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Der Schul-, Bildungs- und Kulturaus-
schuss hat sich im August 2010 unter 
dem Vorsitz von Siegfried Dose mit dem 
Bedarf an Krippenplätzen in der Gemein-
de Hatten beschäftigt. 
Nach den Vorgaben der Bundesregierung 
sollen bis zum Jahr 2013 35 % der Kinder 
über ein Jahr ein Krippenplatzangebot 
erhalten.
Wie sahen nun die Perspektiven der El-
tern mit Kindern unter drei Jahren in un-
serer Gemeinde aus?
Am 1.09.2010 ließ sich ein Bestand von 62 
Krippenplätzen verteilt auf 4 Kinderta-
gesstätten plus 2 Plätze im Kindergarten 
Sonnenstrahl nachweisen - damit wurde 
eine Quote von 
26,5 % erreicht Aktuell lag aber ein von 
der Gemeindeverwaltung nachgewie-
sener Bedarf von 95 Krippenplätzen und 
damit ein Fehl von 33 Krippenplätzen vor.
Für die SPD- Fraktion im Gemeinderat 
besaß daher die Einrichtung und Finan-

Versprochen - Gehalten
Hatten ist auf dem Weg zur kinder- und 

elternfreundlichsten Gemeinde im Landkreis

In Hatterwüsting entstehen zwei zusätzliche Krippengruppen

zierung von mindestens 2 weiteren Krip-
pengruppen ( je Gruppe mit 15 Kindern 
und drei Erzieherinnen) absolute Priori-
tät, deshalb haben wir sofort gehandelt 
und einen entsprechenden Antrag in 
die Ratsgremien eingebracht, dem auch 
mehrheitlich gefolgt wurde.
Da die Alte Dorfschule in Hatterwüsting 
erhalten werden sollte und ohnehin in 
einem sanierungsbedürftigem Zustand 
war, wurde beschlossen, den Gesamt-
komplex mit einem umfangreichen Um- 
und Erweiterungsbau zu überplannen. 
Mit dieser Baumaßnahme sind wir dann 
in der glücklichen Lage, den vorhandenen 
Bedarf an Krippenplätzen abzudecken 
und gleichzeitig für den Heimatverein 
Hatterwüsting und die Pfadfi nder neue 
Räumlichkeiten für ihre Vereinsaktivi-
täten zu schaffen..
Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung 
ist zum 1. März 2012 mit den ersten Krip-
penkindern in Hatterwüsting zu rechnen. 

Nach der Fertigstellung beider Krippen-
gruppen haben wir dann bereits mit 39 
% der gesetzlichen Vorgaben vollstän-
dig erfüllt und darüber hinaus noch 
weitere Krippenplätze geschaffen. 
Mit dieser Baumaßnahme von 536.000,- 
Euro investieren wir massiv in die Zu-
kunft unserer Gemeinde und damit 
auch in den Fortbestand von Kinderta-
gesstätten und Schulen.
Damit haben wir unser Wahlziel von 
2006 vorangetrieben: Hatten ist auf 
einem guten Weg, die kinder- und el-
ternfreundlichste Gemeinde zu wer-
den.
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Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger,
viele von Ihnen fragen sich sicherlich, 
warum soll ich eigentlich zur Wahl ge-
hen. Ich kann nach der Wahl ja doch kei-
nen Einfl uss auf die Politik nehmen.
In den letzten Wochen und Monaten 
ist in Hatten unter anderem bei der 
Standortfrage für den Einzelhandel in 
Sandkrug viel über Bürgerbeteiligung 
gesprochen worden. Deshalb möchte 
ich Ihnen hier einmal aufzeigen, welche 
Möglichkeiten der Gesetzgeber dafür 
vorgesehen hat. Rat und Verwaltung 
bewegen sich dabei nämlich  nicht in 
einem rechtsfreien Raum. 
Das Baugesetzbuch schreibt die Bürger-
beteiligung bei Planungsverfahren vor. 
Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Verfahrens zur Aufstellung von Bebau-
ungsplänen und soll dazu beitragen, die 
öffentlichen und privaten Belange zu 
ermitteln, um dann eine sachgerechte 
Abwägung zu ermöglichen. Sie fi ndet 
meist in der Form der „Auslegung“ 
(Aushang) und/oder der Bürgeranhö-
rung (Bürgerversammlung) statt.
Die Bürgerbeteiligung beschränkt sich 
allerdings nicht auf Planungsverfahren.
Der erste Akt eines Bürgerentscheides 
auf  kommunaler Ebene ist die Kommu-
nalwahl. Hier kann der Bürger aus einer 
Vielzahl von Bewerbern seine Vertre-
tung wählen. Die gewählten Vertreter 
sind verpfl ichtet, dem Allgemeinwohl 
zu dienen, also alle Interessen bei einer 
Entscheidung zu berücksichtigen. 
Ist der Bürgerwille nicht unbedingt er-
kennbar, so haben der Rat und die Ver-
waltung die Möglichkeit in Bürgerver-
sammlungen (s.oben) ein Meinungsbild 

