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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder Zeit für einen neuen Fliegenpilz! 
Besondere Aufmerksamkeit widmen wir in die-
ser Ausgabe natürlich der anstehenden Kom-
munal- und Bundestagswahl. Alle unsere Kan-
didatinnen und Kandidaten und auch unser 
Kommunalwahlprogramm stehen fest. Damit 
Sie sich ein Bild von unserem neuen Team und 
unseren politischen Zielen machen können, 
stellen wir uns Ihnen vor. Weitere Infos über un-
sere Kandidatinnen und Kandidaten und unser 
Wahlprogramm in ganzer Länge finden Sie auf 
unserer Internetseite unter www.spd-hatten.de. 
Gerne machen wir für Sie auch ein persönliches Kennenler-
nen möglich. Insbesondere die Kommunalwahl ist schließ-
lich eine sehr persönliche Wahl. Sie wählen diejenigen, die 
in Politik und Verwaltung über viele Dinge entscheiden, die 
Sie direkt betreffen. Zu denken ist da z. B. an den Bau und die 
Ausstattung unserer Kindergärten, Schulen und Ortsfeuer-
wehren, an die Gestaltung unserer Sportstätten (Sportplät-
ze und Schwimmbäder) und den Ausbau des schnellen und 
öffentlichen Internets (Breitband, Mobilfunk, WLAN). 
Nicht nur im Bundestag, sondern auch im Gemeinderat und 
Kreistag kommt es ganz entscheidend auf die politischen 
Mehrheiten an. Mit ihren Stimmen entscheiden Sie, wer 
Politik macht und wie diese gemacht wird. Wenn Sie nicht 
wählen gehen, weil Sie z. B. meinen, dass es auf Ihre Stim-
me ja sowieso nicht ankommt oder Sie „denen da oben“ nur 

mal eins auswischen wollen, stärken Sie höchst 
wahrscheinlich genau die Menschen, die nicht 
Ihre Interessen vertreten. Mit unserer Politik in 
der SPD Hatten brauchen wir uns nicht zu ver-
stecken. Unser politisches Engagement ist so 
emotional wie konsequent. Wir reden z. B. nicht 
nur von Umwelt- und Naturschutz oder Nach-
haltigkeit, sondern setzen uns dafür bereits seit 
vielen Jahren ein (siehe u. a. unsere Anträge zu 
Tier- und Umweltschutzmaßnahmen an öffent-
lichen Gebäuden, zur Fairtrade-Gemeinde, zur 
Klimazukunft und zu Photovoltaikanlagen). Wir 
streiten für eine fortschrittliche und verlässliche 
Politik des Miteinander. „Wir für alle in Hatten!“ 
– das ist unser gelebtes Wahlkampfmotto. Wenn 

Sie uns wählen, wissen Sie wen Sie wählen. 
Deshalb werben wir auch für Ihre Stimmen bei der Kommu-
nalwahl am Sonntag, den 12. September und bei der Bundes-
tagswahl am Sonntag, den 26. September. Zeigen auch Sie 
Nichtwählerinnen und Nichtwählern die rote Karte! Wenn 
Sie am Wahltag keine Möglichkeit haben, in Ihr Wahllokal 
zu gehen, können Sie Ihre Stimmen auch per Briefwahl oder 
direkt im Rathaus in Kirchhatten abgeben. Dies ist möglich, 
sobald Sie Ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben.

Viel Spaß beim Lesen unseres Fliegenpilzes wünscht Ihnen 
herzlich Ihr 
Gerrit Edelmann
Vorsitzender SPD Hatten

2

Foto: Birgit Gödeker

30 Jahre im Hatter Gemeinderat
Fraktion / Mit Ablauf der Ratsperiode 2016-2021 am 31. Oktober 
blicken die Ratsherren Hajo Töllner, Axel Brammer und Uwe Holl-
mann auf 30 Jahre Mitgliedschaft im Rat der Gemeinde Hatten zu-
rück. Während Hajo Töllner erstmalig im Jahre 1986 gewählt wurde 
und eine Legislaturperiode aussetzte, wurden Axel Brammer und 
Uwe Hollmann erstmalig im Jahre 1991 gewählt und sind seitdem 
ununterbrochen im Rat vertreten.
Eine Ehrung für dieses Jubiläum wurde schon vom Niedersäch-
sischen Städte- und Gemeindebund angekündigt.
Im Laufe der Zeit unterschieden sich die Interessenschwerpunkte 
der Ratsherren. Hajo Töllner ist der Experte für das Finanzwesen 
und die rechtlichen Fragen. Seit der Übertragung der Abwasser-
entsorgung im Jahre 2008 an den OOWV vertritt er die Gemeinde 
Hatten in der Verbandsversammlung. Außerdem hängt sein Herz 

an der Partnerschaft zur Stadt Machatschkala. 
Axel Brammers  Hauptinteresse sind die Themen Jugend, Kinderta-
gesstätten und Umweltschutz.
Uwe Hollmanns Schwerpunkte bilden die Baupolitik, Planung und 
Entwicklung in der Gemeinde. Seine beruflichen Erfahrungen sind 
für den Rat von unschätzbarer Bedeutung für die Bauleitplanung. 
Außerdem interessieren ihn die Belange des Ehrenamtes, insbe-
sondere die der Feuerwehr.
In der jetzigen Legislaturperiode fungiert Hajo Töllner als Rats-
vorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD Ge-
meinderatsfraktion und Sprecher der SPD im Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss. Außerdem kümmert er sich für die SPD um die 
Weiterentwicklung des Freizeitzentrums.
Axel Brammer wurde als Landtagsabgeordneter direkt gewählt 
und nimmt die Funktion des Vorsitzenden der SPD Kreistagsfrak-
tion wahr. In der Gemeinde Hatten ist er Vorsitzender des Schul-, 
Bildungs- und Kulturausschusses, im Kreistag Vorsitzender des Ju-
gendhilfeausschusses und im Landtag Vorsitzender des Petitions-
ausschusses. In allen Gremien Land, Kreis und Gemeinde ist er Mit-
glied in den Ausschüssen, die für den Naturschutz zuständig sind.
Uwe Hollmann amtiert als stellvertretender Bürgermeister, Frak-
tionsvorsitzender der SPD Gemeindefraktion und politischer Spre-
cher im Bau- und Planungsausschuss. Außerdem nimmt er zusam-
men mit dem Bürgermeister die Rechte der Gemeinde Hatten als 
Mitglied im Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund wahr.
Neben diesen Aufgaben arbeiten alle natürlich noch in mehreren 
Ausschüssen.
Alle drei Jubilare haben sich bereit erklärt, für die nächste Ratspe-
riode erneut für den Gemeinderat zu kandidieren. Axel Brammer 
tritt auch noch einmal für den Kreistag an, dem er mittlerweile 
auch schon seit 25 Jahren angehört. 

© Uta Wilms
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Dr. Christian Pundt
Diplomverwaltungswirt (FH), 
M.A. Kriminologie
Bürgermeister der Gemeinde Hatten
Ich trete am 12. September 2021 als Ihr Land-
ratskandidat für den Landkreis Oldenburg 
an und über die Unterstützung der SPD 
freue ich mich sehr. Seit 2006 wohne ich 
mit meiner tollen Familie im Landkreis Ol-
denburg und engagiere mich hier im Kreis 
Oldenburg nicht erst zur Wahl. Die Aufgabe 
eines Landrates erfordert weitaus mehr als 
die gezielte Beschäftigung mit einem glo-
balen Thema. Vor Ort sind eigene Lösungen 
gefragt. Die aus meiner Sicht notwendige 
Erfahrung in einer Führungsfunktion mit 
den vielfältigsten Tätigkeiten lebe ich seit 
2014. 
Aktuell bin ich als Bürgermeister der Ge-
meinde Hatten tätig. Ich bin verheiratet, 
habe zwei Söhne (12 u. 13 Jahre jung) und 
gemeinsam leben wir in Sandhatten. Nach 
meinem Studium zum Diplomverwaltungs-
wirt (FH) war ich in unterschiedlichen Positi-
onen, u.a. als Dozent für Rechtswissenschaft 
und Kriminologie, als Verhaltenstrainer und 
als Konfliktmanager tätig. Ehrenamtlich 
habe ich lange Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene trainiert und engagiere mich 
aktuell als Geschäftsführer des Nieder-
sächsischen Städte-und Gemeindebundes 

(NSGB) im Bezirk Weser-Ems Nord. Durch die 
Tätigkeiten verfüge ich über hervorragende 
Verbindungen zur Landesregierung und bin 
nah an den wichtigen Entscheidungen, die 
für den Landkreis mit seinen kreisangehö-
rigen Kommunen relevant sind. Weiterhin 
nehme ich Aufsichtsratsmandate bei der 
VHS Oldenburg / Hatten / Wardenburg so-
wie bei den gemeinnützigen Werkstätten 
für eine wirkliche Inklusion wahr. 
Nebenberuflich studierte ich an der Uni 
Hamburg Kriminologie, bei der auch wich-
tige Fragen kommunaler Entwicklungen 
behandelt wurden. An der Uni Bremen 
promovierte ich im Fach Psychologie. Ge-
sellschaftliche Themen haben mich immer 
interessiert. Deshalb möchte ich über die 
Gemeindegrenze Hatten hinaus Verantwor-
tung als Landrat im Landkreis Oldenburg 
übernehmen. 
Neben den aktuellen Herausforderungen 
durch die Coronakrise dürfen wir den Blick 
auf andere Themen nicht aus den Augen 
verlieren. Deshalb gehören für mich insbe-
sondere Nachhaltigkeit, Klima- und Um-
weltschutz zu den wichtigsten Aufgaben 
der heutigen Zeit. Öffentliche Verwaltung 
hat auch Vorbildfunktion, deshalb muss sich 
der Landkreis Oldenburg das ehrgeizige Ziel 
setzen, schnellstmöglich klimaneutral zu 
werden. Bis 2030 sollten wir mindestens 
70% der Wegstrecke erreicht haben und 
dazu werde ich unter Bürgerbeteiligung 
Maßnahmen vorlegen. Ich werde mich in 
der Verwaltung für den Klimaschutz als 
Querschnittsaufgabe einsetzen.
Ein Solardachkataster sollte aus meiner 
Sicht zeitnah erstellt werden. Photovoltaik-
anlagen können dann zielgerichtet in den 
nächsten zwei Jahren für alle öffentlichen 
Gebäude realisiert werden. Auch sollte das 
Monitoring optimiert werden, um Energie-
einsparmöglichkeiten feststellen zu kön-
nen. Bürgergenossenschaften können im 

privaten Bereich bei der Umsetzung ein hilf-
reiches Instrument sein und werden von mir 
politisch unterstützt. 
Wir brauchen ein Mobilitätskonzept, 
welches auf die Bedürfnisse des ländlichen 
Raums fokussiert ist. Dazu gehört zum 
Beispiel der Ausbau des Radwegenetzes 
mit nötiger Infrastruktur sowie auch Rad-
schnellwege, aber auch Mobilitätsstationen 
im Landkreis für diejenigen, die auf ein eige-
nes Auto verzichten wollen.
Ein konsequenter Naturschutz zur Erhal-
tung der Artenvielfalt im Sinne des Nieder-
sächsischen Weges ist notwendig und ich 
möchte die dafür notwendigen Maßnah-
men unter Einbindung vieler Akteure zielge-
richtet voranbringen. Die Öko-Modellregion 
Landkreis Oldenburg ist ein Baustein dieser 
Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit.
Meine Position zu anderen Themenfeldern 
können Sie nachlesen unter: 
https://christian-pundt.de
Ich freue mich auf die anstehenden 
Aufgaben
Ihr

Der von der SPD unterstützte 
Landratskandidat stellt sich vor

Gute Kontakte nach Hannover
ab / Seit Beginn seiner Amtszeit im November 2014 
war Dr. Pundt klar, dass eine Gemeinde nur weiter-
kommt, wenn man gute Kontakte in die Landes-
hauptstadt Hannover pflegt. Das ist ein Grund seines 
Erfolges bei der Gestaltung in der Gemeinde Hatten.
Er hat ein sicheres Händchen wenn es darum geht, 
Fördermittel einzuwerben.
Dabei hat er sich nie gescheut, bei den entspre-
chenden Stellen vorzusprechen.

