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Liebe Hatterinnen und Hatter,

seit der letzten Ausgabe unseres Fliegenpilzes vor 
etwa einem Jahr hat sich innerhalb unserer Ge-
meinde einiges verändert. Ein Wandel betrifft den 
Vorsitz der SPD Hatten: Gerrit Edelmann trat nicht 
erneut an und vergab seinen mit großem Engage-

ment und Erfolg geprägten Posten an eine neue Doppelspitze. Mit 
ihr geht die SPD Hatten einen neuen Weg mit Lars Janßen (45) und 
Derya Yildirim (24) an der Spitze. 
In dieser Ausgabe geht es darüber hinaus um die seit November 
laufende Ratsarbeit – natürlich mit einem erfreulichen Rückblick 
auf die erfolgreiche Kommunalwahl. Als wiedergewählt stärk-
ste Fraktion im Hatter Gemeinderat konnten wir bereits wichtige 
Impulse einbringen: Zum Beispiel werden auf unseren Antrag hin 
Jugendfahrten seitens der Gemeinde stärker gefördert; als näch-
stes streben wir an, hybride Rats- und Ausschusssitzungen fest in 
der Hauptsatzung zu verankern. Wenn wir aus der Pandemie eine 
positive Bilanz ziehen können, dann sind es die flexiblen Teilhabe-
möglichkeiten an Sitzungen von zuhause aus. Hybride Sitzungen 
vereinfachen nicht nur den Zugang zu Sitzungen, sondern ermög-
lichen Bürgerinnen und Bürgern mehr Teilhabe an der politischen 
Willensbildung in unserer Gemeinde, was uns als SPD ein großes 
Anliegen ist. 
Ebenfalls werden neben Einblicken in aktuelle Themen für unsere 

Gemeinde auch die gelaufene sowie zukünftige 
Ortsvereinsarbeit vorgestellt. Ein nächstes großes 
Ziel steht dem Ortsverein bevor: die Landtagswahl 
am 9. Oktober. Unser Kandidat aus dem Landkreis 
Oldenburg für Hannover ist Thore Güldner, der sich 
mit seinen Zielen und seiner Person ebenfalls vor-
stellen wird. 
Der Landtagswahlkampf befindet sich bereits in der heißen Pha-
se. Anders als im letzten Jahr sind diesmal mehr öffentliche Treffen 
mit Bürgerinnen und Bürgern möglich, die wir als SPD immer ger-
ne wahrnehmen. Mit drei Grillständen und einem Infostand zum 
Weltfrauentag sowie zum Weltzuhörtag waren wir bereits zusam-
men mit Thore in unserer Gemeinde präsent. Sicher ist, dass noch 
weitere Stände in verschiedenen Ortsteilen folgen werden – wir 
werden darüber informieren und freuen uns über jeden Besuch 
und jede spannende Diskussion! 

Wir wünschen viel Spaß beim Durchblättern unseres Fliegenpilzes. 
Anregungen, Fragen oder Gesprächsinteressen nehmen wir gerne 
per Mail an vorstand@spd-hatten.de entgegen.

Derya Yildirim und Lars Janßen
Vorsitzende der SPD Hatten
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Liebe Leserinnen und Leser,
seit 2016 darf ich die Bürgerinnen und Bürger der Region We-
ser-Ems im Europäischen Parlament vertreten. Dies ist für mich 
eine große Ehre und bringt zugleich große Verantwortung mit 
sich, der ich mich gerne stelle – gerade in diesen herausfor-
dernden Zeiten. Bereits über sechs Monate beschäftigt uns der 
Krieg in der Ukraine und fordert uns mit seinen Auswirkungen 
noch immer heraus. Insbesondere die stark gestiegenen Ener-
giepreise treiben die Inflation in Deutschland sowie der EU an 
und führen dazu, dass wir uns noch immer im Krisenmodus 
befinden. Trotz alldem ist mir während meiner Sommertour 
deutlich geworden, wie viel Potenzial in Deutschland und ins-
besondere Niedersachsen steckt, um den bestehenden Heraus-
forderungen zu begegnen. Viele Projekte werden jetzt schnell 
umgesetzt. Für die Bürgerinnen und Bürger zählt jedoch, dass 
sie gut durch den bevorstehenden Winter kommen und jetzt 
entlastet werden.
Daher ist es genau richtig, dass mit dem dritten Entlastungs-
paket eine breitere Bevölkerungsschicht unterstützt wird. Der 
Druck unseres Ministerpräsidenten Stephan Weil, für ein starkes 
Entlastungspaket, hat gewirkt. Auf europäischer Ebene unter-

stütze ich die Umsetzung 
des Pakets, besonders die 
Abschöpfung der Zufalls-
gewinne und die Begren-
zung der Energiekosten!

Trotz der Energiekrise sehe ich für Niedersachsen eine große 
Chance: Wir können eine führende Rolle in der deutschen und 
europäischen Wasserstoffwirtschaft einnehmen und von der 
Wertschöpfung profitieren. Mich als Niedersachse und umwelt-
politischer Sprecher der S&D-Fraktion im Europäischen Par-
lament freut es sehr, dass die Energiewende hier vor Ort aktiv 
vorangetrieben wird. Im Parlament arbeite ich daran, die ent-
sprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Klar ist, dass wir diese großen Aufgaben nur in der europäischen 
Gemeinschaft lösen können.

Ebenfalls von der Europäischen Union geprägt, ist der ländliche 
Raum - insbesondere im Bereich der Landwirtschaft aufgrund 
der EU-Agrarförderung, aber auch durch zahlreiche Richtlinien 
im Bereich des Natur- und Umweltschutzes. In diesen Bereichen 
arbeiten die EU und Niedersachsen eng zusammen. Die Richt-
linien aus Brüssel werden schließlich in Hannover umgesetzt. 
Daher freue ich mich, dass Thore Güldner sich auf den Weg ge-
macht hat, um das Oldenburger-Land in der Landeshauptstadt 
vertreten zu wollen.
Thore Güldner kennt die Herausforderungen vor Ort und weiß, 
dass es zum Erhalt der Landwirtschaft eine echte Zukunftsper-
spektive braucht. Er hat eine klare Vision, um die Landwirtschaft 
bei diesem Transformationsprozess zu begleiten. Daher würde 
ich mich riesig freuen, zukünftig mit ihm zusammenzuarbeiten. 
Was jedoch zählt: Mit Thore Güldner wird das Oldenburger-Land 
durch eine starke sozialdemokratische Stimme im Landtag ver-
treten.

Ihr
Tiemo Wölken, MdEP

Tiemo Wölken aus dem Europaparlament

Foto: Jonathan Fafengut



Moin liebe Hatterinnen und Hatter!
Ich bin Thore Güldner, 26 Jahre alt und 
trete als Nachfolger des Landtagsabge-
ordneten Axel Brammer an. Ich stehe 
somit zum ersten Mal auf dem Wahl-
zettel zur Landtagswahl am 9. Oktober. 
Bei der letzten Landtagswahl konnten 
die Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten das Direktmandat erringen – 
auf dieses Ziel arbeiten wir wieder hin.
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Deutschen Bundestag kümmere ich 
mich um die Verbesserung der Sicher-
heitspolitik; seit 2016 bin ich bereits 
Mitglied des Dötlinger Gemeinderates 
und Kreistagsabgeordneter im Land-
kreis. Jetzt möchte ich mit diesen Erfah-
rungen den nächsten Schritt gehen. No-
miniert hatten mich die Genossinnen 
und Genossen auf dem Kreisparteitag 
im Dötlinger Landhotel. Dabei erhielt 
ich die 100-prozentige Zustimmung 
der Delegierten. Ich bin bereit, mehr 
Verantwortung zu übernehmen, und 
möchte dafür sorgen, dass der Land-
kreis Oldenburg und seine Gemeinden 
weiteren Aufschwung erleben, noch zu-
kunftsfähiger werden, lebenswert blei-
ben und gut durch die aktuellen Krisen 
kommen.
Vor allem meine kommunalpolitische 
Erfahrung sehe ich als Vorteil, denn ich 
kenne die Problemstellungen und He-
rausforderungen vor Ort. In den letzten 
6 Jahren konnte ich mich gut vernet-