zur Unterstützung der Entscheidung 
herbeizuführen. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Bürger-
befragung nach § 22 d NGO (Nieder-
sächsische Gemeindeordnung). Diese 
wird vom Rat beschlossen und dient der 
Feststellung einer Mehrheitsmeinung. 
Eine bindende Form der Bürgerbeteili-
gung ist das Bürgerbegehren mit even-
tuell anschließendem Bürgerentscheid. 
Dieser kann von Bürgern der Gemeinde 
initiiert werden und regelt sich im §22b 
NGO. 
Der Rat hat die Möglichkeit, diesem 
Bürgerbegehren zu entsprechen; damit 
entfällt der Bürgerentscheid. Entspricht 
der Rat dem Begehren nicht, muss in-
nerhalb von 3 Monaten ein Bürgerent-
scheid herbeigeführt werden. Dieser ist 
für den Rat bindend.
Dem Bürger stehen also wie gezeigt 
schon von gesetzgeberischer Seite eine 
Anzahl von Einfl ussnahmen zur Verfü-
gung. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, bei zukunftweisenden Themen 
wie zum Beispiel der Dorferneuerung 
mit moderierten „Runden Tischen“ und 
Planungsgruppen, die sich auch aus 
der Bevölkerung rekrutieren, die Bürger 
schon in die Planung mit einzubezie-
hen.
Diese Aufstellung zeigt aber auch deut-
lich, dass sich der Rat mit Ausnahme des 
Bürgerentscheides nicht aus der Ver-
antwortung stehlen kann. Ihm bleibt 
letztendlich immer die Aufgabe der Ab-
wägung aller Interessen und die Einhal-
tung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
förmlichen Verwaltungsverfahren. Häu-
fi g besteht für die Ratsmitglieder die 
Schwierigkeit, zwischen geäußertem 

und wahrem 
Interesse zu 
u n t e r s c h e i -
den. Deshalb 
ist es wichtig, 
die wirtschaft-
lichen Interes-
sen heraus-
z u a r b e i t e n , 
die von dieser 
oder jener Ent-
scheidung be-
troffen sind. 
Das macht die 
Entscheidungslage deutlicher. Die per-
sönliche Bekanntschaft von Ratsmit-
gliedern mit Bürgern, die von der Ent-
scheidung profi tieren, vereinfacht nicht 
immer den Prozess. Extrem schwierig 
wird es, wenn persönliche wirtschaft-
liche Interessen von Ratsmitgliedern 
betroffen sind. Hier ist von den betref-
fenden Ratsfrauen und –herren äußer-
ste Zurückhaltung gefordert.
Auf keinen Fall darf eine Entscheidung 
auf eine spekulative Aussage einzelner 
Interessengruppen fußen. Hier ist es 
auf alle Fälle nötig, diese Aussage von 
neutralen Sachverständigen oder kon-
kreten Verhandlungsergebnissen be-
stätigen zu lassen.
Lassen Sie sich also ein auf ein großes 
Stück Demokratie. Beteiligen Sie sich, 
wann immer es möglich ist, an den Ent-
scheidungen. Besuchen Sie Ausschuss- 
und Ratssitzungen. Informieren Sie sich 
in der Presse. Mischen Sie sich ein.
Aber vor allem, gehen Sie den ersten 
Schritt. Gehen Sie Zur Wahl.

Helmuth Koopmann
Ortsvereinsvorsitzender SPD-Hatten

Auch in Hatten braucht das Rad nicht neu erfunden zu werden.

Seit 10 Jahren bereits gibt es den SPD-Preis-
skat. Im August dieses Jahres fand er zum 
19. Mal statt, diesmal wie schon häufi ger in 
der „Alten Post“ in Sandhatten. Was ist das 
Besondere an diesem Preisskat? 
Es ist eine Veranstaltung, an dem jeder In-
teressierte teilnehmen kann, es zählt nur 
die Freude, in der Gemeinschaft Skat zu 
spielen. Außerdem gibt es tolle Preise zu 
gewinnen, von Präsentkörben bis zu Spe-
zialitäten aus der Region. Keiner geht mit 
leeren Händen nach Hause, denn wer nicht 
in die Preisränge kommt, erhält eine Pikko-

lofl asche Sekt.
Eine weitere Besonderheit ist es, 
dass die verlorenen Spiele mit 1,50 