Bild rechts: Mit Ministerpräsident Stephan Weil
Bild unten links: Mit dem damaligen Wirtschaftsmi-
nister und heutigen Umweltminister Olaf Lies.
Bild unten Mitte: Innenminister Boris Pistorius und 
Landtagsabgeordneter Axel Brammer, der den einen 
oder anderen Termin organisiert hat.
Bild unten rechts: Ministerin für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten und Regionale Entwicklung Bir-
git Honé.

© Uta Wilms © Uta Wilms©  Foto: privat
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tioniert, worauf es im kommunalen Haus-
haltsmanagement ankommt und wie man 
bürokratische Verwaltungsorganisationen 
managen und weiterentwickeln kann. 
Auch wenn es möglich ist, dass jede*r Haupt-
verwaltungsbeamte*r werden kann, ist es er-
forderlich, dass in der Verwaltung die fachliche 
Qualifikation vorhanden ist. Wenn der Landrat 
oder Bürgermeister sie nicht hat, muß eine 
entsprechende Fachkraft beschäftigt werden.

Neben politischen Erfahrungen ist fachliche 
Kompetenz im Verwaltungsvollzug elementar. 
Auch wenn dem Hauptverwaltungsbeamten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Seite stehen, liegt die Verantwortung 
für die Aufgabenerledigung alleine in 
den Händen der Verwaltungsspitze. Sie 
trägt die volle politische und rechtliche 

Verantwortung dafür, dass die Verwaltung 
funktioniert und einheitlich auftritt. 

Die (Aus-)Wahl des Bürgermeisters und Land-
rates ist also von großer Bedeutung. Sie als 
Wählerinnen und Wähler haben darauf zu 
achten, wem Sie die Aufgaben zutrauen. Ober-
flächliche Kriterien sollten keine Rolle spielen. 
Denn: Ein Bürgermeister oder Landrat, der 
unerfahren ist oder nicht den notwendigen 
Rückhalt bei den Parteien im Gemeinderat 
und Kreistag hat, verliert schnell das Vertrau-
en, wird ausgebremst und kann auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nicht motivie-
ren. Der Krankenstand steigt oder es passiert 
in der Verwaltung 
wenig bis gar nichts. 
Wir brauchen einen 
starken Bürgermeister 
und Landrat, die nicht 
nur den Status quo 
verwalten und absi-
chern, sondern proak-
tiv die Gegenwart und 
Zukunft gestalten. 
Wir in der SPD Hatten 
sind uns dieser Ver-
antwortung bewusst 
und haben deshalb 
Dr. Christian Pundt zu 

Axel Brammer
Drucker, freigestellt als Abgeordneter

Schulstraße 25
26209 Hatten/Kirchhatten

geboren am 13. Juni 1955 
in Delmenhorst

Wohnhaft in der Gemeinde seit 1972

verheiratet,
2 Kinder Gemeinderat

Listenplatz 5

Kreistag
Listenplatz 1
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Von Gerrit Edelmann 

Am Sonntag, den 12. September und gegebe-
nenfalls auch noch einmal im Rahmen einer 
Stichwahl am Sonntag, den 26. September 
wählen Sie mit einer Stimme unseren nächsten 
Landrat und unseren nächsten Bürgermeister. 
Übergeordnet wird auch von Hauptverwal-
tungsbeamten (HVB) gesprochen. Es handelt 
sich dabei um ein sehr verantwortungsvolles 
Amt, das hauptberuflich mit vollem Einsatz 
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger für die 
nächsten fünf Jahre ausgeübt werden muss.

Neben dem Gemeinderat bzw. Kreistag bildet 
der Bürgermeister bzw. Landrat das zweite 
direkt durch die Bevölkerung gewählte Ver-
tretungsorgan. Dieser führt nicht nur Ent-
scheidungen des Gemeinderates / Kreistages 
aus, sondern übt durch seine Führungs-, (Vor-)
Entscheidungs-, Verantwortungs-, Umset-
zungs- und Durchführungsfunktionen an der 
Verwaltungsspitze einen sehr politischen Be-
ruf aus. Die Hauptverwaltungsbeamten sind 
Politiker und kommunale Wahlbeamte. Sie ha-
ben eine Sonderstellung, da sie zwischen den 
ehrenamtlichen Mitgliedern im Gemeinderat 
bzw. Kreistag, der hauptamtlichen Verwaltung 
und der Bürgerschaft die Rolle eines Vermitt-
lers bzw. Bindeglieds einnehmen. Dabei sind 
sie, unabhängig von einer (nicht) vorhandenen 
Parteimitgliedschaft, zur unparteiischen 
Amtsführung verpflichtet.

Gesetzlich werden keine besonderen Qualifi-
kationsnachweise mehr für das Amt verlangt. 
Seit 1996 entscheiden die Bürgerinnen und 
Bürger, wer für diese Position geeignet ist. 
Gewählt werden kann also grundsätzlich je-
de*r. Bei diesem Amt geht es aber nicht nur 
darum, wie sympathisch jemand erscheint. Es 

muss auch auf die fachliche Eignung 
geschaut werden. Es ist schon wichtig 
zu wissen, wie die Verwaltung funk-

Wahl und Aufgaben von Landrat und Bürgermeister

Die Organe 
unserer Kommunen
Oberstes Beschlussgremium

Kreistag
Gemeinderat

Kreisausschuss
Verwaltungsausschuss

Bereitet Beschlüsse vor
Vorsitz Landrat bzw. Bürgermeister

Landrat
Bürgermeister

Repräsentant und Verwaltungschef
Verantwortlich für die Umsetzung der 

Aufgaben und Beschlüsse

unserem Landratskandidaten und Gerrit Edel-
mann zu unserem Bürgermeisterkandidaten 
nominiert.
Landrat und Bürgermeister sind gewählte 
Mitglieder des Kreistages beziehungsweise 
des Gemeinderates. Sie sind Repräsentant der 
Kommune und haben die Beschlüsse der Gre-
mien umzusetzen. Außerdem sind sie verant-
wortlich dafür, dass die durch den Gesetzgeber 
im übertragenen Wirkungskreis übertragenen 
Aufgaben erfüllt werden.

Patrick Klusmann
Steuerfachangestellter

Schulweg 21
26209 Hatten / Streekermoor

geboren am 27.12.1965 in Oldenburg

Wohnhaft in der Gemeinde seit 2000

ledig

Gemeinderat
Listenplatz 12

Anke Marien
Rentnerin, vorher Bankkauffrau, 
Innenrevisorin, Pflegeassistentin

Am Tempelberg 6
26209 Hatten / Sandkrug
geboren am 29. Oktober 1956
in Schwei, jetzt Stadland

Wohnhaft in der Gemeinde seit 1983
verheiratet

2 Kinder

Gemeinderat
Listenplatz 14

Landratswahl
Dr. Christian Pundt



Gerrit Edelmann
Politik-Wirtschaft & Geschichte (B.A.), 
Europäische Geschichte (M.A.), 
bis Ende August Fortbildungsstudium 
in „Öffentliche Verwaltung“
Abgeordneten- und Kreisverwaltungs-
mitarbeiter
Gemeinderatsmitglied

Am 24. April haben die Mitglieder der 
SPD Hatten mich basisdemokratisch zu 
ihrem Bürgermeisterkandidaten nomi-
niert. Gerne möchte ich zusammen mit 
einer starken SPD-Gemeinderatsfrakti-
on für mehrere Wahlperioden Bürger-
meister unserer schönen Gemeinde 
werden, um die Gegenwart und Zukunft 
Hattens proaktiv mitzugestalten. Seit 
dem Beginn meines Politikstudiums 
in Oldenburg im Jahr 2012 engagiere 
ich mich politisch in unserer Kommu-
ne und darüber hinaus. Vom einfachen 
Parteimitglied habe ich es bei den Jusos 
bis zum stellv. Landesvorsitzenden und 
bei der SPD Hatten bis zum Vorsitzen-
den geschafft. Da ich in Hatterwüsting 
aufgewachsen bin, bin ich fest in un-
serer Gemeinde verwurzelt und setze 
mich so emotional wie konsequent für 
sie ein. Meine Grundmotivation: Ich 
möchte, dass Hatten lebenswert bleibt 
und noch lebenswerter wird. Nicht nur 
meckern, sondern selbst anpacken! Wo 
ein Wille ist, lässt sich auch etwas ge-
stalten.
Dass das für mich nicht nur Wahlkampf-
phrasen sind, habe ich innerhalb der 
letzten neun Jahre meines ehren- und 
hauptamtlichen politischen Engage-
ments unter Beweis gestellt. Wer mich 
wählt, weiß, wen er wählt.
Erste Schwerpunkte möchten wir zu-
sammen in der SPD u.a. in folgenden 
Bereichen setzen:

Gemeindeentwicklung & Umwelt: 
Unter anderem Erhalt des Charakters 
der aufgelockerten, begrünten und 
überwiegend dörflichen Bebauung, 

Der SPD-Bürgermeisterkandidat stellt sich vor
nachhaltige und klimaneu-
trale Gemeinde mit allum-
fassender Teilhabe, attrak-
tiver regionaler und fairer 
Wochenmarkt

Digitalisierung: 
Unter anderem mindestens 
50 Mbit/s je Haushalt & 
Betrieb, öffentliches WLAN 
in allen Ortszentren, 24/7 
Online-Rathaus zur voll-
ständigen Abwicklung von 
Verwaltungsleistungen

Verkehr: 
Unter anderem Radweg 
Bad Zwischenahn-Ol-
denburg-Hatten-Wildes-
hausen, Optimierung der 
Schrankenschließzeiten

Bildung: 
Insbesondere die Sanierung unserer 
Grundschulen und zentraler IT-Support

In unserem Kommunalwahlprogram-
men für den Gemeinderat und Kreis-
tag haben wir zahlreiche weitere Ziele 
formuliert und zum Teil auch weiter 
konkretisiert. Zum Beispiel beim Thema 
Klimaneutralität und Digitalisierung ist 
das Ziel natürlich nicht nur die Errich-
tung von Solaranlagen auf öffentlichen 
Gebäuden oder der Internetanschluss 
unserer Gebäude mit 50 Mbit/s. Die 
Klimaneutralität muss ganzheitlich 
angegangen werden und langfristiges 
Ziel beim Breitbandausbau muss ein 
flächendeckendes Gigabit-Netz mit 
FFTH-Anschlüssen sein. Daran werden 
wir selbstverständlich über die fünfjäh-
rige Wahlperiode hinaus arbeiten. Un-
sere Vision: 
Hatten wird klimaneutral,  zur soge-
nannten Bürgerkommune in der sich 
die Bürgerinnen und Bürger weit mehr 
als bisher einbringen können und ver-

fügt über ein fortschrittliches und weit-
gehend digitales Rathaus. Dafür werden 
wir uns einsetzen. 
Wenn Sie mehr über meinen persön-
lichen Hintergrund und beruflichen 
Werdegang, über unsere Ziele und an-
deren Kandidierende erfahren wollen, 
werfen Sie doch noch einen Blick auf 
unsere Internetseiten unter 

www.gerrit-edelmann.de 

und 

www.spd-hatten.de

Gerne stelle ich mich Ihnen auch per-
sönlich vor. Ich freue mich, wenn Sie 
sich bei mir melden.