zen und einige kommunalpolitische 
Projekte voranbringen.  Daran möchte 
ich jetzt anknüpfen. Der Hauptfokus 
des Wahlkampfes liegt natürlich auf 
den Folgen des Krieges in der Ukraine. 
Die alltäglichen Teuerungen sind wirk-
lich schmerzhaft. Dem können wir 
nur mit weiteren Entlastungspaketen, 
welche Azubis, Arbeitnehmerinnen 
und -nehmer und Rentnerinnen und 
Rentner gleichermaßen erreichen, ent-
gegenwirken.  Um den kommenden 
Winter bin ich besorgt: Wir müssen 
aufpassen, dass die Energiekrise nicht 
auch zur sozialen Krise wird. Gas- und 
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Stromsperren müssen wir verhindern. 
Die Landtagswahl wird auch eine Ver-
trauensfrage in die aktuelle Politik. Sie 
müssen entscheiden, wem Sie zutrau-
en, das Land durch diese schwierigen 
Zeiten zu lenken. Mit Stephan Weil 
haben wir einen zurecht geschätzten 
Ministerpräsidenten, welcher auch in 
der Krise einen kühlen Kopf bewahrt 
und die weiteren wichtigen Ziele nicht 
aus den Augen verliert. Neben der Be-
wältigung der aktuellen Krisen möchte 
ich mich insbesondere um die Themen 
Sicherheit, Bildung und Mobilität der 
Zukunft kümmern. Wir brauchen drin-
gend eine Ausbildungsoffensive für den 
Bildungsbereich, damit Kitas und Schu-
len auch weiterhin offen bleiben kön-
nen. Mit Taktverdichtungen und dem 
1-Euro-Tagesticket für den ÖPNV schaf-
fen wir es, mehr Menschen in Busse und 
Bahnen zu bekommen; sicherheitspoli-
tisch müssen wir viel häufiger agieren, 
statt nur zu reagieren.
Liebe Hatterinnen und Hatter, mit mei-
nen Erfahrungen möchte ich die zu-
künftige Landespolitik mitgestalten 
und für unseren Landkreis Oldenburg 
das Beste in Hannover herausholen. 
Dafür benötige ich Ihre Stimmen am 

9. Oktober 2022
weiterhin für ein Land in guten Händen.

Schichtwechsel im Landkreis Oldenburg
ab/ Mit der für den 8. November 2022 
geplanten konstituierenden Sitzung 
des am 9. Oktober 2022 zu wählenden 
Landtages endet für Axel Brammer sei-
ne Mitgliedschaft im Niedersächsischen 
Landtag.
Der Kirchhatter war dann knapp 15 Jahre 
Abgeordneter. 
In seiner ersten Wahlperiode von 2008 
bis 2013 wurde er über die Liste gewählt.
Er war in der Zeit Mitglied im Kultusaus-
schuss und dort für das Thema „Früh-
kindliche Bildung“ (Krippen und Kitas) 
zuständig. Außerdem war er Mitglied im 
Petitionsausschuss.
In der zweiten Wahlperiode von 2013 bis 
2017 schaffte er es ebenfalls, knapp über 
die Liste gewählt zu werden. Er wechsel-
te vom Kultusausschuss in den Umwelt-
ausschuss. Dort war er zuständig für den 

Naturschutz. Wie in der vo-
rausgegangenen Wahlperiode 
blieb er Mitglied im Petitions-
ausschuss.
In seiner dritten Wahlperiode 
ab November 2017 konnte Axel 
Brammer den Wahlkreis direkt 
gewinnen. Er blieb, wie gehabt, 
im Umweltausschuss zustän-
dig für den Naturschutz. Au-
ßerdem wurde er Vorsitzender 
des Petitionsausschusses.
Axel Brammer steht mit 67 Jahren aus 
Altersgründen für eine weitere Wahlperi-
ode nicht mehr zur Verfügung.
Er ist aber weiterhin als Mitglied des 
Kreistages und des Gemeinderates aktiv.
Mit Thore Güldner schickt die SPD einen  
Kandidaten ins Rennen, der mit seinen 
26 Jahren schon bemerkenswerte Erfah-

rungen in der parlamentarischen Arbeit 
in Kreistag und Gemeinderat mitbringt. 
Deshalb war es auch nur konsequent, 
dass er nach der letzten Kreistagswahl 
zunächst schon einmal den Fraktions-
vorsitz von Axel Brammer übernommen 
hat. Er hat schon jetzt bewiesen, dass er 
es kann.

Thore Güldner stellt sich vor

Foto: Uta Wilms
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Bericht aus dem Bundestag - Susanne Mittag
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Moin aus Berlin nach Hatten!

Ich freue mich, dass ich in dieser Aus-
gabe des Fliegenpilzes als Ihre direkt 
gewählte Bundestagsabgeordnete zu 
Wort kommen kann. Ich bedanke mich 
sehr für das entgegengebrachte Ver-
trauen am 24. September letzten Jah-
res. Auch freue mich besonders darüber, 
dass wir es geschafft haben, eine neue 
Regierungskonstellation – die Ampel – 
mit Olaf Scholz als Bundeskanzler auf 
die Beine zu stellen! „Mehr Fortschritt 
wagen“ lautet die Überschrift unseres 
Koalitionsvertrags, der viele ambitio-
nierte Ziele für die kommenden vier 
Jahre in unserem Land vorsieht. 

Einiges davon konnten wir bereits in den 
wenigen Regierungsmonaten bis jetzt 
umsetzen: zum 1. Oktober steigt der 
Mindestlohn auf 12€; das Werbeverbot 
für Schwangerschaftsabbrüche (§219a 
Strafgesetzbuch) ist gestrichen; ein um-
fangreiches Gesetzespaket (Osterpaket) 
ist für die schnellere Förderung von er-
neuerbaren Energien auf den Weg ge-
bracht worden. An vielen Punkten wird 
weiter engagiert gearbeitet, wie etwa 
an einem Bürgergeld und Klimageld. 

In dieser Wahlperiode habe ich zudem 
die Ehre, als Sprecherin für die Arbeits-
gruppe Ernährung und Landwirtschaft 
der SPD-Bundestagsfraktion tätig sein 
zu dürfen. Damit widme ich mich noch 
viel stärker agrar- und ernährungspo-
litischen Themen in meiner Arbeit und 
meinem Wahlkreis. Auch hier sind wir 
im Ausschuss für Ernährung und Land-
wirtschaft gut vorangekommen: Wir 
haben es mit unseren Verhandlungs-
partnern geschafft, uns auf Kriterien 
für eine staatliche Tierwohlkennzeich-
nung zu einigen. Zunächst gilt diese 

Kennzeichnung für Schwei-
nefleisch – unser nächstes 
Ziel ist die Ausweitung ei-
ner solchen Kennzeichnung 
auf alle Nutztiere. Die Ver-
handlungen laufen. Auch 
sollen der Transport und 
die Schlachtung in Zukunft 
transparent gekennzeichnet 
werden. Im Herbst starten 
erste parlamentarische Ver-
fahren im Bundestag. 

Die politische Arbeit in 
Berlin gestaltet sich derzeit aber alles 
andere als normal: Neben der andau-
ernden Pandemie seit zwei Jahren und 
der spürbaren Klima-Krise erleben wir 
seit dem 24. Februar diesen Jahres eine 
wahrlich politische Zeitenwende – der 
völkerrechtswidrige Angriffskrieg von 
Putin-Russ- land auf die Ukraine stellt 
Vieles infrage, was für uns lange sicher 
schien. Unabhängig von vielen Sicher-
heitsfragen betrifft diese Wende vor 
allem den Alltag von uns allen. Viele 
verschiedene Entlastungsmaßnahmen 
konnten wir schon schnell durchsetzen; 
weitere folgen nun im dritten Entla-
stungspaket mit beispielsweise einem 
bundesweit gültigen 49-Euro-Ticket für 
den ÖPNV, mit einer Strompreisbremse 
und weiteren Einmalzahlungen. Nun 
gilt es, umgehend weitere Entlastungen 
auch für Unternehmen zu beschließen. 
Wir möchten unsere Bäckereien, Gas-
tronomien und weitere klein- sowie 
mittelständische Unternehmen in Hat-
ten bei den steigenden Energiekosten 
unterstützen: Dazu beschloss der Koa-
litionsausschuss am 3. September, dass 
zum einen bestehende Hilfsprogramme 
für Unternehmen wie das KfW Son-
derprogramm UBR (Ukraine, Belarus, 

Russland) sowie die während der Pan-
demie eingeführten Erweiterungen der 
Bund-Länder-Bürgschaftsprogramme 
zur kurzfristigen Sicherstellung von Li-
quidität verlängert und Investitionen 
von Unternehmen in Effizienz- und Sub-
stitutionsmaßnahmen (Umstellungen 
auf erneuerbare Energien) unterstützt 
werden.
Der Angriffskrieg führt uns zudem noch 
einen Irrtum der Vergangenheit vor: 
eine zu starke Energieabhängigkeit von 
Russland und die Verlässlichkeit auf Rus-
sland. Jetzt ist dringend geboten, unab-
hängig von russischen Gasimporten zu 
werden, um die aggressive Außenpolitik 
Putins nicht zu unterstützen, sie nicht 
weiter zu finanzieren und nicht erpress-
bar zu sein. Dafür gilt es, erneuerbare 
Energien aus etwa Windkraft- oder 
Photovoltaikanlagen noch schneller 
auszubauen und sie zu fördern. Weitere 
(kurzfristige) Maßnahmen stellen dazu 
die LNG-Terminals oder der Erdgasbe-
zug aus den Niederlanden und Norwe-
gen dar. Niemand soll im Winter frieren 
– dafür setzen wir uns in den nächsten 
Wochen in Berlin besonders ein. 