SPD- Preisskat seit 10 Jahren
Insgesamt wurden ca. 3.000 Euro an Spenden eingespielt

Euro in eine Kasse gezahlt 
werden und die eingespielte 
Summe einem wohltätigen 
Zweck zugeführt wird.
Pro Skatabend kamen so 
zwischen 120 bis 160 Euro 
zusammen; in 10 Jahren SPD-
Preisskat immerhin die stolze 
Summe von 3.000 Euro.
Über eine Spende haben sich 
die Kindergärten und Krippen 
und die 3 Jugendfeuerwehren gefreut. Der 
letzte Preisskat brachte 160 Euro für die 
neuen Krippen in Hatterwüsting II ein. 
Aber auch Ruhebänke für Senioren und 
müde Wanderer wurden damit fi nanziert.

Die SPD-Hatten freut sich darauf, auch in 
Zukunft mit interessierten Skatspielern 
und Skatspielerinnen diese Tradition des 
Preisskats fortzuführen.
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Sandkrug – Ortskern stärken, Wald erhalten
Diese Vorstellung war schon immer und 
ist auch heute noch die Position der Hat-
ter SPD und soll ein Leitgedanke für un-
ser politisches Handeln im Gemeinde-
rat in den nächsten 5 Jahren sein. Damit 
verbunden ist das Ziel, für den Ortskern 
Sandkrugs eine behutsame Weiterent-
wicklung mit attraktiven Geschäften 
und kommunikativen Bereichen zu er-
reichen, aber den grünen Gürtel zwi-
schen der Bahn und Bahnhofstraße mit 
seinem jetzigen Bestand unbedingt zu 
erhalten.
Wir wollen diese Position an dieser Stel-
le nochmals eindeutig machen, um gar 
nicht erst Irritationen aufkommen zu 
lassen und anderweitigen Gerüchten 
klar entgegen zu treten. 
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass 
sich so viele Bürgerinnen und Bürger in 
den letzten Monaten mit dem Thema 
beschäftigt und aktiv in die Diskussi-
on zur Ergänzung des gemeindlichen 

Einzelhandelskonzeptes eingebracht 
haben. Das freut uns besonders, da 
die SPD-Fraktion im Gemeinderat den 
entsprechenden Antrag für diese weit-
gehende Bürgerbeteiligung mit einem 
sogenannten „Runden Tisch“ nach dem 
Vorbild der Dorferneuerung in Kirch-
hatten gestellt hat. Unser Ziel war es, 
alle Interessierten aus dem Großraum 
Sandkrug mit ihren Meinungen und 
Vorstellungen an dieser eminent wich-
tigen Frage zu beteiligen. Gleichzeitig 
sollte seitens des runden Tisches eine 
Handlungsempfehlung für den Ge-
meinderat gegeben werden, wie der 
mehrheitlich gefundene Kompromiss 
für die Weiterentwicklung des Einzel-
handels umgesetzt werden könnte.
Auch wenn nicht alle Beteiligten mit 
dem Abschlussergebnis des runden Ti-
sches zufrieden waren, so hat das Gre-
mium doch ein vernünftiges Ziel und 
eine Prioritätenliste formuliert, die vom 

Gemeinderat Eins zu Eins umgesetzt 
wurden und die Bürgermeisterin mit 
einem klaren Verhandlungsauftrag 
ausgestattet hat: Der Standort mit dem 
EDEKA-Markt an der Astruper Straße 
ist weiter zu entwickeln, wenn die dazu 
notwendigen liegenschaftsrechtlichen 
Voraussetzungen mit den betroffenen 
Eigentümern geklärt sind.
Mit dem begrenzten Parkplatzange-
bot und den engen Zufahrten steht 
der betreffende Standort immer wie-
der zu recht in der Kritik. Durch diesen 
Beschluss entsteht jetzt die einmalige 
Chance für einen zeitgemäßen Um- 
und Ausbau mit zusätzlicher Kapazi-
tät. Es gibt begründete Hoffnung, dass 
es wohl gelingt, die Gemengelage auf 
dem Verhandlungsweg zu bereinigen. 
Das wäre nach den jahrelangen Que-
relen zu dieser Örtlichkeit ein großer 
Erfolg und Aufwind für das Angebot in 
Sandkrug, die Realisierung wird aber 
sicherlich noch einige Zeit der Planung 
und Umbaumaßnahmen in Anspruch 
nehmen.
Damit sind dann hoffentlich auch die 
Diskussionen zur baulichen Nutzung in 
der zweiten Reihe im Sandkruger Kern-
bereich zwischen dem Auvers-le-Ha-
mon-Platz und der Ev. Kirche vom Tisch. 
Übrigens - die SPD-Fraktion hat sich 
bereits 2008 beim ersten Anlauf gegen 
ein solches Vorhaben der Investoren mit 
Einkaufsmarkt, Seniorenwohnungen 
bzw. Begegnungsstätte ausgesprochen 
und wird sich an das obige Versprechen 
halten, den Ortsbild prägenden grünen 
Gürtel nicht anzutasten. Letztendlich 
muss klar sein, dass jegliche Baunut-
zung in diesem sensiblen Gebiet den 
Ort massiv verändern und das Ortsbild 
negativ beeinträchtigen wird.