Ihr

Ihr Bürgermeisterkandidat für uns in Hatten
Gemeinderat Listenplatz 1

Voßbergweg 74 A
26209 Hatten - Hatterwüsting

E-Mail: gerrit.edelmann@spd-hatten.de
Mobil: 0171 3660143
Web: www.gerrit-edelmann.de

Gerrit Edelmann

© Sebastian Brüning
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v.l. Gerrit Edelmann, Ministerpräsident Stephan Weil 
und Landtagsabgeordneter Axel Brammer

© Uta Wilms

© Jusos Niedersachsen
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Beim Bau auf 
Recyclingmaterial setzen

ab / Mit einem konkreten Vorschlag will die SPD-Kreistagsfrak-
tion dafür sorgen, dass der Landkreis Oldenburg künftig in Sa-
chen Hoch- und Tiefbau deutlich nachhaltiger baut.  In einem 
Antrag fordern die Sozialdemokraten, dass künftig vorzugswei-
se Recyclingmaterial bei solchen Vorhaben verwendet wird. Es 
muss vermieden werden, dass zukünftig weiterhin unsere na-
türlichen Ressourcen in unnötiger Menge verbraucht werden, 
wenn recycelte Ersatzstoffe eingesetzt werden können. Als 
Beispiel nennen die Sozialdemokraten in dem von Axel Bram-
mer unterzeichneten Antrag das Eisbärhaus in Kirchheim un-
ter Teck, das als nachhaltigstes Gebäude der Welt ausgezeich-
net worden ist. Dort bestehen die Decken aus Reyclingbeton. 
Tabu waren Verbundwerkstoffe, alles ist sortenrein zerlegbar. 
Und es wurde so viel Holz wie möglich verwendet. Mit die-
sem Haus wird in vielfältiger Weise gezeigt wie mit recycelten 
und recycelbaren Materialien nachhaltiges Bauen möglich ist. 
Schon beim Bauen wird bedacht, dass die Materialen erneut 
einfach verwendet werden können. Bei herkömmlichen Bau-
ten werden Folgekosten in der Entsorgung oder im Rückbau 
zumeist nicht eingepreist.
Im Straßenbau könnten in nahezu allen Straßenkörperschich-
ten vom Unterbau bis zur Deckschicht (Fahrbahn), ob Asphalt- 
oder Betonfahrbahn Recyclingbaustoffe verwendet werden.
So werde ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz und zur 
Kreislaufwirtschaft geleistet. „Ein ,Weiter so‘ können wir uns, 
als verantwortlich handelnde Industriegesellschaft, jedenfalls 
nicht leisten“, meint Axel Brammer: „Dieser Vorschlag ist zu-
kunftsweisend und im besten Wortsinn nachhaltig“.
Sandabbaustätten und Mülldeponien wie in Haschenbrok 
würden zukünftig nur noch in weit geringerem Maß benötigt.

ab / Seit einiger Zeit wird in einzelnen 
Gemeinden über eine mögliche Feu-
erwehrrente diskutiert. Die SPD-Kreis-
tagsfraktion hat dieses Thema nun 
aufgegriffen und mit einem Antrag da-
für gesorgt, dass es auf Kreisebene be-
handelt wird.  Ziel ist, gemeinsam mit 
den Mitgliedsgemeinden, eine mög-
liche und vor allem einheitliche Finan-
zierungs- und Anspruchssystematik 
für eine Feuerwehrrente zu erarbeiten.
Vorbild könnte hierfür das sogenannte 
„Hürther Modell“ sein. In dem „Hürther 
Modell“ werden pro Einsatzstunde den 
ehrenamtlichen Feuerwehrleuten Ren-
tenansprüche zugeschrieben. Das The-
ma wurde zwischenzeitlich im zustän-
digen Fachausschuss beraten.
Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
in der die Feuerwehr  mitwirken wird.
„Damit eine derartige Regelung ge-
recht und praxistauglich ist, müssen 
natürlich die Betroffenen an der Aus-
gestaltung beteiligt werden“, so der 

SPD-Fraktionsvorsitzende im zu-
ständigen Fachausschuss.
Des Weiteren wird der Landkreis 

Aus der SPD-Kreistagsfraktion

beauftragt, sich bei der niedersäch-
sischen Landesregierung dafür einzu-
setzen, dass eine niedersachsenweite 
einheitliche Feuerwehrrente eingeführt 
wird. Sollte das Land Niedersachsen die-
sen Bestrebungen 
nicht nachkom-
men, wird der 
Landkreis Olden-
burg mit seinen 
Mitgliedsgemein-
den und der Stadt 
W i l d e s h a u s e n 
eine einheitliche 
kreisweite Feuer-
wehrrente selber 
einführen. 
Im Landkreis Ol-
denburg stehen 
tagtäglich rund 
1.500 ehrenamt-
liche Feuerwehr-
leute für den Schutz der Bevölkerung 
bereit. Brandschutz ist Aufgabe der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
und die Gemeinden sind gesetzlich ver-
pflichtet, eine leistungsfähige Feuer-

SPD strebt einheitliche Feuerwehrrente im Landkreis an

Lars Janßen
Fahrdienstleiter (DB Netz AG) 

Drosselweg 7
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wehr aufzustellen. Wir können uns im 
Landkreis Oldenburg glücklich schät-
zen, dass es 33 freiwillige Feuerwehren 
gibt und wir nicht Berufsfeuerwehren 
installieren müssen. Die wären nicht 

finanzierbar. Unsere Verantwortung ist, 
die Rahmenbedingungen für die ehren-
amtlichen Feuerwehrleute attraktiver 
zu gestalten und dazu kann die Feuer-
wehrrente einen großen Beitrag leisten.

ab / Große Verunsicherung gab es im Frühjahr bei der Diskussion 
über die sogenannte Maastricht-Studie. Ursprünglich war häufig 
die Rede vom Maastricht-Gutachten, mittlerweile reden wir über 
das Projekt Maastricht. Geplant ist, im Bereich der Großleitstelle 
Oldenburg einen effizienten Rettungsdienst auch kreisübergrei-
fend zu installieren. Beteiligt sind die Universität Maastricht, die 
Träger der Rettungsdienste in der Region Oldenburg, die Kran-
kenkassen als Kostenträger und die Großleitstelle Oldenburger 
Land. Hinter der Großleitstelle Oldenburger Land stehen die Land-
kreise Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg-Land, Wesermarsch 
und die Städte Delmenhorst und Oldenburg. Die Vorstellung der 
Ergebnisse der Studie war teilweise ernüchternd. Von den drei 
Notarztstandorten im Landkreis Oldenburg sollte nur noch der 
Standort Wildeshausen erhalten bleiben. Für alle im Kreistag ver-
tretenen Parteien  kommt das nicht in Frage. Die SPD-Kreistags-
fraktion machte schon frühzeitig deutlich, dass durch das Projekt 
Mastricht eine qualitative Verbesserung des Rettungsdienstes 
erwartet wird. Einsparungen zu La-
sten der Qualität wird es mit der 
SPD nicht geben. „Für ökonomische 
Begehrlichkeiten seitens der Ko-
stenträger ist an dieser Stelle kein 
Raum. Eine Verschlechterung der 
notärztlichen Versorgung wird es 
nicht geben,“ so Axel Brammer, der 
Vorsitzende der SPD-Kreistagsfrak-
tion.
Das bedeutet auch, dass es eine Auf-
gabe des Notarztstandortes Sand-
krug mit der SPD nicht geben wird.

Notarztstandort  Sandkrug
muss erhalten bleiben !

Dr. Christian Pundt

Landratswahl 
12.09.2021



(außer für Spitzenverdiener) oder der Erhöhung des 
Kindergeldes die Menschen im Land entlastet. Von 
den Mitteln des Digitalpaktes, dem erhöhten Ge-
werbesteuerausgleich oder weiteren diversen För-
dermitteln hat auch die Gemeinde Hatten ganz konkret von unserer 
politischen Arbeit profitiert. 
Und auch ich persönlich konnte in den vergangenen Jahren einiges 
bewegen: Mit dem Ende des Kükentötens haben wir, trotz erheb-
lichen Widerstandes von CDU/CSU, einen echten Durchbruch für den 
Tierschutz erzielt. Auch bei dem Verbot von Leih- und Werkarbeit 
in der Fleischindustrie konnten wir als SPD meine schon langjährig 
vorliegende Haltung endlich in eine gesetzliche Regelung umset-
zen. Damit hat die Ausbeutung von Arbeitskräften aus der Fleischin-
dustrie einen richtigen Dämpfer erfahren. Ich bin stolz darauf, dass 
ich hierbei entsprechend mitwirken konnte.
In den kommenden Jahren wird es vor allem darum gehen, gut aus 
dieser Krise zu kommen. Eine starke Gesellschaft für alle, öffentliche 
Investitionen in Infrastruktur, Wissenschaft und Forschung, eine in-
novative Wirtschaft, zukunftsfähige Arbeitsplätze und der Kampf ge-
gen den Klimawandel – das gehört alles zusammen. Wir wollen zum 
Beispiel den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen und das Kindergeld 
viel stärker an die verschiedenen Gehaltsstufen der Eltern anpas-
sen. Wer weniger verdient soll also auch mehr bekommen. Die sach-
grundlose Befristung bei Jobs möchte ich gemeinsam mit meinen 
SPD-Kollegen abschaffen. 
Und auch in Sachen Landwirtschaft und Umweltschutz haben die 
Partei und ich konkrete Zukunftsideen. Ich möchte endlich ein ver-
bindliches Tierwohllabel für alle Nutztierarten installieren, ein 
unvollständiges Label lehnen wir ab. Dazu muss es verbraucher-
freundlich gestaltet sein. Der Einsatz von Pflanzenschutz– und 

