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Liebe Hatterinnen und Hatter,
in diesem Jahr haben wir keinen Wahlkampf, wie wir 
es gewohnt sind. Auch aus diesem Grund geben wir 
einen weiteren Fliegenpilz zu den Wahlen heraus. 
Die Pandemie zwingt uns dazu, neue Wege zu gehen.
Wir suchen nun Gespräche in kleinen Gruppen, um  
immer die aktuellen Corona-Regeln einhalten zu 

können. Interessierte Wählerinnen und Wähler lernen so unsere 
Kandidierenden persönlich noch besser kennen.
Zudem haben wir schon zwei Online-Versammlungen zur Konkre-
tisierung und Umsetzung unserer im April zusammen mit über 60 
Bürgerinnen und Bürgern erstellten Themenwolke durchgeführt. 
Insgesamt ist unsere Welt digitaler geworden. Unsere Gemeinde-
rats- und Ausschuss-Sitzungen fi nden nur virtuell bzw. hybrid statt. 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit genutzt, per 
Zoom an den Sitzungen teilzunehmen und damit ihr großes Inte-
resse am Geschehen in unserer Gemeinde gezeigt. 
Aber unsere Welt ist auch rauer geworden. Persönliche Angriffe 
und Beleidigungen haben nicht nur in den sogenannten sozialen 
Netzwerken enorm zugenommen. 
Neuerdings scheint es zum guten Umgangston zu gehören, in 
Leserbriefen, E-Mails, in Facebooknachrichten und selbst auf der 
Straße persönlichen Frust an anderen auszulassen. Behördenmit-
arbeiter*innen, aber ebenso ehrenamtlich Aktive, ja sogar Feu-
erwehrleute und Hilfsdienste werden bei ihren Einsätzen ohne 
irgendeinen Grund angepöbelt. Dankbarkeit, Ehre und Anstand 

erscheinen für Manche als überholte Begriffe von 
gestern. Strafbares Verhalten wie das Beschmieren, 
Entwenden und Zerstören von Plakaten, sogar das 
Herausschneiden von Gesichtern wird für Manche 
selbstverständlich. Falsche Behauptungen werden 
aufgestellt und dann mit Anzeigen gedroht. Eine 
pauschale Parteienschelte scheint in Mode. „Unab-
hängig“ von einer Partei zu sein wird als Wert an sich verkauft.
Die zahlreichen Auseinandersetzungen um das gesellschaftliche 
Leben in Hatten lassen uns zumindest auf hohe Wahlbeteiligung 
hoffen. Stimmabgaben per Brief und persönlich im Rathaus sind 
schon jetzt möglich. Unsere Leute  engagieren sich alle – teils schon 
seit vielen Jahren – ehrenamtlich und mit viel Freude an der Gestal-
tung unserer Gemeinde und unseres Landkreises.
Es ist schön, dass unser Engagement auch überwiegend anerkannt 
wird. Die SPD ist sichtbar, kann angesprochen werden, mit uns kann 
hart aber fair um das beste Wohl für unsere Gemeinde gerungen 
werden. Bitte gehen Sie zur Wahl und stärken Sie uns auch weiter-
hin. 
Wir folgen Johannes Raus Leitgedanken „Versöhnen statt spalten“. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Uta Wilms & Lars Janßen
Stellv. Vorsitzende der SPD Hatten
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ab/ Nachfolgend wollen wir Ihnen erklären, was 
und wie Sie am 12. September 2021 wählen können.
Sie haben die Möglichkeit, insgesamt 8 Kreuze zu machen.
• 1 Stimme für die Bürgermeisterwahl (siehe blauer Stimmzettel)
• 1 Stimme für die Landratswahl (siehe grüner Stimmzettel)
    jeweils
• 3 Stimmen für die Kreistagswahl (gelber Zettel)
• 3 Stimmen für die Gemeinderatswahl  (weißer Zettel)

Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der Wahl des 
Landrates Ihr Kreuz bei dem von uns unterstützten 
Kandidaten Dr. Christian Pundt machen würden.
Als Bürgermeister kandidiert unser Mitglied 
Gerrit Edelmann, für den wir um Ihre Stimme werben.

Die SPD fi nden Sie sowohl bei der Kreistagswahl als 
auch bei der Gemeinderatswahl auf Liste 2.
Die Graphik unten unten zeigt die unterschiedlichen 
Möglichkeiten, wie Sie die SPD unterstützen können.
Sie können auf der Liste bis zu drei Kandidat*innen wählen.
Wenn Sie keine/n Kandidierenden kennen oder sich auf kei-
ne/n festlegen möchten, können Sie Ihre Kreuze auch ganz 
oben bei der Partei machen.
Unsere Kandidierenden können Sie bei unseren zahlreichen 
Veranstaltungen kennenlernen oder auf unseren 
Internet- oder Facebookseiten.