Der SPD- Ortsverein veranstaltete am Sonntag, 21. August seine 2. politische Rad-
tour in diesem Jahr durch die Gemeinde. Dieses Mal wurden die Objekte besucht, 
die im Laufe des vergangenen Jahres bauliche Veränderungen durch Investitionen 
erfahren haben. Mit 34 Teilnehmern war das Interesse groß. Zuerst wurde die Klär-
anlage unter fachkundiger Führung erläutert (siehe Bild). Danach die Erweiterungs-
baustelle der gemeinnützigen Werkstätten im Gewerbegebiet besichtigt.  Über die 
Investitionen im Bildungsbereich konnten sich die Teilnehmer an der Waldschule  
ein Bild machen. 
Danach stand die Besichtigung des Wasserwerkes im Barneführerholz  auf dem 
Programm dieser interessanten Radtour durch unsere Gemeinde Hatten.
Die Tour endete mit einem gemeinsamen Grillabend beim Hotel Meiners in Hat-
terwüsting.

Radtour der SPD-Hatten
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Die SPD Hatten sieht die Notwendigkeit, nicht nur die Standorte für zukünftige 
Windenergieanlagen, sondern auch für Biogasanlagen und Tierställe zu regeln.

ZUVIEL IST ZUVIEL

Eine solche oder ähnliche Handhabe wünscht sich die Hatter 
SPD nun auch für die Errichtung zusätzlicher Biogasanlagen 
und große Tierställe. Bestehende Anlagen sind hiervon nicht 
betroffen. Auch sollen die Entwicklungsmöglichkeiten der 
hier ansässigen Landwirte nicht eingeschränkt werden, denn 
unternehmerisches Handeln ist jedem Bürger der Gemeinde 
gleichermaßen zu zugestehen.
Aber gerade bei Biogas zeigt sich, dass eine anfänglich gute 
Idee selbst innerhalb der Berufssparte Landwirtschaft zu Pro-
blemen führen kann. Als positiv zu bewerten ist, dass Biogas-
anlagen Energie aus nachwachsenden Rohstoffen (Nawaro-
Anlagen) liefern, die grundlastfähig ist, d. h. unabhängig von 

Der Gemeinderat steht kurz vor dem 
Abschluss sehr langwieriger und 
sorgfältiger Vorarbeiten für eine Flä-
chennutzungsplan-Änderung, durch 
welche die Standorte für mögliche 
Windenergieanlagen (WEA) festge-
legt werden. Die Ausweisung von Son-
dergebieten ist notwendig, weil ohne 
eine solche Regelung diese Anlagen 
überall im Außenbereich der Gemein-
de errichtet werden dürfen, da sie per 
Baugesetz privilegiert sind. 

Nachdem sich im März 2010 unser 
Windpark an der Autobahn A 28 als zu 
klein für die gesetzlichen Ansprüche 
an eine Konzentrationswirkung he-
rausgestellt hat und das Oberverwal-
tungsgericht die 29. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes für unwirksam 
erklärt hat, beschäftigt das Thema 
Ausschüsse und Rat der Gemeinde. Ein 
Gutachter wurde mit Untersuchungen 
zu städtebaulichen und ökologischen 
Aspekten beauftragt. Als Potential-
fl ächen für Windenergie wurden zu-
nächst Flächen ausgeschlossen, die 
per Gesetz nicht in Frage kommen, wie 
z.  B. Wohngebiete, Wald und Natur-
schutzgebiete. Danach wurde ein Kri-
terienkatalog erarbeitet, der möglichst 
umfassend und ausgewogen alle Be-
lange der Bürger und der Umwelt be-
rücksichtigt und bewertet. Demnächst 
wird dieses Verfahren in eine weitere 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
münden, in dem Sondergebiete für 
WEA ausgewiesen sind.

