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Hatten ist eine lebenswerte Gemeinde für alle Generationen 
 

Wir wollen, dass das so bleibt und unsere Gemeinde noch lebenswerter wird. 
 

Kindergärten, Krippen und Horte  
Was schon erreicht wurde: 

• In Sandkrug am Mühlenweg ist die neue Kita „Löwenzahn“ fast fertig. Die kommu-
nale Kindertagesstätte bietet Platz für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. 
Rund vier Millionen Euro haben wir in die moderne Betreuungseinrichtung inves-
tiert. Das Gebäude kommt durch den Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und 
die Nutzung von Solarstrom fast vollständig ohne fossile Energieträger aus. 

• Für Kinder unter drei Jahren stehen in Sandkrug an der Bümmersteder Straße die 
drei Großtagespflegestellen „Schwalbennest“, „Spatzennest“ und "Meisennest" zur 
Verfügung. Hier werden jeweils bis zu zehn Kinder im Alter von acht Wochen bis 
zu drei Jahren von einer Erzieherin und einer qualifizierten Tagespflegeperson be-
treut. 

• Seit Fertigstellung des Anbaus an der Kindertagesstätte „Alte Dorfschule Hatter-
wüsting“ ist hier Platz für zwei Krippengruppen für ein- bis sechsjährige Kinder und 
zwei Kindergartengruppen für Kinder ab drei Jahren. 

 
Was wir erreichen wollen: 

Unsere Gemeinde ist mit dem Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen sehr gut 
aufgestellt. Die Angebote verschiedener Träger der Kindertagesstätten (kommunaler, 
evangelischer, katholischer, waldorfpa ̈dagogischer Kindergarten) lassen den Eltern 
große Wahlfreiheit. Eine wichtige Ergänzung zu unseren Kindertagesstätten sind Ta-
gesmu ̈tter und -va ̈ter. Wir wollen sie bei der Ausbildung unterstützen.  

Die zahlreichen kindgerechten Spielplätze müssen auch zukünftig erhalten bleiben 
und überall da, wo es sinnvoll erscheint, zu Plätzen für alle Generationen umgebaut 
werden. 

 

Schulen  
Was schon erreicht wurde: 

• Lehrerkollegien und Eltern unserer beiden Grundschulen haben gemeinsam ein 
Grundschulkonzept erstellt; die Machbarkeitsstudie hat verschiedene Möglichkei-
ten aufgezählt, wie und mit welchen Mittel diese Konzeption umgesetzt werden 
kann. 
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• Zum Schuljahresbeginn im August 2017 wurde der Erweiterungsbau der Grund-
schule Sandkrug am Standort Streekermoor fertig. Ein neuer Klassenraum wurde 
erstellt und die Pausenhalle erheblich vergrößert.  

• Unsere Waldschule, eine Oberschule, platzte aus allen Nähten. Die Erweiterung ist 
fast abgeschlossen, der Vorplatz und die neuen Parkmöglichkeiten sind schon fer-
tig. 

• Die aktuelle Corona-Pandemie ist für unsere Gemeinde eine große finanzielle Her-
ausforderung. Wir haben alle unsere Schulen mit Mund-Nasen-Schutz versorgt und 
alle Klassenräume mit Luftfilteranlagen versehen.  

• Es sind insgesamt vier neue Spielplätze in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und 
Schülern neu gestaltet worden. 
 

Was wir erreichen wollen: 

Unsere beiden Grundschulen haben gemeinsam mit den Eltern ein Schulkonzept auf-
gestellt, an dessen Umsetzung wir nun arbeiten. Dieser Prozess benötigt Zeit und na-
türlich Geld. 

Unsere Grundschulen haben seit Jahren ein einheitliches Angebot für die nachschuli-
sche Betreuung. Wir begrüßen dies und werden dieses Angebot auch weiterhin be-
darfsgerecht ausbauen.  

Unsere Oberschule ist mit ihrem Konzept „Digitales Lernen“ ein Vorbild für viele. Ge-
rade in dieser Zeit der Pandemie ist das ein großer Pluspunkt für das erforderliche 
Home-Schooling. 

Die Selbständigkeit der Schulen wird durch die Budgetierung gestärkt; zudem wollen 
wir die Einflussmo ̈glichkeiten der Eltern stärken.  

Die Ausstattung der Schulen mit elektronischen Medien im Rahmen ihrer jeweiligen 
Lehrkonzepte ist für uns unverzichtbar.  

Schu ̈lerInnen- und Elternvertreter haben im Fachausschuss Rede- und Stimmrecht. 
Netzwerke aus BeratungslehrerInnen, SozialarbeiterInnen und SchulpsychologInnen 
werden wir fördern, um den Eltern bei Bedarf verstärkt Hilfe zu bieten.  

 

Lebenslanges Lernen  
Was schon erreicht wurde: 

• Die Volkshochschule Hatten-Wardenburg bietet mittlerweile Kurse an der Haupt-
straße in Kirchhatten und im alten Bahnhof in Sandkrug. 

 
Was wir erreichen wollen: 
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Das globale Wissen erweitert sich ständig. Deshalb ist es wichtig, immer wieder dazu-
lernen zu können. Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung (Volkshochschule und 
Ländliche Erwachsenenbildung) sind für uns wichtig, wir werden sie weiterhin unter-
stützen. 

 

Kinder- und Jugendarbeit  
Was schon erreicht wurde: 

• Wir haben die Jugendpauschalförderung für Vereine und Gruppen fast verdoppelt. 

• Auf unseren Antrag hin hat die Gemeinde eine Patenschaft für eine Hütte im neuen 
Hüttendorf der evangelischen Gästehäuser übernommen. 

• Uneingeschränkt unterstützen wir die Arbeit der Jugendfeuerwehren in unserer Ge-
meinde.  

• Die Umbaumaßnahmen an der Waldschule haben wir mitgetragen und auch die 
Pläne zum Bau eines Kunstrasenplatzes beim Schwarz-Weiß-Oldenburg werden 
wir unterstützen. 

• Die Jugendhäuser Sandkrug und Kirchhatten wurden modernisiert. 
 

Was wir erreichen wollen: 

Die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen! Wenn die Jugendlichen sich heute 
wohlfühlen, werden sie bleiben und unsere Gemeinde zukünftig gestalten. Die Jugend-
arbeit in Sportvereinen, Schützenvereinen, Landjugend und Kirchengruppen ist einzig-
artig in unserer Gemeinde. Unsere Jugendhäuser in Sandkrug und Kirchhatten sind 
offen für alle Kinder und Jugendlichen, die gerne Billard spielen, kickern, Tischtennis 
spielen oder zusammen kochen wollen. Gerne unterstützen wir weiterhin den Fachbe-
reich, indem wir eine planbare und auch zukunftsorientierte Nutzung ermöglichen. Die 
Ferienpassaktionen und Veranstaltungen des Gemeindejugendringes in Zusammen-
arbeit mit den Vereinen und Gruppen möchten wir ebenfalls weiter unterstützen. Die 
Integration aller Kinder/ Jugendlichen muss das Ziel unserer Gesellschaft sein. Jeder 
sollte die Möglichkeit bekommen, mit Gleichaltrigen Sport, Freizeit und Hobby zu tei-
len, egal welcher Herkunft bzw. Religionszugehörigkeit. Sowohl mit der Jugendpau-
schalförderung für Vereine und Gruppen als auch mit dem Start des Projektes „Hatten 
inklusiv“ (HAI) haben wir zwei wichtige Bausteine, um die Jugendarbeit in unserer Ge-
meinde positiv weiterzuentwickeln. Auch die neugegründete Landjugend, die es seit 
2017 in Hatten gibt und mittlerweile über 150 Mitglieder verzeichnet, gilt es, weiterhin 
zu fördern. 

Die Einrichtung eines Jugendparlaments in unserer Gemeinde ist uns in der Vergan-
genheit leider nicht gelungen. Um jungen Menschen die Kommunalpolitik dennoch nä-
her zu bringen und ihren Stimmen bzw. ihren Interessen eine Stimme auf der 
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kommunalpolitischen Ebene zu verleihen, werben wir für mehr Hospitationen von 
Schulklassen in den kommunalpolitischen Gremien und eine aktive Bekanntmachung 
des gemeindeeigenes Beteiligungsportals (www.civocracy.org/hatten) bei Schülerin-
nen und Schülern. 

