
1 
 

Entwicklung der Gemeinde Hatten 

Langfristige Zielvorstellungen  

Vision 

Hatten hat LebensWerte.  

Wir in der Gemeinde Hatten bieten eine hohe Wohnqualität und einen hohen 

Erholungswert.  

Oberstes Ziel ist die Zufriedenheit unserer Mitmenschen. 

Wir sind zukunftsorientiert, weil wir unsere LebensWerte durch FreiRäume 

und Nachhaltigkeit sichern. 

 

Präambel 

Die Vision einer lebenswerten Gemeinde Hatten wollen wir mit Zielen errei-

chen, die unsere Wertvorstellungen beschreiben. Die jährlichen Haushaltspla-

nungen werden daran ausgerichtet. Jede Maßnahme muss solide finanziert 

sein, wobei auch die langfristigen Folgekosten beachtet werden. 

Vision und Ziele sind ein erster Schritt hin zu einer transparenteren und nach-

haltigeren Gemeindeentwicklung, die auch für unvorhergesehene Ereignisse 

genügend Spielräume offenlässt. Anpassungsmöglichkeiten an Veränderungen 

und neue Bedingungen will die Gemeinde durch Kreativität und solide Entwick-

lungen sichern. Das gilt für einen demografischen Wandel ebenso wie für Kli-

maveränderungen oder neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die finanzi-

ellen, räumlichen, ökologischen, sozialen und ökonomischen Ressourcen in der 

Gemeinde Hatten sind die Quellen unserer Lebenswerte und sollen als Funda-

mente langfristig und ausgewogen bewahrt werden. 

Vision und Ziele wurden vom Rat der Gemeinde Hatten am 28.07.2014 be-

schlossen. Rat und Verwaltung möchten auf dieser Basis mit allen BürgerInnen 

in einen kontinuierlichen Dialog um konkrete Maßnahmen und Schwerpunkte 

eintreten.  
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Ziel 1 

Grundbedingung von Heimat: Wohnen, Ortsbild, Grün, Landschaft, 

natürliche Umwelt 

Erläuterung 

Unser Bestreben ist es, dass sich die BürgerInnen in der Gemeinde heimisch 

fühlen. Wir erhalten den dörflichen Charakter unserer Ortschaften und entwi-

ckeln die Wohnmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen  weiter. Wir sind 

eine familienfreundliche Gemeinde, die den demografischen Wandel aktiv ge-

staltet. Die Orte Sandkrug und Kirchhatten sind Zentren mit übergeordneten 

Funktionen. 

Wir gestalten unsere Freiräume  möglichst naturnah in der gesamten Gemein-

de. Natur und Landschaft sind als Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanzen zu 

pflegen,  in ihrer Vielfalt  zu erhalten oder neu zu gestalten.  

 

 

Ziel 2 

Gastfreundliches Hatten: Geschichte, Kultur, Landschaft 

Erläuterung 

In der Gemeinde Hatten liegen zwei staatlich anerkannte Erholungsorte: Sand-

krug und Kirchhatten. Gäste sollen sich hier wohlfühlen können. Wir richten 

unsere Entscheidungen und unser Handeln daran aus.  

Alle Ortschaften bieten ihren Gästen ein gutes  landschaftliches Potential in 

herausragender Lage und attraktive Ortsbilder. Die Gemeinde Hatten steht für 

ein qualitätvolles Angebot mit vielfältigen Inhalten aus Kultur, Geschichte, Na-

tur, Spiel und Sport.  
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Ziel 3 

Vielfältige Wirtschaft und kurze Wege: Arbeiten und einkaufen am 

Wohnort 

Erläuterung 

Die Gemeinde unterstützt die Vielfalt und Qualität von Arbeits- und Ausbil-

dungsplätzen.  Wir fördern die Entwicklungsmöglichkeiten für Landwirtschaft, 

Handwerk und Gewerbe im klein- und mittelständischen Bereich.  Auf den Er-

halt ausgewogener und guter Einkaufsmöglichkeiten in den Grundzentren wird 

ein besonderer Wert gelegt. 

 

 

Ziel 4 

Offene Angebote für jeden Mitmenschen: Kultur, Bildung, Spiel, 

Sport und soziale Förderung 

Erläuterung 

Die Gemeinde strebt ein breites Angebot für jeden an, sowohl in den Institutio-

nen als auch in offenen Formen. Ziel ist das persönliche Glück der Menschen, 

ihre Selbstverwirklichung und die Identifikation mit der Gemeinde. 

Das ehrenamtliche Engagement hat  bei allen Angeboten einen herausragen-

den Stellenwert und wird gefördert. 
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Ziel 5 

Mobilität auf dem Land: zu Fuß, per Rad, mit Bus und Bahn oder mit 

dem Auto 

Erläuterung 

Mobilität hat eine dienende Funktion. Sie muss sich in das  Orts- und Land-

schaftsbild einfügen; Lärmbelastungen und Beeinträchtigungen der Natur sol-

len vermieden werden. Die verschiedenen Verkehrsteilnehmer sollen sich mög-

lichst sicher fühlen und gleichberechtigt sein. Wahlmöglichkeiten zwischen den 

Verkehrsträgern sollen geboten werden. Die landschaftlichen Schönheiten sol-

len erlebbar gestaltet werden.   

Eine Flächengemeinde muss es allen BürgerInnen durch bedarfsbezogene Ver-

kehrsangebote ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und die 

Arbeitsplätze gut erreichen zu können. Das gilt sowohl innerhalb der Gemeinde 

als auch für die Erreichbarkeit der umliegenden Zentren.  

 

 

Ziel 6 

Ein Muss: BürgerInnenorientierte Verwaltung, effizienter und spar-

samer Ressourceneinsatz 

Erläuterung 

Unsere Verwaltung ist ein bürgernaher Dienstleister für jeden und ein attrakti-

ver Arbeitgeber. Die Gemeinde setzt ihre Finanzmittel und weitere Ressourcen  

effizient und verantwortungsvoll ein. Damit verschafft sie sich Handlungsspiel-

räume für die vielschichtigen Aufgaben auch in der Zukunft. Ziel ist, allen Men-

schen in der Gemeinde eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Gegenseitige 

Information und aktive Beteiligung bestimmen unser Handeln. 
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Impressum 

Diese Beschreibung von Vision und Zielen für die Entwicklung der Gemeinde 

Hatten basiert auf den Anforderungen der modernen Haushaltssteuerung,  bie-

tet aber darüber hinaus eine Richtschnur für kommunalpolitisches Handeln. 

Die Inhalte sind in den Jahren 2012 bis 2014 erarbeitet worden von einer Ar-

beitsgruppe des zuständigen Finanz- und Wirtschaftsausschusses, an der alle 

Ratsfraktionen sowie die Bürgermeisterin Elke Szepanski mitgewirkt haben. So-

fern es notwendig ist, sollen Vision und Ziele weiterentwickelt und angepasst 

werden. 

 

Hatten, 28.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


