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In Deutschland ist 
die Zustimmung 
zur Europäischen 
Union so hoch wie 
nie zuvor: 
Im jüngsten Euro-

barometer ist zu lesen, dass 80 Prozent der Bürge-
rinnen und Bürger die Mitgliedschaft Deutschlands 
in der EU positiv sehen. Das ist ein gutes Zeichen für 
eine starke Europäische Union, deren Vorteile die 
Menschen nicht missen möchten.
Sicherlich gibt es berechtigte Kritik an der einen 
oder anderen Entscheidung der Europäischen Union.
Jedoch, die Vorteile überwiegen.
Viele unserer jungen Mitbürgerinnen und Mit-
bürger haben die Zollstationen an den deutschen 
Außengrenzen nicht mehr erlebt. Zeitweilig, be-
sonders in der Urlaubszeit warteten Kolonnen 
von Autos an den Schlagbäumen der deutschen 
Außengrenzen.
Seit 1945 hat es in Europa keine Kriege mehr 
gegeben.
Europa steht auch für den Frieden.
Am 26. Mai stehen die Wahlen zum Europäischen 
Parlament an. 
Hier gibt es die Chance, die Europäische Union soli-
darischer und sozialer zu gestalten. 

von Lars Janßen: Wir nehmen dich / Sie mit auf eine Reise durch unser europäi-
sches Hatten und zeigen Dir / Ihnen wo ein Stück Europa auf dich / Sie wartet!

Was haben das Pro-Active Center, Beratungsstelle für junge Menschen, Seminare 
zur Vorbereitung auf das Steuerexamen, die Errichtung eines Firmengebäudes mit 
neuer EDV-Anlage, die Jugend Werkstatt LUPO (Lernen, Unterstützung, Praxis, Ori-
entierung) für Menschen mit Förderbedarf gemeinsam?

Richtig! Sie alle sind Teil unserer Gemeinde und alle verbindet Europa! Wie?
Über den Europäischen Sozialfonds (ESF) bezuschusst die Europäische Union die 
genannten Weiterbildungen und Fortbildungen in unserer Gemeinde.

Das heißt: Egal ob Seminare oder Fortbildungen, oder Unterstützung bei Menschen 
mit Förderbedarf, Ausstattung von EDV-Anlagen usw. - ein Stück Europa erwartet 
Dich / Sie nahezu überall.

Alle Dorferneuerungsprojekte werden zu großen Teilen mit Mitteln aus Europäi-
schen Fördergeldern finanziert.

Du/Sie möchtest/möchten mehr wissen?  Werfen Sie doch einen Blick ins Internet 
unter:  https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/ 
Einfach auf unsere Gemeinde Hatten zoomen!

Europa ist überall! Auch in der Gemeinde Hatten!
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Sie hiermit zur Lektüre der aktu-
ellen Fliegenpilz-Ausgabe einladen zu dürfen! 
Wie immer berichten wir über ein paar unserer 
vergangenen und anstehenden Aktionen sowie 
über aktuelle Themen. Ich wende mich in diesem 
kurzen Vorwort insbesondere mit einem Wunsch 
an Sie: Gehen Sie am 26. Mai 2019 zur Europa-
wahl und geben Ihre Stimme für die Stärkung der 
Europäischen Union (EU) ab! Warum? Als Sozial-
demokraten werben wir natürlich für eine starke 
EU! Auch wir sind nicht vollumfänglich mit allen Vorschrif-
ten und Vorhaben der EU zufrieden, sagen aber ebenso, 
dass man sich bei aller Kritik die vielen, inzwischen vielfach 
selbstverständlich gewordenen, Vorteile der EU vor Augen 
führen muss und die Lösung der Probleme bestimmt nicht 
in der Stärkung der Nationalstaaten zu finden ist. Statt, wie 
Großbritannien, aus der EU auszusteigen, sollten wir daran 
mitarbeiten, die EU besser zu machen! Nur gemeinsam mit 

den anderen Staaten können wir die globalen 
Probleme, wie die Bekämpfung von Fluchtur-
sachen, die Verschmutzung unserer Umwelt 
und auch die soziale Ungerechtigkeit, besser 
bekämpfen! Werfen Sie doch auch einen Blick 
auf die Worte unseres SPD-Europaabgeordne-
ten Tiemo Wölken, der in diesem Fliegenpilz 
über seine Arbeit in der EU berichtet und eben-
falls für ein starkes solidarisches Europa wirbt. 
Wie gewohnt, liegt der Fokus des Fliegenpilzes 
ansonsten natürlich auf unserem Engagement 
in Hatten und im Landkreis Oldenburg. Aus un-

serem 2016 selbst aufgestellten Kommunalwahlprogramm 
konnten wir bereits viel umsetzen. In der verbleibenden 
zweiten Hälfte der Wahlperiode werden wir weiter daran 
arbeiten.

Viele Grüße,
Ihr Gerrit Edelmann
Vorsitzender SPD Hatten

von Gerrit Edelmann: Wie im letzten 
Fliegenpilz des vergangenen Jahres 
angekündigt, berichten wir in dieser 
Ausgabe noch kurz über unsere letz-
te Fahrradtour am 12. August 2018. Die 
zweite Tour ging traditionell, wie je-
des Jahr, wieder durch den Großraum 
Kirchhatten. Auch dieses Mal wurden 
wieder interessante Stationen ange-

steuert. Start war um 14 Uhr am Frei-
zeitzentrum in Kirchhatten. Der erste 
Halt fand in unmittelbarer Nähe bei der 
neugestalteten BMX-Bahn statt. Der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Uwe Holl-
mann berichtete vor Ort über das Pro-
jekt, das von dem Jugendlichen Hannes 
Brüggemann angestoßen wurde. Mit 
Hilfe einiger Jugendlicher, weiterer 
BMX-Begeisterter, darunter auch dem 