Düngemitteln wurde gesetzlich bereits ein-
geschränkt. Jetzt muss darauf geachtet wer-
den, dass die gesetzlichen Regelungen auch 
eingehalten werden. Gerade vor Ort leiden 
wir am Düngerüberschuss. Außerdem wollen 
wir bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Da-
für braucht es noch mehr erneuerbare Ener-
gie aus Windkraft- oder Photovoltaikanlagen. 
Gefragt sind hierbei übrigens alle Ecken des 
Landes gleichermaßen. Es kann nämlich nicht 
sein, dass eine Gemeinde wie Hatten, die be-
reits sehr aktiv an dieser Stelle Klimaschutz 
betreibt, im Übermaß mit dem Bau von immer 
mehr Windkraftanlagen belastet wird.
Vor allem geht es als Bundestagsabgeordnete 

auch darum, dass ich für die Menschen vor Ort in Hatten jederzeit an-
sprechbar bin. Das habe ich in den vergangenen 8 Jahren als Mitglied 
im Deutschen Bundestag immer geschafft und gerade den vielfäl-
tigen Austausch möchte ich gerne weiter fortsetzen und ausbauen.  
Ich lebe schon seit vielen Jahrzehnten hier vor Ort und kenne die 
Menschen und Themen im Wahlkreis. Die Nöte, Wünsche, Hinweise 
und Anliegen treiben mich an, immer das Beste für unseren Wahl-
kreis und die Gemeinde Hatten rauszuholen. Am besten wird mir 
dies in den kommenden Jahren gemeinsam mit Dr. Christian Pundt 
als Landrat und Gerrit Edelmann als Bürgermeister gelingen!
Ich bitte Sie um Unterstützung und Ihre Stimmen bei der Bundes-
tagswahl am 26. September. 
Nur mit ihr behält Hatten eine starke Stimme in Berlin. 
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Mittag 
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Liebe Hatterinnen, liebe Hatter,
zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine erholsame 
Sommerzeit. Nach den vielen Strapazen der letzten Monate im Zuge 
der Corona-Pandemie haben wir uns diese wirklich verdient! 
Aber auch ein Ausblick auf den Herbst muss sein: In diesem Super-
wahljahr 2021 stehen nämlich neben den Kommunalwahlen im 
September, bei der Sie auch einen neuen Gemeinderat, Kreistag, Bür-
germeister und Landrat wählen, auch die Bundestagswahlen an. Am 
26. September 2021 entscheiden Sie mit ihren beiden Stimmen, wie 
sich der kommende Deutsche Bundestag zu-
sammengesetzt. Bereits im vergangenen Jahr 
habe ich meiner Partei erklärt, dass ich für 
eine erneute Kandidatur zur Verfügung stün-
de. Bei der parteiinternen Abstimmung haben 
mir die Genossinnen und Genossen mit 92% 
Zustimmung ihr Vertrauen für eine erneute 
Kandidatur entgegengebracht, das hat mich 
sehr gefreut. 
Ich muss kein Geheimnis daraus machen, dass 
die aktuelle Beteiligung an der Bundesregie-
rung nicht unsere Wunschkonstellation gewe-
sen ist. Nach dem plötzlichen „Nein“ der FDP 
haben wir uns aber der Verantwortung ge-
stellt und wieder den Weg in die Bundesregie-
rung gewählt. Diese Entscheidung wurde seinerzeit von einer brei-
ten Mehrheit der Partei durch eine Basisabstimmung mitgetragen. 
Dass diese Entscheidung schlussendlich richtig gewesen ist, zeigt 
spätestens die Corona-Pandemie. Auch wenn nicht alles glatt lief, 
ohne die Regierungsbeteiligung der SPD hätte es existenzsichernde 

Instrumente wie die 
Ausweitung der Kurz-
arbeit oder Soforthil-
fen nicht gegeben. 
Und auch unabhängig 
von der Pandemie ha-
ben wir als SPD-Bun-
destagsfraktion mit 
der Einführung der 
Grundrente, der Ab-
schaffung des Solis 

Unsere Kandidatin für den Deutschen Bundestag

Unsere Bundestagsabgeordnete im Internet
www.susanne-mittag.info

26. September 2021
Bundestagswahl
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
meistens sind es die schlechten Nachrichten, die 
in Erinnerung bleiben, die guten geraten schnell 
in Vergessenheit. So ist es auch, wenn an die Eu-
ropäische Union gedacht wird: Die Grenzschlie-
ßungen während der Corona-Pandemie bleiben 
im Gedächtnis. Dabei gibt es auch Gutes zu 
berichten. Das Europäische Parlament hat die 
Strukturförderung für die nächsten Jahre gebil-
ligt. Damit steht fest, dass Fördergelder in Höhe 
von 2,5 Milliarden Euro in den nächsten sieben 
Jahren in Niedersachsen ankommen werden. 
Mindestens 30 Prozent davon sind für CO2-Re-
duzierung beispielsweise durch Förderung von 
sauberen Energien oder zur Unterstützung der 
Kreislaufwirtschaft vorgesehen. Diese Förder-
mittel aus den EU-Strukturfonds sind ein gro-
ßer Mehrwert für Niedersachsen. Damit lassen 
sich wichtige Investitionen in Zukunftsprojekte, 

Tiemo Wölken aus dem Europaparlament

von Uwe Hollmann
Nach vielen Jahren des Leerstandes ist 
das Gebäude der historischen Gast-
stätte mittlerweile verfallen und be-
einträchtigt das Ortsbild sehr. Dazu 
kommt, dass der Garten und das Gelän-
de sich selbst überlassen und der Natur 
damit freien Lauf gelassen wurde. 
Der Kauf des „Sandkruges“ Ende 2016 
ließ alle Bürger auf einen Neuanfang 
hoffen. Aber leider machte die Bank den 
„Weg nicht frei“, wie sie sich oftmals 
bewerben. Die vorgelegten Planungen 
mussten mit den Vorstellungen des 
Rates in Einklang gebracht werden. 
Obwohl der Rat einige Zugeständnisse 
machte, scheiterte das Projekt letztend-
lich an wenigen seitens des Rates nicht 
mehr verhandelbaren Punkten.
Im Jahre 2020 kauften die Investoren 

Oliver Rabe und Valerie Engel (Au-
tohändler und Baudienstleister) die 
Immobilie, um diesem „Schandfleck“ 
endlich den Garaus zu machen.
Im Juni 2020 fand ein Ortstermin statt, 
an dem alle Parteien ihre Bereitschaft 
zur Unterstützung zusagten, sofern die 
4 letzten Forderungen des Rates (Bau 
einer Tiefgarage, Akzeptierung des Hö-
henbezugspunktes, keine Überplanung 
des hinteren Geländeteils, Nachweis 
aller Parkplätze auf dem Grundstück) 
umgesetzt werden. 
Obwohl eigentlich die Bedingungen 
feststanden, verging ein ganzes Jahr, 
da immer wieder neue Forderungen ins 
Gespräch gebracht wurden, die lang-
atmig in diversen Ausschusssitzungen 
beraten werden mussten. Die SPD hat 
von Anfang an ihre Zusage gegeben, 

„Historische“ bald wieder gegenwärtig
sofern die ursprünglichen Forderungen 
erfüllt werden.
Für den 12. Mai 2021 war die entschei-
dende Ratssitzung anberaumt, die über 
die Zukunft der „Historischen“ entschei-
den sollte. Jedes Ratsmitglied war sich 
darüber bewusst, dass das Gebäude 
nicht originalgetreu wieder aufgebaut 
wird, aber der Charakter des vorderen 
Gebäudes an den „Sandkrug“ erinnern 
sollte. Das ganze Projekt umfasst nach 
wie vor 3 Gebäude und eine Tiefgarage.
Nach langen Diskussionen kam die ent-
scheidende Abstimmung, die letztend-
lich darüber befand, ob an dieser Stelle 
wieder Gebäude entstehen oder ob die 
Ruine für ewig bleibt. 
Bei einer Ablehnung durch den Ge-
meinderat würde sich kaum noch ein 
Investor an dieses Projekt heranwagen.
Mit allen 9 Stimmen der SPD wurde der 
Satzungsbeschluss (letzter Schritt im 
Verfahren) mit insgesamt 15 Ja-Stim-
men, 9 Nein-Stimmen und 3 Stimment-
haltungen durch den Rat beschlossen.
Nach langer Zeit hat der Rat den „Weg 
frei gemacht“ und die Investoren kön-
nen mit dem Projekt beginnen. Man 
darf einmal gespannt sein, wie die Mei-
nung der Bürger nach der Fertigstel-
lung ausfällt.
Allerdings sollte man sich vor Augen 
halten wie es heute und sonst ausge-
sehen hätte, wäre das Ganze abgelehnt 
worden.
Während der Bauphase an dieser ver-
kehrsreichen Straße kann man die Ver-
kehrsteilnehmer und Anwohner nur 
um Verständnis und Geduld bitten.
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in Qualifizierungsmaßnahmen aber auch für den 
Transformationsprozess anstoßen und umsetzen.
Aber Geld allein reicht nicht, es braucht auch 
gute Ideen, wie es verwendet werden kann. An 
diesem Punkt kommen die vielen ehrenamt-
lichen Ratsmitglieder ins Spiel. Sie kennen die 
Situation vor Ort und wissen, wo das Geld sinn-
voll angelegt ist. Gemeinsam mit der Verwal-
tung in den Rathäusern und Kreishäusern sind 
sie es, die europäische Förderpolitik mit Leben 
füllen. Hier reichen sich das vermeintlich weit 
entfernte „Europa“ und die Gemeinde vor Ort 
die Hand.
Deswegen ist es wichtig, dass am 12. September 
die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten 
in die Räte einziehen. Als Partei mit einer lan-
gen internationalen Tradition ist es die SPD, die 
beides ist: 
Näher dran und gleichzeitig europäisch ver-
netzt. 
Ihr Europaabgeordneter 
Tiemo Wölken
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Ob junge oder ältere Fahrradfahrer, Schü-
ler, Pendler oder auch Touristen: Sie fahren 
gerne über den Dachsweg mit dem Rad von 
Sandkrug nach Oldenburg. Schon im No-
vember 2018 haben wir uns mit der Olden-
burger SPD überlegt, ob es Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit im Bereich „Radwege“ 
geben kann. Zum Beispiel wären bei über-
örtlichen Projekten Synergie-Effekte nutz-
bar, um Anträge für den Radwegebau zu 
stellen. Auch darf die Orts- bzw. Stadtgrenze 
dabei kein Hindernis darstellen.
Entsprechend wurde vor einem Jahr die Ver-
besserung der Wegoberfläche Dachsweg 
auf Antrag der SPD-Fraktion vorgenommen. 
Außerdem wurde von uns beantragt, dass 
ein Konzept zur Entwicklung einer Fahr-
radverbindung zwischen Oldenburg und 
Wildeshausen erstellt wird.
Anfang des Jahres kündigte die Stadt Ol-
denburg an, ab Mai 2021 am Dachsweg eine 
Verkehrszählung durchzuführen zu wollen, 
um die Verkehrszahlen zu ermitteln. Diese 
soll dazu dienen, Argumente für einen zu-
künftigen Ausbau des Dachsweges zu sam-
meln. Die ersten Schritte sind somit getan. 
Wir werden „am Ball“ bleiben und uns dafür 
stark machen, diesen Radweg weiterhin zu 
verbessern.
Eine Fahrradverbindung von Oldenburg 
nach Wildeshausen sollte nicht ausschließ-
lich an den Landesstraßen entlang führen, 
sondern wir stellen uns eine Route von Ol-
denburg über Sandkrug und Sandhatten 
nach Ostrittrum bis nach Wildeshausen 
vor. Dafür ist der Bau einer Nebenanlage 
am Wöschenweg unbedingt erforderlich. 
Bereits zu Zeiten der Sandhatter Jugend-
herberge bestand schon der Bedarf eines 
Radweges. Da der Ausbau unverhältnismä-

