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Liebe Leserinnen und Leser des Hatter Fliegenpilz,
ich darf Sie heute zum 1. Mal an dieser Stelle be-
grüßen. Nach 9 Jahren als 1. Vorsitzender der SPD 
Hatten erklärte Helmuth Koopmann vor unserer 
diesjährigen Jahreshauptversammlung, dass er 
nicht noch einmal für diesen Posten antreten 
werde. Auch einige andere Vorstandsmitglieder 
traten nicht zu erneuten Wahl an, so dass auch 
diese Ämter neu besetzt wurden. Unser neues 
Vorstandsteam lernen Sie in dieser Fliegenpilz-
Ausgabe noch näher kennen. Ich möchte hier 
dem alten Vorstand, und dabei ganz besonders 
Helmuth Koopmann und Dr. Heike Burghardt für ihre Arbeit 
und für ihren Einsatz im Vorstand der SPD Hatten in den ver-
gangenen Jahren einen besonderen Dank aussprechen! Ohne 
Euch wäre vieles nicht möglich gewesen!
So wie die SPD Mitglieder in Hatten im Januar die Wahl hat-
ten, haben wir alle am 25. Mai 2014 die Möglichkeit, auf meh-
reren Ebenen zu wählen und Demokratie praktisch zu leben. 
Angefangen in unserer Gemeinde mit der Wahl eines neuen 
Bürgermeisters findet zeitgleich auch die Wahl eines neuen 
Landrats und die Europawahl statt. Die Möglichkeit einer Wahl 
erscheint uns hier inzwischen selbstverständlich und einigen 
vielleicht sogar bedeutungslos. Beim Blick in die Nachrichten 
kann man jedoch feststellen, dass dies nicht so selbstver-
ständlich ist. In vielen Ländern gehen zur Zeit die Menschen 
auf die Straßen, nehmen Verletzungen in Kauf und riskieren 
ihr Leben, um für das Recht auf freie Wahlen und Meinungs-
freiheit zu kämpfen, ein Recht, welches wir für uns als normal 
gegeben sehen. 
Der europäische Gedanke wird oft kritisiert und die Europä-
ische Union auf die Festsetzung des Krümmungsgrads von 
Gurken reduziert. Bei allem, was in Europa auch noch zu ver-

bessern ist, verdanken wir es jedoch dem europä-
ischen Gedanken und der europäischen Einheit, 
dass wir hier mit unseren Nachbarländern seit 
fast 70 Jahren friedlich zusammenleben und es 
keine kriegerischen Auseinandersetzungen gab. 
Auch hier zeigt uns der Blick auf viele andere Län-
der, dass dies nicht selbstverständlich ist. Es sollte 
daher nicht das Ziel sein, Europa zurückzuführen, 
sondern dieses Europa zu verbessern! Jeder hat 
hier die Möglichkeit, sich einzubringen und mit-
zugestalten. 
Unser Bürgermeisterkandidat Christian Pundt ist 

angetreten mit dem Motto: Das Neue Miteinander. Dem kann 
ich mich voll und ganz anschließen! Wir leben in einer Ge-
meinde, die eine der familienfreundlichsten des Landkreises 
ist, über ein gutes Vereinsleben, Kulturprogramm und Nah-
erholungsgebiete verfügt. Auch dies ist leider nicht mehr in 
allen Gemeinden in Deutschland so.
Diese Gemeinde braucht einen Bürgermeister, der dafür Sor-
ge trägt, dass wir die Vorzüge dieser Gemeinde erhalten und 
sich dafür einsetzt, dass sich die Gemeinde weiterhin positiv 
entwickelt, jemand, der den demografischen Wandeln nicht 
als Schreckgespenst sieht, sondern als Herausforderung, je-
manden wie Christian Pundt. 
Ich möchte Sie bitten: gehen Sie am 25.05.2014 zur Wahl und 
entscheiden Sie mit, wer unser nächster Bürgermeister wird, 
wer Landrat wird und wie sich das Europaparlament zusam-
mensetzt. Menschen aus vielen anderen Ländern der Welt be-
neiden uns um diese Möglichkeit!  

Oliver Toth
1. Vorsitzender 
SPD Ortsverein Hatten

 Mehr Informationen finden Sie unter
www.spd-hatten.de

Am 22.01.2014 fand im Schützenhof 
Kirchhatten die diesjährige Jahres-
hauptversammlung der SPD Hatten 
statt, bei der auch die Wahl eines neu-
en Vorstands auf dem Programm stand. 
Helmuth Koopmann, der nach 9 Jahren 
nicht erneut für das Amt des 1. Vorsit-
zenden kandidierte, gab einen Rück-
blick auf das vergangene Jahr.  
Nach dem Bericht des Vorstands und 
dessen Entlastung durch die Mitglieder 
richtete Helmuth Koopmann seinen 
Dank an alle, die ihn den letzten Jah-
ren tatkräftig unterstützt haben. Be-
sonderes erwähnt wurden dabei Heike 
Burghardt, die als Stellvertreterin viel 
Arbeit mit übernommen hat. Dank 
ging auch an Uta Wilms für ihre Arbeit 
und Kontaktpflege zur Geschäftsstel-
le, Siegfried Dose für die Organisation 
der Ortsvereinsfahrten; zusammen mit 
Uwe Hollmann die Ausrichtung der 
Skatturniere, Oliver Toth für die Pflege 
der Homepage und des Facebook-Pro-
fils, Achim und Bärbel Wittig für ihre Ar-

beit im Vorstand und die Mitor-
ganisation der Stände und auch 
besonders an Martin Erdmann, 

Jahreshauptversammlung 2014

der seit 40 Jahren die Ortsvereinskasse 
führt. Helmuth Hinrichs übernahm die 
Leitung der Vorstandswahlen. In den 
neuen Vorstand wurden dann Oliver 
Toth als 1. Vorsitzender, Gerrit Edel-
mann und Uta Wilms als Stellvertreter, 
Martin Erdmann als Kassenwart, Anke 
Marien als seine Stellvertreterin, Len-
nard Brammer als 
Schriftführer und 
Hans Sperveslage 
als dessen Stellver-
treter sowie Heike 
Burghardt, Mah-

vash Gharib Docheghaei, Ernst-Dieter 
Hoffhenke und Bernd Marien als Beisit-
zer gewählt. Den Posten des Kassenprü-
fers übernehmen Helmuth Koopmann 
und Hans Meyer.
Auch  Bürgermeisterkandidat Christian 
Pundt kam zu Besuch und gratulierte 
dem neuen Vorstand.



onen finden Sie auf der Internetseite der SPD 
des Landkreises Oldenburg.
Gehen Sie am 25. Mai zur Wahl und wählen 
Sie als Landrat Carsten Harings, als Bürger-
meister Christian Pundt und als Vertreter 
für Europa Matthias Groote auf der Liste der 
SPD.
Wählen zu dürfen ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Deutschland hat auch schon andere, 
bittere Zeiten erlebt, in denen freie Wahlen 
nicht möglich waren. Sehen Sie das Wahl-
recht als Bürgerpflicht.

 Axel Brammer
 Vorsitzender der SPD
 im Landkreis Oldenburg

Carsten Harings, der richtige Mann an der richtigen Stelle

Im Januar 2014 hat Landrat Frank Eger er-
klärt, dass er für eine weitere Wahlperiode 
nicht zur Verfügung steht.
Alle im Kreistag vertretenen Parteien und 
Gruppen haben sich zwischenzeitlich dafür 
ausgesprochen, eine Kandidatur des Ersten 
Kreisrates Carsten Harings zu unterstützen.
Neben dem breiten Rückhalt in der örtlichen 
Kommunalpolitik kann er sich über eine Ver-
waltung freuen, die geschlossen hinter ihm 
steht.
Das ist kein Wunder, beim Landkreis Olden-
burg ist er seit 33 Jahren beschäftigt. Er hat 
in zehn Jahren als Kämmerer maßgeblich 
dazu beigetragen, dass der Landkreis Olden-
burg im Vergleich mit allen anderen Nie-
dersächsischen Landkreisen hervorragend 
dasteht.
Seit 2010 ist er als Erster Kreisrat Vertreter 
des Landrates.
Neben seinen fachlichen Fähigkeiten zeich-
net ihn vor allem seine loyales Verhalten 
aus.