Wir lassen Sie mit den Folgen des 
Krieges nicht allein! Für meinen Wahl-
kreis setze ich mich weiterhin intensiv 
dafür ein, mit Förderungen und Entla-
stungen diese Zeit durchzustehen. Hat-
ten hat eine starke Stimme in Berlin. 
Ich stehe in einem stetigen Austausch 
mit Landtagsabgeordneten, Landräten 
sowie Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern, um aus allen Ebenen das 
Beste für den Wahlkreis rauszuholen. 
Auch für Sie stehe ich jederzeit zur Ver-
fügung – melden Sie sich bei Wünschen, 
Hinweisen, Nöten oder Anliegen immer 
gerne bei mir, damit ich Ihre Anliegen 
in Berlin bei Verhandlungen vertreten 
kann.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre
Susanne Mittag

Foto: Facelounge
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Von Gerrit Edelmann
Bereits im letzten Jahr hat sich die SPD 
Hatten für mehr Photovoltaikanlagen 
(PV-A) auf geeigneten Dachflächen von 
Neubauten und Gewerbegebäuden ein-
gesetzt. Die Aufnahme von Festsetzungen 
im Bebauungsplan kann im jeweiligen 
Bebauungsplanverfahren erfolgen. Dafür 
werden wir uns weiterhin stark machen. In 
diesem Jahr sind u.a. bereits Anregungen 
zur Installation von PV-Anlagen auf den 
gemeindeeigenen Objekten (z.B. Schul-
standorte, Feuerwehrgebäude, Sporthal-
len etc.), zu Genossenschaftsmodellen und 
zu einer Konzeptplanung zur Steuerung 
von PV-Freiflächenanlagen (PV-FF) im ge-
samten Gemeindegebiet gefolgt. Schließ-
lich hat sich das Land Niedersachsen mit 
dem niedersächsischen Klimagesetz dazu 
verpflichtet, bis 2050 die Klimaneutralität 
zu erreichen und den landesweiten Ener-
giebedarf bis 2040 komplett durch erneu-
erbare Energien abzudecken.
Erfreulicherweise konnten wir die anderen 
Ratsvertreterinnen und -vertreter davon 
überzeugen, zunächst zügig ein Konzept 
zur Installation von PV-FF im Gemeindege-
biet zu entwickeln, bevor unumkehrbare 
und später womöglich unerwünschte 
Fakten durch die Zustimmung zu bereits 
einzelnen beantragten PV-FF- und Agrar-
PV-Projekten geschaffen wurden. Parallel 
dazu haben wir die Antragssteller darum 
gebeten, konkrete Inhalte für vorhabenbe-
zogene Bebauungspläne vorzulegen, um 
keine Zeit zu verlieren und die Vorhaben 

weiter im Sinne des noch auszuarbeiten-
den Konzeptes zu konkretisieren. Weitere 
Informationen zu möglichen Nutzungen 
der Dächer kommunaler Liegenschaften 
für die Stromerzeugung eigneten wir uns 
im Rahmen eines Vortrages der Energiege-
nossenschaft Harpstedt eG an. 
Der Erarbeitung eines neuen Solarkata-
sters für die gesamte Gemeinde haben wir 
nicht zugestimmt, da die EWE AG schon im 
Mai 2021 ein Kataster für die Gebäude der 
Gemeinde Hatten erstellt hat und auch 
für Privatgebäude Daten mit vorhandenen 
PV-A und Potentialflächen ermittelt wur-
den. Wenn Daten bereits erhoben wurden, 
müssen diese zunächst genutzt werden, 
bevor weitere Daten ohne eine konkrete 
Nutzungsabsicht erhoben werden. Für die 
Ermittlung geeigneter Dachflächen gibt es 
zudem zahlreiche private Anbieter, die bei 
Interesse herangezogen werden können.
Das von uns angestoßene Konzept zur 
Steuerung von PV-Freiflächenanlagen hin-
gegen ist elementar für eine solide und 
ganzheitliche Betrachtung des PV-A-Po-
tenzials in der Gemeinde Hatten. Es soll da-
bei helfen, Anträge auf Basis einheitlicher 
Bewertungsmaßstäbe für PV-Anlagen zu 
beurteilen und so die Nutzung der rege-
nerativen Energiequelle Sonne ergebnis- 
und wirkungsorientiert zu ermöglichen. 
Geplante Standorte sollen anhand objek-
tiver Kriterien überprüft und hinsichtlich 
ihrer Eignung bewertet werden können. 
Dabei müssen z.B. die Belange des Natur- 
und Landschaftsschutzes, der planerischen 
Raumordnung, der Landwirtschaft, der 
Erschließung und der Möglichkeit zur Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger und 
der Gemeinde Berücksichtigung finden. 
Hervorzuheben ist dabei insbesondere die 

angemessene Betrachtung der landwirt-
schaftlichen Betroffenheit, da insbeson-
dere PV-FF zu einem erheblichen Entzug 
von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen 
führen können. Weiterhin müssen unsere 
landwirtschaftlichen Flächen primär als 
Grundlage für die Nahrungs- und Futter-
mittelproduktion zur Verfügung stehen. 
Weitere erhebliche Preissprünge gilt es 
zu verhindern und neue Wertschöpfungs-
potenziale zu nutzen. Deshalb nur auf 
Agrar-PV-Projekte zu setzen, erachten wir 
allerdings nicht für richtig. An geeigneten 
Stellen, wie z.B. an Autobahnen und Bahn-
strecken, sollten auch PV-FF realisiert wer-
den können.
Der Gemeinderat hat nun die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen auf Basis 
eines wirtschaftlichen Angebotes damit 
beauftragt, zunächst auf Grundlage der 
schon vorhandenen Restriktionsflächen zu 
prüfen, welche Flächen sich grundsätzlich 
für die Ausweisung von PV-A eigenen. Im 
Anschluss werden die übrigen Flächen im 
Rahmen einer landwirtschaftlichen Re-
striktionsanalyse untersucht, bei der die 
Betriebe nach ihren Konstellationen und 
Absichten befragt werden.
Wir werden weiter daran arbeiten, den 
Anteil der regenerativen Energien an der 
Stromerzeugung deutlich zu erhöhen und 
fossile Energieträger zu ersetzen, um die 
Treibausgasneutralität und weitere En-
ergieunabhängigkeit zu erreichen. Dabei 
werden wir auf einen sinnvollen Mix aus 
dem Einsatz konstanter und regelbarer 
Energieerzeugung (u.a. Windenergie, PV-A 
und Biomasse) setzen.

Weitere Energieunabhängigkeit in Hatten durch mehr Photovoltaikanlagen 
in einem sinnvollen Mix zur Energieerzeugung

Liebe Hatterinnen und Hatter,
wir erleben schwierige Zeiten, die viele von uns verunsichern: Russ-
lands Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und ihre Folgen, der 
Klimawandel – wir stehen vor großen Herausforderungen, die auch 
unser Leben verändern werden. Verantwortung und Verlässlichkeit 
sind in diesen Zeiten besonders wichtig.

Als Ministerpräsident bewerbe ich mich bei der Landtagswahl er-
neut um Ihr Vertrauen. Traditionen und Innovationen zu verbinden, 
die Vielfalt unseres großen Landes anzuerkennen, alle Menschen 
mitzunehmen – das zeichnet unseren verantwortungsvollen Um-
gang mit Niedersachsen aus.

Mit Erfahrung und Kompetenz, guten Ideen für unsere Heimat und 
Zusammenhalt meistern wir gemeinsam die Herausforderungen der 
Zukunft.

