass der
Landesumweltminister wild entschlos-
sen ist, Niedersachsen zum Atomklo die-
ser Republik zu machen.
Während an den Börsen schon wieder
Wetten auf eine Renaissance der Atom-
energie nach der Bundestagswahl abge-

schlossen werden, versinkt Niedersach-
sen im Atommüll. Gorleben, Asse und
Schacht Konrad sind genug.
Kein Tag vergeht ohne neue Hiobsbot-
schaften. Die rund 126.000 Fässer mit
schwach- und mittelradioaktiven Abfäl-
len in der Asse drohen abzusaufen.
Die Verharmloser von Gorleben sind die
Verursacher des Desasters in der Asse.
Und der niedersächsische Umweltminis-
ter meint, wenn nicht Gorleben, dann
eben Zwischenahn.
Wir sind der Meinung es reicht.
Franz Müntefering hat recht, wenn er
sagt: „Die Atomindustrie ist wie ein Flug-
zeug in der Luft ohne Landeplatz“.
Mit der SPD gibt es keinen Ausstieg aus
dem Ausstieg.

Wer an der Küste wohnt, weiß über
die Wichtigkeit des Küstenschutzes.
Wichtig ist aber auch die Sicherheit
unserer Schiffahrt.
Damit unsere Schiffe sicher die Hä-
fen erreichen, gibt es Bojen (Tonnen)
in den verschiedensten Farben.
Jeder Seefahrer weiß, grüne und rote
Tonnen stehen für Sicherheit.
Schwarze und gelbe Tonnen markie-
ren Untiefen und Wrack´s.

Atommüll befindet sich in
gelben Tonnen mit

schwarzer
Aufschrift!

Nicht vergessen

Was nützt uns der billige
Atomstrom, wenn nach

einem Supergau keiner mehr
das Licht einschalten kann?
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Interview mit
Holger Ortel

Holger Ortel (SPD) vertritt den
Landkreis Oldenburg, die
Stadt Delmenhorst und die
Wesermarsch seit 1998 im
Deutschen Bundestag. Am 27.
September bei der Bundes-
tagswahl stellt er sich erneut
zur Wahl.

Frage: Nicht gerade einfach, in
dieser Zeit für die SPD anzutreten,
oder?

Holger Ortel: Die Stimmung, die
mir persönlich entgegenschlägt, ist
doch gar nicht so schlecht. Ich den-
ke, ich habe insgesamt meinen Job
ganz ordentlich gemacht, und das
kommt auch bei den Leuten an.
Und was die „große Politik“ an-
geht, so kann ich den Menschen
nur empfehlen, wirklich genau hin-
zusehen, was die verschiedenen
Parteien wollen.

Frage: Viele Leute sagen, es spielt
doch gar keine große Rolle, wem
man seine Stimme gibt. Können Sie
das ein bisschen verstehen?

Holger Ortel: Natürlich verstehe
ich das nach vier Jahren „Große
Koalition“: da bestand der Alltag
aus komplizierten Kompromissen,
vielen Wählerinnen und Wählern
war nicht klar, wer, SPD oder CDU/
CSU, für welche Politik die Verant-
wortung trug. Trotzdem sage ich

allen: Schauen Sie genau hin – die
Vorstellungen von SPD und CDU
unterscheiden sich trotz allem deut-
lich. Es macht einen großen Unter-
schied für uns alle, wer am 27.
September gewinnt!

Frage: Was ist denn die Vision der
SPD?

Holger Ortel: Wir Sozialdemo-
kraten wollen ein Land, in dem alle
ihre Stärken frei entfalten können,
wo aber niemand zurückgelassen
wird, der es allein nicht schafft. Wir
wollen einen neuen Zusammenhalt,
dass die Stärkeren zu ihrer Verant-
wortung für das Gemeinwohl ste-
hen, und dass die Schwächeren
Chancen zur Teilhabe erhalten.

Frage: Sie sind jetzt seit 11 Jah-
ren im Bundestag und haben gute
Kontakte in der Hauptstadt. Wann
werden Sie Minister?