Er wird sich als Landrat allen verpflichtet 
fühlen.
Sein Leitsatz ist:
Wir sitzen alle im selben Boot und wollen 
für unseren Landkreis das Beste erreichen. 
Gemeinsam sind wir stark.
Er verspricht eine Kreisverwaltung, für die 
Service und Bürgernähe selbstverständlich 
sind.
Bürgerbeteiligung durch öffentliche Ge-
sprächskreise führen zu Transparenz und 
Akzeptanz der sich anschließenden Ent-
scheidungen in den Gremien.
Die geordnete und erfolgreiche Haushalts-
wirtschaft der vergangenen Jahre muss 
fortgesetzt werden.
Die geringe Verschuldung des Landkreises 
eröffnet Freiräume, die andere nicht haben.
Vieles ist über das schon Erreichte hinaus 
wünschenswert. Eine Finanzierung dieser 
Wünsche zu Lasten unserer Kinder darf es 
aber nicht geben.
Was unsere Kinder betrifft, ist der  Land-
kreis Oldenburg überdurchschnittlich auf-
gestellt. Beginnend bei den Krippen bis hin 
zu unseren Gymnasien wurde in den ver-

gangenen Jahren sehr viel investiert. Auch 
hier brauchen wir uns im landesweiten 
Vergleich nicht zu verstecken. Das ist auch 
ein Ergebnis sozialdemokratischer Politik 
im letzten Viertel Jahrhundert im Landkreis 
Oldenburg.
Der demographische Wandel ist keine Be-
drohung sondern eine Herausforderung.
Es ist die Aufgabe der örtlichen Politik, den 
Landkreis Oldenburg so attraktiv zu gestal-
ten, dass unsere Kinder hier bleiben wollen.
Dazu gehören hervoragende Vorausset-
zungen für eine gute Bildungspolitik,  adä-
quate Arbeitsplätze vor Ort, ein attraktiver 
Öffentlicher Personennahverkehr, eine gute 
Breitbandversorgung für unsere Betriebe, 
und eine vernünftige Umweltpolitik im Ein-
vernehmen mit unserer heimischen Land-
wirtschaft.
Wir haben dazu alle Voraussetzungen.
Geographisch, finanziell mit einem Land-
ratskandidaten, der das mit Hilfe der Politik 
auch umsetzen kann.
Gehen Sie deshalb am 25. Mai 2014 zur Wahl 
und wählen Sie Carsten Harings zum Land-
rat.

Landratswahl 2014
Liebe Leserinnen und Leser des Hatter Fliegenpilz,
am 25. Mai 2014 wählen die Einwohnerinnen und Einwohner des 
Landkreises Oldenburg einen neuen Landrat. 
Landrat Frank Eger hat im Januar 2014 erklärt, dass er nicht wieder für 
das Amt zur Verfügung steht. Unabhängig von den Vorwürfen, die ge-
gen ihn im Raum stehen, bleibt festzuhalten, dass er für den Landkreis 
Oldenburg in den vergangenen 13 Jahren Erhebliches geleistet hat.
Auf Kreisebene haben sich alle im Kreistag vertretenen Fraktionen 
sehr schnell darauf verständigt, dass sie sich eine Kandidatur des 1. 
Kreisrates Carsten Harings wünschen würden. 
Die SPD im Landkreis Oldenburg hat sich auf ihrer Mitgliederver-
sammlung am 21. Februar 2014 einstimmig für die Kandidatur von 
Carsten Harings ausgesprochen.
Ich habe den Mitgliedern auf dieser Ver-
sammlung dargelegt, warum der Kreis-
vorstand der SPD Carsten Harings als 
Kandidaten vorschlägt. Meine Rede dazu und ausführliche Informati-

www.spd-oldenburg-land.de
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Das spricht für Sie.
Fühlen Sie sich denn in der Lage, eine Ver-
waltung wie die der Gemeinde Hatten zu 
führen?
Durch meine unterschiedlichen Tätigkeiten 
kenne ich alle wichtigen Verwaltungsstruk-
turen. Weiterhin verfüge ich über grund-
legende praktische Erfahrungen in der 
Anleitung von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, im Arbeitsbereich im Controlling, 
dem Haushaltsrecht, der Personalentwick-
lung, der Projektarbeit sowie der Kosten- 
und Leistungsrechnung. Für mich gilt der 
Grundsatz: „Wer eine Bilanz verantwortet, 
muss sie auch lesen und vor allem auch ver-
stehen können.“
Eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermei-
ster sollte eine gute Bandbreite an Fach-
wissen aufweisen und in allen Bereichen 
Grundkenntnisse mitbringen oder sich 
schnell aneignen können. Wesentlich ist aus 
meiner Sicht, dass ein Bürgermeister aufge-
schlossen, aufrecht, gradlinig und für alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in gleicher 

Weise ansprechbar ist.
Eben ein Bürgermeister 
für alle.
Trotz der Verantwor-
tung, die das Amt eines 
Bürgermeisters mit sich 
bringt, sollte er immer 
menschlich sein und die 
Sorgen und Nöte aller 
Bürgerinnen und Bür-
ger ernst nehmen und 

sich nicht auf wenige „Meinungsträger“ 
beschränken. Ein moderner Bürgermeister 
arbeitet kooperativ mit seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, den Mitgliedern 
des Rates, dessen Fachausschüssen und al-
len Bürgerinnen und Bürgern vertrauensvoll 
an einer gemeinsamen Zukunft.
 4

Was hat Sie dazu bewogen, für das Amt des 
Bürgermeisters zu kandidieren und welche 
Qualifikationen bringen Sie für dieses Amt 
mit?
Ich beschäftige mich seit einigen Jahren 
intensiv mit unserer Kommunalpolitik. Da-
bei habe ich vermehrt Stimmungen wahr-
genommen, dass die Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die ehrenamtlich Tätigen aber 
auch die Ratsmitglieder eine optimalere ge-
meinsame kommunikative Grundlage und 
ein gemeinsames Miteinander wünschen. 
Der Beruf des Polizeibeamten ist sehr ge-
prägt von Reaktionen und Stimmungen der 
Menschen, die häufig private und soziale 
Probleme haben. Es festigte sich daher mein 
Wunsch, in der Gemeinde und gemeinsam 
mit den Menschen mehr im Vorfeld zu be-
wegen. Als Polizeibeamter, Konfliktmanager 
und  Verhaltenstrainer weiß ich, dass nur 
durch eine offene und transparente Kom-
munikation mit allen Beteiligten eine mög-
lichst hohe Zufriedenheit  bei notwendigen 
Entscheidungen erreicht werden kann. 

Dann wäre es doch gut gewesen, zum Bei-
spiel schon 2011 für den Gemeinderat zu 
kandidieren.
In den Jahren 2007 und 2009 sind meine 
beiden Söhne zur Welt gekommen. Deshalb 
war es logisch, dass ich mich zunächst um 

Familie und meine berufliche Ent-
wicklung gekümmert habe.

Ihr Slogan ist: „Das Neue Miteinander“. Was 
verbirgt sich dahinter?
Das Neue Miteinander bedeutet, dass ich 
als Teil des Ganzen, der Gemeinde Hatten, 
verstanden werden möchte. Nur mit einer 
gemeinsamen Grundüberzeugung und 
gemeinsam getroffenen Entscheidungen, 
die von der Mehrheit aller Mitbürgerinnen 
und Mitbürger und deren Vertreterinnen 
und Vertretern im Rat getragen werden, 
kann die Gemeinde sich nach innen und 
außen weiter positiv entwickeln. Das Neue 
Miteinander bedeutet auch, dass unter-
schiedliche Meinungen und Standpunkte 
respektiert werden und nicht unbeachtet 
bleiben dürfen. Deshalb hat sich auch schon 
zu Beginn meiner Kandidatur in Gesprächen 
mit Freunden die Idee entwickelt, gemein-
sam mit den Bezirksvorsteherinnen und 
Bezirksvorstehern und weiteren Vertretern 
aus allen Gemeindeteilen nach Absprache 
Gesprächsrunden einzurichten, um bürger-
nah und serviceorientiert aus erster Hand 

Ich wähle Christian Pundt, weil ich davon überzeugt bin, 
dass wir mit ihm unsere erfolgreiche Ratsarbeit und die 
sozialen Errungenschaften - Krippenplätze nach Bedarf, 
gute nachschulische Betreuung, gute Ausstattung im Bil-
dungsbereich - im  SBK- Ausschusses fortsetzen können.