ßig hohe Anliegerbeiträge verursacht hätte, 
sah der Rat der Gemeinde Hatten seinerzeit 
von dem Bau eines Radweges ab. Im Zuge 
des Ausbaus von 
Voßbergweg und 
Dorfstraße in Hat-
terwüsting wurde 
2015 die Straßenbau-
beitragssatzung der 
Gemeinde Hatten 
aufgehoben und so-
mit würden heute 
die Anliegerbeiträge 
entfallen. Seit 2019 
ist der Wöschenweg 
im GVFG (Gemein-
deverkehrsfinanzie-
r u n g s p r o g r a m m ) 
aufgenommen wor-
den und steht durch 
Ratsbeschluss in der 
Prioritätenliste nach Schulstraße II und III, 
der Schultredde, und dem Sandweg an 4. 
Stelle. Die Fördermöglichkeiten sind somit 
gegeben. Da der Wöschenweg eine Verbin-
dungsstraße zweier Landstraßen ist, ist er 
unseres Erachtens eine Straße mit überört-
licher Bedeutung, die auch schon des Öfte-
ren als Umleitungsstrecke oder 
Abkürzung genutzt wird und 
somit den Schutz der schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer 
erforderlich macht. Die Straße 
„Wöschenweg“ in die Zustän-
digkeit des Landkreises Olden-
burg zu geben, fand bislang 
noch keine Mehrheit im Kreis-
tag. Vielleicht kann unser neu-
er Landrat/Landrätin ja dies-
bezüglich die entsprechende 

Naturgenuss und Umweltschutz in der Gemeinde Hatten
Radwegenetz in der Gemeinde Hatten ausbauen und verbessern

von Stefan Lustig und Uwe Hollmann

Überzeugungsarbeit leisten.
Wir möchten, dass viele Menschen in der 
Gemeinde Hatten, im Landkreis Oldenburg 

und in der Region ein gutes Radwegenetz 
vorfinden und auch mal das Auto stehen 
lassen und stattdessen das Fahrrad, E-Bike 
oder Lastenrad nutzen, um gut und sicher 
von einem Ort zum andern zu kommen. Das 
ist für uns ein Beitrag zum gelebten Um-
weltschutz und Naturgenuss.

Unser Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl ist vielseitig auf-
gestellt! Die Themen reichen von Bildung, Umwelt, nachhaltiger 
Zukunft, Bauen und Wohnen, Sanierungen, Tourismus, Digitalisie-
rung, Verkehr, Ehrenamt, Freizeitangebote für Jung und Alt bis zur 
Haushaltspolitik der Gemeinde Hatten. Dabei ist etwa das „Haus 
der Vereine“ hervorzuheben, welches wir als SPD Hatten im Alten Feuerwehrhaus 
in Sandkrug durchsetzen möchten. Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt ist die 
Entwicklung des Rathauses bzw. der Verwaltung zu einem „digitalen Hatten“, 
welcher insbesondere durch unseren Bürgermeisterkandidaten Gerrit Edelmann 
vorangetrieben werden wird; wir möchten, dass die Verwaltungsarbeit sowohl 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Bürgerinnen und Bür-
ger digital vereinfacht und beschleunigt wird. Und natürlich setzen wir uns für 
eine klimaneutrale Gemeinde ein, die z. B. mit ihrer Energieversorgung Vorbild 
für weitere Kommunen sein und für die nächsten Generationen eine lebenswerte 
Gemeinde hinterlassen soll.
Diese als kleinen Vorgeschmack gegebenen Themen sind in unserem Wahlpro-
gramm auf unserer Homepage unter  www.spd-hatten.de ausführlich nach-
zulesen. 

Das SPD-Kreiswahlprogramm finden Sie unter www.spd-oldenburg-land.de

Unsere 
Wahlprogramme 

2021 bis 2026

von Derya Yildirim

Näher dran.
An den Menschen.

An den Themen.

An den Lösungen.

9© Uta Wilms
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Naturschutz und Tourismus an der Hunte – geht das gemeinsam? 
von Dr. Heike Burghardt

„Unsere Natur- und Kulturlandschaft ist Grundlage für unser aller 
Wohlbefinden sowie auch für den sanften Tourismus in der Gemein-
de.“ Dies ist ein Zitat aus unserem Wahlprogramm für die Kommu-
nalwahl im September 2021; dies stand aber in annähernd gleicher 
Form auch bereits in etlichen früheren Programmen. Die Natur 
schützen und schätzen will so gut wie jeder. Wir sind von der Natur 
in unterschiedlichster Weise abhängig, denke man nur an die Sau-
erstoffproduktion und die CO2-Bindung der Vegetation, der Bestäu-
bungsleistung vieler Insektenarten u. s. w..  Deshalb setzen sich viele 
Bürger auch für die Natur ein, durch Pflanzaktionen, Infoveranstal-
tungen, im Unterricht, durch Führungen in der Natur, um nur einige 
Bereiche herauszugreifen. 
Sich für den konkreten Naturschutz einzusetzen ist dabei ungleich 
schwerer. Da geht es dann auch um Eigentumsverhältnisse, konkur-
rierende Nutzungsansprüche oder einfach nur Egoismus. Ein Bei-
spiel hierfür haben wir hier in Hatten direkt vor Augen – die Hunte. 
Über den 189 km langen Fluß sagt auch Wikipedia sinngemäß: „Im 
Bereich Wildeshauser Geest durchschneidet die Hunte eine land-
schaftlich reizvolle Niederung westlich der Osenberge – dieser Flus-
sabschnitt gehört zu den schönsten und ökologisch bedeutendsten 
der Hunte.“ Auch aus diesem Grunde ist die Mittlere Hunte hier in 
unserer Nachbarschaft seit dem 9. November 2019 ein Naturschutz-
gebiet (NSG). Das NSG hat zwar eine Größe von rd. 124 ha, erstreckt 
sich aber von den Ufern der Hunte lediglich 1 Meter ins Land hinein. 
So könnte man meinen, dass Konflikte durch Tourismus u. a. Aktivi-
täten nicht häufig auftreten.
Aber gerade dieser Bereich ist zahlreichen Nutzungen unterworfen. 
Direkt am Wasser gibt es einen Pfad, 
der Wanderern einen netten Blick auf 
das Flüsschen gewährt. Die zahlreichen 
Trampelpfade vom Weg ab Richtung 
Hunte belegen dies. Aber vielleicht 
mussten die Wanderer, die oft in Fami-
lienstärke mit Kinderwagen dort auftauchen auch nur den schnel-
len, unvermittelt hinter einer Kurve auftauchenden Mountainbikern 
ausweichen. Auch Radfahrer, mit elektrischer Unterstützung oder 
ohne Motor sind oft recht zügig unterwegs. Und an den Ufern ste-
hen Angler, die sich durch selbst gegrabene Tritte einen sicheren 
Stand schaffen wollen. Ebenso an den Ufern liegen Kanus und Ka-
jaks, neuerdings auch die Boards von Stand-Up-Paddlern, deren Be-
sitzer sich oben am Ufer oder unten auf den trockenen Sandbänken 
eine Pause gönnen. Doch es gibt noch mehr phantasievolle Freizeit-
beschäftigungen im Naturschutzgebiet Mittlere Hunte, wie z. B. das 
Schaukeln über der Wasseroberfläche an einem großen Ast, dem ein 
beherzter Sprung ins kühle Nass folgt, oder das Surfen auf einem 

Brett an einem langen Seil, das an der Kampbruch-Brücke befestigt 
ist. 
Aber was will man auch erwarten, wenn in den Karten Bereiche 
als „Huntestrand“ eingezeichnet sind und auch im Volksmund be-
stimmte Uferabschnitte als Sandkruger Hausstrand bezeichnet 
werden. Außerdem, woher soll man denn wissen, dass dies hier ein 
Naturschutzgebiet ist und was man tun darf und was nicht? Die 
paar Schilder, z. B. an der Deland-Brücke, wo man so schön parken 
kann, sieht man doch weiter flussabwärts gar nicht. Und was stört 
es denn die Larven dieser unaussprechlichen Libellenarten, die 5 
Jahre und länger in den Sandbänken auf ihre Verwandlung in das 
fliegende Insekt warten, wenn man dort picknickt? Was für Struk-
turen sollen dort erhalten werden? Mäander, Totholzverklausungen, 
vielfältige Substratsortierungen, arten- und blütenreiche Hochstau-
denfluren, Sauergras-, Binsen- und Staudenriede, Röhrichte? Alles 
wenig bekannt.

Aber vielleicht ist gerade dies der 
Schlüssel zu einem vernünftigen Mit-
einander von Naturschutz und Touris-
mus. Es muss bekannt gemacht wer-
den, was dort geschützt werden soll, 
und warum dies nicht nur dort, son-

dern auch im Verbund mit anderen Ökosystemen wichtig und erhal-
tenswert ist. Zu begrüßen ist z. B. der Aufbau eines Beraternetzes, 
wie es der Landkreis plant. Eine Besucherlenkung wird sicherlich 
stattfinden müssen im Hinblick auf die Massen an Besuchern aus 
dem ganzen Oldenburger Land und darüber hinaus. Bereits jetzt ist 
ja das Befahren der Hunte mit Booten von der Astruper Einstiegstel-
le flußaufwärts in der Brut- und Setzzeit untersagt. Zusätzlich lässt 
sich mit dem Einsatz von Rangern wie in anderen großflächigen 
Schutzgebieten sicherlich für mehr Rücksicht werben. Ob eine Steu-
erung der Besucherzahlen aber möglich ist, wie im „Hot Spot 23“ – 
Projekt des Landkreises angedacht, sei dahingestellt. Es bleibt fest-
zuhalten: „Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was 
man liebt.“ Dies soll schon der berühmte Verhaltensforscher Konrad 
Lorenz gesagt haben. 
Also, liebe Presse, liebe Lehrkräfte, liebe Verwaltungen, liebe Gäste-
führer und -führerinnen, liebe Waldpädagoginnen und – pädagogen 
und alle, die dazu in der Lage sind, lasst uns informieren und um Ver-
ständnis werben für dieses und andere Naturschutzgebiete, denn 
Respekt vor der Natur ist lernbar.