Am 9. Oktober bitte ich Sie um Ihr Vertrauen – 
und um zwei Stimmen für die SPD.

   Ihr 
   Stephan Weil

WEIL

DAS LAND IN 
GUTEN HÄNDEN.

Weil wir

 Ihnen 

vertrauen

 GÜLDNER
 THORE

STEPHAN
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Wird Wasser ein Problem?
von Heike Burghardt

Wahrscheinlich ist es das schon längst. 
Wir alle merken, wie sich Klimawandel 
und auch unser Verhalten auf das Was-
ser auswirken - sowohl auf die Menge 
als auch auf die Qualität. 
Da es beim Wasser auch um unser 
wichtigstes Lebensmittel geht – ohne 
Wasser kein Leben – sollte der Schutz 
des Wassers bei jedem ganz oben auf 
der Agenda stehen. 
Über die Qualität des Wassers, sei es 
Oberflächenwasser oder Grundwasser, 
wird schon lange diskutiert, geplant 
und geforscht. Nitrateinträge, Algen-
blüte, Medikamenten- und Pflanzen-
schutzmittelrückstände oder illegale 
Einleitungen wie evtl. in die Oder, seien 
nur ein paar Stichpunkte.
Aber immer häufiger müssen wir se-
hen, dass auch die Wassermenge zum 
Problem wird. Die Verteilung der Nie-
derschläge ist anders als früher und 
verursacht einerseits Starkregen mit 
teils schrecklichen Überflutungen und 

reißenden Wasserströmen, weil zu viel 
Regen auf einmal fällt und die Böden 
und Wasserläufe diese Mengen nicht 
aufnehmen können. Da sind die „Pfüt-
zen“ auf Hatter Straßen im Vergleich 

Als stellvertretender 
Bürgermeister wurde 
Lars Janßen gewählt.
Er ist außerdem Vorsit-
zender des Sozial-, Ord-
nungs- und Jugendaus-
schuss und Mitglied im 
Verwaltungsausschuss.
Er vertritt die Gemeinde außerdem im Nie-
dersächsischen Städte- und Gemeindebund.

Vorsitzender des Aus-
schuss für Gemeindeent-
wicklung und Umwelt ist 
Axel Brammer.
Er ist außerdem Mitglied 
im Schul-, Bildungs- und 
Kulturausschuss.

Ein herzliches Dankeschön 
ab/ Bei der Gemeinderatswahl am 12. 
September 2021 wurde die SPD wieder 
stärkste Fraktion.
Wir danken allen, die uns gewählt ha-
ben, für das Vertrauen und wollen die 
Fraktion an dieser Stelle vorstellen. 
Uwe Hollmann wurde erneut zum 
Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er ist 

außerdem Fraktions-
sprecher im Bau- und 
Planungsausschuss. Die 
bisherigen Aufgaben 
als stellvertretender 
Bürgermeister und Mit-
glied im Verwaltungs-
ausschuss wollte er 

bewusst nicht mehr zugunsten der jün-
geren Fraktionsmitglieder wahrnehmen.

Stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende ist 
Derya Yildirim. Sie ist 
außerdem Mitglied im 
Schul-, Bildungs- und 
Kulturausschuss und im 
Sozial-, Ordnungs- und 
Jugendausschuss.

Zum stellvertretenden 
Ratsvorsitzenden wurde 
Stefan Lustig gewählt.  
Er ist Mitglied im Bau- 
und Planungsausschuss 
und stellvertretender 
Vorsitzender im Sozial- 
Ordnungs-, und Jugend-
ausschuss.

zum Ahrtal ein eher kleineres, oft durch 
Flächenversiegelung selbst gemachtes 
Problem. Andererseits zeigt die dies-
jährige Dürre in Kombination mit sehr 
hohen Temperaturen, dass Wasser wohl 
auch in Zukunft zur Mangelware wer-
den kann und wird, auch hier bei uns.
Wasserqualität und Wassermenge be-
dingen sich allerdings auch gegenseitig, 
da beispielsweise eine Grundwasser-

neubildung nur stattfinden 
kann, wenn ausreichend Re-
gen versickert und nicht in 
Oberflächengewässern dem 
Meer zugeführt wird oder 
von Flächen sofort wieder 
verdunstet.
Da braucht es jetzt kluge 
Anpassungsstrategien, um 
diese Extreme auszuglei-
chen. Hierzu hat das Nieder-
sächsische Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz im Mai dieses 

Foto: Dr. Heike Burghardt
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Jahres das Wasserversorgungskonzept 
Niedersachsen veröffentlicht. Das Was-
serversorgungskonzept bildet einen 
wesentlichen Baustein des Wasserma-
nagements in Niedersachsen, das ganz-
heitlich den Umgang mit Wasser unter 
Berücksichtigung von Grundwasser, 
Oberflächengewässern, Systemen einer 
nachhaltigen Be- und Entwässerung 
sowie Wasserrückhaltung und Speiche-
rung zukunftsfähig gestalten muss.
Auch der Landkreis Oldenburg ist dabei, 
eine gesamtheitliche Wassermanage-
mentplanung zu entwickeln. Unter-
schiedlichste Akteure, wie die Wasser-
versorger, Unterhaltungsverbände, 
der Niedersächsische Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN), die Landkreisge-
meinden, das Kreislandvolk und ande-
re sollen hierbei Ideen einbringen und 
zusammenarbeiten. Außerdem soll ein 
Grundwassermodell, das gemeinsam 
mit dem Oldenburg Ostfriesischen 
Wasserverband (OOWV) entwickelt 
werden soll, dazu beitragen, die Mach-
barkeit und Wirksamkeit von Maßnah-
men zu beurteilen. 
Dies alles kostet natürlich Geld. Aber 
beim Thema Wasser ist es gut investiert, 
meinen wir als SPD.



Zudem entsendet die SPD hinzugewählte 
Mitglieder in die Fachausschüsse.

Bau- und Planungsausschuss:
Julian Backes
Florian Demuth

Ausschuss für Gemeindeentwicklung 
und Umwelt:
Dr. Heike Burghardt
Sandra Hollwedel

Dr. Heike Burghardt 
ist außerdem 
Landschaftsbeauftragte
der Gemeinde Hatten.
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„Den Haushaltsplan weiterentwickeln!“
von Hajo Töllner
Bleibt der Haushaltsplan der Gemeinde 
Hatten (k)ein Buch mit sieben Siegeln? 
Zu großen Teilen wirkt er jedenfalls wie 
ein Zahlenfriedhof. Der 1.1.2010 brachte 
einen Systemwechsel in der Haushalts-
planung von der alten Kameralistik hin 
zur Doppik (doppelten Buchführung) 
mit sich. Die Reform unter dem Stich-
wort des Neuen Steuerungsmodells 
hatte gleich mehrere ambitionierte 
Ziele: eine dezentrale Ressourcen-
verantwortung, Outputorientierung, 
Steuerung über Zielvereinbarungen 
zwischen der Verwaltungsspitze und 
Politik, Darstellung des gesamten Res-
sourcenverbrauchs, mehr Wettbewerb 
bzw. interkommunale Vergleiche und 
mehr Bürgerfreundlichkeit. Die frühere 
einfache Gegenüberstellung von Ein-
nahmen und Ausgaben wurde als nicht 
mehr ausreichend für eine wirtschaft-
liche Führung der Gemeinden angese-
hen, als Vorbild der Änderung diente die 
in der Privatwirtschaft gebräuchliche 
doppelte Buchführung.
So wurde zur Vorbereitung für den Stich-
tag des 1.1.2010 eine erste Eröffnungs-
bilanz erstellt, laut der die Gemeinde 
seinerzeit über ein Vermögen von 13,5 
Millionen verfügte (allerdings wurde 
das bebaute, öffentliche Grundeigen-
tum, zu dem u.a. Rathaus und Schulen 
gehören, nur mit 20 % des mittleren 
Bodenwertes der umliegenden Grund-
stücke bewertet, insges. 13.5 Millionen, 
weil öffentliche Gebäude wegen ihrer 
Zweckbestimmung nicht ohne wei-
teres veräußert werden können). Sei-
nerzeit hatte Hajo Töllner bereits ange-
merkt (FWA vom 23.8.2010), dass in den 