Siegfried Dose
Ratsvorsitzender, Vors. Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss

Interview mit Christian Pundt

SPD- Skat eine Erfolgsgeschichte

Am 28. März 2014 fand im Hotel Meiners in Hatterwüsting 
der 24. SPD- Skatabend statt. Mit 32 Mitspielern war der 
Abend wieder gut besucht. Dieses Mal spielten auch der 
Landtagsabgeordnete Axel Brammer sowie der Bürgermei-
sterkandidat der SPD Christian Pundt mit.
Beide kamen zwar nicht in die Gewinnerränge, fühlten sich 
aber trotzdem als Gewinner des Abends, weil für einen guten 
Zweck gespielt wurde.
Siegfried Dose und Uwe Hollmann, als Organisatoren des 
Abends, verkündeten am Ende, dass mit verlorenen Spielen 
und Spenden 200,- € für die Jugendwerkstatt LUPO (Lernen, 
Unterstützung, Praxis, Orientierung)  in Kirchhatten einge-
spielt wurden.
Damit hat die SPD ihr soziales Engagement wieder unter 
Beweis gestellt, indem inzwischen fast 4000,- € für soziale 
Einrichtungen (Kindertagesstätten, Seniorenheime, Jugend-

feuerwehren, Jugendhäuser usw.) beim SPD- Skat eingespielt 
wurden. 
Zwischenzeitlich wurde die Spende von Siegfried Dose und 
Uwe Hollmann an die Jugendwerkstatt LUPO übergeben. 
Mit dabei Bürgermeisterkandidat Christian Pundt und Land-
tagsabgeordneter Axel Brammer.    



nahe täglich unerträgliche 
Situationen am Bahnhof in 
Sandkrug. Es ist Aufgabe des 
zukünftigen Bürgermeisters, 
hier optimale Lösungen zu 
finden. Außerdem ist durch 
die bisher nicht geklärte 
Situation mit der Schienen-
streckenführung für den 
Jade-Weser Port nach Wil-
helmshaven als eine mög-
liche Ausweichstrecke im 
Auge zu behalten. Hier ist es 
wichtig, im Vorfeld mit allen 
Beteiligten Lösungen für 
den Lärmschutz zu suchen, 
bevor Fakten (wie in Olden-
burg) geschaffen werden.

Was sagen Sie zum Thema 
Familien- und Schulpolitik ?
Die Gemeinde Hatten ist 
eine familienfreundliche 
Gemeinde und soll es auch 

in Zukunft bleiben. Für unsere Kindergar-
tenplätze bezahlen die Eltern kreisweit 
die geringsten Beiträge. Mit dem  Betreu-
ungsangebot für die unter 
dreijährigen Kinder liegt die 
Gemeinde Hatten mit 55 % an 
der Spitze des Landkreises Ol-
denburg.
Ich bin für den Erhalt der 
Grundschule Streekermoor 
und der Meinung, dass im Be-
reich der Bildung nicht gespart 
werden darf. Dies schließt den 
Ausbau der Waldschule in Sandkrug mit ein. 
Die Schule hat einen sehr guten Ruf und ist 
auch über die Gemeindegrenzen hinaus ein 
gutes Beispiel für das positive Image als fa-
milien- und bildungsfreundliche Gemeinde. 
Containerlösungen für den Unterricht sind 
die schlechtesten Lösungen und sollten nur 
im Rahmen der anstehenden Bauphase ein-
geplant werden. 

Was fällt Ihnen zum Thema Gewerbe ein?
Der Mittelstand ist Garant und Motor für 
wirtschaftliche Stabilität und gesellschaft-
lichen Wohlstand. Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze vor Ort sichern die Zukunft der 
Gemeinde. Ich stehe daher für eine enge 
Zusammenarbeit mit allen Gewerbetrei-
benden. Möglich wäre das beispielsweise 
durch einen professionellen Ansprechpart-
ner für Gewerbetreibende, der das nötige 
Fachwissen hat und Gewerbetreibende 
über Möglichkeiten in der Gemeinde bera-
ten kann. Dies sichert die nötige Flexibilität 
und Expertise auch für die Tätigkeit inner-
halb der Gemeinde und des Gemeinderates. 

Thema Landwirtschaft ?
Unsere Gemeinde ist landwirtschaftlich 
geprägt und soll es auch bleiben. Die tra-
ditionelle Form der Landwirtschaft zu er- 5

Ich wähle Christian Pundt, 
weil der Mensch im 
Mittelpunkt seines 
Handelns steht.

Helmut Hinrichs
Kreistagsvorsitzender, Bürgermeister a. D.

Zur Person                                                                                            
Jahrgang 1973

Die Familie                                                                                            
Seit September 2006 verheiratet, zwei Söhne (6 und 4)  

Beruf
Polizeibeamter, Verhaltenstrainer, Diplomverwaltungswirt (FH), 
Kriminologe (M.A.), Dozent (u.a. Recht des öffentlichen Dienstes, 
Staats- und Verfassungsrecht, Bürgerliches Recht) an der Polizei-
akademie Niedersachsen, Sachbearbeiter Controlling, (Kosten- 
und Leistungsrechnung, Personalberechnung, Berichtswesen und 
Sonderaufgaben)                                  
Nebenberufliches Engagement                                                                                 
Lehraufträge zu folgenden Themen:                                        
Kommunale Kriminalprävention, Jugendkriminalität, Stress-
und Konfliktbewältigung,                                                                 
Durchführung von Team-und Einsatzbesprechungen, Organisa-
tionslehre, Führungslehre, Moderation, Präsentation und Kom-
munikation

Privates / Ehrenamtliches Engagement                                                                   
Fachübungsleiter Ju-Jutsu/Fitness, Jugendpressewart im Sport-
verein und aktiv im Schützenverein                                         
                                   

informiert zu werden. Somit können aktu-
elle Probleme anschließend im Rat und bei 
Bürgerversammlungen in den betroffenen 
Gemeindeteilen sofort thematisiert und be-
arbeitet werden. 

Nachfolgend ein paar Themenüberschriften. 
Wenn Sie uns jeweils sagen würden, was Ih-
nen dazu einfällt. 
Beginnen wir mit dem Thema Verkehrssitu-
ation
In der Gemeinde Hatten gibt es zwei Grund-
zentren, die im Rahmen von Dorferneue-
rungsprojekten aufgewertet werden sollen. 
Das Dorferneuerungsprojekt in Kirchhatten 
hat nun mit der positiven Grundsatzent-
scheidung des Wirtschaftsministers Olaf 
Lies wieder „Fahrt“ aufgenommen. Die Si-

cherheit für alle Menschen, egal ob jung 
oder älter, sowie vorherige Planungen ha-
ben dabei höchste Priorität. Aber auch alle 
anderen Gemeindeteile sollen nicht von 
notwendigen Verkehrsmaßnahmen ausge-
nommen werden. Beispielhaft seien hier die 
Situationen am Wöschenweg in Sandhatten 
oder am Grenzweg in Tweelbäke genannt. 
Als Pendler nach Oldenburg erlebe ich bei-

halten wird jedoch durch Auflagen und 
Wettbewerb etc. immer schwieriger bezie-
hungsweise fast unmöglich. Deshalb biete 
ich Gespräche mit den Landwirten an, um 
zukünftig Lösungen für Probleme zu finden, 
mit denen die Landwirte heute schon stark 
belastet sind.  Derzeit werden die Befra-
gungsergebnisse der Landwirtschaftskam-
mer im Rat diskutiert, um Bewertungskri-
terien für Entwicklungsmöglichkeiten von 
landwirtschaftlichen Betrieben festlegen 
zu können. Da ist die Gemeinde auf einem 
guten Weg.

Thema Naherholung und Tourismus?
Gemeinsam mit allen Beteiligten möchte ich 
die Naherholung und den Tourismus in der 
Gemeinde stärken. Wir haben eine optima-
le Lage, die wir unbedingt nutzen müssen, 
um mittelfristig auch einen Nutzen für die 
Gemeinde zu bekommen. Die Dorferneu-
erungsprojekte Sandkrug und Kirchhatten 
werden die Gemeinde positiv als Ausflugs-
ziel beeinflussen. Unser Radwegenetz muss 
dabei in ein Gesamtkonzept für die Gemein-
de integriert werden.

Thema Unterstützung des Ehrenamts? 
In den vergangenen Jahren engagierte 
ich mich trotz vieler anderer Herausforde-
rungen bis 2011 als Trainer im Sportverein 
sowohl im Kinder- und Jugend- als auch im 
Erwachsenenbereich.
Außerdem gestaltete ich Seminare in der 
Grundschule für Kinder der vierten Klasse, 
um sie für den anstehenden Schulwechsel 
„stark“ zu machen. Ich weiß also, wovon ich 
rede.
Die ehrenamtliche Arbeit ist das wohl wich-
tigste Standbein unseres Gemeinwesens. 
Ehrenamtliche Arbeit staatlich zu ersetzen 
ist nicht finanzierbar. Deshalb wird es Kür-
zungen im Bereich der ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten mit mir nicht geben.