Holger Ortel: Oh, das habe ich
nicht vor! Politik, das heißt für mich,
die Menschen vor Ort mit Ihren In-
teressen gut zu vertreten. Dafür ist
es überaus wichtig, in Berlin ein
gutes Netzwerk zu haben. Aber
das Wichtigste sind mir die Men-
schen vor Ort. Ich komme von hier,
bin hier geboren und habe hier die
meiste Zeit gelebt, und das gebe
ich nicht auf. Das wird auch nicht
im 11. oder 12. Jahr plötzlich lang-
weilig. Die Menschen aus unserer
Region zu vertreten ist eine wun-

Das Regierungsprogramm
der SPD in 8 Punkten:

1. Alle sollen gerecht
entlohnte gute Arbeit
haben. Arbeit darf nicht
krank machen.

2. Faire Bildungschancen für
    alle.

Gebührenfreie Bildung
   von Kindergarten bis

Hochschule.

3. Deutschland soll zur
Ideenschmiede der Welt in
Sachen Klimaschutz
werden.

4. Familien stärken. Mehr
   Ganztagsbetreuung,

Steuern für Normal-
verdiener senken.
(Eingangssteuersatz auf 10 %)

5. Vereinbarkeit von Beruf
und Familie verbessern.
Gleiche Chancen für
Männer und Frauen.

6. Das soziale Europa:
Lohn- & Sozialdumping
verhindern.
Globale Probleme lassen
sich nur gemeinsam lösen.

7. Atomausstieg beibehalten.
    Eine Welt ohne

Atomwaffen.

8. Neue Regeln für den
Kapitalismus:
Die Profiteure an den
Kosten der Krise beteiligen;
Transparenz und

Risikokontrolle - weltweit!

ANPACKEN.FÜR UNSER LAND

In der Region zu Hause.
In der Hauptstadt vernetzt

4



derbare Aufgabe, und ich würde
das gerne weiterhin tun, und
weiterhin viele Dinge für uns errei-
chen.

Frage: Was liegt Ihnen für die
kommenden vier Jahre besonders
am Herzen?

Holger Ortel: Das ist ganz klar
das Thema „Gute Arbeit“. Hier hat
es in den letzten Jahren Verwer-
fungen gegeben, die wir dringend
beheben müssen. Ich habe lange
selber in Handwerk und Industrie
gearbeitet, ich weiß wovon ich

Wollen Sie das alles wirklich?

- Abbau von Arbeitnehmerrechten

- Keinen Kündigungsschutz mehr

- Ende des solidarischen Gesundheitssystems

- Niedrige Steuern für Reiche

- Keine Mindestlöhne

- Ungehemmter Finanzmarkt-Kapitalismus

- Zurück zur Atomkraft

- Bildungschancen hängen vom Geldbeutel ab

- und Guido Westerwelle als Außenminister!

... dann bleiben Sie am 27. September ruhig zu
Hause und freuen Sie sich auf Schwarz-Gelb!

Doch lieber nicht?

Dann besser ins Wahllokal und Holger Ortel,
Frank-Walter Steinmeier und die SPD wählen!

   Holger Ortel

Lebenslauf

• 54 Jahre, verheiratet, ein
erwachsener Sohn

• Tischlerlehre, Qualifizierung zum
REFA-Techniker, Fertigungsleiter
in der Industrie

• 1968 Eintritt in die SPD
• 1972 – 1984 Gemeinderat

in Burhave / Butjadingen
• 1984 – 1986 Mitarbeiter beim

Deutschen Bundestag
• 1986 – 1998 Geschäftsführer

beim SPD-Bezirk Weser-Ems
• seit 1998 im Bundestag

Aufgaben im Bundestag

• Vorsitzender der SPD-Landes-
gruppe Niedersachsen

• Mitglied im Ausschuss für
Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft

• Fischereipolitischer Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion

Immer für Sie ansprechbar!

• Berliner Büro:
Tel. (030) 227-72045
holger.ortel@bundestag.de

• Wahlkreisbüro Delmenhorst:
Tel. (04221) 15212-12
holger.ortel@wk.bundestag.de

Holger Ortel im Internet

• Ausführliches Angebot zu
aktuellen politischen Themen.