Gründer der BMX-Bahn, wurde die 
Bahn wieder in einen attraktiven 

„Dirtpark“ umgewandelt. Tatkräftig un-
terstützt wurde die Arbeit vom Hatter 
Bürgermeister Dr. Christian Pundt. Auch 
bei einer Aktion mit angepackt und zu-
sammen mit den Helfern gegrillt ha-
ben die Jusos. Alle Radler konnten sich 
von dem tollen Projekt überzeugen. 
Weiter ging die Tour über einen kurzen 
Stop bei der neu von der Gemeinde ge-
kauften Fläche gegenüber von Aldi, wo 
über einige Ideen der Kirchhatter Dor-

ferneuerung gesprochen wurde, zum 
Werkstattplatz. Dort berichtete Bür-
germeister Pundt über den Stand der 
Baustelle sowie die weiteren Pläne der 
Dorferneuerung Kirchhatten und stand 
für Fragen zur Verfügung. Nächstes 
Ziel der Radtour war dann ein Besuch 
des Heimatvereins Ding-
stede. Marion von Seggern 
und Wiebke Hagen emp-
fingen die Fahrradgruppe 
beim See am Rickelsweg 
und präsentierten ihnen 
auf dem Weg in Richtung 
des Ortskerns von Ding-
stede ein paar besonders 
schöne Fleckchen, die vom 
Heimatverein gepflegt 
werden, und für die auch 
das niedersächsische Land-
wirtschaftsministerium im 

Fahrradtour durch den Großraum Kirchhatten

Rahmen des landesweiten Dorfwettbe-
werbes seine besondere Anerkennung 
ausgesprochen hat. Im Vereinsheim 
lud die SPD dann alle Teilnehmer auf 
einen Eisbecher ein. Der Heimatverein 
versorgte alle mit Kaffee und Tee. Im An-
schluss ging es weiter zum Dingsteder 
Sägewerk von Hajo Lückemeyer. Er und 
seine Tochter führten die Interessierten 
über das Sägewerkgelände, berichteten 
über die Fertigung und präsentierten 
zum Beispiel auch einen selbst produ-
zierten Tisch, bevor die Fahrradfahrer 
sich dann auf den Weg zur letzten Sta-
tion nach Sandhatten machten. Sabi-
ne Jüdes und ihr Mann Igor begrüßten 
dort alle herzlich auf ihrem Hof, einem 
der ältesten Gehöfte Sandhattens, zum 
Abschlussgrillen. Bei diversen Salaten, 
frischem Grillgut, erfrischenden Ge-
tränken und netten Gesprächen fand 
der sonnige Tag so seinen Ausklang.



Erste Motorradtour der 
SPD Hatten und Wardenburg
von Gerrit Edelmann: Ebenfalls bereits 
in der letzten Ausgabe angekündigt 
wurde ein Bericht über die erste Mo-
torradtour der SPD Hatten zusammen 
mit der SPD Wardenburg. Die Idee für 
eine gemeinsame Motorradtour hat-
te der Wardenburger Sozialdemokrat 

Werner Wulf bereits vor einigen Jahren. 
Zusammen mit den beiden Hatter Sozi-
aldemokraten Uwe Wessels und Gerrit 
Edelmann wurde diese nun verwirklicht 
– bei bestem Bikerwetter. Los ging die 
Fahrt in Kirchhatten am Marktplatz. Die 
Wardenburger Mitfahrer wurden beim 
LIDL in Wardenburg aufgesammelt, wo 
alle auch mit eigens beschafften roten 
Warnwesten mit SPD-Emblem ausge-
stattet worden sind, um als Gruppe (Red 
Bikers) erkennbar zu sein. Von Warden-
burg aus ging die gemeinsame Fahrt 
über Benthullen, Petersdorf und Bösel 
zum Zielpunkt, dem Hotel Seeblick, di-
rekt an der Thülsfelder Talsperre. Hier 
wurde der Aufenthalt beim gemein-

fee, Kuchen und Getränke bereitgestellt. 
Auch die Kaffeepause wurde noch ein-
mal genutzt, um sich über die Maschi-
nen und andere Themen auszutauschen. 
Nach der Pause ging die Fahrt über Lit-
tel nach Wardenburg dann zurück zum 
LIDL-Parkplatz. Dort fand noch eine kur-
ze Abschlussbesprechung statt. Viele Bi-
ker zeigten sich von der Fahrt begeistert 
und bekundeten ihr Interesse auch bei 
einer nächsten Tour wieder mitzufah-
ren, wenn der private Terminkalender es 
zulässt. Weil alles rund gelaufen ist und 
der Anklang so groß war, haben die Or-
ganisatoren bereits angekündigt, auch 
2019 wieder ein oder zwei Motorradtou-
ren zu organisieren. Interessenten kön-
nen sich jederzeit bei Gerrit Edelmann 
melden (gerrit.edelmann@spd-hatten.
de; 0171 3660143).
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Red Bikers on Tour
samen Mittagessen genutzt, 
sich kennen zu lernen und 
auszutauschen. Schnell er-
gaben sich verschiedene Ge-
sprächsthemen unter den 
Mitfahrern. Teilnehmer wa-
ren nicht nur SPD-Mitglieder, 
sondern auch viele, die ein-
fach Freude am Motorrad-
fahren haben. „Wir waren ein 

‚buntgemischter Haufen‘“, 
so die Organisatoren. Nach 
dem Mittagessen „ging“ 
es wieder in Richtung Hei-
mat. Die Fahrt führte dann 
über Garrel, Bissel und Ha-
lenhorst zum Dorfgemein-
schaftshaus nach Char-
lottendorf West. Da das 
Wetter immer noch schön 

war, hatte die 
Vorsitzende der 
SPD Wardenburg, 
Andrea Glunde, 
mit ein paar Hel-
fern draußen Kaf-