 

Sportstätten 
Was schon erreicht wurde: 

• Es wurde eine komplett sanierte Sportanlage an der Waldschule mit Kunststoff-
bahn und kleinem Kunstrasenplatz im Rahmen der Dorferneuerung und Dorfent-
wicklung geschaffen. 

• Auf den Rasenplätzen des TV Munderloh und des SW Oldenburg halten heute Ra-
senroboter den Rasen kurz. 

• In der Tennishalle des SW Oldenburg funkelt es energiesparend durch LED-Be-
leuchtung. 

• Die Modernisierung des Schützenheimes wurde unterstützt und die neue Bogen-
schießanlage inkl. Sommerbiathlon-Anlage wurde auf den Weg gebracht. 

 

Was wir erreichen wollen: 

Mustergemeinde ist das Stichwort, wenn es um unsere Sportstätten geht. Eine phäno-
menale Außensportanlage ist in Sandkrug entstanden. Auch ein Musterbeispiel an Zu-
sammenarbeit zwischen Politik, Schule und Verein. Aber auch für die Zukunft muss es 
ein Grundsatz sein, dass unsere Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hatten in Top-
Sportanlagen ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen können. Dafür setzt sich die 
SPD ein. Es sollte immer ein Auge auf exzellente Sportstätten gelegt werden, um den 
Gemeindemitgliedern die Chance auf Bewegung und Gesunderhaltung zu bieten.  

Unsere Gemeinde hat ein gutes Angebot an Sporthallen und -pla ̈tzen. Regelmaß̈ige 
Sanierungen und Erneuerungen sind wichtig und werden auch gemacht. Unsere neue 
Leichtathletikanlage ist ein Beleg dafür. In Sandkrug, Kirchhatten, Munderloh und 
Sandhatten haben wir Fußballplätze, fu ̈r die Skater ist langfristig gesorgt, auch Boule-
plätze gibt es in Kirchhatten und Sandkrug. Zusätzlich entstand in Kirchhatten in Ei-
genarbeit eine Dirt-Bahn. In Sandhatten gibt es wettkampftaugliche Murmelbahnen. 
Uns fehlen aber noch etwa Bolzpla ̈tze, zumindest in Sandkrug und Kirchhatten. Das 
werden wir angehen.  

Des Weiteren unterstützt die SPD Hatten den Bau eines weiteren Kunstrasenplatzes 
für Meisterschaftsspiele und Trainings der ortsansässigen Vereine. 
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„Haus der Vereine“ in der alten Feuerwehr Sandkrug 
Was schon erreicht wurde: 

• Leider gibt es bis heute weder ein „Haus der Vereine“ oder ein Bürgerhaus, noch 
einen Schritt dahin. 

 

Was wir erreichen wollen: 

In Sandkrug gibt es zwar die Veranstaltungshalle an der Waldschule, dennoch fehlen 
in unserer aktiven Gemeinde weitere Räume, die unsere Vereine nutzen können. Des-
halb wollen wir das alte Feuerwehrhaus in ein „Haus der Vereine“ umwandeln. Das 
Gebäude prägt den Ort seit Generationen und ist auch aus diesem Grunde bestens 
geeignet und sollte im Eigentum der Gemeinde verbleiben. 

 

Präventionsarbeit  
Was schon erreicht wurde: 

• Jährlich finden Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen in Sandkrug 
statt. Diese unterstützen wir seit Beginn an. 

 

Was wir erreichen wollen: 

Mehr Zivilcourage, Toleranz, Sicherheit, Integration und Selbstbewusstsein, weniger 
Gewalt, Missbrauch und Desinteresse – das sind die Ziele des Präventionsrates! Akti-
onen wie alkohol- und nikotinfreie Disco, Aktionstag Medien oder Elternkurse „Starke 
Eltern = starke Kinder“ bedeuten viel ehrenamtliche Vorarbeit im Verborgenen. Die 
Ergebnisse sind dann aber für jeden Interessierten sichtbar. Die Arbeit des Präventi-
onsrates unterstützen wir uneingeschränkt.  

Nach Aussage der Polizei ist die Jugendkriminalita ̈t in Hatten auf einem sehr niedrigen 
Stand. Daran hat das Wirken des Pra ̈ventionsrates einen großen Anteil. Wir unter-
stu ̈tzen vorbehaltlos dessen Arbeit.  

 

Senioren- und Behindertenarbeit  
Was schon erreicht wurde: 

• U. a. sind die neue Ortsdurchfahrt in Kirchhatten, der Rathausvorplatz und der Vor-
platz der Waldschule barrierefrei angelegt worden. 

• Bei der Sanierung des Sportplatzes an der Waldschule wurde sowohl bei der Zu-
wegung als auch auf dem gesamten Gelände auf Barrierefreiheit geachtet.  

• Die Bushaltestellen in unserer Gemeinde wurden und werden ebenfalls barrierefrei 
gestaltet.  
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Was wir erreichen wollen: 

Unser Senioren- und Behindertenbeirat ist und bleibt unverzichtbar. Er ist eine ergän-
zende und beratende Stelle der vielen Vereine und Gruppen, die in ihrer ehrenamtli-
chen Arbeit unsere Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Einschränkungen 
unterstützen und begleiten.  

Das im Jahre 2020 gegründete Projekt „Hatten inklusiv“ wird in Zukunft zu mehr Mitei-
nander von „Jung und Alt“ sowie „Behindert und Nichtbehindert“ beitragen. 

Senioren- und Behindertenarbeit wird in unserer Gemeinde von vielen Vereinen eh-
renamtlich geleistet und macht unser Gemeinwesen auch fu ̈r diesen Personenkreis 
attraktiver. Der Senioren- und Behindertenbeirat ist unverzichtbar fur̈ unser Zusam-
menleben.  

Wir möchten zudem für mehr Sicherheit an abgelegenen Orten die Erfassung sämtli-
cher öffentlich zugänglichen Sitzbänke in der Gemeinde Hatten und die Ausstattung 
der Sitzbänke mit Notfallnummern durchsetzen. Die Standortliste mit GPS-Positions-
daten und genauen Anfahrtsskizzen werden bei der Rettungsleitstelle aktuell hinter-
legt. Auch auf der Webseite der Gemeinde Hatten soll das Notrufbänke-Verzeichnis 
zu finden sein. 

 

Ehrenamt  
Was schon erreicht wurde: 

• Alle Vereine können sich über eine kontinuierliche Vereinsförderung (Jugend und 
SeniorInnen) sowie über eine Unterstützung der Betriebskosten freuen. 

• Viele Einzelförderungen konnten die einzelnen Vereine in der letzten Legislaturpe-
riode für sich beanspruchen. 

 

Was wir erreichen wollen: 

In Deutschland gibt es ca. 17,11 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagie-
ren (AWA). Dies gilt es ohne Umschweife zu unterstützen und zu fördern. Auch in der 
Gemeinde Hatten gibt es viele Menschen, die sich in diversen Vereinen und Institutio-
nen aktiv am Gemeinwesen beteiligen. Die SPD setzt sich dafür ein, auch weiterhin 
unser Gemeinleben auszubauen und mögliche Barrieren abzubauen. Besonders wich-
tig ist hierbei auch der Schutz der Ehrenamtlichen im Hinblick auf rechtliche Risiken. 

Unverzichtbar ist das Ehrenamt für ein gutes Zusammenleben, unbezahlbar ist das 
Engagement vieler in unserer Gemeinde. Wir werden uns auch in Zukunft dafür ein-
setzen, dass den ehrenamtlich Tätigen die nötige Unterstützung zuteil und ihre Arbeit 
in einem entsprechenden Rahmen gewürdigt wird.  
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Integration/Inklusion  
Was schon erreicht wurde: 

• “Hatten inklusiv” wird in Verbindung mit der TSG Hatten-Sandkrug jährlich mit 
25.000,00 € gefördert. 