• Service: Berlin-Besuche, Praktika,
Info-Material etc.

   www.holger-ortel.de

27. September 2009

Bundestagswahl
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rede. Gute Arbeit muss ordentlich
bezahlt sein, vor allem muss der
Grundsatz „gleicher Lohn für glei-
che Arbeit“ wieder überall gelten.
Ein ganz wichtiges Thema ist auch
Gesundheit am Arbeitsplatz. Es
darf nicht sein, dass Arbeit krank
macht. Und eine ganz große Her-
ausforderung sehe ich darin, neue
Chancen für ältere Arbeitnehmer
zu schaffen. Dafür brauchen wir
eine starke SPD.

Holger Ortel, vielen Dank für
das Gespräch.

FÜR UNSER LANDANPACKEN.
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IGS  IGS  IGS  IGS  IGS  WWWWWardeardeardeardeardennnnnbububububurrrrrggggg

hh/Für Schülerinnen und Schüler des
jetzigen 4. Schuljahres der Grundschu-
len Sandkrug, Kirchhatten und Stree-
kermoor wird voraussichtlich zum Be-
ginn des nächsten Schuljahres 2010/11
das Angebot im Sekundarbereich I von
bisher drei Schulformen (Hauptschule
oder Realschule an der Waldschule Sand-
krug oder Graf-Anton-Günther-Gymna-
sium in Oldenburg oder Dietrich-Bon-
hoeffer Gymnasium in Ahlhorn) um eine
IGS in Wardenburg als  vierte Schulform
erweitert. Voraussichtlich deswegen,
weil die Genehmigung der Niedersäch-
sischen Landesschulbehörde auf den
Antrag des Landkreises Oldenburg auf
Einrichtung einer IGS in Wardenburg für
Schülerinnen und Schüler aus den Ge-
meinden Hatten, Großenkneten und
Wardenburg noch aussteht. Die SPD
rechnet aber fest mit einer Genehmi-
gung spätestens zu Beginn des nächs-
ten Jahres.

Als die SPD-Kreistags-
fraktion unter Federfüh-
rung des Hatter Kreis-
tagsabgeordneten Hel-
mut Hinrichs aus Sand-
krug als schulpolitischen
Sprecher zu Beginn der Sommerferien
2008 nach sechsmonatiger Vorarbeit, an
der auch die Hatter Kreistagsabgeord-
neten Uta Wilms aus Hatterwüsting und
Axel Brammer MdL aus Kirchhatten
mitwirkten, bei Landrat Frank Eger den
Antrag stellten, durch eine Elternbefra-
gung das Interesse an einer oder meh-
rerer Gesamtschulen im Landkreis Ol-
denburg feststellen zu lassen, begann
ein 14-monatiger Marathon mit vielen
Erhebungen durch die Kreisverwaltung,
einer Reihe zum Teil sehr emotional ge-
führter Sitzungen der Kreistagsgremi-
en unter Beteiligung der Landesschul-
behörde und einer Vielzahl von Eltern-
informationsveranstaltungen. In einer
Sondersitzung am 26. August 2009 be-
schloss dann der Kreistag des Landkrei-
ses Oldenburg unter Berücksichtigung
des Ergebnisses der Elternbefragung
mit den Stimmen der SPD, FDP und Bünd-

nis 90/Die Grünen sowie einigen
Stimmen anderer Fraktionen, die
Genehmigung zur Einrichtung ei-

ner IGS in Wardenburg (Everkampschu-
le) zum 01. August 2010 bei der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde zu be-
antragen.

Die Einrichtung einer fünfzügigen IGS
Wardenburg  zum 01.08.2010 bedeutet,
dass zunächst die IGS mit dem fünften
Schuljahrgang beginnt und danach je-
des Jahr ein weiterer Jahrgang hinzu-
kommt. Nach acht Jahren –also im Jah-
re 2018- wäre dann die IGS Wardenburg
komplett. Die Waldschule in Sandkrug
würde unverändert als Haupt- und Re-
alschule weiter bestehen. Das bedeu-
tet, dass zwischen den beiden Schulzen-
tren in Sandkrug und Wardenburg Schul-
busverbindungen eingerichtet werden,
damit Hatter Schülerinnen und Schüler,
deren Eltern sich für den Besuch der IGS
entschieden haben und berücksichtigt
wurden, von Sandkrug nach Wardenburg
befördert werden und umgekehrt War-
denburger Schülerinnen und Schüler,
deren Eltern sich für einen Besuch der
Haupt- und Realschule in Sandkrug ent-
schieden haben, von Wardenburg nach
Sandkrug befördert werden.