Die nächste Tour
von Gerrit Edelmann: Auch in diesem Jahr laden 
die Sozialdemokraten in Hatten und Warden-
burg wieder zu einer gemeinsamen Motorrad-
tour ein. Am Tag der Europawahl, also am Sonn-
tag, den 26.05.2019 soll es um 09:30 Uhr vom 
LIDL-Parkplatz in Wardenburg bzw. um 10:00 
Uhr vom Auvers-le-Hamon-Platz in Sandkrug 
auf zum Tour-Ziel, dem U-Boot-Bunker „Valen-
tin in Farge“, gehen.
Auch für diese Tour arbeite man natürlich wieder eine schöne Strecke mit einem 
Rahmenprogramm aus, so Gerrit Edelmann. Zunächst werden in Sandkrug alle von 
der SPD Hatten zum Bikerfrühstück mit Kaffee und belegten Brötchen eingeladen. 
Später in Farge gibt es dann eine Führung durch den U-Boot-Bunker und im An-
schluss auf der Rückfahrt wird auf Eigenkosten noch eine Pause in einer Lokalität 
eingelegt. Zurück werde man zwischen 15 und 16 Uhr sein.
Zur besseren Planung wird um frühestmögliche Anmeldung bei Werner Wulf in 
Wardenburg (04407 2808; werner_wulf@gmx.de), bei Uwe Wessels in Sandkrug 
(04481 4227075; uwe.wessels@icloud.com) oder bei Gerrit Edelmann in Hatterwü-
sting (0171 3660143; gerrit.edelmann@spd-hatten.de) gebeten. 
Bei schlechtem Wetter wird die Fahrt kurzfristig abgesagt.

Wohnraumförderung
von Axel Brammer: Ein Mehr an Wohnungen 
muss unser Ziel sein, nicht die Enteignung 
von Wohneigentum. In der aktuellen De-
batte um Enteignungen von Wohnungen 
sagen wir deutlich: Das Problem von feh-
lendem Wohnraum kann durch ein solches 
Mittel in keiner Weise bekämpft werden. 
Begrüßenswert ist die Entscheidung der 
SPD-geführten Landesregierung, mit dem 
Jahresabschluss 2018 zusätzliche Mittel 
in Höhe von 400 Millionen Euro für den 
Bereich des bezahlbaren Wohnens zur 
Verfügung zu stellen. Ergänzend zu den 
Bundesmitteln ist der Topf für die soziale 
Wohnraumförderung gut gefüllt. Nun müs-
sen wir dafür Sorge tragen, dass schnellst-
möglich der entsprechende Förderrahmen 
geschaffen werden kann, um mehr Woh-
nungen zu schaffen.
Vor diesem Kontext ist erfreulich, dass der 
Forderung des Bauministers Olaf Lies aus 
dem vergangenen Jahr, 40.000 neue Woh-
nungen bis zum Jahr 2030 zu bauen, mit 
der Mittelverwendung aus dem Jahresab-
schluss 2018 nun Nachdruck verliehen wird. 



Ab 1. Mai 2019 übernimmt der 
Hatter Landtagsabgeordnete Axel 
Brammer den Vorsitz in der SPD-
Kreistagsfraktion.

Der Wardenburger Detlef Sonnenberg hatte bereits 
2016 angekündigt, dass er den Vorsitz nur für eine halbe 
Wahlperiode übernehmen würde.
Die Wahl von Brammer zum neuen Fraktionsvorsitzenden 
hat bereits im März stattgefunden. Der Wechsel an der 
Fraktionsspitze erfolgt zum 1. Mai 2019.
Sein bisheriges Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
übernimmt die Wildeshauserin Hannelore Hunter-Roßmann.
Axel Brammer wird deshalb am 11. Mai 2019 beim 
Unterbezirksparteitag nicht wieder als Parteivorsitzender im 
Landkreis kandidieren.
Er war immer ein Verfechter der Trennung von Partei und 
Mandat.
Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender in einer Person 
raubt der Partei jeden Spielraum zum politischen Handeln. 
Das geht nicht.

Axel Brammer war 18 Jahre Vorsitzender der Kreis-SPD.
Neben ihm wird auch der Kassierer Hermann Bokelmann 
nach 50-jähriger Kreisvorstandsarbeit nicht wieder antreten.
Er wollte ursprünglich schon 2017 sein Amt als Kassierer 
abgeben. Nachdem Axel Brammer noch einmal zur 
Landtagswahl angetreten ist, hat er sich dann entschieden, 
noch einmal zwei Jahre anzuhängen, um ihn beim Wahlkampf 
zu unterstützen.
„Keiner hat wie er die SPD-Geschichte im Landkreis Oldenburg 
geprägt“, so Axel Brammer. „Seine jahrelange Loyalität macht 
ihn zu einem meiner wirklich verlässlichen 
und guten Freunde“.
Zur Zeit laufen die Gespräche um die 
Neuaufstellung des Vorstandes.
Die SPD im Landkreis hat es glücklicherweise 
verstanden,  rechtzeitig  junge Leute für die 
politische Arbeit zu begeistern.

Der Landkreis Oldenburg 
ist auf Initiative der 

SPD-Kreistagsfraktion 
dem Bündnis beigetreten

von Axel Brammer: Was die Integrierte Gesamt schule Am 
Everkamp in Wardenburg schon getan hat, hat auf Antrag  
der SPD-Kreistagsfraktion im Landkreis Oldenburg am 2. 
April auch der Kreistag vollzogen: den Beitritt zum Bündnis 
„Niedersachsen für Europa“. Diesen Antrag  stellte die von 
Detlef Sonnenberg geführte Fraktion. Die SPD sehe sich aus 
ihrer Tradition heraus dem europäischen Gedanken von so-
zialem Frieden und Wohlstand verpflichtet. „Auch der Land-
kreis Oldenburg sollte sich durch Beteiligung an der Initiative 
Niedersachsen für Europa klar zu den europäischen Werten 
bekennen“, so Sonnenberg in der Begründung des Antrags.

Das Bündnis „Niedersachsen für Europa“ ist gesellschaftlich 
breit aufgestellt. Zu den Gründungsmitgliedern gehören die 
christlichen Kirchen, die Sozialpartner Deutscher Gewerk-
schaftsbund (DGB) und Unternehmerverbände Niedersach-
sen (UVN) sowie die Landesregierung. Ziel des Bündnisses 
ist es, die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen über die 
Europäische Union, ihre Funktionsweise, ihre Institutionen 
und ihre Verdienste zu informieren. Zugleich möchten die 
Initiatoren für die Teilnahme an der Europawahl am 
26. Mai 2019 werben und die Bürgerinnen und Bürger 
dazu ermuntern, sich an der Debatte über die Reform 
der EU zu beteiligen.