Dr. Heike Burghardt
Dipl. Agraringenieurin, Dipl. Ökologin

Lerchenweg 1
26209 Hatten / Streekermoor
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ab / Im letzten Fliegenpilz haben wir schon darü-
ber berichtet, dass der Niedersächsische Weg im 
Herbst 2020 beschlossen werden soll. Er ist eine in 
dieser Form bundesweit einmalige Vereinbarung 
zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik. 
Das Papier verpflichtet die Akteure, konkrete Maß-
nahmen für einen verbesserten Natur-, Arten- und 
Gewässerschutz umzusetzen. Unterzeichner der 
Vereinbarung sind Ministerpräsident Stephan 
Weil, Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Ki-
nast, Umweltminister Olaf Lies, Albert Schulte to 
Brinke, der ehemalige Präsident des Landvolkes 
Niedersachsen, Gerhard Schwetje, Präsident 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Dr. 
Holger Buschmann, Vorsitzender des NABU Nie-
dersachsen und Heiner Baumgarten, Vorsitzender 
des BUND Niedersachsen. Der Inhalt wurde mona-
telang auf Augenhöhe verhandelt und wird nun auf breiter Basis 
getragen.
Warum ist das wichtig?
Einer der Gründe, beispielsweise für das Insektensterben, ist der 
Verlust von Nahrung und Lebensräumen. Mit dem Niedersäch-
sischen Weg soll gegengesteuert werden. Die Vereinbarung stellt 
unter anderem artenreiches mesophiles Grünland und Streuobst-
wiesen unter Schutz. Auf der gesamten Fläche soll der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln nachweislich reduziert werden. Hier 
wird es Reduktionsprogramme mit verbindlichen Zielen geben.
Mit dem Beschluß des Niedersächsischen Weges wurden in Nie-
dersachsen Gesetze wie das Niedersächsische Ausführungsge-
setz des Bundesnaturschutzgesetzes oder 
das Niedersächsische Wassergesetz geän-
dert.
Für die Umsetzung der Managementmaß-
nahmen für Natura 2000 Gebiete stellt die 
Landesregierung in den nächsten 3 Jahren 
jeweils 30 Millionen Euro zur Verfügung.
Bis zum Jahr 2025 soll es in Niedersachsen 
15 zusätzliche Ökologische Stationen geben. Eine solche Sation 
soll auch im Landkreis Oldenburg entstehen. Die SPD-Kreistags-
fraktion setzt sich dafür ein, dass Ökologische Stationen kreisü-
bergreifend zum Beispiel an unseren Flußlandschaften entste-
hen. Für den Landkreis Oldenburg wäre das zum Beispiel für die 
Hunte und Delme denkbar. Grund dafür ist der ebenfalls gefor-
derte landesweite Biotopverbund. Nichts ist geeigneter für Bio-
topverbünde als Bach- und Flußläufe mit ihren linienförmigen, 
fortlaufenden Strukturen. An den Gewässern in Niedersachsen 
wurden breitere Schutzstreifen eingeführt. Auf diesen Gewässer-
randstreifen ist das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und 
Dünger untersagt. Aber auch mehr Weg- und Feldraine, Hecken, 
Feldgehölze sowie Alleen und Baumreihen tragen zukünftig zur 
Biotopvernetzung bei.
Wie vereinbart hat das Umweltministerium im Dezember 2020 
das Aktionsprogramm Insektenvielfalt veröffentlicht, das fortlau-
fend durch Wissenschaft und Verbände weiterentwickelt wird. 
Dieses Programm ist ein interessanter Wegweiser für unsere zu-
künftige kommunalpolitische Arbeit.
In den kommenden 5 Jahren werden durch den Niedersäch-
sischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) alle Roten Listen Niedersachsens überarbeitet. 
Eine zukünftige Überarbeitung soll dann alle 5 Jahre erfolgen.
Ein weiteres Ziel ist die Förderung des ökologischen Landbaus. 

Ziel ist, 10% bis 2025 und 15% bis 2030 Ökolandbau in Niedersach-
sen zu etablieren.
Bis 2030 soll die Flächenversiegelung in Niedersachsen auf 3 Hek-
tar pro Tag und bis 2050 auf Null gesenkt werden.
Das bedeutet für die Kommunen eine Herausforderung bei ihren 
Planungen.
Der Niedersächsische Weg ist ein Baustein für einen breiten Ge-
sellschaftsvertrag. Die Landwirtschaft befindet sich in einem tief-
greifenden Umwälzungsprozess. Die gesellschaftlichen Erwar-
tungen an die Landwirtschaft im Hinblick auf Arten-, Natur- und 
Tierschutz sind hoch und werden nun im Niedersächsischen Weg 
abgebildet.

Mit dem Niedersächsischen Weg sichert die 
Politik den Landwirten zu, dass diese gefor-
derten Leistungen auch honoriert werden.
Schließlich müssen sie von ihrer schweren 
Arbeit auch leben können.
Der Landtag hat mit entsprechenden Be-
schlüssen dafür gesorgt, dass die Finanzie-
rung der Massnahmen auch gesichert ist.

Letztendlich sind wir alle verantwortlich, dass dieser Weg erfolg-
reich gegangen wird.
Angestrebt wird ein Dialog von Seiten der Landesregierung mit 
der Landwirtschaft, den Umweltverbänden, dem Lebensmittel-
handel sowie allen weiteren Akteuren entlang der Wertschöp-
fungsketten.
Wir als Verbraucher sind aufgerufen, kritisch hinzusehen, unter 
welchen Bedingungen die von uns erworbenen Produkte herge-
stellt wurden.
Im Interesse unserer Umwelt.

Den Niedersächsischen Weg
können wir nur gemeinsam gehen - Landwirtschaft, Naturschützer und Verbraucher 

Urheberrecht: ML/Tanja W
ehr, Sketchnotelovers

v.l. Landtagsabgeordneter Axel Brammer, Umweltminister Olaf Lies und 
Landratskandidat Dr. Christian Pundt haben ein starkes Interesse 
daran, dass der Niedersächsische Weg vor Ort umgesetzt wird.

© Uta Wilms

               Unser Kandidat als
 Bürgermeister
Gerrit Edelmann
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von Uwe Hollmann
Das Thema Wohnbauentwicklung ist in der 
Gemeinde Hatten kein neues Thema, aber 
sorgt immer für neue Diskussionen auf 
Grund verschiedenartiger Wünsche und Er-
fordernisse.
Dabei herrschen in den Grundzentren (Sand-
krug und Kirchhatten) andere Gegeben-
heiten als in den Dörfern bzw. Bauernschaf-
ten. Sandkrug entwickelt sich optisch immer 
mehr zu einer Kleinstadt, die den dörflichen 
Charakter an vielen Stellen vermissen lässt. 
Die Begründung liegt darin, dass es in der 
Gemeinde viele alte Bebauungspläne gibt, 
die Art und Maß der baulichen Nutzung (wie 
und wie groß darf ich bauen) nicht so detail-
liert regelt, wie es durch die heutigen mög-
lichen Bauweisen erforderlich sein sollte. 
Verständlicherweise können nicht alle Be-
bauungspläne gleichzeitig geändert werden. 
Tatsächlich finden Änderungsverfahren für 
Gebiete statt, in denen der Rat die höchste 
Dringlichkeit sieht.
In Sandkrug (Mühlenweg) und in Kirch-
hatten sind Bebauungspläne erstellt worden, die den Bürgern 
ermöglichen, dort ihrem Wunsch, ein Eigenheim zu erstellen, 
nachkommen können. In diesen neuen Bebauungsplänen wird 
genau geregelt, an welcher Stelle ich bauen darf, wie groß die 
überbaubare Fläche sein darf, wie hoch das Gebäudes und die 
Traufhöhe (Schnittpunkt Dachfläche mit der Außenmauer) sein 
darf. Auch geregelt sind die maximal zu versiegelnde Fläche (incl. 
Pflasterung), die Dachform, die Anzahl der Wohnungen und die 
Mindestfläche des Grundstücks.   
Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist groß und wird wohl nie 
befriedigt werden können. Das Problem ist der große Flächen-
verbrauch (von landwirtschaftlichen Flächen) und die mögliche 
Überlastung von Straßen. Ein anderer Aspekt ist die Schaffung 
der sozialen Infrastruktur, also der Bedarf an Kindertagesstätten 
(Krippe und Kindergarten) und Schulen, die vorgehalten werden 
müssen. 
Aber auch in den kleinen Dörfern (Sandhatten, Munderloh und 
Dingstede) besteht eine nachvollziehbare Erwartungshaltung 
auch hier ein Wohnhaus bauen zu dürfen. Das gestaltet sich durch 
die sich weiter verändernden Vorschriften immer schwieriger. 
Dazu kommt die unterschiedliche Charakteristik der Dörfer. Eine 
geringe Ausweisung von Bauplätzen ist aber auch hier erforder-
lich, um zumindest einigen der hier aufgewachsenen Bürgern den 
Bau eines Eigenheims zu ermöglichen. Schwierig gestaltet es sich 
für Bauwillige, die kein Eigentum haben, da Flächen kaum zur Ver-
fügung stehen. Trotzdem wollen wir keine größeren Baugebiete 
in den Dörfern ausweisen, sondern lediglich vereinzelt Baumög-
lichkeiten zulassen, um den dörflichen Charakter zu erhalten.
Aber auch der Bedarf an Senioren- und Singlewohnungen wird 
größer. Kleinere Wohnungen führen zu größeren Versiegelungen, 
da mehrere Häuser bzw. größere Häuser mit  mehreren Woh-
nungen auf vergleichbaren Grundstücken für Einfamilienhäuser 
zugelassen werden müssen. Dazu kommen Stellplätze für die 
Fahrzeuge und die Versiegelung der Zufahrten. Wir sprechen dann 
von einer verdichteten Bauweise, die nicht mehr in das typische 
Ortsbild passt. Da der Bedarf da ist, werden wir genau hinschau-
en, wo wir die verdichtete Bauweise verorten können. Eine zen-

trale Lage mit Anbindung an den ÖPNV ist für uns äußerst 
wichtig, damit auch gegebenenfalls auf das Auto verzich-
tet werden kann. Aus diesem Grunde haben wir kürzlich 

einem solchen kleinen Projekt in Kirchhatten an der „Hauptstra-
ße“ neben Aldi zugestimmt. Leider wurde die Chance, im Bauge-
biet „Mühlenweg“ in Sandkrug ein Wohnkonzept mit wahlweiser 
Betreuung in der eigenen Wohnung oder auch im eigenen Haus 
umzusetzen, verpasst, da die Mehrheit des Rates sich für den Neu-
bau eines Pflegeheims an der „Bahnhofsallee“ entschieden hat.
Fazit: Auch in den Grundzentren Sandkrug und Kirchhatten müs-
sen Single- und Seniorenwohnungen gebaut werden. Bei der 
Standortwahl ist genau abzuwägen, wo und in wie weit eine ver-
dichtete Bauweise vertretbar ist. Das Argument, dass überall das 
Ortsbild durch verdichtete Bauweise zerstört wird, wird immer im 
Widerspruch zum großen Flächenverbrauch bei Einfamilienhäu-
sern stehen.
Allerdings muss auch vermieden werden, dass in Baugebieten, in 
denen lediglich Einfamilienhäuser stehen, diese nach und nach 
abgerissen werden, um dort Mehrfamilienhäuser zu bauen, um 
einen möglichst großen Profit zu machen.
Bevor man neue Baugebiete ausweist, sollte man darüber nach-
denken, wie man die Eigentümer von vorhandenen unbebauten 
Bauplätzen dazu bewegen kann, diese in den freien Markt zu ge-
ben. Eine Innenentwicklung sollte immer einer Außenentwick-
lung vorgezogen werden.
Nach Maßgabe der Bundesregierung soll bis 2030 der tägliche 
Flächenverbrauch von Siedlungs- und Verkehrsflächen von 52 ha 
auf unter 30 ha reduziert werden.