Der SPD-Ortsverein Hatten mit seinem
Vorsitzenden Helmuth Koopmann aus
Sandkrug begrüßt ausdrücklich die be-
absichtigte Einrichtung einer IGS in
Wardenburg als zusätzliches Schulan-
gebot, weil dadurch längeres gemein-
sames Lernen über das 4. Schuljahr hin-
aus ermöglicht wird. Organisatorisch ist
natürlich von den Schulen, den Schulträ-
gern und weiteren Institutionen nach
Vorliegen der Genehmigung noch eine
Menge zu leisten. Die SPD wird darauf
drängen, dass die betroffenen Eltern
jeweils zeitnah informiert werden.

Ein Meilenstein in der Schulgeschichte des Landkreises Oldenburg

Donnerstag, 10. September 2009,
19:15 Uhr.
Der SPD-Unterbezirksvorsitzende und

Landtagsabgeordnete
Axel Brammer steht we-
gen eines Pressetermins
zusammen mit Partei-
freunden auf der Delme-

brücke an der Burg-
straße in Harpstedt.
Dort erreicht ihn über

Handy eine Nachricht, die seine Stim-
mung sichtlich hebt.
Der Rat der Gemeinde Wardenburg hat
gerade den Kooperationsvertrag zwi-
schen den Gemeinden Wardenburg und
Hatten bezüglich der Schulversorgung
von Haupt- und Realschülerinnen und
Schülern beschlossen.
Damit ist für die Kreisverwaltung der
Weg  frei, dass sie die Einrichtung einer
IGS im Landkreis Oldenburg bei der Lan-
desschulbehörde beantragen kann.
Dieser Beschluss war dringend notwen-
dig, damit Haupt- und Realschüler ihre
Schulform in einer zumutbaren Zeit er-
reichen können. Da die Everkampschule
in Wardenburg zukünftig eine Integrier-
te Gesamtschule sein wird, werden eini-
ge Wardenburger Haupt- und Realschü-
lerinnen und Schüler nach Hatten fahren
müssen.
Dazu ist ein Kooperationsvertrag zwi-
schen beiden Gemeinden als Schulträger
zwingend erforderlich. In Hatten wurde
ein entsprechender Beschluss von den
Ratsgremien bereits umgesetzt.
Einige Mitglieder des Wardenburger Ge-
meinderates waren der Meinung, sie
könnten die Einrichtung einer IGS im
Landkreis Oldenburg durch ihr Nein zu
einem derartigen Kooperationsvertrag
doch noch verhindern.
Dieser Versuch ist glücklicherweise fehl-
geschlagen.
Die SPD im Landkreis Oldenburg geht
davon aus, dass der Einrichtung einer IGS
im Landkreis Oldenburg damit nichts
mehr entgegensteht.
Der gesamte Prozess zur Vorbereitung
der entsprechenden Beschlüsse wurde
intensiv von der Landesschulbehörde
begleitet und sollte deshalb auch nicht
zu beanstanden sein.

Letzte MeldungenInInInInIntegriertegriertegriertegriertegrierte Gesamte Gesamte Gesamte Gesamte Gesamtschule tschule tschule tschule tschule WWWWWararararardenburdenburdenburdenburdenburg (IGS) für Hag (IGS) für Hag (IGS) für Hag (IGS) für Hag (IGS) für Hatterttertterttertter
Schülerinnen und Schüler ab Schuljahr 2010/11?!Schülerinnen und Schüler ab Schuljahr 2010/11?!Schülerinnen und Schüler ab Schuljahr 2010/11?!Schülerinnen und Schüler ab Schuljahr 2010/11?!Schülerinnen und Schüler ab Schuljahr 2010/11?!