 Liste 2 SPD
 Wahlvorschlag
 Gesamtliste SPD

                       Zum Beispiel:
 
Sie geben
Ihre drei 
Stimmen 
einem 
Kandidaten

 Wahlvorschlag
 Gesamtliste 
 Wahlvorschlag
 Gesamtliste  Liste 2 SPD

 Wahlvorschlag
 Gesamtliste SPD

Zum Beispiel:
 
Sie geben
 Ihre drei 
  Stimmen 
   der SPD-
    Gesamtliste

Warum Sie bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 insgesamt 8 Stimmen haben

 Liste 2 SPD Liste 2 SPD
 Wahlvorschlag
 Gesamtliste SPD

Zum Beispiel:

Sie geben
 Ihre drei 
  Stimmen 
   der SPD-
    Gesamtliste

 Liste 2 SPD

 Wahlvorschlag

 Gesamtliste SPD

Zum Beispiel:
 
Sie verteilen
Ihre drei 
Stimmen 
auf mehrere 
Bewerber

Nähere Informationen unter:
www.spd-hatten.de 
www.spd-oldenburg-land.de



ab/Wir in der SPD 
Hatten haben uns zur 
diesjährigen Kom-
munalwahl bewusst 
dafür entschieden, 
junge Kandidatinnen 
und Kandidaten auf 
die vorderen Plätze 
der Liste zu positio-
nieren. Es reicht nicht 
aus, dass wir immer 
wieder dafür wer-
ben, dass sich junge 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger politisch 
engagieren sollen. 
Sie müssen auch die 
Chance haben, ge-
wählt zu werden. 
Konsequent war des-

halb auch die Entscheidung der Mit-
gliederversammlung, sich mit Gerrit 
Edelmann bewusst für einen jungen 
Kandidaten zur Bürgermeisterwahl zu 
entscheiden.
Viel zu häufi g wird unsere Jugend auch 
schlecht geredet, nach dem Motto „Frü-
her war alles anders“.
„Mich haben in den vergangenen Jah-
ren viele junge Menschen als Prakti-
kant*innen begleitet“, so Landtagsabge-
ordneter Axel Brammer. „Ich war immer 
wieder begeistert, wie groß das Interes-
se an der politischen Arbeit bei unseren 
Schülerinnen und Schülern ist. Besonders 

SPD Hatten steht für reibungslosen Generationswechsel
freut es mich, wenn ich diese ehemaligen 
Praktikantinnen und Praktikanten ir-
gendwann auf den Listen unserer demo-
kratischen Parteien wiederfi nde“.
Allein auf der SPD-Liste für den Hatter 
Gemeinderat kandidieren mit Gerrit 
Edelmann, Derya Yildirim und Marco 
Höppner drei junge Leute, die ihre par-
teipolitische Arbeit mit einem Praktikum 
bei Axel Brammer begonnen haben.
Diese Generation kann Verantwortung 
übernehmen. 
Sie ist in der Lage, Kritik konstruktiv ohne 
persönliche Verletzungen anzubringen. 
Im Vordergrund steht nicht die eige-
ne Rhetorik, sondern die gemeinsame 
Gestaltung zum Wohle unserer Gesell-
schaft.
Wir wollen dieser Generation bewusst  
eine Chance zum Mitgestalten geben.
Für die Kommunalwahl wurde dieses mal 
keine Findungskommission damit beauf-
tragt, einen Listenvorschlag zu erarbei-
ten.
Die Kandidierenden haben sich auf Ini-
tiative unseres Ortsvereinsvorsitzenden 
Gerrit Edelmann zusammengesetzt und 
darüber diskutiert, wie die zukünftige Li-
ste wohl aussehen könnte. 
Das Ergebnis wurde den Mitgliedern auf 
einer Versammlung vorgestellt und ohne 
Kampfabstimmungen angenommen. 
Bemerkenswert ist dabei, dass man sich 
nicht nur darüber einig war, dass junge 
Kandidat*innen aussichtsreiche Listen-
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Fußweg in die Siedlung

Temporeduzierung an der Munderloher Straße am 
Ortseingang von Kirchatten wäre wünschenswert

ab/ Derzeit ist vor dem Ortseingang Kirch-
hattens aus Munderloh kommend auf 
der Munderloher Straße Tempo 70 km/h 
durch Beschilderung angeordnet. Das Ort-
seingangsschild befi ndet sich in Höhe der 
Kreuzung Munderloher Straße – Am Alten 
Reitplatz – Birkenwinkel.
Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat jetzt 
auf Initiative unseres Bürgermeisterkan-
didaten Gerrit Edelmann die Gemeinde 
Hatten gebeten, beim Landkreis Olden-
burg anzuregen, das Ortseingangsschild 
bis an den Rand der Bebauung in Richtung 
Munderloh zu versetzen.
Sollte das, aus welchem Grund auch im-
mer, nicht möglich sein, müsste in Höhe 

des Beginns der Bebauung eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 50 km/h festge-
setzt werden.
Für eine Geschwindigkeitsreduzierung 
gibt es eine Reihe von Gründen:
Die vorhandene Wohnbebauung beginnt 
bereits ca. 350 Meter vor dem derzeitigen 
Ortseingangsschild. Das Wohngebiet ist in 
den vergangenen Jahren immer mehr ge-
wachsen. Die vorhandene Bushaltestelle 
hat über einen Fußweg eine starke Anbin-
dung an die Siedlung. Gerade im morgent-
lichen Berufsverkehr müssen viele Anwoh-
ner die Munderloher Straße überqueren. 
Da es auf der Seite Richtung Oldenburg 
keinen Fuß- und Radweg gibt, müssen die 
Fahrgäste die aus dem Bereich Birkenwin-

kel kommen die Straße sogar zweimal 
queren. Bei Tempo 70 km/h entsteht 
dadurch eine erhöhte Unfallgefahr, 
insbesondere für unsere schwächsten 
Verkehrsteilnehmer, Menschen mit Be-
einträchtigungen und Kinder.
Auf diese Gefahr wurden unser Bürger-
meisterkandidat Gerrit Edelmann, aber 
auch Ratsherr Axel Brammer wieder-
holt hingewiesen. 3

Gerrit 
Edelmann

12. September 2021

plätze bekommen müssen. Insbesonde-
re die jungen Kandidat*innen hatten ein 
starkes Interesse daran, dass auch die Äl-
teren mit ihrer Erfahrung wiedergewählt 
werden.
Gerrit Edelmann ist es mit diesem trans-
parenten Aufstellungsverfahren gelun-
gen, dass ein überaus motiviertes Kandi-
datenteam an den Start gegangen ist.
Keine Zankerei um Listenplätze.