Sie sind der Kandidat der SPD, obwohl Sie 
kein Mitglied der SPD sind. Andere Kandi-
daten erklären, sie seien absolut parteilos 
und unabhängig. 
Wie stehen Sie dazu?
Nachdem ich durch die Tagespresse erfah-
ren hatte, dass die derzeitige Bürgermeiste-
rin nicht wieder als Kandidatin antritt, habe 
ich zu dem damaligen Vorsitzenden der SPD 
Hatten, Herrn Helmuth Koopmann, 
Kontakt aufgenommen und an-

Christian Pundt nach einem Gesprächs-
termin mit Wirtschaftsminister Olaf Lies.
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schließend dort auch eine Bewerbung als 
Bürgermeisterkandidat eingereicht. Bis zum 
Bewerbungsstichtag gingen bei der SPD 
Hatten acht Bewerbungen ein. Aus den acht 
Bewerbungen wurden vier Kandidaten aus-
gewählt. Von den derzeitigen fünf Bürger-
meisterkandidaten waren außer mir noch 
zwei  Kandidaten im Auswahlverfahren der 
SPD. 

Noch mal nachgefragt, das bedeutet, drei 
der jetzigen Kandidaten haben sich ur-
sprünglich bei der SPD beworben?
Ja, so ist es.

Darf man fragen, wer die anderen beiden 
sind?
Es wäre nicht fair, wenn ich das sage.

Sie wollen dazu nichts sagen?
Vor dem Hintergrund, dass sie immer wie-
der betonen unabhängig zu sein hätte das 
schon seinen eigenen Reiz. 

Sie konnten sich also mit Ihren Vorstel-
lungen bei der SPD durchsetzen.
Nach der Vorstellungsrunde wurde ich von 
den anwesenden Mitgliedern trotz meiner 
Parteilosigkeit im ersten Wahlgang mit der 
absoluten Mehrheit als Kandidat der SPD 
Hatten gewählt. Eine Stichwahl war deshalb 
nicht erforderlich. 
Darauf bin ich sehr stolz. 

Entsteht trotz Ihrer Parteilosigkeit nicht 
doch eine gewisse Abhängigkeit?
Ein Bürgermeister hat sein Amt unabhän-
gig von Parteiinteressen wahrzunehmen. 
Dennoch kann er meiner Ansicht nach nie 
unabhängig sein. Ein Bürgermeister ist 
immer abhängig von den Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern, den Rahmenbedingungen 

(Landkreis, Landesregierung), dem 
Gemeinderat und dessen Aus-

schüssen.  Als Im-
pulsgeber muss 
ein Bürgermei-
ster Stimmungen 
und notwendige 
Maßnahmen aus 
dem gesamten Umfeld, auch über die Ge-
meindegrenzen hinaus, wahrnehmen,  be-
werten und den politischen Gremien zur 
Entscheidung vorstellen können. Die Ent-
scheidungen des Gemeinderates, zu denen 
auch der Bürgermeister gehört, sind bin-
dend für die Tätigkeiten der gesamten Ge-

meindeverwaltung und 
damit natürlich auch 
für den Bürgermeister. 
Ich bin parteiloser Kan-
didat, nominiert durch 
die SPD. 
Der Bürgermeister ist im 
Rat gegenüber allen Par-
teien und Gruppen zur 
Loyalität verpflichtet.

Welche Vision haben Sie für Hatten?
Die Gemeinde Hatten und deren Menschen 
müssen sich fragen, wo sie in 20 Jahren und 
nicht in zwei Jahren stehen wollen. Meine 
Vision ist, dass die jetzigen und zukünftigen 
Generationen, unsere Kinder, irgendwann 
sagen: „Hier habt ihr ge-
meinsam etwas erreicht. 
Auch wir leben mit un-
seren Familien gerne in 
der Gemeinde Hatten.“  
Der Schwerpunkt bei 
zukünftigen Entschei-
dungen muss eine fa-

milienfreundliche und auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Politik sein, die auch den de-
mographischen Wandel und damit die älter 
werdenden Mitbürgerinnen und Mitbürger 
positiv mit einbezieht. Dazu gehören an-
genehme Wohn-und Lebensbedingungen 
sowie gute Versorgungs-und Betreuungs-
konzepte für ältere Menschen. Ich möchte 
mich nicht mit Millionenprojekten profilie-
ren sondern an einer gemeinsamen Zukunft 
mit allen Menschen in der Gemeinde arbei-
ten. Bewährte Strukturen müssen erhalten 
bleiben und Neues kann optimal in diese 
Strukturen integriert werden. 

Sie wirken immer sehr freundlich; können 
Sie sich Ihrer Meinung nach als Bürgermei-
ster auch durchsetzen?
Ich stehe für einen kooperativen Führungs-
stil, der darauf basiert, vertrauensvoll, moti-
vierend und freundlich mit allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern die Tätigkeiten im 
Rathaus zu erledigen. Verantwortungsüber-
tragung auf die Amtsleiterinnen und Amts-
leiter sei hier nur als ein Stichwort genannt. 

Ich wähle am 25.05. Christian Pundt, weil bei ihm „Das Neue Miteinander“ 
nicht nur ein Wahlkampfspruch ist. Christian ist jemand, der immer den of-
fenen Dialog sucht und sich dafür einsetzt, dass man zusammen Lösungen 
findet. Seine Erfahrungen aus seiner beruflichen Tätigkeit, gerade auch aus 
der des Konfliktmanagers, sind eine gute Bereicherung für die Arbeit eines 
Bürgermeisters. Als Familienvater hat er ein besonderes Interesse daran, dass 
die Gemeinde Hatten eine familienfreundliche Gemeinde bleibt und diese 
Familienfreundlichkeit weiter ausbaut, denn nur so kann sich die Gemeinde 
gegen den demografischen Wandel stellen. Christian steht dafür, dass man 
nur eine starke Gemeinde sein kann, wenn jung und alt gerne in Hatten zu-
sammen wohnen, es dazu eine gute Infrastruktur gibt und sich auch die Un-
ternehmen hier heimisch fühlen. Durch seine bereits geknüpften Kontakte zur 
Kreis- und Landespolitik kann er unsere Gemeinde auch dort gut vertreten. 
Daher meine Stimme für die Nummer eins auf dem Wahlzettel !

Oliver Toth
1. Vorsitzender 
SPD Hatten

Ich wähle Christian Pundt, 
weil er authentische, 
ehrliche und menschennahe 
Politik macht.

Uwe Hollmann
Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion

Ich wähle Christian Pundt und unterstütze sei-
nen Wahlkampf, weil er eine klare Vorstellung 
vom Amt des Bürgermeisters hat und Dinge 
umsetzen möchte, die ich als Sozialdemokratin 
voll und ganz mittragen kann. Trotz aller Ziel-
strebigkeit  ist er kompromissbereit, betrachtet 
die Dinge von allen Seiten und bezieht die Men-
schen nicht nur in seine Überlegungen mit ein, 
sondern schätzt vor allem direkte Gespräche.
Ich mag seine ehrliche und offene Art, seine Kri-
tikfähigkeit und Bodenständigkeit. Außerdem 
bewundere ich seine enorme Energie. Die Ent-
wicklung Hattens lege ich gern in seine Hände.

Dr. Heike Burghardt
Vorsitzende des Ausschusses 
für Gemeindeentwicklung 
und Umwelt

Stefan Lustig
Ich wähle Christian Pundt, weil er als 
Stress- und Konfliktmanager weiß,
wie man die Kommunikation richtig einsetzt 
und damit „Das Neue Miteinander“ in 
unserer Gemeinde positiv gestalten wird.

Michael Stegmann, Kirchhatten
Als Bürger und Anwohner sowie Gewerbetreibender der 
Durchgangsstrasse Kirchhatten:

Meine Wünsche an den neuen Bürgermeister sind:

Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt nach dem Prinzip von Shared Space
für Kirchhatten – Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer.
Stabilisierung des Grundzentrums Kirchhatten neben dem Grundzentrum 
Sandkrug.
Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung in der Gemeindepolitik.
Gentechnikfreie und umweltverträgliche Landwirtschaft.
Unterstützung der 100% erneuerbare Energieregion Landkreis Oldenburg.
Nach jahrzehntelanger Verwaltung der Gemeinde Hatten, wird es höchste 
Zeit für die Gestaltung der Gemeinde Hatten!
Der einzige, dem ich die Umsetzung der meiner Ziele zutraue ist

CHRISTIAN PUNDT.
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Das sind alles nette Ideen, belegen aber 
nicht Ihre Durchsetzungsfähigkeit.
Von 2005 bis 2009 war ich mit sieben wei-
teren Kolleginnen und Kollegen als haupt-
amtlicher Verhaltenstrainer für die Fort-
bildung von allen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten der Polizeidirektion Olden-
burg zuständig. Dies schließt die Fortbildung 

von nebenamtlichen 
Polizeitrainern mit ein, 
zu denen auch Prü-
fungsabnahmen und 
Erfolgsbestätigungen 
gehörten. Wenn Sie sich 
in diesem Bereich nicht 

durchsetzen können, 
dann haben sie gegen er-
fahrene Beamtinnen und 
Beamte keine Chance, 
Neuerungen im Bereich 
Recht, Stress- und Kon-
fliktbewältigung, Kom-
munikation usw. erfolg-

reich umzusetzen. 
Als Dozent an der Polizeiakademie 
bin ich Dienstvorgesetzter und Vor-
bild für die Studierenden, die unsere 
Sicherheit in Zukunft gewährleisten 
sollen. Wenn ich diese Durchset-
zungsfähigkeit nicht hätte, wäre ich 
nicht in der Position, die ich jetzt an 
der Polizeiakademie inne habe. Au-
ßerdem haben das Auswahlverfah-
ren der SPD und das eindeutige Er-
gebnis im ersten Wahlgang gezeigt, 
dass mir diese Durchsetzungsfähig-
keit durchaus auch von anderen er-
fahrenen  Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern zugetraut wird. 