… und wo bzw. wie sollen wir wohnen?

Uwe Hollmann
Dipl. Vermessungs-Ingenieur
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von Markus Wolf 
Mit einstimmigem Beschluss aller Fraktionen inklusive des Bürger-
meisters wurde im Schul-, Bildungs- und Kulturausschuss beschlos-
sen, dass der Grundschulstandort Streekermoor erhalten werden 
soll. Gerade deshalb verstehen wir in der SPD Hatten nicht, warum 

vor der Wahl so viel Wind um das Thema gemacht wird. Für uns eig-
net sich ein solches Thema nicht zum Wahlkampf. Wir jedenfalls 
wollen mit Ängsten von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern kei-
nen Wahlkampf machen und werden uns deshalb auch nicht an sol-
chen aus der Luft gegriffenen Kampagnen beteiligen. 
Wenn andere Parteien Anträge stellen, von Politik und Verwaltung 
nicht vorgegebene Varianten im Schulentwicklungsprozess zu strei-
chen und inhaltliche Möglichkeiten aus Stellungnahmen der Schul-
leitungen und der Eltern zu streichen, werden Grenzen überschrit-
ten. Rund um die Aufregungen sollte nicht vergessen werden, dass 
die Aufgaben der Kommunalpolitik – also des Rates und der Verwal-
tung - ausschließlich in der Bereitstellung des öffentlichen Schulan-
gebots und der Instandhaltung der Gebäude liegen. 
Dass in den Diskussionen pädagogische Konzepte kritisiert und 
Schulleitungen inklusive Kollegien unsachliche Äußerungen entge-
gengebracht wurden, halten wir für unangebracht. Pädagogische 
Schulkonzepte und Schulentwicklungspläne werden unter Schullei-
tungen, Kollegien, Eltern- und Schülerschaften geklärt – und nicht 
durch den Rat. Die pädagogische Ausrichtung unserer Schulen fällt 13

Grundschule Sandkrug mit Außenstelle Streekermoor

Markus Wolf
Betriebswirt (VWA)
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schlichtweg nicht in die Zuständigkeit des Gemeinderates und der 
Verwaltung. Für die Bewertung der Schulleitungen ist die Landes-
schulbehörde bzw. das Regionale Landesamt für Schule und Bildung 
zuständig. An dieser Stelle nebenbei ebenfalls angemerkt sei, dass 
in Deutschlands Schulen über 1.000 Schulleiterinnen und Schullei-
ter fehlen.
Ebenso wenig zielführend sind Aussagen, dass die Kinder aus dem 
Einzugsgebiet Streekermoor nun alle nach Kirchhatten anreisen 
müssen. Sie schüren nur Angst und werden bzw. wurden seitens des 
Gemeinderates nicht gefordert. Beschränken wir uns auf die Mach-
barkeitsstudie aus dem Jahr 2019. Hier wird aufgezeigt, dass alle drei 
Standorte in der Gemeinde nicht mehr den aktuellen Ansprüchen 
entsprechen. Hier muss etwas getan werden.
Laut Beschluss soll die Schule in Kirchhatten zuerst nach neuesten 
Gesichtspunkten gebaut werden. Dass dies nicht von heute auf mor-
gen geschehen wird, sollte jedem klar sein. Und hier liegt doch die 
eigentliche Chance. Da wir geschätzt von einem Zeitfenster von bis 
zu fünf Jahren dabei reden, haben wir auch genug Zeit, die Entwick-
lung der Schülerzahlen für Streekermoor zu beobachten und gege-
benenfalls einen neuen Antrag auf Selbstständigkeit des Standortes 
zu stellen. In den prognostizierten Zahlen zu der Schülerentwicklung 
wäre das genau der Zeitpunkt, an dem die Schülerzahlen ausreichen 
würden, wieder den Standort Streekermoor zweizügig zu nutzen. 
Also nutzen wir die Chance und versperren uns nicht durch heute 
gemachte Beschlüsse die Zukunft des Standortes Streekermoor. 
Unsere Kinder werden es uns danken. 

Bürgerhaus als Nachnutzung für das alte Feuerwehrhaus in Sandkrug
Uta Wilms / Durch den Neubau des Feuerwehrhauses am 
Mühlenweg wird eine geeignete Nachnutzung für das alte 
Feuerwehrhaus gesucht. Die SPD hat sich von Anfang an für 
die Einrichtung eines „Bürgerhauses“ entschieden, da den 
Vereinen für Versammlungen oder regelmäßig stattfindende 
Treffen und Aktivitäten keine entsprechenden Räumlich-
keiten zur Verfügung stehen. 
Leider favorisieren einige Parteien die gewerbliche Vermie-
tung und haben verhindert, dass ein Förderantrag für den 
Umbau gestellt werden konnte. Als Reaktion darauf gibt es 
ein Bürgerbegehren, das die Bürger aufruft, ihre Unterstüt-
zung zum besagten Projekt zu geben.
Was kann ich als Bürger dafür tun?
Für ein Bürgerbegehren müssen viele Unterschriften von wahl-
berechtigten Bürgern der Gemeinde Hatten gesammelt wer-
den. Die erforderliche Anzahl liegt aber bislang noch nicht vor. 
Aus diesem Grunde rufen wir die Hatter Bürgerinnen und Bür-
ger auf, Ihre Unterstützerunterschrift zu leisten.  Wegen der 
aktuellen Corona-Pandemie ist der Zeitraum für das Sammeln 
der Unterschriften bis Dezember 2021 verlängert worden.
Sagen Sie „Ja“ zur Nachnutzung des alten Feuerwehrhauses 
in Sandkrug als „Bürgerhaus“.
Dafür geben Sie den nachfolgenden Link in Ihren Browser ein, 

drucken das Formular aus, füllen Sie die geforderten Feld-
er in Blockbuchstaben aus und leisten Ihre Unterschrift. Sie 
können die Unterschriftenliste per Post an eine der dort an-
gegeben Adresse schicken, oder sie direkt einwerfen. Selbst-
verständlich können Sie das Blatt auch nur mit einer Unter-
stützerunterschrift abgeben, aber bestimmt gibt es auch 
weitere Bekannte, die das Begehren unterstützen wollen.
http://altefeuerwehrsandkrug.wordpress.com/ 
Die SPD sagt „Danke“ für Ihr „Ja“ zum Bürgerbegehren.

© Uta Wilms

© Uta Wilms



schwert, auch wenn sie sich eigentlich ganz 
gut auskennen.
Das System kann natürlich nur funktionieren, 
wenn man ein Handy dabei hat. Denn nur so 
wird jede Ruhebank zu einer Rettungsinsel.
Der Rettungsleitstelle liegen alle erfassten 
GPS-Daten der Bänke, jeweils ein Foto des 
genauen Standortes sowie die optimale 
Anfahrtsbeschreibung für die Rettungsfahr-
zeuge vor.
Auch Besonderheiten sind dort vermerkt, die 
Einsatzkräfte bei der Fahrt zur Sitzbank be-
rücksichtigen müssen: 
Ist der Weg so steil oder unzugänglich, dass 
ein Hubschraubereinsatz sinnvoll wäre?
Gibt es Absperrpfosten oder Schranken, die 
nur mit speziellen Schlüsseln zu öffnen sind?
Die Standort-Liste mit GPS-Positionsdaten 
und genauen Anfahrtsskizzen sind bei allen 
Schnittstellen für eine Notruf-Rettung aktu-
ell hinterlegt.
Auch im Internet sollte das Notrufbänke-Ver-
zeichnis zu finden sein, z.B. auf der Website
www.hatten.de 
Der amtierende Bürgermeister der Gemein-
de Hatten und aktuelle Landratskandidat Dr. 
Christian Pundt unterstützt diesen Antrag 
und erklärte, dass die Gemeinde Hatten kein 
Problem mit der Verwendung des offiziellen 
Gemeindelogos hat, da diese hervorragende 
Idee ganzheitlich gedacht ist.

In der Vergangenheit wurde ich auf andere 
Gemeinden in Deutschland aufmerksam, die 
ihrerseits für die Ausstattung der öffentli-
chen Sitzbänke mit Notfallnummern gesorgt 

hatten.
Am 20. Mai 2021 stellte die SPD-Fraktion offi-
ziell den Antrag an die Gemeinde Hatten, die 
Sitzbänke in der Gemeinde standortmäßig 
zu erfassen, ihnen jeweils eine eindeutige 
Notfall-Nummer zuzuordnen und diese mit 

Hilfe einer Plakette an der Bank sichtbar zu 
machen.
Im Rahmen eines Pressetermins mit der NWZ 
trafen sich  Fraktionsmitglieder der SPD Hat-

ten am Löschteich in 
Dingstede, um meine 
Idee vorzustellen.                  
Wer zum Beispiel bei 
einem Spaziergang 
oder beim Joggen etc. 
unterwegs in Not ge-
rät, kann oft nicht ge-
nau sagen, wo er sich 
befindet.
Viele Orte im Ge-
meindegebiet, bei-
spielsweise auch im 
Wald, sind nicht mit 
eindeutigen Adres-
sen bestimmt oder 
es lassen sich nicht 

immer die anliegenden Straßen ausmachen.
Im Notfall geht wertvolle Zeit verloren, wenn 
der Leitstelle der Feuerwehr bzw. dem Ret-
tungsdienst erst umständlich am Telefon 
erklärt werden muss, wo man sich gerade 
befindet.