© Derya Yildirim Fotos © Derya Yildirim
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das allgemeine Wahlrecht eingesetzt hat. Es 
war die SPD, die das Frauenwahlrecht erstrit-
ten hat, die Sozialdemokratin Marie Juchacz 
war die erste Frau, die in einem Parlament 
gesprochen hat. Es waren Otto Wels und 
seine Genossen, die am 23. März 1933 unter 
Bedrohung von Leib und Leben gegen die Er-
mächtungsgesetze der Faschisten gestimmt 
haben. 
In vielen Staaten auf dieser Welt wäre man 
froh, wenn es zumindest freie Wahlen geben 
würde und Mitglieder der Opposition nicht 
um Leib und Leben fürchten müssen.
Dafür, dass unsere parlamentarische Demokratie erhalten bleibt und 
wir zum Beispiel auch weiterhin  über die vielen Plakate schimpfen 
können, nehmen wir gern alle 5 Jahre dieses notwendige Übel in Kauf. 
Wir plakatieren mit Augenmaß und kümmern uns kontinuierlich um 
Ausbesserungen.
Die SPD versichert zudem, dass wir nach dem Wahltag alles schnellst-
möglich wieder abnehmen.
Wir danken an dieser Stelle auch ausdrücklich Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, die hier und da ebenfalls Werbematerial von uns wieder 
richten, uns über Beschädigungen informieren oder sachlich um andere 
Standorte bitten.

ab/ Die SPD hat wegen ihrer Banner in den ersten Tagen teilweise hef-
tige Kritik eingesteckt. Deshalb wollen wir an dieser Stelle einmal er-
klären, warum wir uns für Banner entschieden haben. Am 18. Juli 2021, 
pünktlich zum offi zellen Beginn des Wahlkampfes hingen an den Hat-
ter Laternen unzählige Wahlplakate der Bürgermeisterkandidat*innen. 
Die Materialschlacht hatte begonnen. Die NWZ berichtete über diese 
„Plakatfl ut“.  Drei Bürgermeisterkandidaten, auch Gerrit Edelmann, 
erklärten, dass sie nicht mehr als 75 Plakate gemeindeweit aufhängen 
wollten. Von der Hatter SPD war ursprünglich geplant, neben den Bür-

germeisterplakaten von 
Gerrit Edelmann noch 
zusätzlich große AO 
Plakate mit jeweils  drei 
Kandidat*innen aufzu-
hängen. Bei 15 Kandi-
dat*innen wären das 
bei 50 Stück pro Varian-

te noch einmal ca. 250 AO Plakate gewesen (siehe Muster oben rechts). 
Am Montag, dem 19. Juli haben wir uns angesichts der Plakatfl ut  da-
rauf verständigt, dass wir ein Banner mit allen Kandidierenden anfer-
tigen. Außerdem sind darauf der von uns unterstützte Landrats- und 
unser Bürgermeisterkandidat abgebildet. Davon wurden zwischenzeit-
lich ca. 15 gemeindeweit aufgehängt. Wir sind sehr wohl in der Lage, die 
Kritik zu bewerten. Einige Kritiker müssen und wollen wir sehr ernst 
nehmen, allerdings waren auch sehr viele dabei, 
die einfach nur die Chance gesehen haben, ihre 
Abneigung gegen die SPD auszuleben. Wenn wir 
uns anschauen, wieviel Großplakate mittlerwei-
le dazu gekommen sind, dann sind wir in einem 
angemessenen Bereich. Der Gestalter dieser 
Werbefl äche fühlt sich bestätigt. Das Ziel, eine 
gehörige Portion an Aufmerksamkeit zu errei-
chen, ist erreicht. Es ist bloß immer wieder er-
staunlich, wie schnell die Sozialdemokraten für 
alles verantwortlich gemacht werden. Die SPD 
ist die Partei, die in den letzten 150 Jahren unter 
den schwierigsten Bedingungen dafür gekämpft 
hat, dass wir unsere Demokratie in der heutigen 
Form haben. Es waren die Arbeitervereine und 
später die SPD, die unser Sozialversicherungssy-
stem erkämpft haben. Es war die SPD, die sich für 

„Plakatfl ut in Hatten“ Fluch oder Segen?„Plakatfl ut in Hatten“ Fluch oder Segen?„Plakatfl ut in Hatten“ Fluch oder Segen?„Plakatfl ut in Hatten“ Fluch oder Segen?„Plakatfl ut in Hatten“ Fluch oder Segen?„Plakatfl ut in Hatten“ Fluch oder Segen?