Wie würden Sie folgenden Satz fort-
führen: Ich wähle Christian Pundt, 
weil...?
…er sich mit einem gemeinsamen 
Miteinander für alle Hatter Mitbür-
gerinnen und Mitbürger einsetzt. 
Als Konfliktmanager und Verhal-
tenstrainer ist er es gewohnt, unter-
schiedliche Meinungen und Charak-
tere zusammen zu bringen und für 

Ich wähle Christian Pundt.
Er ist nicht nur auf dem 
Wahlzettel sondern auch 
fachlich die Nummer 1

Axel Brammer
SPD-Landtagsabgeordneter

alle Seiten neutral lösungs-und zielorien-
tiert optimale Ergebnisse zu erzielen. 
Sollten Sie nicht gewählt werden, wie sieht 
dann Ihre berufliche Zukunft aus?
In meiner Tätigkeit als Dozent für Kriminal-
wissenschaften bin ich seit Januar 2014 tätig, 
so dass ich diese Tätigkeit dann fortführen 

werde. Bis zur Amtseinführung am 1. No-
vember möchte ich meine Dissertation fer-
tig stellen, die ich bei Professor Dr. Dietmar 
Heubrock am Institut für Rechtspsychologie 
zum Thema „Bewältigung von Hochstress-
phasen…“ erstelle. Somit ist meine Zukunft 
durchaus nicht ohne alternative Pläne. Auch 
werde ich für den Zeitraum als Bürgermei-
ster beurlaubt, so dass ich kein Risiko der 
Perspektivlosigkeit mit mir trage; dies ist 
wichtig für eine neutrale und transparente 
Führung der Amtsgeschäfte als Bürgermei-
ster. Ich hoffe jedoch persönlich, dass ich ab 
dem 01.11.2014 für alle Mitbürgerinnen und 
Mitbürger der Gemeinde Hatten als Bürger-
meister mein Amt aufnehmen kann. 

Letzte Frage:
Wer waren die beiden anderen Kandi-
daten?
Das sage ich Ihnen nicht.

Herr Pundt, vielen Dank für das Gespräch.

Christian Pundt mit Familie:
Ehefrau Manuela sowie Constantin und 
Maximilian

Christian Pundt habe ich als 
einen aufrechten und 
rechtschaffenden Menschen 
kennengelernt.
Daher unterstütze ich ihn!

Hajo Töllner,  Rechtsanwalt

Transparenz und Offenheit

Ich wurde in der letzten Zeit bei meinen vielen Hausbesuchen in unserer Gemeinde von 
Hatterinnen und Hattern angesprochen, ob mein beschriebener Lebenslauf so tatsächlich 
stattgefunden hat, oder ob da nicht doch das ein oder andere übertrieben oder hinzugedichtet ist. 
Dies hat bei mir und meinem Team die Idee hervorgerufen, alle Dokumente bezüglich meines 
Lebenslaufs öffentlich zu machen und online zu stellen. 
Jeder Interessierte hat so nun die Möglichkeit, sich auf meiner Homepage unter www.christian-pundt.de davon zu 
überzeugen, dass die Angaben zu meinem Lebenslauf zutreffend sind. 
Ich möchte mit dieser Aktion auch zeigen, dass Transparenz und Offenheit für mich sehr wichtig 
sind und ich nicht nur darüber rede, sondern sie auch praktiziere. 
Ich wünsche allen viel Spaß beim Stöbern in meinem Lebenslauf.

Ihr Christian Pundt

In eigener Sache

Sie finden die Videoaufnahme 
von diesem Interview unter:

www.christian-pundt.de
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Am 01.03.2014 war Bundestagsvizeprä-
sidentin und Gesundheitsministerin 
a.D. Ulla Schmidt zu Besuch in Hatten 
und hat in Begleitung von ihrer Frakti-
onskollegin Susanne Mittag, unserem 
Landtagsabgeordneten Axel Brammer, 
Bürgermeisterkandidat Christian Pundt 
und einer Delegation des SPD Ortsver-
eins die gemeinnützigen Werkstätten 
in Sandkrug besucht. 
Vor Ort konnten wir einen sehr guten 
und interessanten Einblick in die Arbeit 
bekommen. 
Gerhard Wessels (Vorstand der GWO) 
und Klaus Westrich (Leiter für „Arbeit 
und Soziales“ in den GWO) führten 
nach den begrüßenden Worten Helmut 
Hinrichs durch die Sozialräume und 
Werkstätten. In den GWO Sandkrug ist 
es gelungen, dass Arbeit, Bilden und 
Fördern unter einem Dach vereint sind 
und zudem Außenarbeitsplätze ge-
schaffen worden sind. 
Der Rundgang führte zunächst durch 
die neu geschaffene Seniorentagesstät-

Besichtigung der gemeinnützigen Werkstätten 
Sandkrug mit Ulla Schmidt

te weiter zur Arbeitsgruppe für ältere 
Menschen mit Behinderung. 
In den folgenden Werkstätten erläu-
terten 2 der dort Beschäftigten ihre Tä-
tigkeiten. 
Nach dem Rundgang erfolgte eine Ge-
sprächsrunde der Teilnehmer. 
Ulla Schmidt, die auch Bundesvorsit-
zende der Lebenshilfe ist, erklärte, dass 
es sehr wichtig sei, mehr Menschen mit 
Behinderungen am allgemeinen Leben 
teilhaben zu lassen. In den GWO Sand-
krug wird dies z.B. durch den Ausbau 
der Außenarbeitsplätze unterstützt 
und forciert. 
Es wurde dabei auch klar, das Inklusion 
nicht ein theoretischer Diskussionsan-
satz, sondern die persönliche Haltung 
eines jeden einzelnen ist, die sich in vie-
len Lebensbereichen niederschlägt. 
Am 25. Mai 2014 kann sich die Öffent-
lichkeit beim Tag der offenen Tür in den 
gemeinnützigen Werkstätten ein Bild 
von dem umfangreichen Angebot dort 
machen. Der Besuch lohnt sich! 

Von links: 
Helmut Hinrichs, Axel Brammer, Ulla Schmidt, Susanne Mittag, 
Oliver Toth, Christian Pundt und Einrichtingsleiter Gerhard Wessels.

Über die aktuelle Situation in der Senio-
renpflege und -betreuung  informierte 
sich eine Delegation der SPD Hatten und 
deren Bürgermeisterkandidat Christian 
Pundt am 03.04.2014 im Seniorenhaus 
in Kirchhatten. Die Geschäftsführer 
Franz Gebker und Thorsten Meilahn so-
wie Einrichtungsleiter Björn  Buchmann 
empfingen die Gruppe und stellten sich 
deren Fragen. Ausgiebig diskutiert wur-
de dabei über die personelle Situation 
in der Pflege, die räumliche Situation in 
den Häusern der Gemeinde Hatten, die 
ambulante Pflege sowie die Einstellung 
des Hatter Pflegedienstes. Klar wurde 
dabei, dass der Pflegeberuf attraktiver 
werden muß, da es immer weniger 
Pflegekräfte gibt, die diesen Beruf lang-
fristig ausüben.  Auch Christian Pundt 
sieht dies so und meint dazu : „Senioren 
haben viel für die Gesellschaft geleistet 
und sollten auch im Alter eine Unter-
bringung und Pflege erhalten, die ihrer 
tragenden Rolle für alle Mitglieder der 
Gesellschaft gerecht wird.“
Zum Abschluß konnten die Besucher 
bei einer Führung durch das Haus noch 
einen Einblick in das  Haus Kirchhatten 
bekommen. 