Folgejahren jeweils eine neue Bilanz 
aufgestellt werden muss, die auf der 
ersten beruht und einen Vergleich über 
die Vermögensentwicklung zulässt. 
Anmerkung: Die Aufgabe der Abwas-
serentsorgung mit der Kläranlage war 
bereits 2008 an den OOWV übertragen 
worden. Für die Bereiche der Feuerwehr, 
Schulen und Kindergärten wurden mit 
den Verantwortlichen Budgetierungs-
vereinbarungen geschlossen, ihnen 
also pauschale Beträge zur Bestreitung 
von laufenden Kosten und kleineren 
Anschaffungen in eigener Verantwor-
tung, natürlich bei Rechnungslegung, 
zur Verfügung gestellt.
Weiter beschloss der Rat am 17.6.2009, 
dass im Haushalt die folgenden 8 Pro-
dukte gesondert ausgewiesen werden: 
Die Grundschulen, die kombinierte 
Haupt- und Realschule (Waldschule 
Sandkrug), die kommunalen Kinderta-
gesstätten, die Kindertagesstätten in 
anderer Trägerschaft, die Sportstätten 
und Bäder, die räumlichen Planungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen, die 
Straßen und der Bauhof. Nach 12 Jahren 
ist es nun an der Zeit, die seinerzeit an-
hand eines Punkteschemas getroffene 
Wertigkeit neu zu beurteilen. Sicherlich 
wäre es interessant zu wissen, wie sich 
die Kosten etwa in den Bereichen der 
Straßenbeleuchtung, der Zuschüsse für 
den öffentlichen Personennahverkehr, 
der Abwasser- und Oberflächenentwäs-
serung oder des Tourismus entwickelt 
haben. Jedoch plädiert Hajo Töllner  
im Interesse einer gründlicheren Be-
trachtung und Beschränkung auf die 
wesentlichen Aufgaben eher für eine 

Schwerpunktbildung. So sollten die 
Produkte bei den Schulen zusammen-
gefasst werden, ggf. mit Untergruppen, 
und der Bäderbereich gestrichen wer-
den, nachdem dieser ohnehin in eine 
GmbH mit eigenem Haushalt über-
führt worden ist. Der Rat hat die Ziele 
und Kennzeichen der einzelnen Pro-
dukte festzulegen, hier muss noch viel 
erarbeitet werden.
Wie das Erschrecken über einen noch 
großen Finanzbedarf für bereits in den 
Haushalt eingestellte, aber nicht ab-
geschlossene Projekte einerseits und 
zukünftig anstehende Kosten für den 
Breitbandausbau, Feuerwehr und Schu-
le zeigt, müssen wir verschärft auf eine 
regelmäßige Bilanz (s.o.), weiter eine 
auch unterjährige Berichtskultur ach-
ten, das sog. Controlling.
Ein wichtiges Ziel der SPD, welches be-
reits im Wahlprogramm nachzulesen 
ist, besteht in der verständlichen Dar-
stellung des Haushaltsplanes. Nicht 
nur für die Mitglieder des Rates, son-
dern für die gesamte, interessierte Öf-
fentlichkeit sollen die Einnahme- und 
Ausgabepositionen leicht einsehbar 
sein und erläutert werden. Bedingt 
durch die gesetzlichen Vorgaben, be-
wegen wir uns jedoch zum größten Teil 
über einen Friedhof von Zahlen, Auf-
schluss geben vor allem der Vorbericht 
und die Investitionslisten. Der Interne-
tauftritt der Gemeinde enthält bereits 
aufschlussreiche Grafiken, stellt sich im 
wesentlichen aber unvollständig und 
ohne Erläuterungen dar.

für Ihr Vertrauen!
Neben Lars Janßen sitzt 
Gerrit Edelmann im Ver-
waltungsausschuss.
Er ist außerdem stellver-
tretender Sprecher im 
Bau- und Planungsaus-
schuss.
Er vertritt die Interessen 
der Gemeinde Hatten im Oldenburg- Ost-
friesischen Wasserverband.

Die Fraktionsschriftführe-
rin Uta Wilms ist stellver-
tretende Sprecherin im 
Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss und stellver-
tretende Vorsitzende im 
Ausschuss für Gemeinde-
entwicklung.

Sprecher im  Finanzaus-
schuss ist Hajo Töllner.
Er ist außerdem Mitglied 
im Ausschuss für Gemein-
deentwicklung und Um-
welt.

Markus Wolf ist Sprecher 
im Schul,- Bildungs- und 
Kulturausschuss und Mit-
glied im Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss.
Außerdem sitzt er in der 
Gesellschafterversamm-
lung der Freizeitzentrum 
GmbH.
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Gemeinschaftshaus Alte Feuerwehr Sandkrug
von Uta Wilms
Schon vor rund neun Jahren hat sich der Arbeitskreis Dorfer-
neuerung Sandkrug mit der weiteren Nutzung des Gebäu-
des nach Umzug der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug in ein 
neues Haus befasst, wenn auch nur kurz. Die Mitglieder hat-
ten sich durchaus vorstellen können, das Gebäude für Vereine 
und Gruppen als zukünftiges „Bürgerhaus“ zur Verfügung 
zu stellen. Zwei Jahre später – im Juni 2015 – tauschten sich 
Sandkruger Vereine über ihre möglichen künftigen Aktivi-
täten aus.
Weitere drei Jahre später befassten sich die Ratsgremien mit 
dem Beschlussvorschlag, einen „Förderantrag für die Umset-
zung im Rahmen der Dorferneuerung unter Einbeziehung des 
Arbeitskreises und der örtlichen Vereine ist zum 15.09.2018 zu 
stellen.“ An einem Ideenwettbewerb haben sich zwei Büros 
beteiligt. 
Planzeichnungen wurden vorgelegt, die Kosten für den Um-

bau auf rund 680.000 Euro beziffert. Die Auswertung ist 
unter Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes erfolgt. Da-
mals wäre eine Förderung von 93% der Gesamtkosten mög-
lich gewesen. Letztendlich herrschte bei der Abstimmung 
zur Antragstellung Stimmengleichheit.  Allerdings wurde be-
schlossen, den Antrag dann im Jahr 2019 zu stellen und in der 
Zwischenzeit das bestehende Konzept mit den Vereinen zu 
konkretisieren. 
Anfang 2019 gab es neben dem „Haus der Vereine“ auch die 
Vorstellung eines Gründerzentrums und eines neuen Domi-
zils für den Bauhof. Weil eine Einigung nicht erzielt werden 
konnte, wurde auch in jenem Jahr kein Förderantrag gestellt.
Im Jahr 2020 wurden die Vorstellungen der Vereine er-
neut abgefragt. Der Orts- und Bürgerverein sowie die 
Reha-Sport-Gemeinschaft Hatten (RSG) konkretisierten 
ihre Vorstellungen.
Aus der großen Fahrzeughalle soll ein Mehrzweckraum 
werden, der z.B. durch die RSG für Reha-Sport genutzt 
werden könnte. Die neuen Pläne sehen auch vor, dass 
das Sandkruger Bürger-Service-Büro zwei Räume im 
Eingangsbereich erhält. Andere Räume sollen als Lager-, 
Büro- und Schulungsräume allen interessierten Vereinen 
zur Verfügung stehen. Die Zahl der denkbaren Nutzer ist 
lang, sie reicht vom Hatter Büfett über den Kultur und 
Tourismus Hatten e.V., den VdK, natürlich auch die RSG, 
den Orts- und Bürgerverein (OBV) Sandkrug bis zum Ge-
mischten Chor, den Maltesern, Circus Sternchen, die VHS/
LEB und das Repair-Café. 
In den Ratsgremien wurde wieder über den Förderantrag 

diskutiert, aber auch über den Verkauf des ganzen Ge-
ländes oder eine Verpachtung. Die Fraktionen der SPD 
und den Grünen blieben bei ihren Forderungen und 

drangen darauf, jetzt endlich den Förderantrag zu stellen. Die 
CDU wollten den Verkauf und die FDP und FHL scheuten die 
Kosten für die Umgestaltung des Hauses, zumal die zu erwar-
tende Förderhöhe sich mittlerweile auf 73 % reduziert hatte. 
Im September lehnte der Gemeinderat es mehrheitlich ab, 

eine Förderung zu beantragen.
Im November formulierte eine Initiative ein Bürgerbegeh-
ren, dessen Rechtmäßigkeit im Dezember auch anerkannt 
wurde. Im Herbst 2021 übergab die Initiative weit mehr 
als die erforderliche Anzahl der Unterschriften und in der 
letzten Gemeinderatssitzung des Jahres wurde beschlos-
sen, die Alte Feuerwehr Sandkrug in ein „Haus für alle 
Bürgerinnen und Bürger“ umzuwandeln.
In einer (Online-)Bürgerversammlung im Februar dieses 
Jahres wurden zahlreiche weitere Ideen der Nutzung zu-
sammengetragen. Ein Treffpunkt für verschiedene Grup-
pen und Gesprächskreise wurde gewünscht, Übungsmög-
lichkeiten für musikalische Gruppen, das Hatter Büffet 
könnte eine Ausgabestelle unterhalten, das Repair-Café 

kann nicht nur in Kirchhatten, sondern auch in Sandkrug sei-
ne Dienste anbieten und Veranstaltungen aller Art könnten 
stattfinden. Vereine möchten ihre Verwaltungsunterlagen 
und -aufgaben von ihren Privaträumen verlagern und auch 
ein Name wurde gefunden: Gemeinschaftshaus Alte Feuer-
wehr Sandkrug. Einig waren sich alle darin, dass private Fei-
ern nicht in den Räumen ausgerichtet werden sollen. 
Die Gemeindeverwaltung hat bei den Vereinen den kon-
kreten Bedarf abgefragt, eine Mitarbeiterin fasst alle zusam-
men. Die notwendigen Umbaumaßnahmen werden jetzt von 
einem Planungsbüro geprüft, die Kosten ermittelt und die 
entsprechenden Förderanträge formuliert.