 

Was wir erreichen wollen: 

Auch wenn die Flüchtlingswelle abebbt und das Thema doch ein wenig aus dem Fokus 
geraten zu sein scheint, ist es wichtig, weiterhin dieses Thema zu beachten. Durch 
den großen Ausbau von Betreuungsplätzen im vorschulischen und schulischen Be-
reich in unserer Gemeinde ist es notwendig, weitere Möglichkeiten für Kinder und Er-
wachsene zu schaffen. Hier geht es um Menschen, die unsere Hilfe benötigen, um am 
aktiven Leben in der Gemeinde teilhaben zu können. Das muss Aufgabe einer Partei 
wie der SPD sein und wir packen das an. Der Ausbau der VHS in der Gemeinde Hatten 
trägt maßgeblich dazu bei, dass auch Erwachsenen eine Chance auf dem ersten Ar-
beitsmarkt gegeben ist. Weitere Säulen der Erwachsenenbildung müssen und werden 
folgen. 

Auch hat sich durch die Einrichtung des HAI-Projektes eine Sichtweise auf die Inklusi-
onsarbeit verstärkt. Hier wird mit maßgeblicher Unterstützung der TSG Hatten-Sand-
krug die Gemeinde zum Ausbau barrierefreier Gebäude und Einrichtungen gestärkt. 

Die Zuwanderung verlangt auch von unserer Gemeinde große Anstrengungen bei der 
Versorgung mit Wohnraum, in der Kinderbetreuung und Schulen bis hin zur Erwach-
senenbildung. Ganz wichtig ist die Vermittlung von Sprache.  

Wir ermuntern und unterstützen die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, Kir-
chen und Vereine bei ihrer Integrationsarbeit. Sie helfen dabei, sich in unserer Gesell-
schaft zurechtzufinden und vermitteln die Werte und Normen unserer freiheitlichen 
Verfassung und helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen.  

Die Menschen, nicht nur Kinder, die Krieg und Gewalt erlebt haben, brauchen Ruhe 
und Frieden. Durch die dezentrale Unterbringung und Betreuung werden integrative 
Entwicklungen vorangetrieben. Wir erwarten gegenseitigen Respekt; weder eine Be-
vorzugung noch Diskriminierung.  

Bei der Berufsausbildung und der Integration in den Arbeitsmarkt der heimischen Wirt-
schaft unterstützen wir die dafür zuständigen Stellen. Die Probleme der Länder, die 
immer mehr Menschen in die Flucht treiben, können wir hier vor Ort nicht lösen. Wir 
wehren uns aber entschieden gegen ausländerfeindliche Besserwisser und Hasspre-
diger.  
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Nachhaltige Zukunft  
Was schon erreicht wurde: 

• In unserer Gemeinde wird ungefähr doppelt so viel Energie erzeugt, wie wir für uns 
benötigen. Energieeffizientes Bauen ist bei uns schon fast selbstverständlich. Alle 
öffentlichen Gebäude sind oder werden derzeit wärmegedämmt und nutzen rege-
nerative Energien. 

• Seit 2019 ist zudem Hatten eine Fair-Trade-Gemeinde. In unseren Lebensmittel-
märkten gibt es fair gehandelte Waren und unsere bäuerlichen Betriebe wirtschaf-
ten ökologisch; etliche bieten ihre Erzeugnisse direkt am Hof an. 

• Auch bei öffentlichen Ausschreibungen müssen sich die beteiligten Unternehmen 
verpflichten, keine Produkte, die durch ausbeuterische Kinderarbeit erstellt werden, 
zu verwenden. 

• Damit häusliche Geräte bei kleinen Defekten nicht entsorgt und neu beschafft wer-
den müssen, gibt es sowohl in Kirchhatten als auch in Sandkrug regelmäßige Re-
pair-Cafés. 

• Auf unsere Initiative hin sind einige öffentliche Mülleimer in der Gemeinde mit 
Pfandringen versehen worden, um Pfandflaschen vom Müll trennen zu können. 

 

Was wir erreichen wollen: 

Wir wollen die Akzeptanz für erneuerbare Energien weiter stärken und auf öffentlichen 
sowie privaten Gebäuden die Kraft der Sonne zur Energieerzeugung nutzen. Wir wol-
len damit Vorbild sein für Gewerbetreibende und auch für Eigentümer privater Immo-
bilien. 

 

Gemeindeentwicklung  
Was schon erreicht wurde: 

• Das Dorferneuerungsprogramm Kirchhatten ist bis auf den mittleren Abschnitt der 
Ortsdurchfahrt umgesetzt. 

• Auch im Großraum Sandkrug mit den Ortsteilen Hatterwüsting, Sandkrug und 
Streekermoor hat die Dorferneuerung mit unserer Beteiligung ansprechende Pro-
jekte Gestalt werden lassen, wie die Erneuerung des Voßbergweges und der Dorf-
straße, der Dorfplatz Hatterwüsting, der Waldpark mit Konzertbühne, der Vorplatz 
der Waldschule sowie der Sportplatz dahinter beispielhaft veranschaulichen. 

• Ein weiterer Antrag zur Dorferneuerung für weitere Ortsteile (Sandhatten, Munder-
loh, Sandtange, Schmede, Tweelbäke-Ost) wurde positiv beschieden. 
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• Die Historische Gaststätte kann nun endlich von neuen Investoren zu einem Wohn- 
und Gewerbequartier umgestaltet werden. 

• Für einen Busknotenpunkt in Kirchhatten ist eine Verpflichtungsermächtigung über 
670.000 € für 2 Jahre in den Haushalt aufgenommen worden; eine Verbesserung 
des ÖPNV sowie eine Entschärfung der Verkehrssituationen an der Kreuzung 
Munderloher Straße – Hauptstrasse und auch auf dem Marktplatz Kirchhatten kön-
nen somit erreicht werden. 

• Das alte Sägewerk an der Bahnhofsallee in Sandkrug ist im Herbst 2019 dem Bau 
eines Altenpflegeheimes durch die „Lindhorst Gruppe“ gewichen. Der Rohbau ist 
beinah fertig gestellt. 

• Auch der Klänerhof, der seit Oktober 2014 geschlossen war, hat mit der „Lindhorst 
Gruppe“ einen neuen Eigentümer erhalten. 

• Ein neues Wohngebiet am Mühlenweg mit Kommunalem Kindergarten ist im Ent-
stehen.  

• Der Neubau der modernen, energetisch vorbildhaften Feuerwehr mit Waschhalle 
wurde letztes Jahr durch die Feuerwehr Sandkrug bezogen. 

• Die Steuerung der Errichtung von Tierhaltungs- und Biogasanlagen ist auf unser 
Betreiben hin auf einen praktikablen Weg gebracht worden. Ohne unsere Landwirte 
in ihrer Entwicklung zu behindern und mit Unterstu ̈tzung von Fachgutachten der 
Landwirtschaftskammer wird durch einfache Bebauungsplan̈e eine Zersiedelung 
der Landschaft und die Beeintra ̈chtigung noch unbeeinflusster Landschaftsbe-
standteile in vertretbaren Grenzen gehalten. Die Bebauungspläne für Sandkrug, 
Munderloh, Sandhatten und Hatterwüsting sind bereits rechtskräftig. Die für Tweel-
bäke Ost und Dingstede befinden sich noch im Verfahren. 

 

Was wir erreichen wollen: 

Fu ̈r unsere Gemeinde wollen wir eine maßvolle und u ̈berschaubare Entwicklung, bei 
der die Bevo ̈lkerungsentwicklung mit der Infrastruktur und der Natur in Einklang steht. 
Dazu befu ̈rworten wir die Neuaufstellung des Fla ̈chennutzungsplanes, des mittlerweile 
30 Jahre alten Landschaftsplanes und die Fortschreibung des Gemeindeentwicklungs-
konzeptes. Das Einzelhandelskonzept von März 2018 und das Verkehrskonzept von 
Juni 2014 sind bei Bedarf zu aktualisieren. 

Mit diesen Konzepten und Plänen regeln wir:  

• die wohnungsnahe Versorgung der Bevo ̈lkerung (medizinische Versorgung, 
Einzelhandel, Kinderbetreuung und Schulen, Post, Wochenmarkt etc.)  

• den Erhalt der dor̈flichen und nachbarschaftlichen Strukturen  

• eine behutsame Wohnbau- und Gewerbefla ̈chenentwicklung.  
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Den demografischen Wandel wollen wir aktiv gestalten. Als Mog̈lichkeit sehen wir u. 
a. den gefo ̈rderten Wohnungsbau, der Wohnraum bezahlbarer macht sowie zentrums-
nahe Singlewohnungen fur̈ die Bedu ̈rfnisse von Alt und Jung. Nicht nur die Schaffung 
neuen Wohnraums gehor̈t zu einem guten Gemeindekonzept, sondern auch die Ver-
meidung von Leersta ̈nden bei bereits bestehenden Wohn- und Gescha ̈ftsra ̈umen.  