Schon wieder 19 Monate
Chaospolitik in Hannover

Dieses Land braucht
andere Köpfe!

Wir fordern:
Abschaffung der Hürden
für Gesamtschulen

www.holger-ortel.de
Immer aktuell im Netz:
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Sie können am
27. September
e n t s c h e i d e n ,
wer in den
nächsten vier
Jahren die politi-
sche Verantwor-
tung für die Ent-
s c h e i d u n g e n
übernimmt, die

Ihr Leben konkret betreffen werden. Des-
halb nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr. Wir
Sozialdemokraten an der Spitze unser
Kanzlerkandidat Frank-Walter Stein-
meier, und alle anderen Kandidatinnen
und Kandidaten der SPD wollen ein an-
deres, ein soziales und demokratisches
Deutschland verwirklichen.
Wir kämpfen deshalb für gute und kos-
tenlose Bildung für alle, von der Kinder-
krippe bis zur Hochschule, egal, wie viel
die Eltern verdienen. Dazu gehört auch
das Recht auf Nachholen eines Schulab-
schlusses, wenn es beim ersten Mal nicht
geklappt hat. Wir wollen auch mehr Aus-
bildungsplätze schaffen und denen, die
auf Grund schulischer Defizite oder man-
gelnder Unterstützung in der eigenen
Familie weniger Chancen haben, bei der
Suche, besonders helfen.
Wir kämpfen dafür, dass Frauen und
Männer die gleichen Chancen haben und
für gleiche Arbeit auch gleich viel verdie-
nen. Wenn die Entscheidung,  wer seinen
Beruf aufgibt  und sich um die Kinder-
betreuung kümmert, vom Lohn abhängig
ist, werden es bei der jetzigen Ungleich-
behandlung immer Frauen sein.  Wir ha-
ben bereits durchgesetzt, dass es ab 2013
für jedes Kind vom ersten Geburtstag an
ein Recht auf Betreuung gibt.
Wir kämpfen für die erweiterte  Nutzung
erneuerbarer Energien, um die vorhan-
denen Ressourcen zu schonen und vor
allem um den Klimawandel aufzuhalten.
Wir kämpfen weiter für den Ausstieg aus
der Atomenergie. Mehrere Störfälle in
jüngster Vergangenheit haben uns die
Risiken erneut vor Augen geführt.
Wir kämpfen gegen die Ausbreitung
rechtsradikalen Gedankenguts.  Rassis-
tisches und ausländerfeindliches Denken
darf in unserer Gesellschaft keinen Platz
haben.

Arbeitsgemeinschaft
sozialdemokratischer Frauen
im Landkreis Oldenburg
Uta Wilms
Vorsitzende

uw/ Das Recht auf
gleichen Lohn gesetz-
lich durchsetzen!
Angela Merkel fällt
den berufstätigen
Frauen in den Rücken.
Sie ignoriert die Tat-
sache, dass Frauen
und Männer immer noch flächendeckend
unterschiedliche Löhne für gleiche Arbeit
erhalten und degradiert die Frauen zu
Bittstellerinnen. Angela Merkel in der
EMMA:  „Ich rate jeder Frau, die für die
gleiche Arbeit weniger als ihr Kollege
verdient, selbstbewusst zum Chef zu ge-
hen und zu sagen: ‘Da muss sich was än-
dern’!“.

Manuela Schwesig, Sozialministerin in
Mecklenburg-Vorpommern und zustän-
dig für Frauenpolitik im Team von Frank-
Walter Steinmeier: „Wer wie Frau Mer-
kel glaubt, mit dem unverbindlichen Rat-
schlag, ‘mal zum Chef zu gehen’, sei uns
Frauen geholfen, verkennt die Wirklich-
keit oder will das Problem nicht lösen.“

Das sind die Tatsachen: Nach wie vor
werden Frauen in vielen Fällen schlech-
ter bezahlt als Männer. Vergleicht man
Löhne und Gehälter von vollzeitbeschäf-
tigten Frauen und Männern gleichen Al-
ters, gleicher Ausbildung und im gleichen
Betrieb und Beruf, beträgt der Lohnab-
stand im Schnitt 12 Prozent.