Gerade vor dem Hintergrund, dass sich Teile der Bevöl-
kerung sowie einzelne Parteien eine Abkehr von der 
europäischen Wertegemeinschaft wünschten, sei eine „ver-

stärkte Aufklärung über die großen Errungenschaften 
der EU notwendig“, heißt es im Antrag der Sozialde-
mokraten, die herausheben, dass die Wardenburger 

IGS dem Aufruf als erste Schule in Niedersachen gefolgt sei. 
Die 2010 gegründete Schule hat in den wenigen Jahren ihres 
Beste hens bereits enge Kontakte zu Partnerschulen in den 
Niederlan den und Polen geknüpft. „Der europäische Gedanke 
legt die Grundlage für eine demo kratische, friedliche, durch 
Toleranz, Akzeptanz und Offenheit geprägte Zukunft für un-
sere Schülerinnen und Schüler. Wir sehen uns in der Verant-
wortung, den Schülerinnen und Schü lern das entsprechende 
Wissen über Europa, seine Entstehung und Entwicklung zu 
vermit teln. Die Idee, sich dem Bündnis anzuschließen, wurde 
in unserem Kollegium einhellig begrüßt“, erläuterte Schullei-
ter Gernot Schmaeck.

Auch der Nachbarlandkreis Vechta hat sich der Initiative 
angeschlossen. Landrat Herbert Winkel teilte dazu mit: „Ein 
starkes Signal für ein demokratisches, freies und bürgernahes 
Europa zu setzen – das ist der Antrieb, aus dem heraus sich 
der Landkreis Vechta mit seinen zehn Städten und Gemein-
den dem Bündnis angeschlossen hat. Gerade auf kommu-
naler Ebene können wir die Bürgerinnen und Bürger direkt 

ansprechen.“

Diesen guten Beispielen ist der Landkreis Oldenburg 
gefolgt. Zu Europa gibt es, trotz großer Herausforde-
rungen und Problemen keine Alternative. Schließlich 
lebe man seit 74 Jahren in Frieden, erläuterte der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende und Landtagsabge-

ordnete Axel Brammer, nachdem er den Antrag im Kreistag 
ausführlich begründet hatte.
Der Antrag wurde vom Kreistag mit großer Mehrheit ange-
nommen.4

Erhebliche Veränderungen an der Spitze 
der SPD im Landkreis Oldenburg

Unser Landtagsabgeordneter im Internet
www.axel-brammer.de



Unser Kandidat für Europa:

Wenn am 26. Mai das Europäische Parlament neu gewählt wird, kandidiert der der-
zeitige Europaabgeordnete Tiemo Wölken für ein erneutes Mandat für die Region We-
ser-Ems. Seit 2016 ist er für die SPD im Europäischen Parlament und arbeitet im Haus-
haltsausschuss, dem Rechtsausschuss und dem Umweltausschuss. „Für mich ist klar, 
dass die EU sozialer, solidarischer und digitaler werden muss“, macht Wölken deutlich. 
Für den 33-Jährigen ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa eines der 
dringenden sozialen Probleme, das gelöst werden muss. „In den südlichen Ländern 
liegt die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen weit über 20 Prozent – wenn wir wollen, 
dass die EU eine Zukunft hat, müssen wir diesen Jugendlichen eine Zukunft geben.“ 
Auch ein europaweiter Mindestlohn ist für Wölken ein notwendiger Baustein für mehr 
soziale Gerechtigkeit.
„Solidarität darf nicht an der EU-Außengrenze aufhören. Die Seenotrettung muss 
durch die EU erfolgen. Dazu gehört auch, dass es ein neues Konzept gibt, wie Europa 
mit geflüchteten Menschen umgeht“, erklärt Wölken. Die Bekämpfung von Fluchtur-
sachen soll dabei nicht aus dem Blick geraten, zu denen unter anderem der Klima-
wandel gehört. In den nächsten Jahren werden immer mehr Menschen ihre Heimat 
verlassen müssen, weil der Klimawandel Landstriche unbewohnbar macht. „Aber auch 
für uns in Niedersachsen ist der Klimawandel real. Steigende Meerespegel verändern 
auch das Leben bei uns. Deswegen müssen wir Umweltschutz nicht als Hindernis sehen, sondern konsequent daran arbeiten, 
dass auch die nachfolgenden Generationen hier gut leben können.“
Die Digitalisierung ist eines der Kernthemen des Abgeordneten. „Die Frage ist nicht, ob wir die Digitalisierung wollen, sondern 
wie wir sie gestalten. Dabei werden alle Bereiche unseres Lebens betroffen sein“, erläutert Wölken und führt aus: „Die Proteste 
rund um die Reform des Europäischen Urheberrechts haben gezeigt, dass digitale Themen in der Gesellschaft diskutiert wer-
den. In diesem Fall sind junge Menschen auf die Straße gegangen, um gegen eine Reform zu demonstrieren, die Uploadfilter 
beinhalten würde.“ Aber auch die Besteuerung von weltweit agierenden Digitalunternehmen sei dringend geboten. „Es ist 
nicht gerecht, dass die großen Digitalunternehmen in der EU Gewinne machen, aber keine Steuern zahlen, die jeder Bäcker 
oder Kiosk um die Ecke auch zahlen muss. Ich werde mich für eine Digitalsteuer einsetzen“, macht Tiemo Wölken deutlich.