Nähere Informationen unter:
www.spd-hatten.de 

Foto: Werner Fademrecht
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Feuerwehren in unserer Gemeinde im Wandel der Zeit
von Lars Janßen
Unsere Feuerwehren sind gut aufgestellt an Personal und 
Ausstattung. Geholfen hat allen Beteiligten seit 2019 die 
Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes. Durch eine un-
abhängige Planungsgesellschaft wurde überprüft, ob un-
sere Feuerwehr den örtlichen Verhältnissen entsprechend 
leistungsfähig aufgestellt ist. Kernpunkte dieser Überprü-
fung sind die Standorte und Wirkungsbereiche der Feuer-
wehren, die Art und Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge und 
Geräte sowie die Anzahl, Ausbildung und Verfügbarkeit der 
aktiven Feuerwehrleute, das Gefahren- und Risikopotenzial 
im Gemeindegebiet und das zu gewährende Sicherheitsni-
veau für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Der Feu-
erwehrbedarfsplan hilft uns in der Ratsarbeit und der Verwal-
tung hinsichtlich der Organisation, Größe und Ausstattung 
der vier freiwilligen Feuerwehren in unserer Gemeinde. 
In Sandkrug hat der Neubau des Feuerwehrhauses am Müh-
lenweg Maßstäbe gesetzt. Viele Kameraden aus dem Land-
kreis und sogar darüber hinaus sehen die Feuerwehr Sand-
krug als tolles Beispiel für eine moderne, nachhaltige und 
zukunftsfähige Wehr. Maik Schütte ist als Nachfolger von 
Jürgen Dallmann zum 31.03.2022 für die Dauer von sechs Jah-
ren zum Ortsbrandmeister gewählt worden. Gemeinsam mit 
dem Stellvertreter Mark Sehmann leisten sie hier tolle Arbeit 
und führen die erfolgreiche Arbeit von Jürgen Dallmann fort. 
Wir freuen uns, dass nun auch endlich die Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde das Feuerwehrhaus am Mühlenweg 
besichtigen konnten. Am 04.09.2022 fand der Tag der offe-
nen Tür statt. Der Zuspruch aus der Bevölkerung zeigte ein-
mal mehr, was für einen Stellenwert die Feuerwehren in un-
serer Gemeinde genießen. 
In Kirchhatten ist die zweitgrößte Feuerwehr in der Gemein-
de angesiedelt, hier ist in naher Zukunft ein komplett neues 
Feuerwehrgebäude auf dem großen angrenzenden Areal des 
neuen Busknotenpunktes geplant. Der bisherige Standort 
direkt neben dem Rathaus ist nicht zukunftsfähig, da weder 
Anbauten noch Umbauten durchgeführt und auch die Aus-
fahrt bzw. Zufahrt nicht geändert werden können. 
In Sandhatten haben wir von der SPD dem Anbau des Feuer-
wehrhauses, obwohl es eine enorme Kostensteigerung gab, 
zugestimmt. Das Feuerwehrhaus in Sandhatten muss drin-
gend geschlechtergetrennte Umkleiden sowie Duschen und 
Toiletten im neuen Anbau erhalten. 
In Dingstede ist durch die Übernahme des MTF (Mannschaft-
stransportfahrzeug) aus Kirchhatten nun ein neuer Unter-
stand für dieses Fahrzeug geplant. 
Aktuelle Zahlen in allen vier Feuerwehren lassen hoffen, dass 
auch in Zukunft unsere Feuerwehren gut mit Personal ge-
deckt sind. 

In Sandkrug: Ortsbrandmeister Maik Schütte sowie sein Stell-
vertreter Mark Seemann freuen sich über zurzeit 74 aktive 
Kameradinnen und Kameraden, 25 Nachwuchskräfte in der 
Jugendfeuerwehr und 13 Ehemalige bilden heute die Alter-
sabteilung. 
In Sandhatten: Ortsbrandmeister Florian Hoffmann und sein 
Stellvertreter Guido Harfst freuen sich über zurzeit 50 aktive 
Kameradinnen und Kameraden, 21 Nachwuchskräfte in der 
Jugendfeuerwehr und 13 Ehemalige bilden heute die Alter-
sabteilung. 
In Dingstede: Ortsbrandmeister Hergen Schütte sowie sein 
Stellvertreter Bürger Nehls freuen sich über zurzeit 46 aktive 
Kameradinnen und Kameraden und 12 Ehemalige bilden heu-
te die Altersabteilung, zurzeit keine Jugendfeuerwehr.
In Kirchhatten: Ortsbrandmeister Jürgen Brumund und sein 
Stellvertreter Torben Lüschen freuen sich über zurzeit 59 ak-
tive Kameradinnen und Kameraden, 22 Nachwuchskräfte in 
der Jugendfeuerwehr und 20 Ehemalige bilden heute die Al-
tersabteilung.
Wir freuen uns, weiterhin die Feuerwehren ein Stück weit in 
die Zukunft begleiten zu können. Der transparente Austausch 
mit ihren Followern oder Freunden in den sozialen Netzwer-
ken hilft den Feuerwehren, mehr Akzeptanz für ihre Arbeit 
zu erlangen. Die Arbeit der Ehrenamtlichen können wir nur 
immer wieder loben. Viel Zeit aber auch psychischer Druck 
sowie belastende Einsätze sind für alle Beteiligten nicht im-
mer einfach. Auch den Angehörigen der Feuerwehr zollen wir 
großen Respekt. 
Wir danken Euch von ganzem Herzen und wünschen allzeit 
„Gut Schlauch“!

Wieder zwei Mitglieder im Kreistag
ab/ Bei der Kreistagswahl am 12. September 2021 wurden mit Dr. Heike 
Burghardt und Axel Brammer erneut zwei Hatter Sozialdemokraten in 
den Kreistag gewählt. Beide sitzen im Umwelt- und Abfallwirtschafts-
ausschuss, dort ist Heike Burghardt Sprecherin, und im Struktur- und 
Klimaschutzausschuss, in dem Axel Brammer Sprecher ist. Axel Bram-

mer ist stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender und Heike Burghardt sitzt für die 
SPD-Faktion im Kuratorium der Natur-
schutzstiftung, im Kuratorium des Regi-
onalen Umweltzentrums Hollen sowie 
im Zweckverband Wildeshauser Geest.
Vielen Dank für das Vertrauen!