WindenergieWindenergie

Biogas
Wind und Sonnenschein zur Verfügung steht. Auf Grund der 
Einspeisevergütung ist die Biogaserzeugung ein wichtiges 
Standbein für Landwirte. Da Nawaro-Anlagen große Flächen 
für den Anbau von Energiepfl anzen benötigen, steigen die 
Pachtpreise für Ackerland. Dies hat in unserer Region solche 
Ausmaße angenommen, dass Landwirte, die ohne Biogasan-
lagen Tierproduktion betreiben, die hohen Pacht- und Roh-
stoffkosten kaum mehr erwirtschaften können. 
Aber auch die Verarmung der Landschaft durch den zuneh-
menden Maisanbau, sowie der damit verbundene Rückgang 
der Artenvielfalt werden kritisiert. Nicht nur die Tier- und 
Pfl anzenwelt leidet, auch die Lebensqualität der Bevölkerung 
sowie die Attraktivität der Landschaft für Touristen sind glei-
chermaßen beeinträchtigt.
Obwohl die Gärreste aus den Biogasanlagen hochwertige 
organische Düngemittel sind, da sie die Pfl anzennährstoffe 
in leicht verfügbarer Form enthalten, kann sich diese positive 
Wirkung ins Gegenteil verkehren. Wird soviel wie früher mit 
„normaler Gülle“ gedüngt und womöglich zu einem Zeit-
punkt, an dem die Pfl anzen nicht viel aufnehmen können, 
dann werden die zugeführten Nährstoffe, vor allem Nitrat, 
mit dem Regen in tiefere Bodenschichten verlagert. Dies 
geschieht vielleicht sogar schneller als bei Gülle und irgend-
wann wird auch unser Grundwasser belastet. Warnungen der 
Trinkwasserversorger sind bereits jetzt zu hören.
Ein weiteres Problem sind die Schäden an Gemeindestraßen, 
die von den zahlreichen oft schwergewichtigen Transporten 
zu und von den Anlagen stattfi nden. 

Wählen  gehen!
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Tierställe

Jugendhaus Kirchhatten
Als das Jugendhaus seinerzeit neben 
dem Rathaus eingerichtet wurde, wa-
ren sich alle Parteien im Rat darüber ei-
nig, das ist nur eine Übergangslösung.
Damit mussten dann allerdings Gene-
rationen von Jugendlichen leben.
Über die Jahre wurden des öfteren 
Möglichkeiten ins Gespräch gebracht, 
die dann aber mit den verschiedensten 
Begründungen wieder verworfen wur-
den.
Das neue Jugendhaus wird jetzt hinter 
dem Willerschen Haus am Marktplatz 
im bisherigen Druckereigebäude einge-
richtet.
Verwundert hat die SPD-Fraktion, dass 
zunächst jahrelang nichts passiert ist, 
aber als die Vorschläge auf dem Tisch 
lagen, die Oposition eine Menge von 
Gegenvorschlägen brachte, um dieses 
Projekt zu verhindern.
Wir würden, da sind sich die Beführwor-
ter einig, dieses Thema noch einmal die 
nächsten 10 Jahre vor uns herschieben.

Endlich ist es gelungen, eine Lösung zu 
fi nden.

Die Bücherei in Kirchhatten wechselt 
ihren Standort.
Mit dem Beschluss des Rates, das Ju-
gendhaus im ehemaligen Druckereige-
bäude am Marktplatz unterzubringen, 
ist auch der Weg frei, im selben Gebäu-
de die Gemeindebibliothek unterzu-
bringen.

Gemeindebibliothek in Kirchhatten wird barrierefrei
Damit ist es gelungen, die Bücherei in 
Räumlichkeiten unterzubringen, die 
auch von Menschen mit Beeinträchti-
gungen zu erreichen sind.
Der Bundestag hat die UN-Behinder-
tenrechtskonvention unterschrieben.
Da ist es nur konsequent, wenn Ge-
meinderäte das auch umsetzen.

Probleme durch große Tierhaltungsanla-
gen ergeben sich weniger durch den di-
rekten Flächenverbrauch, sondern durch 
die gesetzlichen Abstandsregelungen. 
Zu sensiblen Bereichen wie Wohnge-
bieten, Freizeiteinrichtungen, Wald, Na-
turschutzgebieten u. s. w. müssen be-
stimmte Mindestabstände eingehalten 
werden. Eine Belastung von Land und 
Leuten durch Emissionen soll so vermie-
den werden. Bei einer großen Anzahl von 
Ställen im Außenbereich wird allerdings 
die Entwicklungsmöglichkeit einer Ge-
meinde sehr eingeschränkt. Als Negativ-
beispiel ist hier die Gemeinde Friesoythe 
zu nennen, die auf Grund der sehr hohen 
Viehdichte keine Baugebiete mehr aus-
weisen kann. 
Kürzlich musste auch die Niedersäch-
sische Landesregierung eingestehen, 
dass es in manchen Regionen einfach zu 
viel wird. Allerdings gelten die Überle-
gungen, planerische Steuerungsinstru-

aufstehen

hingehen

wählen

So einfachSo einfach
ist das !ist das !