Gerade ortsunkundige 
Passanten können der 
Leitstelle dann nicht 
genau schildern, wo 
die Hilfe benötigt 
wird.
Ein Notfall bedeutet 
für die umstehenden 
Menschen großen 
Stress, was diesem 
Personenkreis die Er-
klärung des genauen 
Ortes am Telefon er-

Erholungsbänke als 
rettende Inseln in 
der Landschaft
von Jörg Thon

Jörg Thon
Polizeibeamter
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Digitalisierung an den Hatter Schulen
von Derya Yildirim 
Auf unsere Waldschule können wir als Ge-
meinde sehr stolz sein! Als bundesweiter 
Vorreiter für Digitalisierung und digitales Ler-
nen glänzt die Oberschule – sowohl mit ihrer 
digitalen Ausstattung als auch mit dem Ein-
satz digitaler Medien im Unterricht und der 

Aufklärung außerhalb des Unterrichts. So soll 
es auch mit den Grundschulen sein, weshalb 
sich die Gemeinde Hatten besonders für die 
Erweiterung von Digitalisierungsmöglich-
keiten einsetzt. Es ist nicht zuletzt die Coro-
na-Pandemie, die uns zeigt, wie weit Schulen 
in Deutschland im Bereich der Digitalisierung 
zurückhängen. Erfreulich ist aber, dass die 

Hatter Schulen im Vergleich zum bundeswei-
ten Schnitt die Zeit des Distanzlernens gut 
überstanden haben, weil die digitale Kom-
munikation zwischen Lernenden, Lehrenden 
und Eltern weitestgehend reibungslos verlief. 
Dennoch gibt es Baustellen, die dringend 
angepackt werden müssen: etwa die digita-

le Infrastruktur in der 
Gemeinde oder die 
Ausstattung der Schu-
len mit digitalen End-
geräten. Die Pandemie 
zeigte auch an dieser 
Stelle, dass Kommu-
nen in der Lage sein 
sollten, Schülerinnen 
und Schüler mit End-
geräten zu versorgen, 
um ihre Teilnahme am 
Distanzunterricht zu 
ermöglichen.
Aus diesem Grund hat 
z. B. der Gemeinderat 
im Sommer 2020 im 
Rahmen eines Sonder-

programms des Landes Niedersachsen, wel-
ches für die Gemeinde 120 Tablets zur Verfü-
gung stellte, beschlossen, der Waldschule 85, 
der Grundschule Sandkrug 20 und der Grund-
schule Kirchhatten 15 iPads zu übergeben. Da 
aber Digitalisierung nicht nur mit der Über-
gabe von Endgeräten endet, sondern auch 
eine solide digitale Infrastruktur in Schulen 

benötigt wird, gilt es als Schulträger, weitere 
Schritte einzuschlagen. Die infrastrukturelle 
Digitalisierungsarbeit sollte dabei nicht auf 
den Schultern der Lehrkräfte lasten, sondern 
einer dritten Kraft, einem sogenannten Digi-
talisierungsassistenten als „Kümmerer vor 
Ort“ übertragen werden, wie es die FDP-Frak-
tion im Gemeinderat und Kreistag in ihren 
Anträgen formulierte. Die Stelle solle dabei 
von einem Hausmeister oder Hausmeisterin 
mit soliden IT-Kenntnissen besetzt werden. 
Die SPD-Fraktion begrüßt diese Idee! Mit 
dieser zusätzlichen Kraft in Schulen soll der 
Einsatz digitaler Medien nicht mehr abhän-
gig vom Funktionieren der Infrastruktur oder 
vom Know-How der Lehrkräfte sein, sondern 
grundsätzlich verfügbar bleiben. 
Auch wenn die Digitalisierung Gefahren birgt, 
sind wir als SPD fest entschlossen, dass sie in 
Schulen weiterentwickelt werden muss. Der 
allgemeine Bildungsauftrag aller Schulformen 
sieht vor, Schülerinnen und Schüler auf ihr 
zukünftiges Leben als mündige Bürgerinnen 
und Bürger vorzubereiten. Dazu gehört, sie 
für eine digitale Zukunft mit all ihren Chancen 
und Herausforderungen zu sensibilisieren. 
Damit dies sowohl im Unterricht als auch in 
außerunterrichtlichen Kontexten gelingen 
kann, müssen wir als Kommune gewährleis-
ten, dass Schulen die Möglichkeiten digitalen 
Lehren und Lernens wahrnehmen können. 
Wir bleiben dran und arbeiten weiter für digi-
tal gut ausgestattete Schulen in Hatten!

Derya Yildirim
Studentin

Efeuweg 9
26209 Hatten / Streekermoor

geboren am 21.03.1998 in Oldenburg

Wohnhaft in der Gemeinde seit 2007

ledig

Gemeinderat
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Von Gerrit Edelmann
Vor einiger Zeit hat der Gemeinderat unter 
anderem die Klimazukunft der Gemeinde 
Hatten beschlossen, die Gemeinde Hatten 
ist zur sogenannten Fairtrade-Town ernannt 
worden und der Rat hat dafür gestimmt, 
eine neue Nachhaltigkeitsstrategie zu entwi-
ckeln und bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge noch stärker auf Umwelt- und Arbeits-
schutzaspekte zu achten. Am 12.05.2021 hat 
der Gemeinderat die Unterzeichnung der 
Erklärung zur Nachhaltigkeit auf kommunaler 
Ebene beschlossen und sich dafür ausgespro-
chen, vorrangig unter anderem  die Themen 
Klimawandel und Umweltschutz weiter zu 
bearbeiten. 
Für uns in der SPD Hatten steht fest, dass es 
jetzt nicht nur bei diesen Grundsatzbeschlüs-
sen bleiben darf. Schon 2017 haben wir zum 
Beispiel einen Antrag zur Installation von 
Tier- und Umweltschutzmaßnahmen an öf-
fentlichen Gebäuden eingebracht, den wir 
aufgrund der anderen Parteien jedoch nicht 
verbindlich durchbringen konnten. Auch jetzt 
noch wollen manche Parteien bei Bebau-
ungsplänen nicht über Photovoltaik, Entwäs-
serungs- und alternative Mobilitätskonzepte, 
sondern nur über Grundstücks- und Gebäu-
degrößen oder die Farben von Dachpfannen 
sprechen. Damit werden wir den aktuellen 
Problemen jedoch nicht gerecht. Nach den 
jetzt einvernehmlich getroffenen Grundsatz-
beschlüssen müssen verbindliche innovative 

Maßnahmen folgen. 
Deshalb haben wir als einen ersten Schritt 
nun einen Antrag zur Vorhaltung von Pho-
tovoltaikanlagen bei Neubauten eingereicht. 
Wir wollen Photovoltaik in der Bauleitplanung 
zum verbindlichen Standard in Neubaugebie-
ten machen. Klimaschutz in der Bauleitpla-
nung ist auch in vielen anderen Kommunen 
ein sehr aktuelles Thema. Die SPD-Fraktion 
auf Landesebene setzt sich dafür ein, Photo-
voltaik verbindlich in der Niedersächsischen 
Bauordnung für Neubauten festzuschreiben.
Der Ausbau der Stromproduktion aus Photo-
voltaikanlagen stellt einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz, zur dezentralen Energiever-
sorgung und zur Reduktion von Luftschadstof-
fen dar. Zudem werden dadurch Energiever-

Vorhaltung von Photovoltaikanlagen auf Neubauten

sorgungs- und Energiepreisrisiken reduziert.
Dass die Zeit drängt, hat der Juni nochmals 
eindrücklich verdeutlicht. Es hat sich um ei-
nen der heißesten und zugleich nassesten Ju-
nis seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ge-
handelt. Starkregenereignisse werden auch 
bei uns häufiger. 
Es ist also an der Zeit, umgehend zu handeln. 
Deshalb haben wir einen Antrag mit dem Ziel 
eingebracht, dass zukünftig in der Gemeinde 
Hatten nur Neubauten inclusive Photovoltaik 
möglich sind. Voraussetzung ist allerdings, 
dass dies technisch ohne Probleme möglich 
ist.
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Ein Kandidat sorgt für heiße Luft
ab/Ein Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde Hatten 
hat Anfang Juni 2021 SPD-Ratsfrau Uta Wilms angezeigt, 
weil sie ihn angeblich auf Facebook beleidigt habe.
Er wirft ihr üble Nachrede und Verleumdung vor.
Ohne abzuwarten, wie die Staatsanwaltschaft reagiert, 
hat er das auch an die Nordwest- Zeitung weitergeleitet, 
die am 17. Juni 2021 darüber berichtet hat. Einen Tag später 
legte er in der NWZ noch einmal nach.
Die Nerven liegen offensichtlich blank.
Der Fall ist für die Staatsanwaltschaft eindeutig, 
sie hat nicht einmal Ermittlungen aufgenommen.
Das Ganze ist einfach nur peinlich.
Dazu gibt es nur einen Satz mit X.
Das war wohl nix.
Für diese Art Bürgermeisterwahlkampf 
steht Uta Wilms nicht zur Verfügung.
Brücken bauen geht anders.
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Klimawandel auch im 
Bürgermeisterwahlkampf

Wie bei der Kommunalwahl 2016, können 
Sie auch bei dieser Kommunal- und Bun-
destagswahl, unsere Kandidieren persön-
lich kennenlernen und mit uns in den po-
litischen Austausch treten. Dazu kommen 
wir wieder in einzelne Ortsteile, schmei-
ßen für Sie den Grill an und bieten Kaltge-
tränke an. Wir treffen uns jeweils freitags 
von 18 bis 20 Uhr und freuen uns, wenn Sie 
vorbeischauen! Anmeldungen per E-Mail 
an gerrit.edelmann@spd-hatten.de oder 
unter 0171 3660143 sind erwünscht, Sie 

Lernen Sie unsere Kandidierenden kennen!

Wann und wo?
Fr., 30.07.  18 Uhr Dorfplatz Munderloh, Helmerweg 3 
Fr., 06.08. 18 Uhr Bushaltestelle Grundschule Streekermoor, Schulweg 80
Fr., 13.08.  18 Uhr  Dorfplatz Sandhatten, Leuchtenburger Straße 4 
Fr., 20.08. 18 Uhr  Bahnhofsgarten Sandkrug, Bahnhofsallee 1
Fr., 27.08.  18 Uhr  Kirchhatten Marktplatz, Marktplatz 1
Fr., 03.09. 18 Uhr  Dorfplatz am Dorfteich Dingstede, Sandersfelder Str. 5

können aber ebenfalls spontan dazu sto-
ßen. Die Treffen finden unter Einhaltung 
der aktuellen Corona-Regeln statt. 

Stets dabei sein wird unser Bürgermei-
sterkandidat Gerrit Edelmann. Ebenfalls 
laden wir unseren Landratskandidaten Dr. 
Christian Pundt und unsere SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Susanne Mittag zu den 
Terminen ein. Unsere Kandidierenden für 
den Gemeinderat und Kreistag werden 
alle je nach Verfügbarkeit anwesend sein.

Uta Wilms
Angestellte

Frankenweg 15
26209 Hatten / Kirchhatten

geboren am 7. Mai 1954 in Bremen 
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