 Foto: Werner Fademrecht



10

Zurück in die „Steinzeit“  
Digitale Sitzungen in Hatten nicht gewollt

von Uwe Hollmann
In der epidemischen 
Lage bestand die 
Möglichkeit, Hybrid-
sitzungen durchzu-
führen. D. h., man 
kann wahlweise in 
Präsenz (also im Rats-
saal) oder online (per 
Videoübertragung) 
teilnehmen. Mit 
Aufhebung der epidemischen Lage besteht diese Möglichkeit nur 
noch, wenn die Hauptsatzung der Gemeinde eine Teilnahme per 
Videokonferenz zulässt. Ermöglicht wurde es erstmalig durch die 
Gesetzesänderung der Niedersächsischen Kommunalverfassung 
vom 23.03.2022. Daraufhin hat die SPD-Fraktion einen Antrag zur 
Änderung der Hauptsatzung formuliert, um Hybridsitzungen zu er-
möglichen.
„Die SPD ist der Meinung, dass Ratsmitgliedern, die berufsbedingt 
ortsabwesend, krank oder aus anderen Gründen verhindert sind, 
trotzdem die Möglichkeit gegeben werden sollte, aktiv (also mit 
Rederecht und Abstimmungsrecht) an Sitzungen teilzunehmen“, so 
der Fraktionsvorsitzende Uwe Hollmann. 
Um die Hauptsatzung nun diesbezüglich zu ändern, ist eine 
2/3-Mehrheit der Mitglieder der gewählten Vertretung erforderlich. 
Der Rat umfasst in Hatten 31 Vertreter. Das bedeutet, dass minde-
stens 21 Ratsmitglieder für diesen Antrag stimmen müssen, unab-
hängig davon, wie viele Ratsmitglieder anwesend sind. Von den 25 
zu diesem Zeitpunkt anwesenden Ratsmitgliedern stimmten die 
beiden „Team Hatten“-Ratsvertreter und 4 von 5 anwesenden CDU 
Vertreterinnen und -vertreter gegen den SPD-Antrag. Die 5. Stimme 
der CDU hat sich zwar enthalten, aber da nur die Ja-Stimmen zäh-
len, ist in diesem Fall die Enthaltung natürlich einer Nein-Stimme 
gleichzusetzen.
Der Antrag wurde somit abgelehnt, da es nur 18 Ja-Stimmen für den 
SPD-Antrag gab.
„Alle reden von Digitalisierung, aber wenn es um die Umsetzung 
geht, finden entsprechende Beschlussvorschläge keine Zustim-
mung. Nicht jeder ist Rentner oder hat seinen Arbeitsplatz zu Hause 
auf dem Hof“, so Uwe Hollmann.
Einen Erfolg konnte die SPD zumindest mit dem 2. Teil ihres An-
trages erzielen. 
Der SPD stellte sich die Frage: “Wie kann man das Interesse an der 
Kommunalpolitik bei den Einwohnerinnen und Einwohnern we-
cken?“ In erster Linie muss man die Themen den Bürgerinnen und 
Bürgern zugänglich machen. Natürlich kann jeder Interessierte an 
Ausschusssitzungen und Ratssitzungen in Präsenz teilnehmen, um 
sich zum einen über die Themen fachlich zu informieren und zum 
anderen die Argumentationen der einzelnen Parteien und deren Ab-
stimmungsverhalten zu hören bzw. zu sehen. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich zunehmend mehr Interes-
sierte per Video zugeschaltet haben als sonst im Ratssaal anwesend 
waren.
Der Grund dafür liegt auf der Hand. Selbst wenn man nicht vor Ort 
ist oder aus organisatorischen Gründen das Rathaus nicht aufsu-
chen kann, so besteht online die Möglichkeit, trotzdem an dem Ge-
schehen teilzuhaben.
Aus diesem Grund hat die SPD-Fraktion einen Antrag gestellt, der 
eine Änderung der Hauptsatzung beinhaltet. Der Antrag sieht vor, 
dass die öffentlichen Sitzungen des Rates sowie die öffentlichen 
Sitzungen der Ausschüsse im Internet als Livestream übertragen 
werden. 
Dieser Antrag wurde einstimmig beschlossen und eröffnet die Mög-
lichkeit, dass Interessierte von zu Hause aus die öffentlichen Sit-
zungen verfolgen können.

von Derya Yildirim
Wer zurzeit aus Sandkrug oder Tweelbäke nach Kirchhatten 
fährt bzw. umgekehrt, kann die Neubauten neben den Su-
permärkten nicht übersehen: Neu, modern und mit viel Platz 
auf den Höfen fallen sie definitiv auf. Nicht nur die Fassaden 
bieten viel, sondern auch die Ausstattung, denn die Wohnein-
heiten sind nahezu autark durch Energie aus Photovoltaik-An-
lagen und Wärmepumpe. Obendrauf baut hier kein gewinno-
rientierter Investor, sondern eine Stiftung, wodurch die Mieten 
mit etwa 9€ pro Quadratmeter bezahlbar bleiben. Was diese 
Bauten von Sonstigen auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie 
für ältere Menschen ab 65 geplant worden sind. „Wie möchte 
ich im Alter wohnen?“ – diese Frage bewegte Renate Eriksen 
(Eriksen-Stiftung) zu diesem Leuchtturmprojekt in unserer Ge-
meinde. Mit etwa 65 Quadratmeter pro Wohnung bieten sie 
für ältere Alleinstehende oder Pärchen gute Möglichkeiten, 
um aus ihren großen Einfamilienhäusern oder Höfen auszuzie-
hen. So gelingt der Generationenwechsel, wodurch die Wohn-
raumversorgung in unserer Gemeinde ausgeglichen werden 
kann. In unteren Geschossen entstehen Wohnungen für Äl-
tere, in oberen Geschossen können auch Singlewohnungen 
für Jüngere realisiert werden – von denen wir in der Gemeinde 
noch zahlreiche dringend benötigen. Als SPD-Fraktion haben 
wir von Beginn an dieses Projekt positiv mitbegleitet. Es zeigt 
sich, dass es sich sehr gelohnt hat! Auch Landtagskandidat 
Thore Güldner ist überzeugt und sieht in diesem Projekt ein 
gutes Vorbild für die Gemeinden im Landkreis Oldenburg, um 
dem massiven Mangel an kleinen Wohnungen entgegenzuar-
beiten. 

Wohnen im Alter
Realisierung eines 

Leuchtturmprojekts in Kirchhatten Foto: Sven W
olbers

Foto: Derya Yildirim

Foto: Derya Yildirim
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SPD Hatten mit neuem Vorstand gut aufgestellt
von Derya Yildirim und 
Lars Janßen
Im Juli dieses Jahres war es 
nach langer Zeit und einigen 
Einschränkungen möglich, 
mit unseren Mitgliedern zu-
sammenzukommen und eine 
Jahreshauptversammlung 
mit Vorstandswahlen und Eh-
rungen durchzuführen. Vor 
den Wahlen zog der Ortsverein 
eine sehr positive Bilanz über 
die vergangene Ortsvereins-
arbeit. Besonders zu danken 
ist an dieser Stelle Gerrit Edel-
mann, der den Ortsverein in den letzten 
vier Jahren durch verschiedene schwie-
rige Zeiten geführt hat. Stets motiviert 
und mit hohem Engagement sind mit 
ihm als Vorsitzenden mehrere wichtige 
Wahlen wie die Europawahl 2019 und die 
Bundestags- sowie Kommunalwahl 2021 
erfolgreich verlaufen. Nicht unerwähnt 
soll zudem sein unermüdlicher 
Einsatz während der Pandemie 
bleiben – die Ortsvereinsarbeit 
stellte Gerrit sofort auf online 
um:  Er sorgte dafür, dass die Ar-
beit fortgesetzt werden konnte 
und wir jederzeit für die Bür-
gerinnen und Bürger auf ver-
schiedenen Wegen erreichbar 
blieben und nach wie vor blei-
ben. Insgesamt 21 Vorstands-
sitzungen konnten wir auf die-
sem Wege per Zoom-Konferenz 
durchführen. Die Seiten reichen 
gar nicht, um andere kreative 
Aktionen von Gerrit zu beschrei-
ben, die den Zusammenhalt im 
Ortsverein positiv bestärkten. 
Lieber Gerrit, DANKE SCHÖN 
für die tolle Arbeit – wir freuen 
uns, dass du als ehrenwertes 
Mitglied weiterhin dabeibleibst 
und uns unterstützt!
Auch bedanken wir uns sehr bei unseren 
langjährigen Mitgliedern, die uns jeder-
zeit in unserer Arbeit unterstützen. Dazu 

ehrten wir besondere Jubilare – ab 10 Jah-
ren Mitgliedschaft in 10er Schritten – im 
Rahmen unserer Jahreshauptversamm-
lung. So nur als Ausschnitt: Patrick Klus-
mann, der seit 10 Jahren unermüdlichen 
Einsatz vor allem bei Wahlkämpfen zeigt; 
Ernst-Dieter Hoffhenke, der seit über 50 
Jahren für sozialdemokratische Ziele, da-

bei vor allem für Inklusion kämpft; Wil-
fried Hackmann, der sage und schreibe 
60 Jahre treues Mitglied der SPD ist.
Bei der Neuwahl des Vorstands beschlos-

sen wir als Ortsverein, ei-
nen modernen Weg als 
Doppelspitze zu gehen: Als 
Vorsitzende sind Lars Jan-
ßen und Derya Yildirim ge-
wählt worden. Beide sind 
ebenfalls Mitglieder der 
Ratsfraktion. Mit einer Mi-
schung aus Mann und Frau 
und einem jungen Team 
insgesamt hoffen wir auf 
weitere gute Arbeit und 
viele informative Veran-