11. September 2011

Liste 1

mente zu schaffen, nur 
für die Regionen mit 
mehr als zwei Groß-
vieheinheiten je Hek-
tar und dann auch nur 
für die sogenannten 
„gewerblichen“ Stall-
bauten, für die eine 
Umweltverträglich-
keitsprüfung erforder-
lich ist.
Aus diesen Gründen hat 

die SPD Hatten am 19.04.2011 den Antrag 
zur Aufstellung eines Bauleitplanverfah-
rens mit dem Ziel der planungsrecht-
lichen Steuerung von Biomasse- und 
Tierhaltungsanlagen gestellt. Der Ver-
waltungsausschuss hat daraufhin in 
seiner Sitzung am 11.05.2011 die Aufstel-
lungsbeschlüsse für diese Verfahren ge-
fasst. Zunächst sollen durch diesen An-
stoß umfangreiche Informationen der 
Änderungsmöglichkeiten im Ausschuss 
für Gemeindeentwicklung und Umwelt 
erfolgen und abschließend die sachliche 
Begründung für die geplante Änderung 
des Flächennutzungsplanes getroffen 
werden. 

Die SPD Hatten erhofft sich dadurch im 
Endeffekt eine Entlastung der Umwelt, 
einen Schutz der Bürger und im Hin-
blick auf die Flächenkonkurrenz und die 
Pachtpreise eine Entspannung innerhalb 
der Landwirtschaft.
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Die Beratungen um die Ortsdurchfahrt Kirchhatten verlaufen 
zur Zeit schleppend.
Der Rat der Gemeinde Hatten hat alle Beschlüsse gefasst, um 
die aus der Bürgerbeteiligung resultierenden Planungen auf 
den Weg zu bringen.
Seitens des Landkreises Oldenburg gibt es Bedenken bezüg-
lich der Umsetzung von Shared Space in Kirchhatten.
Begründet wird das vor allem durch die Tatsache, dass in 
Kirchhatten drei Landesstraßen aufeinander treffen.
Zunächst einmal muss dem Landkreis Oldenburg als zustän-
diger Behörde zugestanden werden, dass er erst einmal Be-
denken anmeldet. Dort liegt letztendlich auch seine Verant-
wortung. 
Deshalb ist da noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Wer 
das über´s Knie brechen und eine Entscheidung erzwingen 
will, wird an einem klaren Nein scheitern.
Enttäuschend ist die derzeitige Haltung des Wirtschaftsmi-
nisteriums.
Ursprünglich wurde der Verwaltung Hoffnung gemacht, 
wenn eine Simulation der Verkehrssituation positive Ergeb-
nisse zeigt.
Diese Simulation, die von der Gemeinde Hatten für viel Geld 
in Auftrag gegeben wurde, stellt die Verkehrssituation unter 
den Bedingungen von Shared Space überaus positiv dar. Ins-
besondere im Einmündungsbereich der Sandhatter Straße 
würde sich der Verkehr in Stoßzeiten nicht mehr so stauen 
wie heute.
Dennoch ist die Bürgermeisterin in einem Gespräch mit Wirt-
schaftsminister Bode, an dem auch der örtliche Landtagsab-
geordnete Axel Brammer (SPD) teilgenommen hat, nicht wei-
tergekommen.
Bode verwies auf eine Stellungnahme der IHK Oldenburg, die 
das Shared-Space-Konzept für die Ortsdurchfahrt  Kirchhat-

ORTSDURCHFAHRT KIRCHHATTEN
ten ablehnt, weil sie von einer Benachtei-
ligung der Durchgangsverkehre ausgeht. 
Befremdlich ist allerdings, dass die IHK vor 
Ort offensichtlich nicht mit den Firmen ge-
sprochen hat, die sie eigentlich vertritt. Die 
heimische Wirtschaft setzt große Hoffnungen in die Umge-
staltung der Ortsdurchfahrt Kirchhatten.
Im Mai hatte Wirtschaftsminister Bode auf eine Anfrage von 
mehreren SPD-Landtagsabgeordneten geantwortet, dass es 
sinnvoll wäre die überregionalen Lkw-Verkehre auf den lei-
stungsfähigsten Straßen, nämlich den Autobahnen abzuwi-
ckeln. Überregionale Verkehre sind alle Verkehrsbewegungen 
über 75 km sofern sie keine Ziel- und Quellverkehre sind.
Und Kirchhatten ist eben keine Autobahn.
Die Hatter SPD-Fraktion geht davon aus, dass beim Thema 
Ortsdurchfahrt Kirchhatten noch dicke Bretter gebohrt wer-
den müssen.