Es gibt verschiedene Denkansa ̈tze und Konzeptionen, wie wir als Gemeinde einen 
Leerstand und damit oft auch zusammenhan̈genden schleichenden Verfall bestehen-
der Geba ̈ude vermeiden ko ̈nnen, sei es in Form von Mehrgenerationen-Wohnmodel-
len, Genossenschaftsmodellen oder anderen alternativen Nutzungsformen. Wir wollen 
diese Diskussion jetzt mit intensiver Bu ̈rgerInnenbeteiligung fu ̈hren, damit wir gemein-
sam die Weichen fu ̈r die Zukunft unserer Gemeinde stellen ko ̈nnen.  

Auf Grundlage der Strategischen Ziele der Gemeinde Hatten, so hat es der Rat im 
April 2017 beschlossen, soll ein Dialogforum „Werk.Statt 2030 – Gemeinsam für die 
Zukunft“ entstehen. Diese Idee befürworten wir und wollen sie endlich mit Leben füllen. 

Die Dorferneuerung in Kirchhatten ist unter unserer maßgeblichen Beteiligung mit 
Ideen ausgestaltet und vorangebracht worden. Es steht noch die Umsetzung des Mitt-
leren Abschnittes aus. Eine sichere Lösung für FußgängerInnen und für Linksabbie-
gerInnen aus der Sandhatter Straße bei gleichzeitigem Erhalt des gesamten Baumbe-
standes zu finden, hat sich als schwierig erwiesen. Für uns steht da die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund. 

Im Großraum Sandkrug muss die Umsetzung des Maßnahmenplanes der Dorfentwick-
lung weitergehen, so z. B. die von uns beantragte Umgestaltung des Auvers-le-Ha-
mon-Platzes sowie die Entwicklung des alten Feuerwehrgebäudes zu einem Haus der 
Vereine. Wir sehen dies als große Chance zum Erhalt und zur Verbesserung der Le-
bensqualita ̈t aller Hatter Bu ̈rgerinnen und Bürger.  

Wir wollen eine sinnvolle, nachhaltige und vertretbare Nutzung der Außenbereiche. 
Sie sind nicht nur landwirtschaftliche Nutzflac̈he, Wirtschaftswald von Bund, Land, 
Kommunen oder Privatleuten, sondern auch Erholungsraum fu ̈r uns und unsere Ga ̈ste 
und sind ebenso Lebensraum fu ̈r Tiere und Pflanzen.  

Auch Flächen innerorts möchten wir naturnaher gestalten. “Schotterbeete” in gemein-
deeigenen Bereichen soll es unserer Vorstellung nach nicht geben. Im privaten Be-
reich ist dies zwar durch die Baugesetzgebung verboten, leider wird es in den seltens-
ten Fällen kontrolliert (Ordnungswidrigkeitsverfahren wäre möglich). In Niedersachsen 
gilt: Nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken müssen Grünflächen sein, die Ve-
getation muss überwiegen. Steinflächen sind daher nur in geringem Maße zulässig.  

Ein weiterer SPD-Antrag zielt auf die Umgestaltung einer ökologisch wertvollen 
Feuchtgrünland-Fläche in Sandhatten, die aufgewertet und geschützt werden soll. Hier 
steht die Umsetzung noch aus. Auch fordert die SPD, mehr Umweltschutzmaßnahmen 
an öffentlichen Gebäuden zu verwirklichen. 
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Die neuen Sondergebiete „Windenergie“ an der Hatter Landstraße mussten aufgrund 
einer Klage ausgewiesen werden, um dem Bau von WEA auf dem ganzen Gemeinde-
gebiet vorzubeugen. Dem Bau von 8 großen Windenergieanlagen haben wir hierbei 
den Vorzug vor 11 kleineren gegeben.  

Fla ̈chenphotovoltaik ist fur̈ uns nur an Autobahnen oder Schienenwegen bei Vermei-
dung des Verlustes von wertvoller landwirtschaftlicher Nutzfla ̈che denkbar. Kompen-
sationsmaßnahmen auch im Wald, z. B. durch Erhöhung der Struktur- und Artenviel-
falt, statt auf Acker- und Gru ̈nland erhalten ebenfalls Ra ̈ume fu ̈r die Landwirtschaft.  

 

Sanierung öffentlicher Gebäude und Straßen 
Was schon erreicht wurde: 

• Ausbau des Voßbergwegs und der Dorfstraße in drei Abschnitten im Zuge der Dorf-
erneuerung. 

• Einstellung von zwei Bauhofmitarbeitern, die diverse Projekte realisiert haben (z. 
B. Pflasterarbeiten am Schulweg, Ostrittrumer Straße Sandhatten, Randstreifen-
befestigungen mit sogenannten Ritterplatten, u.v.m.). 

• Herstellung des Dachswegs für Fahrräder im Vorgriff auf einen Radfernweg. 

• Ortsdurchfahrt Kirchhatten in mehreren Abschnitten (Kreisverkehr Dingsteder 
Straße/ Wildeshauser Straße, Werkstattplatz, Straßenführung nach dem Markt-
platz bis zum Rathausplatz). 

• Neugestaltung des Dorfplatzes Hatterwüsting. 

• Zufahrt zur Kita Alte Dorfschule und zum Vorplatz. 

• Sanierung des Eingangsbereichs am Grundschulstandort Streekermoor. 

• Sanierung der Waldschule Sandkrug (Eingangsbereich, Alttrakte). 

 

Was wir erreichen wollen: 

Auch wenn in den letzten Jahren hohe sechsstellige Betra ̈ge in die Sanierung unserer 
Schulen und anderer o ̈ffentlicher Geba ̈ude geflossen sind, muss weiter kontinuierlich 
saniert werden.  

Weiterhin bleibt die Notwendigkeit von Straßensanierung bestehen, die wir mittelfristig 
umsetzen wollen.  

Für die SPD steht nach wie vor an höchster Stelle der Aus- bzw. Neubau der Schul-
tredde in Sandkrug. Nach Abschluss der Bauarbeiten des Vorplatzes der Waldschule 
in Verbindung mit dem Neubau der Turnhalle sind die Voraussetzungen erfüllt, um nun 
die Straßenbaumaßnahme zu beginnen. 
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Eine ständige Sanierung der Straßen muss auch weiterhin betrieben werden, um lang-
fristig keinen Sanierungsstau zu erzeugen. 

Nach vielen Diskussionen muss nun endlich die Ortsdurchfahrt in Kirchhatten fertigge-
stellt werden. Dabei handelt es sich um den Abschnitt am Marktplatz und vom Rat-
hausplatz bis zu geplanten Busknotenpunkt.  

Ebenfalls ein wichtiges Thema ist der Bau des Busknotenpunktes in Kirchhatten, der 
dazu beiträgt, den Marktplatz zu entlasten, und ihn seiner eigentlichen Verwendung 
wieder zuführt. Damit wird gleichzeitig das Unfallrisiko an dieser Stelle minimiert.   

Nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses Sandkrug muss nun auch eine Lösung 
für die Feuerwehr in Kirchhatten gefunden werden, da das Gebäude nicht im gerings-
ten Umfang mehr den Sicherheits- und Platzanforderungen genügt. 

Durch die Aufnahme der Ortschaften Sandhatten, Munderloh, Sandtange, Tweelbäke-
Ost und Schmede in die Dorfentwicklung (früher Dorferneuerung) unter dem Thema 
„Hatten ist mehr“ haben diese Ortschaften nun die Möglichkeit, sich sowohl im öffent-
lichen als auch im privaten Bereich weiterzuentwickeln. Die einzelnen Projekte müssen 
noch erarbeitet werden, da das Verfahren gerade erst genehmigt wurde. 