               Unser Kandidat als
 Bürgermeister
Gerrit Edelmann

ab/ Auch das muss an dieser Stelle noch 
einmal klargestellt werden. 
Dr. Christian Pundt ist kein SPD-Kandidat. 
Er tritt unabhängig an, hat aber eine breite 
Unterstützung durch alle demokratischen Parteien im Kreistag 
des Landkreises Oldenburg. 
Nachdem sich fünf Parteien Anfang des Jahres für seine Kandida-
tur ausgesprochen haben, folgte die zweite größere Volkspartei 
per Mitgliederversammlungsbeschluss ein paar Monate später. 
Bei denen scheint das aber noch nicht so ganz klar zu sein. Dort 
gibt es Ortsverbände, die ihn tatkräftig unterstützen, andere hal-
ten es eher mit seiner Gegenkandidatin. Der Bundestagskandi-
dat unterstützt Pundt, der örtliche Betreuungsabgeordnete aus 
dem Landtag unterstützt die Gegenseite. 
Irgendjemand hat dort die Situation nicht im Griff.  Wollen wir 
mal hoffen, dass die künftige Kreispolitik nicht auch so chaotisch 
wird. Da fehlt jegliche Verlässlichkeit.
Dr. Christian Pundt war schon 2014 unsere Wahl. Zwischenzeit-
lich hat er durch seine gute Arbeit viele überzeugen können.

Dr. Christian Pundt
Von allen demokratischen 
Parteien im Kreistag getragen

Diese Abende werden, wie hier in Sandhatten, sehr gut ange-
nommen. Wir konnten viele gute Gespräche führen.
Auch unsere Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag nahm 
sich Zeit für den Austausch.

Lernen Sie unsere Kandidierenden kennen

© Stefan Lustig

© Stefan Lustig



5

von Hajo Töllner
Unter Dürre und Starkregen leiden vor 
allem die Wälder, die Landwirtschaft und 
diejenigen, die ihren Hausgarten pfl egen. 
Weil die Leitungen für die Oberfl ächen-
entwässerung und die Kanalisation die 
sich häufenden Sturzregen nicht mehr 
aufnehmen können, kommt es in man-
chen Wohngebieten zu Überschwem-
mungen, gar zu ekelhaften Ausfl üssen 
aus der Kanalisation.
Als ein Betroffener am Meisenweg wies 
bereits vor Jahren unser Mitglied Lars Ja-
nßen mit Fotos auf „Land unter“ hin und 
die SPD Fraktion traf sich vor Ort, wovon 
die Presse berichtete.
Der Rat nahm sich in der Folge der Pro-
bleme an. Der Fachplaner stellte dem 
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und 
Umwelt am 8.3.2018 „Lösungsansätze zur 
Behebung von Wasseransammlungen 
nach ungewöhnlichen Regenereignissen 
in älteren Siedlungsbereichen“ vor.
Die Entwässerungsprobleme führte er 
u.a. darauf zurück, dass sich die Grün-
streifen entlang der Wege im Laufe der 
Jahre stark verdichtet haben und be-
fahren wurden, sowie das Wasser aus den 
Grundstückszufahrten auf die öffentli-
chen Flächen läuft, anstatt zu versickern.  
Im Rahmen der Dorferneuerung wurde in 
Abstimmung mit dem Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems (ArL) im 
Jahre 2019 ein Förderantrag gestellt, um 
mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort 
in den Bereichen Eichenweg, Ginsterweg 
und Meisenweg modellhaft Lösungsan-
sätze zu erarbeiten. So fanden trotz Coro-
na 2020 verschiedene Gespräche mit den 
Fachplanern statt. Um die erarbeiteten 
Konzepte durchzuführen, z.B. für die Ver-
sickerung in Mulden und die Pfl ege der 
Wegeseitenräume, stellte der Rat in 2021 
insgesamt 300.000 € bereit. Der Planer 
fasste in dem Ausschuss für Gemeinde-

entwicklung und Umwelt am 3.3.2021 die 
Lösungsmöglichkeiten zusammen:
 -  Verringerung des Zufl usses
   von den privaten Flächen ( jetzt
  etwa 50 %) auf die Straße,
 -  Austausch der verdichteten 
  Bodenschichten,
 -  Wiederherstellen des 
  Straßenprofi ls gegen den 
  Abtrag der Bermen und
 -  Anlegung von Mulden, ggf. 
  mit Rohrrigolen.
Weiter präsentierte ein Vertreter des 
OOWV (Oldenburgisch-Ostfrie-
sischen- Wasserverbands) den Mit-
gliedern des Ausschusses für Ge-
meindeentwicklung und Umwelt 
am 24.6.2021 genaue Unterlagen 
über die Starkregenereignisse am 
5.6.2021 und die Überfl utungspro-
bleme an ausgesuchten Schwerpunkten, 
wie an der Ecke Bahnhofstraße/Garten-
weg und
Oldenburger Weg/Schultredde. Regen-
einläufe, Versickerungsanlagen wie die 
Gräben sind zu reinigen, setzen sich aber 
schnell wieder zu. Durch die zunehmende 
Bebauung und Versiegelung sind zu viele 
Flächen angeschlossen, so dass die alten 
Anlagen ertüchtigt werden müssen. 

Dürre und Starkregen

Mittelfristiges Ziel muss es sein, dass das 
sämtliche Wasser einschließlich das der 
Zufahrten auf den privaten Grundstücken 
versickert wird. Die Alternative wäre nur 
der Ausbau der Regenwasserkanalisati-
on mit einem Anschlusszwang für alle 
Grundstücke. Die - erheblichen - Kosten 
hätten dann die Anwohnerinnen und An-
wohner zu tragen.
Daher favorisiert die SPD zunächst die 
kostengünstigere Variante einer Wieder-
herstellung der Grünstreifen und Gräben. 
Öffentliche Grün- und Parkplatzfl ächen 
sollen so gestaltet werden, dass der Re-
gen an Ort und Stelle versickern kann. Ent-

sprechend den örtlichen Gegebenheiten 
und in Absprache mit den Anliegerinnen 
und Anliegern ergeht der Appell, Grund-
stücke und Zufahrten nicht zuzupfl a-
stern, sondern ausreichende Grünfl ächen 
vorzuhalten, die den Regen aufnehmen 
können. So tragen wir in bescheidenem 
Maße dazu bei, dass der Grundwasser-
spiegel gestützt und in Dürrezeiten der 
Boden möglichst feucht gehalten wird.