Tiemo Wölken

von Gerrit Edelmann: Am Freitag, den 
11. Januar ging es für die Mitglieder der 
SPD Hatten auf das Rollfeld und in einen 
Hangar auf dem Flugplatz Hatten. Nach 
der Besichtigung des Flugplatzes folgte 
bei einem leckeren Essen ihre diesjährige 
Jahresbeginnfeier. 
Harald Rossol, einer der beiden Flug-
platzbetreiber, führte alle Interessierten 
zunächst über das Gelände, berichtete 
über die Entwicklung des Flugplatzes seit 
dem Erwerb Anfang 2016, präsentierte 
drei Flugzeuge und erzählte über weitere 
Planungen. „Inzwischen ist auf dem Flug-
platz wieder richtig etwas los“, so Rossol. 
Alle Hallen seien voll belegt, 61 Flugzeuge 
sind dort untergebracht. Im Jahr 2018 
habe es rund 3.500 Flugbewegungen ge-
geben. Auch anderweitig, zum Beispiel im 
Rahmen von Kohlfahrten oder kulturellen 
Veranstaltungen und weiteren Aktivi-
täten werden das Gelände und das Café 
nun wieder häufig angesteuert. 
Die Gastronomie hat das ganze Jahr über 
an den Wochenenden geöffnet. Der ehe-
malige Bürgermeister Helmut Hinrichs 
(SPD), der ebenfalls bei der Feier dabei 
war, erinnerte sich an den Beginn der 90er 
Jahre, als zu Spitzenzeiten in Hatten weit 
über 25.000 Starts und Landungen im 

SPD Hatten beginnt das Neue Jahr gemeinsam

Jahr stattfanden. Auch wenn diese Zeiten 
vorbei seien, gebe es nun wieder richtig 
was zu sehen, so Rossol. Neben einer Flug-
schule ist auch eine kleine Flugwerft auf 
dem Gelände angesiedelt, es gibt einen 
aktiven Modellflugclub und auch Airbus 
führt regelmäßig zivile Drohnen-Flugtests 
durch. Von der Landebahn werden Motor- 
und Segelflüge sowie Hubschrauber- oder 
Ultra-Leicht-Flüge gestartet. 
Auch die Sozialdemokraten 
wollen im Jahr 2019 durch-
starten, so Ortsvereinsvor-
sitzender Gerrit Edelmann. 
Nach der Führung hatte der 
SPD-Vorstand zum gemein-
samen Essen eingeladen. 
Edelmann berichtete im An-
schluss in einem Rückblick 
über die Aktivitäten im Jahr 
2018 und gab einen Ausblick 

auf die anstehenden Monate. Mit den Ak-
tionen des vergangenen Jahres brauche 
sich die SPD in Hatten nicht zu  verstecken.  
Vor allem durch die Bundespolitik, aber 
auch durch die Auseinandersetzungen 
Anfang des letzten Jahres vor Ort habe 
der Ortsverein allerdings rund 10 Mit-
glieder verloren, sodass das Ziel für 2019 
nun insbesondere sei, wieder einige Hat-
ter für die Mitarbeit in der SPD vor Ort zu 
begeistern. Das Engagement lohne sich. 
So habe die SPD durch ihre Anträge und 
Mitarbeit im Gemeinderat viele sinnvolle 
Dinge angestoßen und umgesetzt. Für 
Interessierte möchte Edelmann ein Men-
toringprogramm anbieten. Wer sich da-
für interessiert könne sich direkt bei ihm 
melden (0171 3660143;  gerrit.edelmann@
spd-hatten.de). 
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von Misch Mit und Stefan Lustig: 
Viele Menschen wollen sich gerne ehren-
amtlich engagieren, wissen aber nicht, in 
welchen Bereichen Bedarfe für eine Unter-
stützung bestehen und welche Tätigkeiten 
zu ihnen passen könnten. Zudem interes-
siert sie die Beantwortung von Fragen wie 
z.B. nach Versicherungsschutz im Ehrenamt 
oder auch die kostenfreie Beantragung ei-
nes Führungszeugnisses.
Als kompetente Informations- und Bera-
tungsstellen stehen den Interessierten im 
gesamten Bundesgebiet über 500 Freiwilli-
genagenturen zur Verfügung, die auf dem 
Weg in ein passendes Ehrenamt begleiten. 
Seit Mai 2012 hat die Freiwilligenagentur 
Wildeshausen „mischMIT!“ über 400 Perso-
nen, in Kooperation mit über 70 gemeinnüt-
zigen Einrichtungen, in ein bürgerschaftli-
ches Engagement vermittelt. 
Fündig werden können die Interessierten in 
über 200 unterschiedlichen Angebotsmög-
lichkeiten, die zur Auswahl stehen und in 
ausführlichen Beratungsgesprächen erläu-
tert werden.
Sei es ein Engagement mit Kindern, Jugend-
lichen, Senioren, Geflüchteten, Menschen 
mit Behinderung, Kranken oder auch mit 
Tieren - die Vielfalt der Möglichkeiten ist 
riesig!

Im Rahmen eines großen Pilotprojektes, 
welches unter anderem durch den Landkreis 
Oldenburg und die Gemeinde Hatten finan-
ziell gefördert wird, bietet „mischMIT!“ seit 
Juni 2018 in seiner Beratungsstelle in der 
Bücherei am Sommerweg 36 in Sandkrug 
an zwei Tagen in der Woche (siehe unten) 
Sprechzeiten rund um das Thema „Ehren-
amt in der Gemeinde Hatten“ an.
In den vergangenen Monaten wurden zahl-
reiche Kooperationspartner in der Gemein-
de Hatten für eine Zusammenarbeit mit 
„mischMIT“ gewonnen. Gemeinsam sind 
viele spannende Einsatzmöglichkeiten für 
ehrenamtliches Engagement entwickelt 
worden, für deren Besetzung nun inter-
essierte Bürgerinnen gesucht werden, die 
„mitmischen“ wollen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
 