 

Feuerwehr 

Was schon erreicht wurde: 

Unsere Gemeinde ist mit den vier Ortswehren (Kirchhatten, Sandhatten, Dingstede 
und Sandkrug) sehr gut aufgestellt. Kontinuierlich investiert die Gemeinde im Aus-
tausch mit den Feuerwehrleuten in neue Fahrzeuge und eine moderne Ausstattung (z. 
B. Funktechnik, Wärmebildkameras, Drohnen), damit im Ernstfall optimal (re-)agiert 
werden kann. Mit dem neuen Feuerwehrhaus in Sandkrug, das ohne fossile Brenn-
stoffe auskommt, hat die Gemeinde Hatten ein Leuchtturmprojekt geschaffen. Das Ge-
bäude verfügt über ein großflächiges 890 m2 Gründach, die Räume werden mit Erd-
wärme beheizt und Strom liefert eine Photovoltaikanlage. Die Wehr selbst profitiert u. 
a. von dem neuen Übungsplatz, der Waschhalle und den eigenen Räumlichkeiten für 
die Jugendfeuerwehr. 

  

Was wir erreichen wollen: 

Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass unsere freiwillige Feuerwehr bestmöglich 
für den Ernstfall gerüstet ist. Nach dem Neubau der Feuerwehr Sandkrug unterstützen 
wir als nächstes den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die Feuerwehr 
Kirchhatten. Zum Schutz vor einer Schadstoffverschleppung der Feuerwehrleute durch 
ihre persönliche Schutzausrüstung machen wir uns weiter für die sogenannte 



Kommunalwahlprogramm 2021 SPD Hatten    

  - 13 - 
 

Schwarz-Weiß-Trennung direkt am Einsatzort durch einen extra dafür angefertigten, 
fahrbaren Container stark. 

Die Feuerwehren sind für unser Gemeinwesen unverzichtbar, weshalb wir den Be-
stand all unserer Wehren sichern wollen. Die Unterstützung der Jugendfeuerwehren 
ist und bleibt für uns ein wichtiges Anliegen. 
  

Rettungswesen  
Was wir erreichen wollen: 

In Sandkrug soll die Rettungswache mit 24-Stunden-Notarztbesetzung erhalten blei-
ben. Der Standort ist zu sichern und ggf. zu erweitern, denn die jetzige Rettungswache 
garantiert kurze Wege. Zur Einleitung erster lebenserhaltendes Maßnahmen und zur 
Überbrückung der Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sind wir auf ehrenamt-
liche First Responder (qualifizierte Ersthelfer) angewiesen. Den Einsatz und die best-
mögliche Ausstattung dieser Ersthelferinnen und Ersthelfer wollen wir weiter unterstüt-
zen. Außerdem möchten wir, dass ein Gemeinde-Notfallsanita ̈ter (ggf. zusammen mit 
einer Nachbargemeinde) eingestellt und ausgestattet wird. Die 1:1-Umsetzung des 
Maastricht-Einsparungsprojektes und eine Runterstufung der Versorgung im Ret-
tungswesen auf Kosten von Menschenleben lehnen wir ganz klar ab. 

 
Verbesserung der Verkehrssituation  
Was schon erreicht wurde: 

• Dank der Initiative der SPD wurde die Buslinie des VBN Nr. 288 zwischen den 
Ortsteilen Kirchhatten, Sandkrug, Wardenburg (“Hatten Shuttle”) eingerichtet, die 
an den “Huntesprinter” Wildeshausen – Oldenburg anknüpft.  

• Weiter konnte erreicht werden, dass die Züge Richtung Osnabrück bzw. Oldenburg 
zu den Stoßzeiten sogar halbstündlich fahren. Hinzukommen die Erweiterung der 
Buslinien nach Oldenburg durch die Einführung der Linie 325, die nun eine halb-
stündige Busanbindung ermöglicht, und die Initiierung des Nachtbuses N41 aus 
und nach Oldenburg sowie der Theaterbus, wodurch kulturelle Angebote in Olden-
burg nachhaltiger und einfacher wahrgenommen werden können. 

• Wir setzen uns weiterhin dafür ein, den Fahrradweg am Dachsweg breiter auszu-
bauen. Diese Anbindung an die Stadt Oldenburg aus unserer Gemeinde möchten 
wir so nachhaltig wie möglich gestalten, indem der Autoverkehr nach Oldenburg 
durch einen gut ausgebauten Fahrradweg ersetzt werden kann. 

• Mit der Abbiegespur Bümmersteder- in die Astruper Straße und den Verkehrsam-
peln dort wurde die ehemals brisante Verkehrssituation entschärft. 

• Für einen sichereren Verkehr an der kritischen Kreuzung Mühlenweg - Borchers-
weg unterstützen wir zudem die Planung und den Bau des Kreisverkehrs.  
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• Die Ortsdurchfahrt in Kirchhatten wird im Zuge des bereits begonnenen Umbaus 
unter der starken Beteiligung der AnliegerInnen bzw. Bevölkerung Stück für Stück 
sicherer gestaltet.  

• Die Planung eines Fuß- und Radwegs am Wöschenweg steht weiterhin auf unserer 
Prioritätenliste. 

 

Was wir noch erreichen wollen: 

Wir möchten uns dafür einsetzen, umweltschonend mehr Verkehrsverbindungen in-
nerhalb des Landkreises zu schaffen und den Individualverkehr Stück für Stück zu 
reduzieren. Anbindungen zu Bahnhöfen in Sandkrug und in Hude können durch den 
Einsatz von Bussen in Dörfern wie Kirchhatten, Dingstede, Munderloh und Sandhatten 
erleichtert werden. Hier bietet sich auch das Pilotprojekt mit selbstfahrenden Bussen 
an. So sind die nächsten Städte wie Oldenburg, Delmenhorst und Bremen einfacher 
und umweltschonender zu erreichen.  

Die derzeitige Situation des öffentlichen Personennahverkehrs, aber auch des gewerb-
lichen und privaten Verkehrs ist in allen Ortsteilen verbesserungsfähig.  

Unsere Schwerpunkte sind: 

• Entschärfung der Verkehrsbrennpunkte (Ortszentrum Sandkrug). 

• Erhalt und Verbesserung des o ̈ffentlichen Personennahverkehrs (O ̈PNV) in der 
Gemeinde und im Landkreis (Mobilitaẗ im Alter – Umdenken beim Individualver-
kehr). 

• Einrichtung von Stromtankstellen fu ̈r Fahrra ̈der und Autos.  

• Weiterentwicklung des Radwegenetzes (insbesondere die Anbindung nach 
Oldenburg am Dachsweg, Radweg Bad Zwischenahn – Oldenburg – Hatten – 
Wildeshausen). 

• Verbesserung der Ortsdurchfahrten Kirchhatten und Sandkrug im Rahmen der 
Dorferneuerung, die durch breite Bürgerbeteiligung getragen wird. 

• Verbesserung von Schulwegen (bezüglich der Verkehrssituation an der Grund-
schule Sandkrug am Standort Streekermoor). 

• Optimierung der Schrankenschließzeiten. 

 

Lärmschutz 
Was wir erreichen wollen: 

Bei Zunahme des Güterverkehrs, z. B. durch den Betrieb des Jade-Weser-Ports, müs-
sen entsprechende Lärmschutzmaßnahmen an Bahnstrecke und Autobahn sowie Vib-
rationsschutz an der Bahn durchgeführt werden. Den Wünschen der Bürgerinnen und 
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Bürger aus dem Landkreis-Check wollen wir an dieser Stelle nachgehen, um an den 
Schwachstellen der Gemeinde zu nachzubessern. 

 

Hatten ist eine Natur- und Erholungsgemeinde  
Was schon erreicht wurde: 

• Die Ru ̈ckfu ̈hrung fremdgenutzter Fla ̈chen und Wegeseitenra ̈ume bzw. der Fla ̈chen-
tausch in der Gemeinde zur Schaffung von Verbundbiotopen und anderen natur-
schutzfachlichen Strukturen unterstuẗzen wir. Dies ist bereits an zwei Wegen in 
Sandhatten und Hatterwüsting umgesetzt worden. 

• Um die Pflege des Begleitgrüns von Straßen und Wegen durch den Bauhof mög-
lichst schonend vornehmen zu können, wurde eine Schulung für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gemeinde und Ratsmitglieder zur Gestaltung und ökologischen 
Bedeutung von Wegeseitenräumen durchgeführt. 