Landratswahl
Dr. Christian Pundt

26. September 2021
Bundestagswahl

©
 M

ichael R
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ab/ Ende des vergangenen Jahres hat der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Axel Brammer im Umweltausschuss des Landkreises Olden-
burg die Problematik des Eichenprozessionsspinners (EPS) angesprochen. 
Im Frühjahr wurde vereinbart, dass die Thematik mit den Bürgermei-
stern*innen des Landkreises angesprochen werden sollte. Ziel der SPD ist es, 
dass man kreisweit zu einer gemeinsamen Strategie zur Bekämfung dieser 
gesundheitsgefährdenden Raupe kommt. Ideal wäre, so Axel Brammer, wenn 
es auf Kreisebene eine von allen gemeinsam getragene Task-Force geben 
würde, die für die Koordinierung der Einsätze zur Bekämpfung zuständig ist. 
Denkbar wäre auch jede andere mögliche Konstellation. 
Ausdrücklich sollen dabei ebenfalls die Vorkommen auf privatem Grund be-
kämpft werden. Es macht keinen Sinn, den EPS nur auf öffentlichen Flächen 
zu bekämpfen und privat betroffene Besitzerinnen und Besitzer von Eichen-
beständen alleine zu lassen. 
Das Thema wird jetzt im nächsten Umweltausschuss beraten, damit 
dann entschieden werden kann, welche Summe in den kommenden 
Haushalt eingestellt werden muss.

Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner
Aus dem Kreistag

© Lars Janßen
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von Gerrit Edelmann
Aktuell scheint es voll im Trend zu 
liegen, „(partei-)unabhängig“ zu 
kandidieren.
Doch was heißt das eigentlich? 
Sind die Parteien jetzt überfl üssig?

Der Landrat und der Bürgermeister als 
Wahlbeamte sind beamtenrechtlich zur 
politisch neutralen Amtsführung ver-
pfl ichtet. Egal ob mit oder ohne Partei-
buch, sind sie also zu einer politischen 
Zurückhaltung angehalten, vertreten 
aber natürlich wie jeder Mensch eben-
falls eigene Ziele und Wertvorstellungen. 
Wie die Kandidierenden für den Gemein-
derat und Kreistag können Sie einer Par-
tei angehören oder „parteiunabhängig“ 
kandidieren.

Parteiunabhängigkeit
Als „parteiunabhängig“ kann man sich 
bezeichnen, wenn man keiner Partei 
angehört bzw. keiner Partei verpfl ichtet 
ist und somit als Person oder Organisa-

tion ohne engere Bindung zu einer Par-
tei agiert. In der Regel werben derartige 
„unabhängige“ Kandidierende mit ihrer 
besonderen Offenheit und Bürgernähe. 
Diese Werbung beruht auf Treu und Glau-
ben. Feste Grundüberzeugungen und 
ein politisches Programm müssen sich 
„Unabhängige“ nicht geben. Manche 
sprechen dann – zum Teil unter Bezug-
nahme auf ihre vorherigen Erfahrungen 
aus Parteimitgliedschaften – davon, dass 
es bei ihnen keine Denkverbote geben 
soll, sie losgelöst von Ideologien nur 
nach ihrer eigenen Meinung entschei-
den wollen und erst einmal die Zeit für 
eine Bestandsaufnahme sei. Transpa-
rente und zuverlässige Zusagen werden 
evtl. gar nicht oder nur im überschau-
baren Rahmen gemacht. Die politische 
Auffassung wird dann im Falle einer 
Wahl spontan gebildet, wenn der Punkt 
auf der Tagesordnung behandelt wird. 
Da jeder frei entscheiden kann, stimmt 
ein Mitglied der unabhängigen Gruppe 
dann z. B. im Ausschuss im März mit ja, 
die Vertretung im Ausschuss im Mai mit 
nein oder enthält sich. Grundsätzliche 
Partei- bzw. Fraktionsbeschlüsse gibt es 
ja nicht. Stellt sich eine Entscheidung im 
Nachhinein als suboptimal heraus, kann 
man auf sein gemischtes Abstimmungs-
bild verweisen. Aus Sicht der Kandidie-
renden ist eine solche „Unabhängigkeit“ 
attraktiv. Ob diese sich auch für die Bür-

gerinnen und Bürger als vorteil-
haft herausstellt, wird sich erst im 
Laufe der Wahlperiode zeigen.

Gedanken darüber, wie sie grundsätzlich 
zu bestimmten Themenfeldern stehen. 
Das hat nichts mit Wahlversprechen, 
sondern realistischen und umsetzbaren 
Zielsetzungen und einer Frage der Bere-
chenbarkeit zu tun. Halten sich Parteien 
nicht an ihre Programmatiken, können 
sie spätestens bei der nächsten Wahl da-
für sanktioniert werden.