Mit schnellen Sprüchen kann dieser Miss-
stand nicht beseitigt werden. SPD-Ar-
beitsminister Olaf Scholz: „Wir brauchen
Gesetze, auf die sich die Frauen berufen
können.“ Deshalb schlägt die SPD eine
Reihe von Maßnahmen vor, um Lohnun-
gleichheit gesetzlich einen Riegel vorzu-
schieben:

Die heute bestehenden Möglichkei-
ten des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes und Betriebsverfas-
sungsgesetzes müssen ausgebaut
werden.  Außerdem müssen auch die
individuellen Rechte von Frauen bei
Benachteiligung verstärkt werden.
Wir wollen, dass der Bund eine unab-
hängige Schiedsstelle einrichtet, an
die sich Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitgeber in Streitfällen wenden
können.
Diese Einrichtung soll statistische
Lohnanalysen bei Unternehmen
veranlassen können. Auch Betriebs
räte sollen das Recht erhalten, vom
Arbeitgeber solche Lohnanalysen
einzufordern.
Wenn Analysen vorliegen, die auf un-
gleiche Bezahlung hinweisen, sollen
Arbeitnehmer ein Auskunftsrecht
über den Lohn auf gleichen oder
gleichwertigen Arbeitsplätzen in
ihrem Betrieb haben.

Arbeitnehmerinnen nicht zuArbeitnehmerinnen nicht zuArbeitnehmerinnen nicht zuArbeitnehmerinnen nicht zuArbeitnehmerinnen nicht zu
Bittstellerinnen degradierenBittstellerinnen degradierenBittstellerinnen degradierenBittstellerinnen degradierenBittstellerinnen degradieren

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - für Frauen und Männer!Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - für Frauen und Männer!Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - für Frauen und Männer!Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - für Frauen und Männer!Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - für Frauen und Männer!

90 Jahre Frauenwahlrecht
bedeuten gleichzeitig

sozialdemokratischer Einsatz für die
Gleichstellung

von Frauen und Männern
Die AsF hat die wichtigen Etappen der
Geschichte auf einem roten Teppich

fixiert.

Sandyfest 2
009

Am 30. August 2009 wählte der Bezirks-
parteitag der SPD Weser-Ems einen
neuen Vorstand.
Aus dem Landkreis Oldenburg wurde Axel
Brammer aus Hatten als Beisitzer bestä-
tigt. Er erhielt 119 von 128 Stimmen.
Helmut Hinrichs aus Sandkrug wurde
ohne Gegenstimmen zum Vorsitzenden
der Schiedskommission gewählt.

Die Delegierten aus dem Landkreis Oldenburg mit dem Bezirks- und
Landesvorsitzenden Garrelt Duin. v.L. Helmut Hinrichs (Sandkrug),
Uta Wilms (Hatterwüsting), Axel Brammer (Kirchhatten), Norbert Roß-
mann (Wildeshausen), Garrelt Duin (Hinte), Hermann Bokelmann
(Harpstedt) und Hannelore Hunter-Roßmann (Wildeshausen).

Notizen:

AAAAAufruf zur ufruf zur ufruf zur ufruf zur ufruf zur WWWWWahlahlahlahlahl
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ab/Die Versorgung der Ge-
meinde Hatten mit Ein-
kaufsmöglichkeiten für die
Bevölkerung kann sich se-
hen lassen.
Zudem haben die Ortschaf-
ten Sandkrug und seit 2001
auch Kirchhatten eine
vergleichsweise gute Anbin-
dung an die Stadt Oldenburg.
Dieses Angebot an großen
Märkten im erreichbaren
Umfeld führt für unsere Bä-
cker und Fleischer aber auch
für unser Handwerk vor Ort zu einer be-
sorgniserregenden Situation.
Diese können zukünftig nur existieren,
wenn genügend umgesetzt wird.
Es liegt auch an unserer  Bequemlichkeit,
wenn wir nicht den Weg zu den örtlichen
Bäckern und Fleischern machen, sondern
unsere Einkäufe in der Wurst- oder Back-
abteilung des Supermarktes erledigen.
Wer seine Waschmaschine im Elektro-
fachmarkt in Oldenburg kauft, bezahlt
unter Umständen ein paar Euro weniger.
Aber der Elektriker vor Ort ist sehr oft
auch außerhalb der Geschäftszeiten er-
reichbar, wenn diese einmal defekt sein
sollte.