Öffnungszeiten der Beratungsstelle (auch 
über Fahrstuhl erreichbar): 
Montag 10-12 Uhr, Dienstag 15-17 Uhr 
Die Vereinbarung eines Gesprächstermins 
ist unter folgenden Rufnummern möglich: 
Tel. 0162-7912815 oder 04431-7483475 sowie 
per Mail unter: info@mischmit.org 
Infos auch unter: www.mischmit.org 

von Gerrit Edelmann: Nach über zwei Jah-
ren ist die Sanierung und Aufwertung des 
Voßbergweges sowie der Dorfstraße in 
Hatterwüsting auf insgesamt 3,6 km für 
rund 3,8 Mio. Euro inklusive Nebenanlagen 
und moderner LED-Beleuchtung, über die 
Dorferneuerung im Großraum Sandkrug, 
Ende Oktober 2018 offiziell erfolgreich ab-
geschlossen worden. Das Für und Wider im 
Vorhinein der Maßnahmen hat nach Ansicht 
der SPD zu einem insgesamt sehr zufrieden-
stellenden Ergebnis geführt. „Die Zeit der 
tiefen Schlaglöcher und des gefährlichen 
Gehens zur Bushaltestelle im Dunkeln ist 
damit nun endlich vorbei“, freut sich der 
Hatter SPD-Vorsitzende Gerrit Edelmann, 
Anlieger am Voßbergweg. „Hatterwüsting I 
und II haben durch die Dorferneuerung eine 
enorme Aufwertung erfahren! Die Ideen-
sammlung im Arbeitskreis Dorferneuerung, 
die Diskussionen im Gemeinderat und der 
Austausch mit den Bürgern vor Ort bei den 
Bürgerversammlungen und unserer Umfra-
ge hat, meiner Meinung nach, zu einem Er-
gebnis geführt, mit dem wirklich alle zufrie-
den sein können!“, so Edelmann. Sicherlich 

gebe es immer noch ein paar Stellen, 
die vielleicht anders hätten gelöst 
werden können, das Gesamtprojekt 
müsse abschließend aber äußerst 

Projekt erfolgreich beendet

positiv bewertet werden. „Eine sol-
che Maßnahme mit Dorferneue-
rungsmitteln umsetzen zu können, 
ist einzigartig und hilft die Gemein-
de finanziell handlungsfähig zu hal-
ten!“, so Edelmann. Inzwischen wür-
den keine Straßen mehr mit diesen 
Mitteln gefördert. Gerrit Edelmann 
freut sich auch, dass die Kreuzung bei 
Meiners nun noch mit Haltestreifen 
versehen worden ist. Dafür hatten 
sich die Sozialdemokraten in inten-

siven Gesprächen mit Bürgermeister Pundt 
eingesetzt. Nach Prüfung im Fachbereich 
des Rathauses konnte Pundt die Haltelinien 
umsetzen, um das Gefahrenpotential dort 
weiter einzudämmen. Jetzt stehe nur noch 
die Verwirklichung des Fuß- und Radweges 
von Meiners bis zum Dorfplatz an. Bürger-
meister Pundt konnte sich in den vergange-
nen Monaten erfolgreich um den Ankauf 
der notwendigen Flächen von den Anliegern 
bemühen. Damit steht der Nebenanlage 
jetzt nichts mehr im Wege. Laut Dr. Chri-
stian Pundt soll diese im Laufe des Jahres 
fertiggestellt werden. Das Amt für regio-
nale Landesentwicklung prüft aktuell noch, 
ob eine Förderung des Weges möglich ist. 
War ursprünglich nur ein Fuß- und Radweg 
von Meiners bis zum Bockmühlenweg in 
Aussicht gestellt worden, wird der Weg nun 
sogar, wie auch von der SPD im Ausschuss 
gewünscht, bis zum Dorfplatz realisiert.

Voßbergweg und Dorfstraße fertiggestellt – 
Auch der Fuß- und Radweg an der Dorfstraße kommt noch dieses Jahr

von Stefan Lustig: Der Kreistag hat bei seiner Sitzung im August 2018 dem Abfallwirt-
schaftskonzept 2018 im Kreishaus in Wildeshausen zugestimmt. Damit löst im Januar 
2021 die gelbe Tonne den gelben Sack ab.
Im Zeitraum vom 01. bis 31. Juli 2018 hatten die Bürger des Landkreises Oldenburg die 
Möglichkeit, an der Abstimmung für den Erhalt des gelben Sacks oder für die Anschaf-
fung einer gelben Tonne für die Haushalte teilzunehmen. Man konnte über das Internet, 
per Telefon, per E-Mail oder per Karte abstimmen. Zum Stichtag wurden 7.103 Stimmen 
gezählt. 62% der Abstimmenden wünschten sich die Tonne, die dann alle 4 Wochen ge-
lehrt wird. Für die 2-wöchentliche Sackabholung stimmten 38%. Bei der Erfassung wurde 
auch zwischen Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern unterschieden. 64% der 
Bewohner von Einfamilienhäusern sprachen sich für die gelbe Tonne aus und 36% für 
den gelben Sack. Bei Mehrfamilienhäusern war es knapper: 55% wünschen sich die gelbe 
Tonne und 45% wären gerne beim gelben Sack geblieben.
Im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss vom 28. August 2018 wurde dem Ergebnis 
mit einer Enthaltung entsprechend zugestimmt. Nun kann man nur hoffen, dass es zu 
keinen Umsetzungsproblemen mit den Ausschreibungen oder bei den Anbietern kommt.

Die gelbe Tonne kommt !



Bericht aus Berlin

Liebe Hatterinnen und liebe Hatter, 
ich wünsche Ihnen hiermit nachträglich 
noch ein gutes, gesundes und zufriedenes 
Jahr 2019! Das neue Jahr ist bei mir gleich 
mit mehreren Klausurtagungen, Plänen und 
Vorhaben gestartet. 
In 2019 gibt es viele Verbesserungen für 
uns alle, über die ich mich freue. Seit 
Januar ist die Parität in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung wiederhergestellt. 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen 
endlich wieder den gleichen Beitrag zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung. 
Wir haben die sogenannte „Brückenteilzeit“ 
eingeführt. Sie garantiert Menschen eine 
gewisse Zeit lang in Teilzeit zu arbeiten und 
danach wieder in Vollzeit zurückzukehren. 
Arbeit ist wichtig, doch sollte diese 
nicht die Entscheidung beeinflussen, 
eine Familie zu gründen. Beides muss 
miteinander vereinbar sein. Daher werden 
wir weiter in eine gute Kita-Versorgung mit 
arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten 