Wir in der SPD Hatten stehen zu unserer 
Parteizugehörigkeit und zu unserem 
grundgesetzlich verankerten Parteien-
system zur politischen Willensbildung. 
Das System hat sich bewährt. Wichtig ist 
aber voll allem, dass alle Kandidierenden, 
egal ob mit oder ohne Parteibuch, als 
Bindeglied zwischen Bevölkerung, Poli-
tik und Verwaltung agieren. Gerade wer 
davon spricht, dass Parteien spalten, aus-
schließen und nicht zuhören, der spaltet, 
schließt aus und hört nicht zu. Nach der 
Wahl werden alle mit Parteien und Par-
teiunabhängigen zusammenarbeiten 
(müssen). Mit gegenseitigen, gerade 
auch persönlichen, Diskreditierungen 
wird diese Zusammenarbeit nicht weit 
führen. Wohin Spaltung und Polarisie-
rung führen kann, zeigt ein Blick in un-
sere Geschichte. Statt über das Für und 
Wider von Parteizugehörigkeit und „Par-
teiunabhängigkeit“ zu sprechen, sollten 
wir uns alle wohl besser mit der Sachpo-
litik auseinandersetzen! In diesem Sinne 
empfehlen wir Ihnen einen Blick in unser 
mühevoll ausgearbeitetes Gemeinde-
ratswahlprogramm inklusive Bestands-
aufnahme unter 
www.spd-hatten.de 
und unser Kreistagswahlprogramm auf 
www.spd-oldenburg-land.de.

Parteimitgliedschaft
Parteien sind geordnete politische Or-
ganisationen mit einem bestimmten 
Programm und politischen Grundüber-
zeugungen, die sich zusammengeschlos-
sen haben, um bestimmte Ziele zu ver-
wirklichen. Unser Grundgesetz baut auf 
einer politischen Willensbildung durch 
Parteien auf. Sie verfolgen in der Regel 
seit Jahrzehnten feststehende Grun-
düberzeugungen, arbeiten auf allen Po-
litikebenen im Rahmen festgelegter in-
nerdemokratischer Prozesse Programme 
aus und wählen ebenfalls nach demo-
kratischen Grundsätzen ihre Kandidie-
renden aus.

Vor politischen Entscheidungen fi nden 
vorbereitende Gruppensitzungen und 
Gespräche mit betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern statt, in denen Meinungen 
und Ideen ausgetauscht werden. Inner-
demokratisch einigt man sich auf einen 
gemeinsamen Weg, damit die Beschlüs-
se im Ausschuss im März und im Mai, un-
abhängig vom Parteimitglied, in dieselbe 

Richtung gehen. Dadurch werden 
Entscheidungen nachvollziehbar 
und berechenbar, auch wenn der 
oder die Einzelne sich mit seiner / 
ihrer Meinung einmal nicht durch-
setzen kann. In jedem Fall bestand 

vorher die Möglichkeit, die Fraktionskol-
leginnen und -kollegen von der eigenen 
Meinung zu überzeugen. Kann man sich 
absolut nicht mit der Fraktionsmeinung 
anfreunden, kündigt man an, entgegen 
der Fraktionslinie abzustimmen. Dieses 
Recht steht jeder Volksvertreterin und 
jedem Volksvertreter im Rahmen des 
sogenannten freien Mandates zu. Nie-
mand muss also Weisungen seiner Par-
tei , -die es bei uns nicht gibt-, oder ein-
zelner Wählerinnen und Wähler folgen. 
Die rechtlichen Grenzen fi ndet das freie 
Mandat unter anderem in Gesetzen und 
Verordnungen.

Auch wenn es eine Grundüberzeugung 
oder Ideologie geben mag, fi ndet ein of-
fener Austausch mit den Parteimitglie-
dern und den Bürgerinnen und Bürgern 
statt. „Denkverbote“ in der Partei- und 
Fraktionsarbeit – gerne wird von Partei-
gegnern von „Fraktionszwang“ gespro-
chen – gibt es nicht. Es wird demokra-
tischen Grundsätzen entsprechend der 
Wille der Mehrheit respektiert. Daraus 
kann sich für ein einheitliches, kon-
stantes und berechenbares Parteiauf-
treten – eine sogenannte Fraktionsdiszi-
plin – herausbilden. Ein Zwang bzw. eine 
Pfl icht aus diesem innerdemokratischen 
Prozedere resultiert allerdings nicht.
Parteien machen sich schon, bevor ein-
zelne Punkte konkret behandelt werden, 

Besser „parteiunabhängig“? 

Gerrit 
Edelmann

12. September 2021
Bürgermeisterwahl

Landratswahl
Dr. Christian Pundt

„Versöhnen statt spalten!“ Zitat: Johannes Rau
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von Gerrit Edelmann
Nach Kirchhatten (Förderbescheid Mai 
2009, Förderzeitraum 2012-2019, Ver-
längerung bis Ende 2023), dem Groß-
raum Sandkrug mit Streekermoor und 
Hatterwüsting (Förderbescheid Juni 
2015, Förderzeitraum 2015-2021) sind auf 
Antrag der Gemeinde von 2018 nun die 
Dörfer Sandhatten, Munderloh, Schme-
de, Sandtange und Tweelbäke-Ost als 
„Dorfregion“ in das Programm zur För-
derung der Dorfentwicklung in Nie-
dersachsen (sogenannte Dorferneue-
rung) aufgenommen worden.
Aufgabe dieses Programms ist es, unter 
anderem unsere dörfl ichen Strukturen 
in ihrer charakteristischen Vielfalt zu 
erhalten und an neue funktionale An-
forderungen anzupassen. Ziele sind 
Impulse für eine zukunftsorientierte 
Entwicklung des Dorfes, die Stärkung 
typischer Elemente und die Sicherung 
traditioneller Werte für die Zukunft. 
Die Lebensbedingungen im ländlichen 
Raum bzw. unser innerörtliches Ge-
meinschaftsleben sollen attraktiver ge-
staltet werden. Ökologisch bedeutsame 
Flächen können wiederhergestellt und 
dörfl iche Freifl ächen, Plätze sowie Orts-
ränder einschließlich ihrer Ausstattung 
und einer dorfgerechten Eingrünung 
gestaltet werden. Auch gefördert wer-
den können der Erhalt und die (Um-)
Gestaltung ortsbildprägender und land-
schaftstypischer Gebäude inkl. dazuge-
höriger Hof- und Grünfl ächen. Ebenso 
die Umnutzung von land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden und die 
Schaffung, der Erhalt und der Ausbau 