Für
Kirchhatten30
Sekunden

Zeit

Dorferneuerung
Nicht ohne die Dingsteder Straße

In den letzten Tagen trafen sich an der 
Dingsteder Straße  Mitglieder der SPD-
Gemeinderatsfraktion und die Ratskandi-
datin und Ratskandidaten aus Kirchhatten 
um den desolaten Zustand der Dingsteder 
Straße in Augenschein zu nehmen.
Selbstverständlich, so der Kirchhatter 
Ratsherr Axel Brammer, wird bei der Dis-
kussion um die Ortsdurchfahrt Kirchhat-
ten die Dingsteder Straße nicht verges-
sen.
Ein entsprechender Ratsbeschluß wurde 
bereits gefasst.
Die Kirchhatter Kandidaten Carola Rie-
kens, Axel Brammer, Frans Haverkort und 
Marco Riekens waren sich einig, dass man 
eigentlich keine Wasserwaage braucht, 
um hier Handlungsbedarf festzustellen.

www.spd-oldenburg-land.de
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In den 90 er Jahren bestand durch die 
Nachfrage nach Baugrundstücken der 
Bedarf, die städtebauliche Entwick-
lung in Sandhatten erstmalig zu regeln. 
Dabei sollten die Vorgaben aus dem 
Dorferneuerungsplan und die Siche-
rung der Wohnqualität Berücksichti-
gung fi nden.
Das Ergebnis war eine Abrundungssat-
zung nach § 34 BauGB, die am 21.05.1995 
rechtverbindlich wurde. Das Satzungs-
gebiet umfasst drei Teilbereiche, wobei 
der Ortskern im Teilbereich 1 liegt. 
Abrundungssatzungen regeln aber 
lediglich die Zulässigkeit von Bauvor-
haben. Es wird unter anderem die Art 
der baulichen Nutzung festgelegt, also 
ob die Nutzung als Dorfgebiet,  Allge-
meines Wohngebiet oder Gemeinbe-
darf erfolgen darf. Ferner werden die 
Erhaltung der Bäume und die erforder-
lichen Kompensationsfl ächen geregelt. 
Nicht zu regeln ist die Anzahl der Voll-
geschosse und die Gestaltung (Farben, 
Dachform, etc.).
Da der Ortskern (Haufendorf) historisch 
gewachsen und noch weitgehend er-
halten ist, war es der SPD ein Anliegen, 
dass die dörfl ichen Strukturen und das 
Ortsbild auch in der Zukunft so erhal-
ten bleiben, wie sie sich zur Zeit zeigen. 
Es sollen also keine Wohnhäuser dort 
gebaut werden, die nicht dem Stil des 
Dorfkerns entsprechen.
Der Erhalt kann aber nur durch einen 

SANDHATTEN BEWAHRT SICH DIE 
DÖRFLICHE STRUKTUR

Bebauungsplan geregelt werden.
Neu geregelt werden nun das Maß der 
baulichen Nutzung, Gebäudehöhen, 
Anzahl der Vollgeschosse, Anzahl der 
Wohnungen in Wohngebäuden und die 
Gestaltung (Dachneigung, Dachformen, 
Farben und Werbeanlagen).
Ein weiteres Ziel der Bauleitplanung ist 
der Erhalt der vorhandenen „Dichte“ der 
Bebauung. Die vorhandene „Dichte“ soll 
also als Maßstab gelten und wird durch 
die Festschreibung einer Mindestgrund-
stücksgröße von 1000 m2 geregelt. 
Besonderen Wert wird natürlich auch 
auf das Vorhandensein von Freifl ächen 
gelegt. Auch soll die Art der baulichen 
Nutzung erhalten werden. Das bedeu-
tet, dass die Wohnnutzung überwiegt 
und nur wenig gewerbliche Nutzung 
stattfi nden soll.
Innerhalb des Geltungsbereiches ist der 
vorhandene Gehölzbestand zu erhalten.
Bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes wurden die einzelnen über-
baubaren Bereiche der vorhandenen 
Bebauung angepasst und nur wenige 
zusätzliche Baumöglichkeiten geschaf-
fen.
Dieser Bebauungsplan Nr. 58 „Ortskern 
Sandhatten“ wurde bereits öffentlich 
ausgelegt und wird vermutlich im No-
vember 2011 Rechtskraft erlangen und 
sichert den Bürgern der Gemeinde 
eines der schönsten Dörfer im Land-
kreis Oldenburg.