investieren und besonders Familien mit 
einem kleinen Einkommen unterstützen – 
durch einen verbesserten Kinderzuschlag, 
ein höheres Schulbedarfspaket und 
Kindergeld sowie höhere Freibeträge. 
Arbeit schafft Anerkennung und 
Selbstbewusstsein für jeden Einzelnen. 
Jeder muss Möglichkeiten zur Arbeit 
erhalten. Wir als SPD wollen eine Abkehr 
von der Arbeitslosenversicherung 
hin zu einer Arbeitsversicherung. Wir 
haben den sozialen Arbeitsmarkt 
eingeführt, der langzeitarbeitslosen 
Menschen einen Wiedereinstieg in 
sozialversicherungspflichtige Arbeit 
ermöglicht. Wir fördern Weiterbildungen, 
Qualifizierungen und Berufsausbildungen 
in den Berufen, die zunehmend von einer 
Digitalisierung betroffen sind. Das von 
der Bundesregierung verabschiedete 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll den 
Fachkräftemangel, auch in handwerklichen 
Berufen, verringern. Ich stehe mit der 
Kreishandwerkerschaft, der Bundesagentur 
für Arbeit und den Jobcentern in engem 
Kontakt und zusammen werden wir die 
Ausbildung in handwerklichen Berufen noch 
weiter fördern. Denn ohne Handwerker sind 
wir alle schlichtweg aufgeschmissen. 
Das Gleiche gilt für soziale und pflegerische 
Berufe. Die Ausbildung wird reformiert 
und besser bezahlt. Jeder soll das Recht auf 
eine kostenfreie Erst-Ausbildung haben. 

Unsere Bundestagsabgeordnete im Internet
www.susanne-mittag.de

7

Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz 
haben wir in diesem Jahr eine Offensive für 
mehr Pflegepersonal gestartet. Mit dem 
Terminservice- und Versorgungsgesetz 
(TSVG) als weiteren Baustein sowie E-Health 
und Arzneimittelsicherheit wollen wir die 
pflegerische und medizinische Versorgung, 
vor allem auch im ländlichen Raum, 
sicherstellen. In diesem Zug mein Dank an 
all diejenigen, die in diesen Berufen arbeiten 
und damit wichtige und anstrengende 
körperliche und seelische Arbeit leisten. 
Der Blick unserer Politik liegt 
vermehrt auf ländlichen Gebieten. 
Bezahlbares, energiesparendes und 
behindertengerechtes Wohnen, guter 
ÖPNV, eine schnelle Internet- und 
Breitbandversorgung und eine umfassende 
Versorgung durch Ärzte sind alles 
Notwendigkeiten unseres täglichen Lebens, 
die wir auch in Zukunft bei uns im Landkreis 
und in Hatten sicherstellen werden. 
In diesem Jahr stehen viele Gesetze und 
Projekte an, darunter Verbesserungen im 
Bereich Sicherheit, dem Katastrophenschutz 
oder auch im Tierschutz. Dafür werde ich 
mich einsetzen! 
Abonnieren Sie gerne die „Mittagspost“, 
meinen Newsletter mit aktuellen Berichten 
aus Berlin und dem Wahlkreis. 
Auch bei Interesse an bestimmten Themen, 
Fragen oder wenn der Schuh drückt, bin 
ich erreichbar! Kontaktieren Sie gerne 
mein Wahlkreisbüro unter susanne.mittag.
ma05@bundestag.de oder 04221/152 1212. 
Ihre Susanne Mittag 

von Gerrit Edelmann: Wer hätte nicht gerne 
überall, ohne nerviges Einloggen und ohne 
Begrenzung sowie kostenfrei einen Zugang 
zu Internet über WLAN für sein Smartphone, 
Tablet oder Laptop? Genau dieses Ziel ver-
folgt die Freifunk-Initiative, für die der Hatter 
Gerrit Schwartz am 17.01.2019 im Ausschuss 
des Gemeinderates für Gemeindeentwick-
lung und Umwelt geworben hat. Schwartz 
möchte mit Unterstützung des Gemeindera-
tes und der Hatter Bürgerinnen und Bürger 
gerne in der gesamten Gemeinde ein freies 
und unbeschränktes Freifunk-WLAN-Netz 
aufbauen. Auf Eigeninitiative hat er inzwi-
schen bereits rund 100 Freifunk-Router in 
Privathaushalten in der Gemeinde Hatten 
eingerichtet. Hier kann sich jeder frei ins 
WLAN einloggen und wird automatisch wie-
der eingeloggt, wenn er zu einem anderen 
Freifunk-Router kommt. Die Vision: Hatten 
wird die erste Gemeinde in Deutschland mit 
einem flächendeckenden freien WLAN und 
damit zu einem Vorreiter der digitalen Ent-
wicklung in diesem Land. Damit das Realität 

werden kann, hat Gerrit Schwartz im Aus-
schuss des Gemeinderates um die Bereit-
stellung von Geldern zur Anschaffung der 
Router sowie für den Aufbau, die Wartung 
und den Erhalt des Netzes geworben.
Aktuell klärt die Gemeindeverwaltung im 
Auftrag des Ausschusses noch rechtliche 
Fragen. Sollten die finanziellen Mittel vom 
Gemeinderat bewilligt werden, so müssen 
sich nur noch weitere Bürgerinnen und Bür-
gern mit einem Internetanschluss dazu be-
reit erklären, bei sich daheim oder in ihrem 
Geschäft einen Stellplatz für einen Router zu 
übernehmen. Bis auf etwas Strom und Band-
breite des Internetanschlusses wird sonst 
nichts weiter benötigt.
Jeder Teilnehmer hätte bei sich vor Ort ei-
nen freien WLAN-Zugang für sich und seine 
Gäste und könnte dazu beitragen, dass man 
überall in der Gemeinde Hatten Zugang zu 
freiem WLAN hätte.
Wo es bereits jetzt überall Freifunk gibt, 
kann man im Internet auf einer Karte unter 
www.map.ffnw.de abrufen.