von Freizeit- und Naherholungseinrich-
tungen. Mit den Fördergeldern bezu-
schusst werden Planungen, die fach-
kundige Umsetzungsbegleitung und 
konkrete Maßnahmen, die umfang-
reiche private und öffentliche Entwick-
lungsvorhaben initiieren. 
Zentral bei dem gesamten Prozess ist 
die aktive Beteiligung und Einbindung 
der vor Ort betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger sowie Vereine. Nachdem 
die Gemeinde nun auch mit den Dör-
fern Sandhatten, Munderloh, Schmede, 
Sandtange und Tweelbäke-Ost erfolg-
reich in das beantragte Dorferneue-
rungsprogramm aufgenommen wur-
de, führte Bürgermeister Dr. Christian 
Pundt gemeinsam mit dem Amt für 
regionale Landesentwicklung (ArL) am 
Mittwoch, den 26.05.2021 deshalb zum 
Auftakt bereits eine erste öffentlich in 
der Zeitung angekündigte online-Info-
veranstaltung mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Orts- und Bürgervereine 
und den Bezirksvorsteherinnen und 
-vorstehern durch, um den Verfahrens-
stand und den geplanten Ablauf vor-
zustellen. Derzeit wird ein geeignetes 
Planungsbüro ausgewählt. Sobald die 
Auswahl erfolgt ist, führt die Gemein-
de zusammen mit dem Planungsbüro 
eine Bürgerversammlung durch, auf der 
ein Arbeitskreis (AK) gebildet wird. Die-
ser AK soll dann im Laufe der nächsten 
2 Jahre im Rahmen mehrerer 
Sitzungen einen Dorferneue-
rungsplan ausarbeiten. Nach 
Verabschiedung vom Gemein-
derat wird der Plan dem ArL 

vorgelegt.
Für die SPD-Gemeinderatsfraktion und 
SPD-Bürgermeisterkandidat Gerrit Edel-
mann steht fest, dass es eine der zentra-
len Aufgaben in der kommenden Wahl-
periode sein wird, die Dorferneuerung 
in allen Gemeindeteilen weiter voran-
zutreiben. „Die Dorferneuerung ermög-
licht uns mit engagierten Planern, der 
Verwaltung und einer motivierten Be-
völkerung umfangreiche, nachhaltige, 
zum Teil dringend notwendige Investiti-
onen in unsere Infrastruktur, die uns als 
fi nanzschwacher Kommune sonst al-
leine kaum möglich wären. Dabei stets 
auf Zack zu sein und alle Bürgerinnen 
und Bürger bestmöglich zu beteiligen, 
wird für den kommenden Bürgermei-
ster eine der zentralen Herausforde-
rungen“, so Gerrit Edelmann. SPD-Frak-
tionsvorsitzender Uwe Hollmann führt 
fort:  „Was die Dorferneuerung für 
Chancen bietet, zeigen z. B. Blicke auf 
die neue Ortsdurchfahrt Kirchhattens, 
den Voßbergweg und die Dorfstraße, 
den Dorfplatz und die alte Dorfschule 
in Hatterwüsting, die neue Sport- und 
Freizeitanlage und den neu angelegten 
Vorplatz der Waldschule. Ich freue mich, 
dass nun auch Mittel nach Sandhatten, 
Munderloh, Schmede, Sandtange und 
Tweelbäke-Ost fl ießen werden, die so-
wohl öffentliche, als auch private Maß-
nahmen fördern.“

Hatten ist mehr
Fraktion und Bürgermeisterkandidat der SPD wollen Dorferneuerung 

in weiteren Gemeindeteilen vorantreiben

Bürgermeisterwahl

Gerrit Edelmann

Viel Mut zeigte der Vorstand des Hatter 
SPD Ortsvereins 1977 in einer öffentlichen 
Auseinandersetzung zum Thema Berufs-
verbote. Er hatte kritisiert, dass ein un-
bescholtener Lehrer und Bürger aus der 
Gemeinde nur deswegen nicht in den öf-
fentlichen Dienst übernommen wurde, 
weil er Mitglied der DKP (Deutsche Kom-
munistische Partei) war. Gefordert wurde 
eine Überprüfungspraxis, die sich dem 
Grundgesetz und rechtsstaatlichen Nor-
men unterzuordnen habe. In seinem Vor-
standsbeschluss stellte sich die SPD gegen 
autoritäre Handhabung und Interpretati-
on des Grundgesetzes, wandte sich gegen 
ein Klima von Duckmäusertum und Unter-
tanengeist und trat für die Freiheit der An-

Zeitgeschichte:
dersdenkenden ein (NWZ vom 9.Juli 1977). 
Dafür wurde sie u.a. von der örtlichen CDU 
scharf kritisiert. Erst nach vielen Jahren 
und Mühen gelang es dem betroffenen 
Lehrer, sich vor dem Oberverwaltungsge-
richt gegen seine unrechtmäßige Behand-
lung durch die damalige CDU - Landesre-
gierung Albrecht durchzusetzen.
In Vorbereitung auf den 50. Jahrestag im 
Januar 2022 unterstützt die SPD Hatten 
nun den Aufruf „50 Jahre Berufsverbote - 
Demokratische Grundrechte verteidigen!“. 
Weitere Informationen über die Initiative 
fi nden Sie unter 
www.berufsverbote.de. 
Dort können Sie den Aufruf 
ebenfalls unterstützen.