Pflegeberufe müssen 
aufgewertet werden

Am 25.04.2014, genau einen Monat vor 
der Wahl, hatte die SPD Hatten zum In-
formationsabend 

1 Tag  -  3 Wahlen
ins Pfefferkorn in Sandkrug geladen.
Nach der Begrüßung durch den Orts-
vereinsvorsitzenden Oliver Toth, der in 
seiner Ansprache darauf hinwies, dass 
die Möglichkeit, zur Wahl gehen zu kön-
nen, nicht überall so selbstverständlich 
ist, wie hier. Dann hielt Markus Behne 
(Geschäftsführer des CIVIC- Institut für 
politische Bildung) einen Vortrag zum 
Thema Europa. Hierbei stellte er die 
Vorteile der europäischen Einheit vor, 
erläuterte aber auch deren Probleme 
und die Ursachen dafür. Er ermutigte 

die Gäste, dieses Europa als 
Chance und Herausforderung 
zu sehen und wies auf das kri-

tisch zu sehende Aufstreben der rech-
ten und der europafeindlichen Parteien 
in vielen Ländern Europas hin. 

Als zweiter Gast des Abends stellte 
sich der Landratskandidat Carsten Ha-
rings vor. Neben der Vorstellung seiner 
Person erklärte er auch seine Ziele als 
Landrat, wozu unter anderem auch der 
Ausbau der Breitbandversorgung im 
Landkreis Oldenburg gehört. Dieser sei 
zum einen für die Unternehmen sehr 
wichtig, spielt aber auch mittlerwei-
le für viele Privathaushalte eine große 
Rolle. Gerade in diesem Bereich hätten 
die Städte gegenüber dem Land einen 
klaren Standortvorteil.  Carsten Harings 
stellte sich auch den Fragen der Gäste, 
die sich u.a. um den Ausbau der Wald-
schule drehten. 

Von Europa über den Landkreis führte 
dann der programmatische Weg des 
Abends in die Gemeinde. Als Bürger-
meisterkandidat der SPD stellte sich 
Christian Pundt vor. In seiner Vorstel-
lung wurde schnell klar, dass die Kan-
didaten Harings und Pundt beide ähn-
liche Ansichten haben und an einem 
lösungsorientierten Vorgehen interes-
siert sind, bei dem man zusammen mit 
allen beteiligten Parteien gemeinsam 
einen Weg findet. 
Am Ende der Veranstaltung sahen es 
viele Gäste positiv, dass sie an diesem 
Abend die Gelegenheit hatten, sich über 
die Kandidaten und Europa informieren 
zu können, denn, so die weitgehende 
Meinung, der persönliche Kontakt ist 
doch informativer als Plakate oder das 
Internet.   

Von Europa zum Bürgermeister
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Am 25. Mai wählt Europa ein Parlament, 
das einflussreich wie nie zuvor in der Ge-
schichte ist.
Es geht dabei um nichts weniger als eine 
Richtungsentscheidung:
Wollen wir Europa den Extremen von 
rechts und links überlassen? Wollen wir 
es Bremsern, Populisten und Skeptikern 
überlassen? Die SPD sagt Nein!

Wir wollen ein Europa gestalten, das für die 
Menschen da ist. Wir wollen neue Arbeits-
plätze schaffen, wir wollen die Jugendar-
beitslosigkeit bekämpfen, wir wollen ein 
Ende der Sparpolitik, die vielen Menschen 
in Europa jede Perspektive raubt.
Dafür brauchen wir eine starke Sozialde-
mokratie, die unseren Spitzenkandidaten 
Martin Schulz zum neuen Regierungschef 
in Europa wählt.
Im Europaparlament
In der vergangenen Legislatur konnten 
wir eine bessere Förderung des ländlichen 
Raums erreichen. Mit der Strukturförde-
rung unterstützen wir die Entwicklungen 
in den ländlichen Regionen
über die Agrarpolitik hinaus, damit sie 
weiterhin lebenswert und liebenswert 
bleiben. Im dem europäischen Fördertopf 
für ländliche Entwicklung stehen für die 
neue Förderperiode bis 2020 insgesamt 
1,1 Milliarden Euro für Niedersachsen zur 
Verfügung. Hier geht es darum, einen 
wirklichen Beitrag zur Entwick-
lung in ländlichen Gebieten zu 
leisten.
Als Vorsitzender des Umwelt-
ausschusses des Europäisches 

Parlaments setze ich mich für den wei-
teren Ausbau der Erneuerbaren Energien 
ein, um Arbeitsplätze hier im Norden zu 
sichern und weitere zu zu schaffen. Wir 
brauchen Planungssicherheit für die Un-
ternehmen.

Im Wahlkreis unterwegs
Seit dem Jahr 2006 absolviere ich Praktika 
in Unternehmen und Institutionen.
In meiner neuen Reihe „Schichtdienst“ ar-
beite ich regelmäßig eine Schicht in einem 
Unternehmen mit. Nicht nur in dieser Rei-
he nutze ich die Möglichkeit, Menschen 
vor Ort kennenzulernen und mich direkt 
mit ihnen über ihre Arbeit und Anliegen 
auszutauschen.

In den nächsten Wochen werde ich auf vie-
len Veranstaltungen und Infoständen sein 
und für unsere Idee von Europa werben. 
Kommen wir ins Gespräch.

Matthias Groote zusammen mit dem 
Spitzenkandidaten Martin Schulz

Matthias Groote leitet eine Sitzung des Umweltausschuss

Matthias Groote arbeitet in der Frühschicht 
von Mercedes Benz in Bremen

Infos über unseren Europaabgeordneten  
finden Sie im Internet unter:

www.matthias groote.de

3 Wahlen
am 

25. Mai 2014

Am 25. Mai erhalten die Wählerinnen 
und Wähler in ihrem Wahllokal drei 
Stimmzettel ausgehändigt.
Wir wollen nachfolgend die einzelnen 
Stimmzettel erleutern:

1. Landratswahl:
Es handelt sich um einen hellgrünen 
Stimmzettel im Format A4. Auf ihm 
steht mit Carsten Harings nur ein 
Kandidat zur Verfügung.  Auf diesem 
Stimmzettel kann man sich zwischen ja 
und nein entscheiden. Carsten Harings 
wird von allen im Kreistag vertretenen 
Parteien und Gruppen getragen. Der 
Kandidat der SPD ist demnach Carsten 
Harings.

2. Bürgermeisterwahl:
Es handelt sich um einen gelben Stimm-
zettel im Format A4. Zur Auswahl ste-
hen fünf Kandidaten.
Sie dürfen nur einen Kandidaten an-
kreuzen, sonst ist der Stimmzettel un-
gültig. Christian Pundt, der Kandidat 
der SPD steht ganz oben auf Platz 1. 
3. Europawahl:
Das ist schon etwas komplizierter.
Es handelt sich um einen weißen 
Stimmzettel im Format 62,5 X 29,7 cm. 
Er ist also dreimal so groß wie die an-
deren beiden Stimmzettel. Für die Eu-
ropawahl kandidieren bundesweit 24 
Parteien. 23 Parteien, auch die SPD ha-
ben sich entschieden eine Bundesliste 
aufzustellen. Auf dem Stimmzettel sind 
die ersten 10 Listenkandidaten und die 
jeweilige Partei abgedruckt. Die Listen 
sind aber länger. Da Matthias Groote, 
unser Kandidat für das Oldenburger 
Land, auf Listenplatz 11 steht, werden 
Sie ihn auf dem Stimmzettel nicht fin-
den. Er profitiert aber von Ihrer Stimme, 
wenn Sie die SPD auf Zeile 2 wählen.
Auch auf diesem Stimmzettel dürfen 
Sie nur ein Kreuz machen, sonst ist er 
ungültig.
Unterstützen Sie am 25. Mai die SPD.

Deshalb:
Landratswahl Ihr Kreuz 
Carsten Harings mit ja

Bürgermeisterwahl Ihr Kreuz 
Zeile 1, Christian Pundt, SPD

Europawahl Ihr Kreuz 
Zeile 2, SPD

25. Mai

Europawahl
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Die SPD Hatten und ihr 
Bürgermeisterkandidat 
Christian Pundt nebst 
Frau ließen sich am 05.04. von der Ba-
demutter Justine durch die Osenberge 
führen und viele interessante Dinge 
über die Osenberge, ihre Entstehung 
und die vielen Sagen, die sich um sie 
ranken, berichten.
Auch wenn es der Gruppe 
nicht gelang, die scheuen 
Osenzwerge selbst zu se-
hen, so konnte sie doch 
viele Spuren von ihnen 
finden. Justine berichte-
te von dem Treiben der 
Zwerge und zeigte den 
Gästen ihre Geschenke, 

die sie von den 
O s e n z w e r g e n 
und ihrer Königin 

bekommen hat.  Zwischendurch gab es 
eine Stärkung mit dem Bier, welches 
auch die Osenzwerge gerne trinken, na-
türlich aus echten Zwergenbechern.
Die Teilnehmer der SPD waren sich ei-

nig, dass eine Führung 
wie diese zeigt, dass Hat-
ten einiges zu bieten hat 

und der Tourismus und die Naherho-
lung in Hatten noch gewaltiges Potenzi-
al haben. Auch Bürgermeisterkandidat 
Pundt war sehr begeistert und meint: 
„Die Naherholung soll zukünftig eine 

größere Rolle in der Gemeinde 
erhalten. Ein funktionierendes 
Naherholungs- und Touris-
muskonzept sorgt zukünftig 
als ein Element für wirtschaft-
liche Stabilität und fördert das 
positive Image auch über die 
Gemeindegrenzen hinaus.“ 
Und wer weiß, vielleicht läuft 
jemanden ja tatsächlich ir-
gendwann mal ein Osenzwerg 
über den Weg ?