Häufig merkt man erst wenn es zu spät ist,
was man verloren hat

Das wird häufig vergessen.
Deshalb sollten wir uns darauf besinnen,
was wir an unseren Gewerbetreibenden
vor Ort haben und sie unterstützen, da-
mit ihre Existenz in unserem Interesse
erhalten bleibt.
Es sind insbesondere die örtlichen Ver-
sorger, die uns Parteien ermöglichen, In-
fostände vor ihren Geschäften aufzu-
bauen, womit sie zu einem Stück Kom-
munikation zwischen Politik und Bürgern
beitragen.
Erhalten wir uns diese gegenseitige
Wertschätzung im Interesse der Gemein-
schaft.
Unterstützen Sie das Handwerk vor Ort.

Der Informationsstand des SPD-
Ortsvereins-Hatten beim Sandy-
Fest in Sandkrug war an beiden Ta-

gen ein voller Erfolg.  Am Samstag erstellte der Kari-
katurist Peter Kaste aus Bad Zwischenahn in  wenigen
Minuten Portraits von den Besuchern am SPD-Stand.
Am Sonntag konnten unsere zumeist jugendlichen
Gäste beim virtuellen Tennis, Bowling, Golf, Baseball
und Boxen („Wii-Sports“) ihre Kräfte messen. Der
Bundestagsabgeordnete Holger Ortel besuchte unse-
ren Stand und das Sandy-Fest am Sonntag von 15.00 -
17.00 Uhr. Die Stimmung war prima und Holger hatte in Begleitung seiner Frau Mari-
on und seines Mitarbeiters Deniz Kurku gemeinsam mit Helmuth Koopmann (OV-
Vorsitzender),  Axel Brammer MdL und Helmut Hinrichs (Kreistagsvorsitzender) viele
Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern. Alles in allem eine „runde“ Sache.

Auf dem  Weihnachtsmarkt sehen wir uns
wieder.

Sanierung der Skateranlage

beschlossene Sache

Kompromiss mit Anwohnern in Aussicht
Die Skateranlage beim Jugendhaus in
Sandkrug wird seit vielen Jahren von Kin-
dern und Jugendlichen stark frequentiert.
Leider hat der Zahn der Zeit an der bauli-
chen Substanz der schon beim Einbau
gebrauchten Rampen genagt. Die gesam-
te Anlage ist sanierungsbedürftig. In sei-
ner letzten Sitzung hat der Sozal- Ord-
nungs- und Jugendausschuss diese Sanie-
rung angeschoben. Zunächst wird
versuchsweise eine der maroden Holz-
rampen durch eine Betonrampe ersetzt.
Der Orts- und Bürgerverein Sandkrug
wird unter Aufsicht eines Fachmannes
der DEKRA die technischen Arbeiten
durchführen, die Gemeinde Hatten stellt
das nötige Material.
Schon in der Vergangenheit hat der Orts-
und Bürgerverein in starkem Maße den
Auf- und Umbau der Anlage unterstützt
und mehrfach den von den Anliegern ein-
geforderten Lärmschutz verbessert.
Dafür von unserer Seite ein besonderer
Dank. In der SOJ-Sitzung zeichnete sich
auch ein Kompromiss mit den Anliegern
ab. Wenn alle Parteien zustimmen, wird
die Anlage in Zukunft zweimal in der Wo-
che bis 21 Uhr geöffnet, dafür aber an
jedem zweiten Sonntag geschlossen sein.

Angeregte Diskussion vor dem Frühstück

Bundestagswahl
www.holger-ortel.de

vergessen!

Bundestagswahl

Nicht

27. September 2009

Sandyfest
2009

Peter Kaste zeichnet ein Porträt der
Hatter Bürgermeisterin

Bild: Uta Wilms
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