Das Thema Berufsverbote
von Hajo Töllner

26. September 2021
Bundestagswahl

Zeitgeschichte:Zeitgeschichte: Das Thema Berufsverbote
Viel Mut zeigte der Vorstand des Hatter 
SPD Ortsvereins 1977 in einer öffentlichen 
Auseinandersetzung zum Thema Berufs-
verbote. Er hatte kritisiert, dass ein un-
bescholtener Lehrer und Bürger aus der 
Gemeinde nur deswegen nicht in den öf-
fentlichen Dienst übernommen wurde, 
weil er Mitglied der DKP (Deutsche Kom-
munistische Partei) war. Gefordert wurde 
eine Überprüfungspraxis, die sich dem 
Grundgesetz und rechtsstaatlichen Nor-
men unterzuordnen habe. In seinem Vor-
standsbeschluss stellte sich die SPD gegen 
autoritäre Handhabung und Interpretati-
on des Grundgesetzes, wandte sich gegen 
ein Klima von Duckmäusertum und Unter-
tanengeist und trat für die Freiheit der An-
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ab/ Der Wahlkampf 2021 gestaltet sich in Hatten leider zunehmend schmutzig.
Nicht nur die SPD muss die Erfahrung machen, dass Plakate beschädigt oder 
abgerissen werden.
Köpfe werden aus den Werbefl ächen rausgeschnitten oder gezielt beschmiert.
Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern Sachbeschädigung und eine strafbare 
Handlung.
Wir gehen keiner Diskussion aus dem Wege.
Aber die zunehmenden insbesondere persönlichen Angriffe und Hasskommen-
tare in den sogenannten „Sozialen Medien“ sind ehrverletzend. 
Insbesondere anonyme Angriffe sind feige und einer Demokratie nicht würdig.
Das werden wir nicht länger tolerieren.
Selbstverständlich genießen wir in diesem Staat persönliche Freiheitsrechte, 
wie beispielsweise die Meinungsfreiheit.
Diese Rechte enden aber da, wo sie in die Rechte anderer eingreifen oder sie 
verletzen.
In Artikel 1 unserer Verfassung steht:

Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Wir werden jetzt jede Zuwiderhandlung umgehend zur Anzeige bringen
und den Staatsschutz informieren.

Demokratie lebt vom gegenseitigen Respekt!

In eigener Sache

von Gerrit Edelmann
Nachdem wir letztes Jahr auf-
grund der Pandemie leider un-
sere beiden traditionellen Fahr-
radtouren durch den Großraum 
Sandkrug und Kirchhatten und 
auch unsere Red Biker Tour zu-
sammen mit der SPD Warden-
burg absagen mussten, freuen 
wir uns umso mehr darüber, dass 
wir dieses Jahr wieder eine erste 
Radtour durchführen konnten! 
Los ging es am Sonntag, den 25. 
Juli  um 13:30 Uhr vom Auvers-le-
Hamon-Platz in Sandkrug. Dort 
begrüßten unser Gemeinderats-

fraktionsvorsitzender Uwe Hollmann, unser Landratskandidat 
Dr. Christian Pundt und Ortsvereinsvorsitzender sowie Bürger-
meisterkandidat Gerrit Edelmann alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, darunter wieder viele bekannte Gesichter bzw. 
treue Mitfahrerinnen und Mitfahrer. 

Erste Stationen wa-
ren die neue KiTa 
Löwenzahn und das 
neue Feuerwehrge-
bäude am Mühlen-
weg. 
Diese präsentierte 
Dr. Christian Pundt 
in seiner Funktion 
als amtierender 
Bürgermeister von 
außen und beant-
wortete aufkom-
mende Fragen. 
Der nächste Halt 
wurde für eine Kaf-

Mit über 30 Radlerinnen und Radlern durch den Großraum Sandkrug 
fee- und Kuchenpause beim Café Zeitlos eingelegt. Dort führte 
uns im Anschluss Gästehausleiter Steffen Schön zum neuen 
Evangelischen Gästehäuser e. V.-Dorf „Camp Neuland“ und 
gewährte uns Einblicke in die fünf gemütlichen Blockhäuser, 
wo bis zu 30 Personen erlebnispädagogische Freizeiten bu-
chen können. Für die Baukosten in Höhe von insgesamt rund 
130.000 Euro ist ein Zuschuss der Gemeinde über 9.500 Euro 
gefl ossen. Der Sozial-, Ordnungs- und Jugendausschuss hatte 
sich für die Übernahme einer entsprechenden Hüttenpaten-
schaft ausgesprochen.
Anschließend besichtigten wir unter Führung von Gesamt-
sportleiter Nicky Stötzer die musterexemplarische naturnahe 
Biathlon-Anlage des Schützenvereins Sandkrug, bevor es zum 
Abschluss der Fahrradtour an den Dorfplatz in Hatterwüsting 
ging. 
Dort fand das fest etablierte leckere Abschlussgrillen statt und 
weitere Bürgerinnen und Bürger bekamen die Möglichkeit, das 
Kandidierenden-Team der SPD Hatten kennenzulernen.
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