SPD zu Besuch bei den Osenzwergen

Über 80 Gäste konnte der SPD-Kreisvorsitzende Axel Brammer zum „Mahl 
der Arbeit“ am Vorabend zum 1. Mai im „Schützenhof“ in Kirchhatten be-
grüßen. Darunter die Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag, 1. Kreisrat 
Carsten Harings, die SPD-Bürgermeisterkandidaten Christian Pundt (Hat-
ten) und Gerrit Meyer (Dötlingen), den DGB-Kreisvorsitzenden Heiko Bock 
sowie mehrere Betriebsräte aus dem Landkreis Oldenburg.
In seinem Grußwort wies Axel Brammer noch einmal nachdrücklich auf die 
Bedeutung der Europawahl am 25. Mai hin.
Es ist ein Verdienst der parlamentarischen Nachkriegsdemokratie, dass 
dieser Kontinent friedlich geworden ist.  Die 150 Jahre alte SPD und der DGB 
tragen dazu bei, dass bei der Gestaltung un-
serer Gesellschaft die soziale Gerechtigkeit 
nicht unter die Räder kommt. Es liegt an 
uns, dass wir das Erreichte bewahren. Dazu 
gehört vor allem eine vernünftige politische 
Bildung. Parlamentarische Demokratie ist 
ein wichtiges Gut. Wählen zu dürfen ist kein 
Selbstverständnis. Gerade die Deutsche Ge-
schichte sollte uns eine Lehre sein.
Axel Brammer dankte Olaf Lies für seinen 
Einsatz: „Er war in Sachen Mindestlohn und Leiharbeit die Schlüsselfigur 
bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin“.
Wirtschaftsminister Olaf Lies erinnerte daran, dass die alte Landesregie-
rung trotz vieler Anträge der SPD nichts gegen den Missbrauch von Werk-
verträgen unternommen hat. Rot-Grün hat das sofort angepackt. Es sei ein 
schwerer Weg zum Mindestlohn gewesen.
Der Minister fordert flächendeckenden Mindestlohn in allen Branchen: 
„Wenn der Stundenlohn von fünf auf zehn Euro steigt, wird die Wurst nicht 
teurer werden. Es bleibt viel zu wenig bei denen, die die Arbeit machen.
VW ist das beste Beispiel. Dort werden gute Tarife gezahlt und dennoch 
gewinnbringend und erfolgreich Autos gebaut. Im Vergleich dazu wird die 
schwere Arbeit in der Pflege schlecht bezahlt. Die Ungerechtigkeiten kann 
nicht die Politik lösen, sondern nur starke Sozialpartner - Arbeitgeber und 
Gewerkschaften.
Politik kann allerdings die gesetzlichen Rahmenbedingungen setzen. Dafür 
steht die SPD, da gehen wir jetzt ran“. 
Die Rente mit 63 nach 45 Jahren verteidigte der Minister und forderte von 
der Wirtschaft „Vorbeugungen für körperliche Gesundheit zu treffen und 
Arbeitsplätze für ältere anzubieten.“

Landratskandidat Carsten Harings plädierte in seinem Grußwort für Unter-
stützung zur Internet-Anbindung des gesamten Landkreises.
Das war das Stichwort für die zustimmende Antwort des Ministers: „Wir 

brauchen gute Arbeitsplätze, wenn wir junge 
Menschen halten wollen. Breitband ist auch 
für den ländlichen Raum eine der wichtigsten 
Rahmenbedingungen. Wenn die großen Ver-
sorger das nicht schaffen, brauchen wir viele 
kleinere Unternehmen wie EWE.“ An den Bund 
richtete Lies den Wunsch um Unterstützung, 
und versprach Harings nach der Sommerpause 
ein Gespräch mit den Landkreisen. An entspre-
chenden Konzepten wird gerade gearbeitet.

„Da finden wir Lösungen, die uns weiterbringen“
Der Minister erklärte sein starkes Interesse daran, dass der ländliche Raum 
bei den zukünftigen Entwicklungen nicht abgehängt wird.

Wirtschaftsminister Olaf Lies 
beim Mahl der Arbeit in Kirchhatten

Am Ende trafen trafen sich die Veranstaltungsteilnehmer auf der Maifeier in Kirchhat-
ten bei offensichtlich guter Stimmung. v.l. Landratskandidat Carsten Harings, Land-
tagsabgeordneter Axel Brammer, halb verdeckt der Ortsvereinsvorsitzende Oliver Toth, 
Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag, Bürgermeisterkandidat Christian Pundt und 
Wirtschaftsminister Olaf Lies.
Christian Pundt hatte mit den Worten „Ich gebe noch einen aus“, dazu eingeladen.
Der Wirtschaftsminister konterte: „Das nenne ich echte Wirtschaftsförderung“.

Von links: SPD-Kreisvorsitzender Axel Brammer, Ortsvereinsvorsitzender 
Oliver Toth, Bürgermeisterkandidat Christian Pundt, Landratskandidat 
Carsten Harings und Wirtschaftsminister Olaf Lies.
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Stellv. Vorsitzender: Gerrit Edelmann
Ich bin 21 Jahre alt, wohne seit über 16 Jahren in Hatterwüsting 
und studiere zurzeit im 4. Semester Politik-Wirtschaft und Ge-
schichte an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg.

Neben dem Studium engagiere ich 
mich in der Politik. Seit dem Winter-
semester bin ich Präsidiumsmitglied 
im studentischen Parlament und 
seit dem 1. Oktober 2010 bin ich Mit-
glied der SPD. Vor allem aufgrund 
der sozialen Grundwerte und der 
demokratischen Historie der Partei, 
bin ich in die SPD eingetreten. Mein 
Parteieintritt ist mit der Neugrün-
dung der Jusos im Landkreis Olden-
burg zusammengefallen, wo ich 
zum Schriftführer gewählt wurde 

und bereits einige Aktionen mit anderen jungen politisch Interes-
sierten planen und umsetzen konnte. 
Im Rahmen der neuen Zusammensetzung des Vorstands des 
SPD-Ortsvereins Hatten wurde ich am 22.01.2014 zum stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt. Über dieses Vertrauen der SPD-
Mitglieder meiner Gemeinde freue ich mich sehr. Ich möchte es u. 
a. dazu nutzen, das lokalpolitische Agendasetting noch stärker im 
Sinne der Mitbürgerinnen und -bürger zu gestalten. 
Am 25. Mai wird in der Gemeinde Hatten ein neuer  Bürgermeister 
gewählt und wir als SPD wollen unseren Kandidaten Christian 
Pundt hierbei bestmöglich unterstützen. Somit habe ich mich 
mit einigen weiteren Mitgliedern zu einem Bürgermeisterwahl-
kampfteam zusammengeschlossen. 
Mit unserem Motto „Das neue Miteinander“ möchten wir die Ge-
meinde für die Zukunft gestalten.
Viele von Ihnen haben sicherlich auch bereits von dem Dorfer-
neuerungsprojekt „Großraum Sandkrug“ gehört. Auch hier enga-
giere ich mich seit dem 30. November 2012 als ein Arbeitskreis-
mitglied. 
Neben den Tätigkeiten in der Universität und der Politik bin ich 
auch noch Mitglied im Sportverein Schwarz-Weiß-Oldenburg 
(SWO), spiele dort selbst Tennis und engagiere mich als Junior-
Tennistrainer. Ich kann alle Bürgerinnen und Bürger nur dazu er-
muntern, sich auch am politische Geschehen zu beteiligen.
Kontakt: gerrit.edelmann@spd-hatten.de