staltungen. Auf eine Stell-
vertretung ist aufgrund 
der Doppelspitze verzichtet 
worden. Zur Schriftführerin 
wählte die Versammlung 
die erfahrene Uta Wilms, 
die ebenfalls im Unterbe-
zirksvorstand wie auch in 
der Fraktion diese Funktion 
innehat. Ihre Stellvertre-
tung macht Türkan Yildi-
rim. Als Kassierer ist Stefan 
Lustig mit großer Zufrie-
denheit des vorherigen 
Vorstands wiedergewählt 

worden. Ihn vertritt in Zukunft Axel 
Brammer. Die Anzahl der Beisitzerinnen 
und Beisitzer ist in dieser Runde erwei-
tert worden auf sechs: Den Vorstand 
erweitern somit Markus Wolf, Patrick 
Klusmann, Marco Höppner, Anke Marien, 
Florian Demuth und Julian Backes. 
Nun gilt es, die zukünftige Arbeit mit 

der Doppelspitze anzugehen. 
Die Landtagswahl steht dabei 
im Vordergrund. Wir verfolgen 
ein Ziel: das Direktmandat für 
unseren Kandidaten Thore Gül-
dner und das Land weiterhin 
in guten Händen mit Stephan 
Weil! Mit verschiedenen Stän-
den und Diskussionsrunden wie 
am 19. September im Pfeffer-
korn in Sandkrug möchten wir 
gemeinsam mit Thore mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ins 
Gespräch kommen und sie da-
von überzeugen.
Thore Güldner wurde von der 
Kreis-SPD  als Nachfolger für 
unseren derzeitigen Abgeord-
neten Axel Brammer nominiert, 
da dieser nicht wieder angetre-
ten ist. 
Wir möchten noch wissen, was 

Sie/Euch bewegt und wo wir weiterar-
beiten können. 
Darüber hinaus wollen wir als Ortsverein 
nach der Zeit vieler Einschränkungen wie-
der präsenter vor Ort werden. In regelmä-
ßigen Abständen werden wir gemeinsam 
mit der Fraktion vor Ort ansprechbar sein 
und über unsere Arbeit berichten. Auf der 
einen Seite wollen wir mit unserer Arbeit 
überzeugen, auf der anderen Seite auch 
immer gerne Mitglieder dazugewinnen, 
die mit uns zusammen die Gemeinde 
mitgestalten wollen. Vor allem freuen 
wir uns über junge Menschen, die mit 
einem neuen Blick auf die alten Dinge 
viele Perspektiven eröffnen. 

Foto: Stefan Lustig

v.links: Kassierer Stefan Lustig, Vorsitzender Lars Janßen, Schriftführerin Uta 
Wilms, Landtagskandidat Thore Güldner, Vorsitzende Derya Yildirim, Stellvertre-
tende Schriftführerin Türkan Yildirim sowie die drei Geehrten Patrick Klusmann, 
Ernst-Dieter Hoffhenke und Wilfried Hackmann.
Nicht im Bild Axel Brammer, Markus Wolf, Marco Höppner, Anke Marien, Florian 
Demuth und Julian Backes.

Foto: Werner Fademrecht
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HATTER 
FLIEGENPILZ

von Derya Yildirim
Was macht den Sommer aus? Grillen, kühle Getränke und 
nette Gespräche am Abend! Traditionell veranstaltet die SPD 
Hatten in Sommermonaten Grillaktionen, um in netten Run-
den bei Bratwurst oder Grillkäse und kühlen Getränken mit 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Genossinnen und Genossen 
zusammenzukommen. Zum einen trifft man dabei bekann-
te Gesichter nach langer Zeit wieder, zum anderen werden 
natürlich auch Gespräche zur politischen Arbeit geführt. An-
lässlich der anstehenden Landtagswahl lud der SPD Ortsver-
ein Hatten dieses Jahr zum Nachbarschaftsgrillen mit Thore 
Güldner in Sandkrug, Kirchhatten und Hatterwüsting immer 
ab 18 Uhr ein – ein voller Erfolg, wie wir feststellen können! 
Stets gut besucht waren unsere Grillstände, an denen sowohl 
viele Fragen an Thore und seine politischen Ziele als auch an 
den Ortsverein und die Ratsfraktion in Hatten gestellt wor-
den sind. Im Rahmen der Landtagswahl dominierten viele 
Fragen rund um die Förderung von Ehrenamt, von Mobilität 
im ländlichen Raum und den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in Niedersachsen. Für Güldner ist klar: „Ehrenamtliche 
Arbeit ist keine Selbstverständlichkeit und muss durch Ver-
günstigungen im Alltag oder andere Entlastungen honoriert 
werden.“ Mögliche Entlastungen sind denkbar im ÖPNV: Ein 
landesweites 1-Euro-Tagesticket (365-Ticket fürs Jahr) für Eh-
renamtliche wäre ein erster Schritt, wie dies für Schülerinnen 
und Schüler oder Auszubildende im Landkreis Oldenburg, auf 
Initiative der SPD seit dem 1. August schon gibt. Aber auch 
Fragen zu Kindergarten- und Krippenplätzen in unserer Ge-
meinde blieben zurecht nicht aus – Investitionen in weitere 
Plätze sind aus verschiedenen Gründen in der letzten Wahl-
periode zurückgehalten worden. Jetzt gilt es, dringend nach-
zuarbeiten und mittel- sowie langfristige Platzlösungen für 
unsere Gemeinde zu schaffen. Wie Thore Güldner zudem 
feststellte, werden dafür auch Lösungen auf Landesebene 
schnellstmöglich benötigt: eine attraktivere Ausbildung für 
Erzieherinnen und Erzieher, um wieder ausreichend Perso-
nal auf dem Markt zu finden. Diese Gespräche zeigen immer 
wieder, wie sinnvoll der Austausch mit verschiedenen Akteu-
rinnen und Akteuren von verschiedenen Ebenen ist – denn 
Politik lässt sich nicht nur auf einer Ebene gestalten, sondern 
nur gemeinsam! Und am besten mit gegrilltem Essen ...

Nachbarschaftsgrillen in Hatten mit Thore Güldner

ab/ In der Fliegenpilzausgabe 80 im Au-
gust  2020 haben wir über den Besuch des 
Ministers für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr Dr. Althusmann berichtet.
Alle waren sich seinerzeit einig: 
Die vom damaligen Bürgermeister Dr. Chri-
stian Pundt vorgestellte Planung zum Bau 
des neuen Buswendeplatzes ist genial. 
Wer was bezahlt, blieb allerdings offen. 
Althusmann stellte eine Förderung in Aus-
sicht und nannte damals auch eine Sum-
me im oberen sechsstelligen Bereich. 
Bedenkenträger war - nicht bezüglich der 
Planung, aber mit Blick auf die Finanzie-
rungsmöglichkeit - die Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr. Minister Althus-
mann äußerte allerdings die Erwartung, 
dass man sich bei der Landesstraßenbau-
behörde Gedanken darüber macht, wie es 
zu einer Förderung kommen könne. Da-
nach hat es viele Gespräche gegeben, an 
denen anfangs der damalige Bürgermei-
ster Dr. Christian Pundt und Landtagsab-

geordneter Axel Brammer teilgenommen 
haben. 
Auch der neue Bürgermeister Guido Hei-
nisch hat sich danach des öfteren in Ter-
minen mit der Landesstraßenbaubehörde 
und Schreiben an Ministerium und Land-
tagsabgeordnete darum bemüht, dass es 
doch noch zu einer Förderung durch das 
Land kommt.
Alles Fehlanzeige, der Minister war offen-
bar abgetaucht, weil er sich gegenüber sei-
ner Behörde nicht durchsetzen konnte.
Der örtliche Landtagsabgeordnete Axel 
Brammer kommentiert das mit folgenden 
Worten:
„Das war alles heiße Luft. Der damalige 
Pressetermin mit all den Bildern und den 
Aussagen des Ministers erinnert mich an 
die Fettaugen auf der Hochzeitssuppe - 
nach oben glänzen, aber nach unten kei-
nen Tiefgang“.
Klar ist: Der Buswendeplatz wird kommen.
Auch ohne Landeszuschüsse!

Letzte Meldung: Kein Geld vom Land für Buswendeplatz

Foto: Stefan Lustig

Foto: Uta Wilms

Foto: Uta Wilms