Im Frühjahr hat der Gemeinderat be-
schlossen, dass die private Förderung 
der Dorferneuerung vorgezogen werden 
sollte.
Damit wurde seitens des Rates der Weg 
dafür frei gemacht, dass die privaten 
Investitionen zur Dorferneuerung un-
abhängig von der Gestaltung der Orts-
durchfahrt beginnen können.
Im Juli kam dann der Paukenschlag aus 
Hannover.
Die Förderung der Dorferneuerung fi ndet 
nicht mehr statt.
Zusätzlich werden erst einmal keine neu-
en Projekte in die Dorferneuerung aufge-
nommen.
Das bedeutet, dass auch die Ortschaft 
Sandkrug nicht ins Dorferneuerungspro-
gramm aufgenommen wird.
Ausschlaggebend war die Streichung der 
Fördermittel auf Bundesebene durch die 
schwarz/gelbe Regierung in Höhe von ca. 
100 Millionen Euro.
Das bedeutet für das Land Niedersachsen 
ca. 14 Millionen Euro weniger Bundesmit-
tel.
Die Landesregierung teilte jetzt auf Grund 
einer mündlichen Anfrage der SPD-Land-
tagsabgeordneten Renate Geuter mit, 
dass infolgedessen die zur Kofi nanzie-
rung bereitgestellten Landesmittel um 
ca. 9 Millionen Euro reduziert werden.
In den letzten Wochen turnten die CDU-
Landtagsabgeordneten durch die betrof-
fenen Wahlkreise und versuchten, Scha-
densbegrenzung zu betreiben.
Sie versprechen vor Ort, dass sie sich in 
Hannover dafür einsetzen wollen, dass 
doch wieder Fördermittel eingestellt 
werden.
Der örtliche SPD-Landtagsabgeordnete 
vergleicht derartige Aussagen mit den 
Fettaugen auf einer Hochzeitssuppe:
„Nach oben glänzen und nach unten kein 
Tiefgang.“
Spätestens nach der Wahl am 11. Septem-
ber 2011 wird sie die Realität einholen.
Wenn nicht am 12. September der Land-
wirtschaftsminister Lindemann dieser 
Diskussion ein Ende macht, wird sie aber 
sein Kabinettskollege Finanzminister 
Möllring beenden.
Aber - man hat sich ja gekümmert.
Bei solch fragwürdigen Ergebnissen wird 
man dann aber über kurz oder lang zum 
Kümmerling.
Bis zur Landtagswahl 2013 wird das dann 
zumindest bei den unmittelbar Betrof-
fenen nicht in Vergessenheit geraten.
Wir werden unser Bestes geben, dabei zu 
helfen.

Sandkrug und Kirchhatten 
werden bei der 

Dorferneuerung über 
den Tisch gezogen



SPD - Wahltaxi
Fahrgelegenheit zu den Wahlbüros

Wer am Wahltag keine Möglichkeit 
hat, zu seinem Wahlbüro zu kommen 
und von uns gefahren werden möchte, 
kann sich melden bei:
SPD - Geschäftsstelle Delmenhorst
unter der Rufnummer 04221 - 15212 - 11
Öffnungszeiten: Mo. bis Do.8.00 bis 17.00 Uhr
Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr
(Begrenzte Anmeldezahl)

Liste 1 Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands

Dr. Heike Burghardt
Streekermoor

Axel Brammer
Kirchhatten

Helmuth Koopmann
Streek

Hans-Hermann Siemers
Sandkrug

Dagmar Schumacher
Sandkrug

Uwe Hollmann
Sandhatten

Siegfried Dose
Hatterwüsting

Gabriele Müller
Streekermoor

Hajo Töllner
Sandkrug

Bärbel Wittig
Sandkrug

Carola Riekens
Kirchhatten

Alfred Schmidtke
Sandkrug

Lennard Brammer
Kirchhatten

Uta Wilms
Hatterwüsting

Marco Riekens
Kirchhatten

Bernd Marien
Streek

Hans-Joachim Wittig
Sandkrug

Patrick Klusmann
Streekermoor

Hannes Hochartz
Sandkrug

Frans Haverkort
Kirchhatten
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Die Kandidatinnen und 
Kandidaten der SPD 

für den Gemeinderat

Für Hatten in den 
Kreistag

Die Kandidatinnen und 
Kandidaten der SPD

von links: Hans-Hermann Siemers, Uta Wilms, Heike 
Burghardt, Axel Brammer, Mahvash Gharib Docheghaei, 
Gerold Heidler, Helmut Hinrichs.
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