1. Vorsitzender:  Oliver Toth
Ich wurde am 14.01.1973 in Bad Karlshafen geboren und bin im Weser-
bergland im Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen 
aufgewachsen. 
Von Holzminden über Hannover führte mich dann mein 
Weg zunächst nach Oldenburg. 
Seit 2007 wohne ich mit meiner Familie in Kirchhatten. 
Ich arbeite im gehobenen Dienst der Finanzverwaltung 
und habe den Abschluss Diplom- Finanzwirt (FH).
In Kirchhatten bin ich ehrenamtlich in verschiedenen 
Bereichen tätig. So habe ich z.B. in 2009 den Förderver-
ein des ev.-luth. Kindergartens „Die Arche“ e.V. mitge-
gründet, war dort zunächst Kassenwart und bin derzeit 
der Vorsitzende dieses Vereins, der seit 2010 z.B. die Kü-
chenkraft des Kindergartens finanziert. Darüberhinaus 
bin Vorsitzender des Schulelternrats und des Förderver-
eins der Grundschule Kirchhatten und stellvertretendes 
Mitglied im Kreiselternrat.
Seit vielen Jahren bin ich nebenberuflich als Musiker tätig und habe als 
Keyboarder in diversen Bands gespielt.
Obwohl ich immer ein politisch interessierter Mensch war, bin ich erst 
2011 in die SPD eingetreten. 
Die Motivation hierbei war, dass ich mir gesagt habe: Kritisieren ist im-
mer leicht, aber vernünftiger ist es, Dinge selbst mit zu gestalten. Ich bin 
auch der Meinung, dass viel zu wenig Menschen in meiner und der fol-
genden Generation politisch aktiv sind und möchte gern dazu beitragen, 
dass sich dies ändert, denn es geht darum, unsere Zukunft zu gestalten.  
In der SPD Hatten hab ich recht schnell die Aufgabe der Homepagepfle-
ge übernommen und wurde 2012 zunächst stellv. Kassenwart.
Auch bin ich derzeit im Wahlkampfteam unseres Bürgermeisterkandi-
daten Christian Pundt aktiv. 
Als Helmuth Koopmann erklärte, er werde nicht weiter für das Amt des 
1. Vorsitzenden kandidieren, habe ich mich nach reiflicher Überlegung 
dazu entschieden, mich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen. Über 
das mit meiner Wahl mir entgegengebrachte Vertrauen freue ich mich 
sehr.
Ich bin der Meinung: Miteinander reden ist besser als übereinander re-
den und dies möchte ich auch in meiner Funktion als Vorsitzender der 
SPD Hatten so handhaben. Ich freue mich daher auf eine spannende Zeit 
mit vielen interessanten Gesprächen mit den Genossinnen und Genos-
sen, aber auch mit den Hatter Bürgerinnen und Bürgern. 
Kontakt: oliver.toth@spd-hatten.de

Wer sind die „Neuen“ an der Spitze des Vorstands ?

Oliver TothGerrit Edelmann

Die SPD Hatten hat im vergangenen Jahr 
beantragt, dass der Krippenausbau in der Ge-
meinde Hatten weiter fortgeführt wird und 
mit den Planungen eines Krippenanbaus am 
Kindergarten Sommerweg in Sandkrug be-
gonnen wird.  
Bezugnehmend auf eine Pressemitteilung 
des Niedersächsischen Kultusministeriums 
sieht die SPD die Gemeinde Hatten hierbei 
auf dem richtigen Weg. In der Pressemittei-
lung teilt  Kultusministerin Heilgenstadt mit, 
dass die Kommunen die bis zum 31.12.2013 
bereitgestellten Fördermittel vollständig 
ausgeschöpt haben. „Die Kommunen stellen 
sich darauf ein, dass die bereits geschaffenen 
Krippenplätze einen weiteren Bedarf bei 
Eltern nach sich ziehen werden. Sie treffen 

kluge Vorsorge in Hinblick auf die Zukunft 
und wir werden ihnen auch weiterhin dabei 
helfen“, so Heiligenstadt in ihrer Pressemit-
teilung, die auch vollständig auf der Home-
page der SPD Hatten (www.spd-hatten.de) 
einzusehen ist.  „Kritiker bringen hier als 
Argument gegen den Ausbau der Kinderbe-
treuungsplätze den demografischen Wandel, 
dem wir uns jedoch nur stellen können, wenn 
wir dafür Sorge tragen, dass die Gemeinde 
Hatten weiterhin eine familienfreundliche 
Gemeinde ist und Familien hier gern woh-
nen. Dazu gehört auch ein gutes Betreuungs-
angebot für Kinder“ meint der neugewählte 
Ortsvereinsvorsitzende Oliver Toth. 
Bürgermeisterkandidat Christian Pundt sieht 
dies ähnlich und sagt dazu: „Eine familien-

freundliche und nachhaltige Politik ist und 
bleibt zukünftig der Garant für wirtschaft-
liche Stabilität in unserer Gemeinde. Unsere 
Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde, 
Frau Caroline Stroot, hat die Betreuungssitu-
ation in den Kindertagesstätten untersucht 
und festgestellt, dass wir im Vergleich mit 
anderen Nachbargemeinden positiv aus-
gestattet sind. Junge Familien werden mit 
ihren Kindern eher in Gemeinden mit guten 
Betreuungsmöglichkeiten ziehen wollen. 
Auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten müssen 
in Zukunft gesichert sein. Mit einer familien-
freundlichen Politik wird die Zukunft in der 
Gemeinde generationsübergreifend 
positiv gesichert und gestärkt.“

SPD  ist mit Antrag auf Krippenausbau auf dem richtigen Weg
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Studiengebühren sind 
Vergangenheit

Studiengebühren  werden in Niedersachsen zum Wintersemester 2014/15 
endgültig abgeschafft. SPD-Landtagsabgeordneter Axel Brammer: „Mit die-
sem Schritt schaffen wir mehr  Bildungsgerechtigkeit in unserem Land“.

Am 13.04.2014 trat 
ein Team der SPD 
Hatten mit Bürger-
meisterkandidat 
Christian Pundt 
gegen die Mur-
mel-Profis des SV 
Murmel 011 e.V. 
aus Sandhatten an. 
In der Arena von 
Sandhatten kam 
es zu einem fairen 
Freundschaftsspiel in der schon sehr al-
ten und historischen Disziplin des Mur-
melspielens, bei dem es viele spannende 
Spielszenen gab, allerdings letztendlich 
die schon bei verschiedenen regionalen 
und überregionalen Meisterschaften 
angetretenen Murmlerinnen und Murm-

ler aus Sandhatten 
den Hobbyspielern 
des SPD-Teams klar 
überlegen waren. 

In Sandhatten wurde eingelocht

Mit der Mehrheit der Regierungskoalition hat der Landtag Nie-
dersachsens die Studiengebühren an den niedersächsischen 
Hochschulen zum Wintersemester 2014/15 abgeschafft.
Damit lösen SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein zentrales 
Wahlkampfversprechen ein.
„Diese Entscheidung sorgt für mehr Bildungsgerechtigkeit 
in Niedersachsen. Wir machen Schluss mit dem Abkassie-
ren bei den Studierenden in unserem Land“, erklärt SPD-
Landtagsabgeordneter Axel Brammer.
Junge Menschen in Niedersachsen haben nun die Mög-
lichkeit, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten 
ihrer Eltern, ein Hochschulstudium aufzunehmen. 
Brammer weist dabei ausdrücklich darauf hin, dass alle 
Mindereinnahmen der Hochschulen durch das Land 
ausgeglichen werden.
Die sogenannten Studienqualitätsmittel sollen in er-
ster Linie die Betreuung der Studenten an den Hoch-
schulen verbessern. Darüber hinaus sind die Mittel 

unter anderem für die Ausstattung der 
Bibliotheken sowie der Seminar- und Lehr-
räume vorgesehen.

Am Rande der letzten Plenarwoche organisierte 
der örtliche Landtagsabgeordnete Axel Brammer 
ein Treffen zwischen Christian Pundt und dem 
Ministerpräsidenten Stephan Weil.
Der sagte zu, Ende November zum Kohlessen der 
SPD in den Landkreis Oldenburg zu kommen.
Christian Pundt wünschte er für die Bürgermei-
sterwahl alles Gute. „Vielleicht ist es ja dann eine 
Deiner ersten Amtshandlungen als Bürgermei-
ster, mich zu begrüßen. 
Ich würde mich freuen“.

Ministerpräsident Weil kommt in den Landkreis Oldenburg

Auch wenn das Team der SPD Hatten ei-
nige Murmeln einlochen und einige Par-
tien für sich entscheiden konnte, reichte 
die Leistung letztendlich nicht, um als 
Sieger vom Platz zu gehen. Der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende Uwe Hol-
lmann überreichte zu Beginn der Veran-
staltung einen Wimpel zur Erinnerung. 
Wir bedanken uns beim SV Murmel 011 
e.V. für den gelungenen und unterhalt-
samen Nachmittag !