• Der nicht mehr benötigte Kinderspielplatz an der Pappelallee erfuhr mit Unterstüt-
zung des NABU Hatten eine Umwandlung in einen Naturerlebnisraum. 

 

Was wir erreichen wollen: 

Unsere Natur- und Kulturlandschaft ist Grundlage fu ̈r unser aller Wohlbefinden sowie 
auch fu ̈r den sanften Tourismus in der Gemeinde. Kirchhatten und Sandkrug sind an-
erkannte Erholungsorte. Wir begruß̈en die Neugru ̈ndung des Vereins „Kultur und Tou-
rismus Hatten e. V.“ im Jahre 2016. Die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt 
funktioniert ausgezeichnet.  

Was wir und unsere Ga ̈ste so scha ̈tzen, ist vor allem die wohnortnahe waldreiche Um-
gebung, die Na ̈he zur Hunte, eine durch ba ̈uerliche Landwirtschaft gepra ̈gte Kultur-
landschaft, Leben und Erholen in ruhiger, sauberer Atmosphar̈e. Deshalb setzen wir 
uns fu ̈r folgende Punkte ein:  

• Erhalt, Umbau und Aufwertung von Waldflac̈hen z. B. durch den standort-
gema ̈ßen Waldbau, durch die Anlage und Pflege von Wallhecken sowie Vogel-
schutzgeho ̈lzen, möglichst mehrjährigen Blu ̈hstreifen u. a. 

• Wiederherstellung von Natur- und Kulturlandschaften durch Kompensations-
maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Naturschutzstiftung des Land-
kreises sowie der Unteren Naturschutzbehörde. 

• Reduzierung des weiteren Flächenverbrauchs durch Bebauung und andere 
Versiegelungen auf das absolut notwendige Minimum. 

• Beru ̈cksichtigung der Daten hinsichtlich der Landschaftsbildbewertung und der 
Bedeutung der Erholungsnutzung und Festschreibung dieser Rahmenbedin-
gungen im Fla ̈chennutzungsplan.  
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Ebenso wollen wir uns fu ̈r die Schaffung von Freilauffla ̈chen fu ̈r Hunde einsetzen. Ge-
rade in der Brut- und Setzzeit ko ̈nnen Hundebesitzer ihre Tiere aufgrund des Leinen-
zwangs nicht freilaufen lassen. Speziell ausgewiesene Fla ̈chen, auf denen Hunde 
ganzja ̈hrig frei laufen kon̈nen, leisten einen Beitrag zu einem freundlicheren Zusam-
menleben zwischen HundebesitzerInnen und NichthundebesitzerInnen. Wir mo ̈chten 
diese Fla ̈chen auch in unserer Gemeinde fu ̈r Hunde ermo ̈glichen. 

Da der derzeit gültige Landschaftsplan bereits 30 Jahre alt ist, halten wir eine Überar-
beitung für dringend erforderlich. 

Der neue Landschaftsrahmenplan weist Potentialflächen für den Biotopverbund von 
Wald, Wasser und Offenland aus. Da Biotopverbund ein wesentlicher Baustein für den 
Erhalt der Artenvielfalt ist, berücksichtigen wir bei Abwägungsprozessen in der Bau-
leitplanung die Interessen von Natur und Landschaft. 

Zur Förderung der Artenvielfalt haben wir außerdem beantragt, Nisthilfen und umwelt-
freundliche Materialien an öffentlichen Gebäuden vorzusehen.  

 

Gewerbeentwicklung  
Was schon erreicht wurde: 

• Die Gewerbefläche Sandkrug ist mittlerweile vollständig vermarktet. 

• Eine neue Gewerbefläche mit guter verkehrlicher Anbindung entsteht derzeit nörd-
lich der Autobahn A 28 in Munderloh. 

 

Was wir erreichen wollen: 

In den Ortszentren Sandkrug und Kirchhatten darf es langfristig nicht zu Leersta ̈nden 
kommen. Wir unterstu ̈tzen daher Wirtschaftsfo ̈rdermaßnahmen, die dafu ̈r sorgen, 
dass Gescha ̈fte und Unternehmen in unserer Gemeinde bleiben und die dazu fu ̈hren, 
neue Unternehmen in der Gemeinde anzusiedeln. Wir freuen uns über zunehmende 
Initiativen unserer örtlichen Landwirte und Gartenbauer, regionale Produkte in Hoflä-
den, Melkhüsern, Selbstbedienungsständen etc. anzubieten. Vielleich gibt es hier auch 
noch einen zusätzlichen Schub mit der Einrichtung der Ökomodellregion Landkreis 
Oldenburg. 

Industrielle Großbetriebe werden wir nicht zulassen, ebenso wie die Entstehung von 
immer größeren Einzelhandelsobjekten, ohne dass die alten weitergenutzt werden. 

 

Digitales Hatten  
Was schon erreicht wurde: 

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche schreitet voran. In den vergangenen Jahren 
haben wir in der Gemeinde und im Landkreis bereits viel angestoßen, um auf dem 
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Stand der Dinge zu bleiben und in manchen Bereichen sogar Vorreiter zu werden. 
Neben zahlreichen Informationsveranstaltungen und Gesprächen mit den lokalen 
Netzbetreibern und der Verwaltung, die wir organisiert haben, haben wir u. a.  

• für eine 100%-Breitbandversorgung gestimmt, 

• die Erneuerung sowie Neuerrichtung von notwendigen Funkmasten an geeigneten 
Standorten unterstützt,  

• Förderprogramme mit auf den Weg gebracht, 

• z. B. die Freifunk-Initiative unterstützt, um für mehr öffentliches freies WLAN zu 
sorgen. 

Um allen Bürgerinnen und Bürgern die Finanzen der Gemeinde Hatten transparent 
und anschaulich darzustellen, haben wir mit dafür gesorgt, dass ein digitaler interakti-
ver Haushalt und ein gemeindeeigenes Beteiligungsportal eingerichtet wurde, um allen 
Bürgerinnen und Bürgern die Einbringung von Themen in die politischen Diskussionen 
zu erleichtern und diese von Facebook etc. aus der Anonymität zu holen: 

à  www.hatten.de/rathaus-politik/gemeindeverwaltung/interaktiver-haushalt.php 

à  www.civocracy.org/hatten 

Auch neu von Bürgermeister Dr. Christian Pundt eingerichtet wurde ein 24-Stunden-
Schadensmelder: 

à  www.hatten.de/schadenmelder.php 

Darüber hinaus können Eltern nun ganz einfach digital den für ihre Kinder gewünsch-
ten Kita-Platz über unser eingeführtes Elternportal finden: 

à https://kita-planer.kdo.de/hatten-elternportal/elternportal/de/  

 

Was wir erreichen wollen: 

Weiterhin sind die la ̈ndlichen Regionen bisher leider (noch) nicht so vernetzt, wie es 
wünschenswert und technisch machbar wa ̈re, denn eine gute und schnelle Internetan-
bindung erleichtert nicht nur das Leben der Bu ̈rger und Bürgerinnen, sondern ist auch 
wichtig für die Arbeit daheim und für unsere Gewerbetreibenden. Das heißt für uns, 
dass wir uns weiterhin für die schnellstmögliche Realisierung der beschlossenen 100% 
Breitbandversorgung mit zukunftsfähigen Geschwindigkeiten einsetzen werden.  

Ebenfalls wollen wir weiter an der Versorgung von allen öffentlichen Gebäuden und 
Einrichtungen mit freiem WLAN arbeiten. Unser Einsatz für die Freifunk-Initiative hat 
bisher noch nicht den gewünschten Effekt erzielt, sodass wir hier evtl. andere Wege 
mit den lokalen Netzbetreibern beschreiten müssen. Z. B. können wir uns die Installa-
tion von WLAN-Routern in bzw. an Laternen in den zentralen Ortsteilen vorstellen. 
Dafür wollen wir uns – natürlich unter Berücksichtigung der rechtlichen Gegebenheiten 
– stark machen.  
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Ein weiteres Thema bleibt auch die Digitalisierung und Optimierung der Verwaltungs-
arbeit sowie die Vereinfachung von Behördengängen für die Bürgerinnen und Bürger. 
Wir wollen die Digitalisierung der Verwaltung weiter gezielt und sinnvoll vorantreiben. 
Die Begriffe „Open Governance“ und „Open Data“ müssen in der Gemeinde Hatten 
zum Leben erweckt werden. Das Rathaus muss intern und extern digitaler werden. 
Unser Ziel ist eine noch stärkere BürgerInnen- bzw. KundInnenorientierung. Alle Bür-
ger und Bürgerinnen sollen bis zum Ende der Wahlperiode ein digitales BürgerInnen- 
bzw. NutzerInnenkonto bekommen, mit dem z. B. der Personalausweis komplett ohne 
persönliches Erscheinen erneuert werden kann. Technisch und rechtlich möglich ist 
dies bereits. Mit dem Einverständnis der Bürgerinnen und Bürger können die bereitge-
stellten Daten auch für andere Verwaltungsverfahren weiter genutzt werden. Das spart 
Zeit und Geld sowie unnötige Behördengänge. 