Im Ausschuss wurde die Initiative kontrovers 
diskutiert. Nach der Klärung rechtlicher Fra-
gen durch die Verwaltung, soll im Ausschuss 
erneut beraten werden, ob die Gemeinde 
das Projekt finanziell unterstützt oder ob es 
bei Eigeninitiativen bleiben muss.
Die SPD-Fraktion Hatten unterstützt den 
Vorstoß. Mit Antrag vom 23. Juni 2017 hatte 
die SPD bereits die Bereitstellung von Frei-
funk in öffentlichen Gebäuden gefordert. 
„Kurzfristiges Ziel muss vor allem der Zu-
gang zu freiem WLAN in unseren öffentli-
chen Gebäuden und Ortszentren sein.“, so 
Initiator Gerrit Edelmann. Wenn die Chance 
bestehe mit überschaubaren Kosten ein flä-
chendeckendes Netz aufzubauen, so sollte 
man aber auch diese nutzen.

Interessiert, auch bei sich einen Frei-
funk-WLAN-Zugang einzurichten? 
Weitere Infos und Unterstützung bei der 
Einrichtung erhalten Sie von Gerrit 
Schwartz: E-Mail: ffhx@gmx.de
Telefon: 04481 4228129

Freies WLAN in Hatten -Aufbau eines Freifunknetzes



Impressum:

Ausgabe 79
Mitteilungsblatt der 
SPD - Ortsverein Hatten -
Redaktion:
Gerrit Edelmann, Hatterwüsting;
Dr. Heike Burghardt, Sandkrug;
Axel Brammer, Kirchhatten;
Stefan Lustig, Hatterwüsting;
Lars Janßen, Sandkrug
Uta Wilms, Kirchhatten.

Bilder:
Uta Wilms, Axel Brammer, Gerrit Edelmann.
Verantwortlich im Sinne des 
niedersächsischen Presserechts
Gerrit Edelmann
Voßbergweg 74 A
26209 Hatten
Gestaltung:  
Axel Brammer, Kirchhatten

HATTER 
FLIEGENPILZ

Wir trauern um Martin Erdmann
von Uta Wilms: Im Alter von 83 Jahren ist Martin Erdmann im vergangenen August gestorben.
Seine Achtung vor Helmut Schmidt bewog Martin einst, in die SPD einzutreten. Stets pragma-
tisch und völlig unaufgeregt setzte er sich für diejenigen ein, die vom Schicksal nicht so sehr 
begünstigt waren. An Luftschlössern war er nicht interessiert, wohl aber an Lösungen, damit 
es allen besser geht. Mehr als 40 Jahre lang führte er die Kasse unseres Ortsvereins. Damit 
war er der dienstälteste Kassenwart im ganzen Bezirk Weser-Ems. Er machte das auf seine Art, 
ganz ohne Computer. Solange er noch die Summen einer Seite im Kassenbuch ohne Taschen-
rechner bilden kann, solange wollte er das Amt ausüben. Seine Kasse hat immer gestimmt, bis 
auf den sprichwörtlichen letzten Pfenning, oder später Cent. Als Kassenwart war Martin auch 
Mitglied im Vorstand des Ortsvereins. Seine Sicht der Dinge und seine Ratschläge waren für 
uns immer eine große Hilfe.
Martin Erdmann galt unter Parteikollegen mit seiner ruhigen, sachlichen und ausgleichenden 
Art als Vorbild.

Im Jahr 2009 haben wurde Martin Erdmann durch den Kreisvorsitzenden Axel Brammer mit der Willy-Brandt-Medaille ausge-
zeichnet. Die SPD ehrt mit dieser Medaille Mitglieder, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben.

von Gerrit Edelmann: Die Jusos Hat-
ten-Hude haben auf ihrer Jahreshaupt-
versammlung am 26. September des ver-
gangenen Jahres einen neuen Vorstand 
gewählt. Zum Vorsitzenden ist Benedikt 
Stolle (25) aus Wüsting gewählt worden. 
Dieser tauscht seine alte Funktion als 
stellvertretender Vorsitzender mit dem 
bisherigen Vorsitzenden Marco Höppner 
(30) aus Kirchhatten. Ziel der Jusos Hat-
ten-Hude für 2019 ist vor allem die Mo-
tivierung weiterer junger Menschen mit 
Interesse an der Politik, sich in die poli-
tische Arbeit der jungen Sozialdemo-
kraten einzubringen. Die Ortsgruppe der 
SPD-Jugendorganisation Hatten-Hude 
besteht nun seit über einem Jahr. Nach 
dem erfolgreichen Wahlkampf für den 
SPD-Landtagsabgeordneten Axel Bram-
mer steht nun der Mitgliederzuwachs 
im Fokus, um als Jugend vor Ort in Hude 
und Hatten eine noch stärkere Stimme 
zu haben. „Nur mit vielen Unterstüt-
zern können wir unsere politischen In-

Jusos Hatten-Hude wollen mit neuem 
Vorstand noch mehr Unterstützer gewinnen

teressen formulieren und dann auch 
durchsetzen.“, so der neue Vorsitzende 
Benedikt Stolle. Das unterstützt auch 
sein Stellvertreter und Hatter SPD-Vor-
sitzender Gerrit Edelmann: „Die nächste 
Kommunalwahl rückt näher. Bei dieser 
wollen wir im gesamten Landkreis Ol-
denburg mit noch mehr jungen Frauen 
und Männern in die Gemeinde- und 
Stadträte sowie in den Kreistag einzie-
hen!“. Edelmann möchte interessierten 
Hatter Jugendlichen, aber auch Erwach-
senen, zum Beispiel über ein Mentoring-
programm, Einblicke in die Ratsarbeit 
geben. Wer Interesse an der Arbeit des 
Huder und Hatter SPD-Nachwuchses 
hat und sich z. B. auch jetzt zur Europa-
wahl für ein starkes solidarisches und 
friedliches Europa stark machen will, ist 
bei den Jusos genau richtig und kann 
sich am besten direkt per Telefon oder 
WhatsApp bei Benedikt Stolle unter 
0157 53935245 melden! Hineinschnup-
pern und Mitmachen ist ausdrücklich 
gewünscht und natürlich unverbindlich!

Das Bild zeigt von links: Marco Höppner aus Kirchhatten,  Josephin Punke aus Sand-
krug, Die Huder SPD-Vorsitzende Sandra Aichele und Benedikt Stolle aus Wüsting.

Nicht vergessen,
wählen gehen!

Unser Landtagsabgeordneter im Internet:
www.axel-brammer.de


