„Hatten-News" - Neues aus der Gemeinde Hatten: 2. Ausgabe Februar 2017
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das neue Jahr ist bereits fortgeschritten und wir haben hier in der Gemeinde einiges geschafft. Aber viel
wichtiger: Was kommt auf uns zu? Welchen Aufgaben wollen wir als Gemeinde uns stellen? Und welche
Erwartungen haben Sie als Bürgerinnen und Bürger an uns? Auf der politischen Agenda steht natürlich die
Bundestagswahl. Aber auch in der Gemeinde Hatten passiert so Einiges: Die neue Infobroschüre ist endlich
fertig, die Planungen für das neue Baugebiet am Mühlenweg mit Feuerwehrbau, Mehrgenerationsprojekt etc.
laufen und der neue Wirtschaftsförderer ist nach einem halben Jahr im Rathaus angekommen.
Aber lesen Sie doch selbst!
Herzliche Grüße
Ihr Dr. Christian Pundt
Bürgermeister
PS: Im nächsten Newsletter gehen wir auf die Themen Mühlenweg und Versorgung mit Kindergarten- und
Krippenplätzen ein. Zum Schulkonzept erhalten Sie in der nächsten Zeit einen Extra-Newsletter.

Neue Infobroschüre der Gemeinde Hatten
Die neue Infobroschüre der Gemeinde Hatten ist fertig! Sie soll Hilfestellung und
Informationsquelle sein und auch Gästen einen komprimierten Überblick über unsere
Gemeinde geben. An dieser Stelle gilt der Dank auch den vielen ortsansässigen Firmen,
Einzelhändlern und Betrieben, die durch ihre Anzeigenschaltung diese Broschüre erst
ermöglich haben. Neben der digitalen Version ist eine klimaneutrale Druckversion, mit der ein
Klimaschutzprojekt unterstützt wurde, im Rathaus und im Bürgerservice-Büro in Sandkrug
erhältlich. Nehmen Sie sich Zeit für eine kleine Entdeckungsreise durch die vielfältigen
Angebote aus Freizeit, Kultur, Wirtschaft und Ortsgeschichte - und sehen Sie selbst.
http://www.findcity.de/?m=gemeinde-hatten-buergerinfo-26209b"##STAT##&teaser=82

Hatten-Gutschein
Ob Geburtstag, Jubiläum oder kleines Dankeschön - der Hatten-Gutschein eignet sich für
jeden Anlass. Einfach ins Rathaus kommen, den gewünschten Gutschein-Betrag (ab 10 Euro)
im Vorzimmer des Bürgermeisters bezahlen und den Gutschein verschenken. Die oder der
Beschenkte kann ihn dann in vielen Hatter Geschäften einlösen. Ein Jahr nach Einführung
erfreut sich der Gutschein großer Beliebtheit - was sicherlich auch an der einfachen
Umsetzung für die teilnehmenden Geschäfte liegt, die nach Abgabe einfach eine Rechnung an
die Gemeinde stellen und den Betrag überwiesen bekommen - und so konnten wir die Liste
der Geschäfte, in denen der Gutschein eingelöst werden kann, von 26 auf 47 erweitern. Eine
tolle Entwicklung! Alle weiteren Infos und eine Liste aller Geschäfte finden Sie hier:
http://www.hatten.de/hatten-gutschein.php?##STAT##&teaser=83

Flüchtlinge in Hatten
In der Gemeinde Hatten leben derzeit ca. 200 Flüchtlinge. Viele von ihnen sind bereits
anerkannt, d.h. sie haben ein gesichertes Aufenthaltsrecht. Für das laufende Jahr werden der
Gemeinde nach jetzigem Kenntnisstand weitere 70 Flüchtlinge zugewiesen.Weitere
Informationen rund um das Thema Flüchtlinge und ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich
sowie al le haupt- und ehrenamtlichen Ansprechpartner/innen finden Sie hier:
http://www.hatten.de/familie-soziales/fluechtlinge-in-hatten.php?##STAT##&teaser=86

Wirtschaftsförderung
Seit 1. Juli 2016 ist Stefan Schelenz der neue Wirtschaftsförderer der Gemeinde. Nachdem er
sich zunächst einen Überblick über den Ist-Zustand und den breitgefächerten Aufgabenbereich
gemacht hat, geht es jetzt an die Umsetzung der vielfältigen Aufgaben. Ziel der
Wirtschaftsförderung ist es, den Wirtschaftsraum Hatten nachhaltig weiterzuentwickeln und
zukunftsfähig zu machen. Dazu gehören die Sicherung qualifizierter Beschäftigungen,
Verbesserung der Infrastruktur und kompetente Dienstleistungen. Wir helfen
ansiedlungswilligen Unternehmen und Start-Ups bei der Grundstückssuche und stellen den
Kontakt her zu den zuständigen Stellen für Förderprogramme und vieles mehr. Diese
Aufgaben werden mit Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises

Oldenburg (WLO) durchgeführt. Die WLO bietet hierzu verschiedene Maßnahmen und
Landkreisprogramme (MEP, InZuPro, nnova) an und prüft ggf. weitere Subventionen. In der
Gemeinde Hatten besteht ein ausgewogener Branchenmix. Im Wesentlichen gibt es hier kleine
und mittlere inhabergeführte Unternehmen, die auch ein großes Interesse daran haben, die
Gemeindeentwicklung zukunftssicher mit voranzutreiben. Derzeit werden Verhandlungen
geführt, in Gemeinderandgebieten zusätzliche Gewerbeflächen zu erwerben und zu
erschließen. Damit soll weiterer Raum geschaffen und bereits bestehende Gebiete erweitert
werden..
http://www.hatten.de/wirtschaft-handel.php?##STAT##&teaser=85