Ebenso möchten wir die technischen Möglichkeiten vor Ort in den Ausschuss- und 
Gemeinderatssitzungen noch besser ausnutzen und z. B. die Lesbarkeit der Tages-
ordnungen, der Beschlussvorlagen und der anderen Präsentationen sowie die Akustik 
in den Sitzungen optimieren. Außerdem wollen wir noch besser über das Prozedere 
und das Verhalten in den Sitzungen aufklären, damit es für alle Zuschauerinnen und 
Zuschauer verständlich wird, wie welche Entscheidungen zustande kommen und wel-
che Beteiligungsmöglichkeiten zu welcher Zeit bestehen. 

 

Transparente Politik und Verwaltungsarbeit  
Was schon erreicht wurde: 

• Das Ratsinformationssystem der Gemeinde Hatten bietet bereits einen transparen-
ten Blick in die Ratsarbeit und ihre Ergebnisse. Darüber hinaus präsentieren wir 
Aktuelles aus dem Rat regelmäßig auf unserer Homepage und Social Media (Fa-
cebook). 

• Die bisher erfolgreich online veranstalteten Bürgerversammlungen schaffen eben-
falls Transparenz in der Ratspolitik und sorgen für eine rege BürgerInnenbeteili-
gung. 

 

Was wir erreichen wollen: 

Bedingt durch die Pandemie erleben wir eine zunehmende Digitalisierung in der Rats-
politik, durch welche es möglich ist, von zuhause aus an Sitzungen oder Bürgerver-
sammlungen teilzunehmen. Auch nach der Pandemie sind hybride Lösungen umsetz-
bar, um an Sitzungen teilnehmen zu können, auch wenn es räumlich und zeitlich nicht 
im Rathaus für Einzelne einzurichten ist. So wollen wir uns dafür einsetzen, dass Rats-
sitzungen per Stream, also live übertragen, verfolgt werden können. Gemeinsam mit 
dem Gemeinderat kann eine Satzung gestaltet werden, die es rechtlich erlaubt, öffent-
liche Ratssitzungen und Ausschüsse online sicher zu übertragen.  
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Es ist sehr erfreulich, dass Onlineveranstaltungen in unserer Gemeinde bisher prob-
lemlos verliefen. Diese Strukturen wollen wir als Hatter SPD beibehalten und noch 
weiter ausbessern, um eine breitere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu er-
möglichen. 

 

Kultur & Tourismus  
Was schon erreicht wurde: 

Nach den langfristigen Zielvorstellungen über die Entwicklung der Gemeinde, die der 
Rat bereits am 28.7.2014 beschlossen hat, wird der hohe Erholungswert nicht nur für 
seine Einwohner, sondern ebenso die TouristInnen betont: „Gäste sollen sich hier 
wohlfühlen können.“ 

Unsere Gemeinde bietet ein vielfältiges Angebot. Die landschaftlich scho ̈ne Lage und 
Umgebung macht sie zu einem attraktiven Urlaubsort. Wir haben bereits ein vielfa ̈ltiges 
Angebot von Hotels u ̈ber Ferienwohnungen und -zimmern bis hin zum Campingplatz.  

Ein buntes Angebot an Kultur- und Musikveranstaltungen, so die Ausstellungen der 
hiesigen KünstlerInnen, gemeinsame Busfahrten zum Theater, Comedy u. a. locken 
zum Schauen und Mitmachen. Das Setzen des Maibaums, das Schützen- und Sandy-
fest haben Tradition, Herbst- und Weihnachtsmärkte runden die Jahreszeiten ab. Ein 
breites sportliches Angebot der Vereine mit ihren Wettbewerben wie dem Neujahrslauf 
schafft Erfolgserlebnisse. 

Das Freizeitzentrum vor allem mit dem Freibad und Campingplatz wurde saniert, die 
“Freizeit - Hatten – GmbH" hat die Führung der Bäder übernommen. 

Geschaffen wurden bereits ein buntes Knotenpunktsystem für die Wanderrouten, der 
Ausbau von überörtlichen Radschnellwegen, viele Wandertafeln und Markierungen lei-
ten die Erholungssuchenden zu den Naturdenkmalen und Einrichtungen wie dem Frei-
bad, den Sportplätzen und der Gastronomie. 

Tradition hat in unseren Ortschaften die Anlage und Pflege der Privatgärten und Häu-
ser. Schottergärten sind zum Glück die Ausnahme, so soll es bleiben. Wettbewerbe 
und die Prämierung der schönsten Gärten regen zur Verschönerung des Ortsbildes 
an, sind also wiederzubeleben. 

Erst in diesem Jahr wurde der Gemeinde wieder die Anerkennung als Luftkurort ver-
liehen. 

Mit den Gemeinden Auvers-le-Hamon, dem gleichnamigen Hatten im Elsass, beide 
Frankreich, und Machatschkala in Dagestan/Russland werden mithilfe des Ehrenamts 
internationale Partnerschaften gepflegt, die Teilnahme an interessanten Begegnungen 
steht allen offen. 
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Was wir erreichen wollen: 

Wichtig ist dabei, die Freiräume möglichst naturnah zu gestalten. Die SPD nimmt die 
Warnungen ernst, dass die Naturräume, vor allem der Wald, durch Emissionen und 
lange Trockenperioden gefährdet sind. In einer Zeit, in der die Möglichkeiten der Ur-
laubs- und Freizeitgestaltung beschränkt sind, schätzen die Erholungssuchenden zu 
Recht den Wert eines Ausflugs in die nähere Umgebung. So entdecken viele Wande-
rerInnen und RadfahrerInnen etwa den Weg entlang der Hunte im Barneführerholz 
wieder. Unsere Gemeinde hat schöne Ausflugsziele, Wanderhütten und Rastplätze zu 
bieten, die von oder mithilfe der Orts- und Bürgervereine geschaffen worden sind.  

Um alles zu unterhalten und neu zu planen und zu gestalten, setzt sich die Hatter SPD 
gerade in schlechten Zeiten für diese sogenannten freiwilligen Leistungen der Ge-
meinde ein. Private Träger müssen dauerhaft planen können. Vereine werden durch 
Zuschüsse und beratende Hilfen unterstützt. Eine Mitgliedschaft in überörtlichen Ge-
meinschaften wie dem „Naturpark Wildeshauser Geest“ kann zur Förderung des Tou-
rismus‘ sinnvoll sein. Öffentliche Plätze und Parks wie den jetzt zum Umbau anstehen-
den Auvers-le-Hamon Platz in Sandkrug werden wir ansprechend für Einheimische 
und Gäste gestalten. Bei der Planung unserer Gemeinde nehmen wir gute Geschäfts-
ideen durchaus gerne mit ins Boot, lassen uns aber nicht nur vom privaten, finanziellen 
Nutzen bzw. unrealistischen Turmbauphantasien leiten. Die inneren Ortsteile sind 
durch ausreichende öffentliche Plätze, Grünstreifen, Gestaltungssatzungen und Be-
achtung naturschutzrechtlicher Belange ansprechend zu gestalten. 

Um für Gäste und zugleich die einheimische Wirtschaft zu werben, halten wir es wei-
terhin für sinnvoll, informative Broschüren über Freizeitmöglichkeiten herauszugeben, 
an Messen teilzunehmen und den Internetauftritt der Gemeinde zu stärken mit der Be-
kanntgabe von Veranstaltungen und dem Portal mit einem GastgeberInnenverzeich-
nis. Vielfältige Unterkünfte von Hotels über Ferienwohnungen bis hin zum Camping-
platz, ja selbst Holzhütten stehen bereits zur Verfügung. Das Angebot im Freizeitzen-
trum für moderne Wohnmobile muss noch ausgebaut werden mit einem günstigen 
Platz einschließlich Stromversorgung, Zugang zum Internet und sanitären Einrichtun-
gen. Ebenso werden auf dem Auvers-le-Hamon Platz in Sandkrug entsprechende 
Stellflächen optisch ansprechend und sicher eingefügt. 

