"Hatten-News" - Neues aus der Gemeinde Hatten: 1. Ausgabe

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aller Anfang ist schwer! Teilweise haben Sie sich schon zu Beginn des Jahres für den Newsletter registriert. Es
hat seine Zeit gedauert, bis wir die optimale Darstellung für unseren ersten Hatten-Newsletter umgesetzt hatten,
um auch unsere neue Homepage mit einzubinden.
Nun freuen wir uns, Ihnen hiermit einen besseren Einblick zu geben, in das, was - für Sie vielleicht oft unsichtbar hinter den Mauern und Türen im Rathaus passiert.
Ich freue mich über Rückmeldungen und Anregungen!
Ihr
Dr. Christian Pundt

Neues Baugebiet am Mühlenweg
Um Raum für ein neues Wohngebiet zu schaffen, wurde der Flächennutzungsplan für den
Mühlenweg im Ortsteil Streekermoor geändert. Wie es weitergehen soll, erfahren Sie hier:
http://www.hatten.de/index/hatten-news/neues-baugebiet-ammuehlenweg.php?nid=132e57c2e008bc8c&teaser=81

Schul- und Kindertagesstätten-Konzept der Gemeinde Hatten
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Gemeinde bei der Planung von Betreuungs- und
Schulplätzen nicht immer auf aktuelle Entwicklungen warten kann, sondern im Vorfeld
mögliche Entwicklungen betrachten muss, um diese in ein zukunftsfähiges Konzept
einzuarbeiten. Mit der bisherigen Verfahrensweise wurde man dem Bedarf an Betreuungs- und
Schulplätzen zwar weitgehend gerecht, doch kamen jedes Jahr aufs Neue erforderliche
Investitionen hinzu, die ursprünglich nicht geplant waren. Wie die Gemeinde jetzt weiter
vorgehen möchte, lesen Sie hier:
http://www.hatten.de/index/hatten-news/schul-und-kindertagesstaetten-konzept-der-gemeindehatten.php?nid=132e57c2e008bc8c&teaser=78

Flüchtlinge in Hatten
Der Krieg in Syrien und der nicht anhaltende Flüchtlingsstrom nach Deutschland haben auch
Auswirkungen auf das Leben in der Gemeinde Hatten. Auch wenn die Zahl der zugewiesenen
Flüchtlinge zurückgeht, so hat die Gemeinde auch mit den Untergebrachten große Aufgaben
zu bewältigen. Viele wichtige Informationen für Flüchtlinge und für Bürgerinnen und Bürger, die
gerne helfen möchten, haben wir daher auf unserer Internetseite für Sie gesammelt.
http://www.hatten.de/familie-soziales/fluechtlinge-inhatten.php?nid=132e57c2e008bc8c&teaser=79

Sommer-Veranstaltungen
In Hatten ist immer was los! Das Kultur-Programm der Gemeinde kann sich sicherlich sehen
lassen. Und im Sommer ist das Gartenkultur-Musikfestival im Garten der Familie Suhrkamp für
jeden Musikinteressierten ein Muss! Am 20. August ab 19 Uhr präsentieren "Piano meets
Voice! mit Garni & Meemken" ausgewählte Tophits der Musikepochen im stimmungsvoll
beleuchteten Garten. Am 21. August lädt der Kultur- und Tourismusverein ab 11 Uhr zum
Frühschoppen mit der Band Garden-City Company. Mehr zu diesen Veranstaltungen und viele
weitere finden Sie hier:
http://www.hatten.de/kulturtourismus/veranstaltungen.php?nid=132e57c2e008bc8c&teaser=80
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