Das „Hatter Diplom“ kann hoffentlich bald wieder erworben, die Ausstellungen, Feste 
und Märkte wieder besucht werden. Öffentliche Flächen wie die Waldbühne konnten 
selbst in schwieriger Zeit für Musikveranstaltungen genutzt werden, den selbstlosen 
OrganisatorInnen bzw. Helferinnen und Helfern danken wir! Werden Sie selbst Mitglied 
im Hatter „Kultur- und Tourismusverein e.V.“! Gerne unterstützen wir im Rahmen der 
finanziellen und räumlichen Möglichkeiten alle Kunstschaffenden. Die Szene in Hatten 
überrascht durch ihre Vielfalt: KünstlerInnenkreise, Hoffeste, BildhauerInnen, MalerIn-
nen, MusikerInnen, DichterInnen, Pflege der plattdeutschen Sprache, Naturschutzver-
eine, TierzüchterInnen und viele mehr. Sie schaffen ein eigenes, besonders schönes 
Bild einer Gemeinschaft, die für den sozialen Zusammenhalt notwendig ist. 
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Die SPD wird prüfen, ob für unsere Gemeinde, eventuell in überörtlicher   
Zusammenarbeit, das Angebot einer "Workation", also einem von einem   
festen Platz losgelösten Arbeiten in den Ferien, eingerichtet werden   
kann. 

Das Angebot fu ̈r Wohnmobilreisende werden wir ausbauen. Beim Campingplatz in 
Kirchhatten gibt es bereits Wohnmobilplätze, in Sandkrug wollen wir bei der Umgestal-
tung des Auvers-le-Hamon-Platzes für mehrere solcher Plätze sorgen. Weitere Punkte 
sind: 

• ein GastgeberInnenverzeichnis im Online Portal der Gemeinde auszubauen.  

• eine plattdeutsche Seite einzurichten. 

• das Hatter Diplom als “Marke” für den Tourismus ausbauen.  

• den Holzhu ̈ttenverleih zu organisieren, um so die Vereine und Einzelinitiativen zu 
unterstützen. 

• das Knotenpunktsystem mit Erhalt von Wegweisern zu pflegen.  

• Ruheba ̈nke und -hütten einzurichten, ggf. zu erneuern. 

• Werbeanlagen im Sinne des § 49 I 1 NBauO im Interesse der örtlichen Gewerbe-
treibenden angemessen zu steuern und zu gestalten. Die bestehende Gestaltungs-
satzung ist daraufhin zu überprüfen, ob sie erforderlich ist und diesen Zielen nutzt. 

 
 
Haushaltspolitik – „Unser Gemeindehaushalt“ 

Was schon erreicht wurde: 

Angesichts der Pandemie sind die Gemeinden besonders gefordert, ihren Einwohnern 
und Einwohnerinnen vor Ort ein Leben in Wu ̈rde und Gerechtigkeit sicherzustellen. 
Die gemeindliche Finanzwirtschaft hat hier eine dienende Funktion. Wir sorgen im 
Wege einer sparsamen und effizienten Haushaltsfu ̈hrung dafur̈, dass die von allen 
Parteien im Jahre 2014 erarbeiteten Leitlinien der Gemeinde Hatten und die in diesem 
Parteiprogramm ausgefu ̈hrten Ziele verwirklicht werden. 

Uns kommt zugute, dass unter der maßgeblichen Anstrengung der SPD-Ratsmitglie-
der die Schulden von u ̈ber 9 Millionen noch 2004 stetig auf 2.247 Tausend Ende letz-
ten Jahres bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von nunmehr 165 € gesunken sind. Hier 
du ̈rfen wir unserem Bu ̈rgermeister Dr. Christian Pundt und unserem SPD-Landtags-
abgeordneten Axel Brammer danken, die in den letzten Jahren durch geschickte Ver-
handlungen äußerst erfolgreich Fremdmittel fur̈ unsere Infrastrukturprojekte eingewor-
ben haben. Mit einer maßvollen Verschuldung weit unter dem Schnitt bewahren wir 
uns unsere Handlungsfa ̈higkeit und belasten nicht nachfolgende Generationen. Die 
Entschuldung der o ̈ffentlichen Hand stellt fu ̈r uns aber kein Selbstzweck dar. 
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Was wir erreichen wollen: 

Diese gute finanzielle Ausgangsbasis wollen wir nutzen, um die wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Krise zu bewältigen, für die abhängig Beschäftigten ebenso wie für 
die FreiberuflerInnen und Selbstständigen. Deshalb werden wir weiter erheblich in die 
o ̈ffentliche Infrastruktur investieren, um vor allem die o ̈rtliche, mittelständige Wirtschaft 
zu stu ̈tzen.  

Pflichtaufgaben wie u. a. die Unterhaltung unserer Kindergar̈ten, Schulen, Straßen und 
der engagierten freiwilligen Feuerwehr werden wir weiter erfu ̈llen. Daneben wird die 
SPD sich nicht davon abbringen lassen, weiterhin zuverla ̈ssig die sog. "freiwilligen" 
Leistungen, vor allem die Vereine u. a. mit ihrem großen Sportsta ̈ttenangebot, die Ju-
gend- und Altenarbeit, die Natur, die Kultur mit so vielen, hier ansässigen Ku ̈nstlerIn-
nen und die Naherholung zu bezuschussen. Wir sehen es als eine soziale Aufgabe 
der Gemeinschaft an, private Initiativen zu ermuntern, unsere Gemeinde freundlich zu 
gestalten. Nach den fürchterlichen Kontaktverboten muss das menschliche Miteinan-
der wieder gestar̈kt werden.  

Der gemeindliche Haushaltsplan mag fu ̈r viele Bu ̈rgerinnen und Bürger ein Buch "mit 
sieben Siegeln" sein. Uns ist der sogenannte "doppische" Haushaltsplan vorgegeben, 
der sich durch sein starres Schema und seine endlosen Zahlenkolonnen "auszeich-
net". Im Internet-Auftritt der Gemeindeverwaltung finden sich zaghafte Anfa ̈nge, die 
Finanzen etwa durch Schaubilder transparent zu gestalten. An einer verbesserten Dar-
stellung mit Erklärungen wollen wir in der na ̈chsten Wahlperiode kra ̈ftig arbeiten. Wenn 
dann die Pruf̈ungsberichte der ho ̈heren Beho ̈rden fur̈ die letzten Jahre endlich vorlie-
gen, kon̈nen die geplanten Instrumente der Doppik erst greifen. Auszubauen ist so das 
"Controlling" der effizienten Mittelverwendung und die Vergleichbarkeit zu den vergan-
genen Haushaltsjahren und gleichfalls in der Konkurrenz zu den anderen Gemeinden. 
Wir streben eine wahre und klare Darstellung des Planes an. Die fortschreitende Digi-
talisierung schafft eine ganz neue Mo ̈glichkeit der Transparenz. Die Verwaltungsan-
gestellten, aber zugleich die Ratsmitglieder mu ̈ssen sich stetig weiterbilden. Wird der 
Haushalt der Gemeinde anschaulich dargestellt, dann wa ̈chst das Verstan̈dnis fu ̈r die 
Aufgaben und Kosten. Die Einwohner und Einwohnerinnen werden in die Lage ver-
setzt, sich fundiert zu a ̈ußern. Ja, sie ko ̈nnten Vorschla ̈ge und Anregungen zu einem 
"Bu ̈rgerInnenhaushalt" einbringen: Was kann und soll die Verwaltung leisten, was kos-
tet es den Steuerzahler und die Steuerzahlerin? 

Im Unterschied zu anderen Parteien wollen wir die Gemeinde nicht allein nach den 
Regeln der Betriebswirtschaft führen. Für uns steht die öffentliche Aufgabe der Da-
seinsvorsorge für Alle im Vordergrund (“basic needs”).  


