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Sehr geehrte Hatterinnen und Hatter,
seit etwas mehr als einem Monat bin ich nun der neue Bürgermeister der Gemeinde Hatten. In dieser Zeit hatte
ich die Gelegenheit, viele neue Menschen kennenzulernen: Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Rathaus und den zugehörigen Einrichtungen, Geschäftspartnerinnen
und -partner und viele mehr. Und mit ihnen kommen viele neue Themen, die wir in den nächsten Jahren bewegen
wollen.
Leider macht sich das Thema Corona auch wieder breiter in unserem Alltag als wir es im Sommer noch gehofft
haben. So mussten wir unsere beiden Weihnachtsmärkte in Sandkrug und Kirchhatten absagen und für den
Zutritt ins Rathaus, die Bürger-Service-Büros und auch KiTas und Bibliotheken gilt Terminpflicht und 3G (ab
Warnstufe 2).
Ein bisschen Weihnachtsatmosphäre kommt dennoch auf, wenn man durch die Straßen fährt und die vom Hof
Köhrmann gespendeten und von Anwohnerinnen und Anwohnern und Bürgervereinen geschmückten
Tannenbäume in den Ortsdurchfahrten sieht.
Und auch in anderen Bereichen passiert etwas Gutes: Nachdem die Ortsdurchfahrt von Kirchhatten jetzt in den
letzten Zügen liegt, geht es mit anderen Baustellen weiter. Und wenn Sie nicht zu kulturellen Veranstaltungen
gehen können, dann bringen wir die Kultur eben zu Ihnen nach Hause.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit diesem Newsletter.
Genießen Sie die Advents- und Weihnachtszeit bei einer Tasse Tee oder Kaffee mit bunten Plätzchen. Und
bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Guido Heinisch
Bürgermeister

Baustellen in Hatten
So einiges ist in punkto Ortsverschönerung in den letzten Jahren in Hatten schon geschehen.
Doch noch immer stehen einige Änderungen und Baustellen auf der Liste. Hier ein Überblick:
https://www.hatten.de/leben-in-hatten/dorferneuerung/baustellen-inhatten.php?nid=7356932b957b6f332&teaser=131
&nbs p;

Ausstellung des Künstlerkreises im Rathaus
Seit Montag, den 22. November 2021 ist die Gemeinschafts-Jahresausstellung des
Künstlerkreises Hatten e. V. unter dem Motto „Energie“ im Rathaus in Kirchhatten ausgehängt.
Die Ausstellung wurde gefilmt und kann nun online besichtigt werden.
https://www.hatten.de/kultur-tourismus/veranstaltungen/ausstellung-des-kuenstlerkreises-imrathaus.php?nid=7356932b957b6f332&teaser=132

Hilfe für Alleinerziehende
Alleinerziehend zu sein ist heutzutage nichts Besonderes mehr und gehört zur
gesellschaftlichen Normalität—auch wenn die Ursachen verschieden sind. Jeder Vater und
jede Mutter kann—gewollt oder ungewollt—in diese Situation kommen. Unabhängig davon, ob
Sie geschieden, verwitwet oder von vornherein Ihr Kind alleine erziehen, stellt das
Alleineerziehen hohe Anforderungen und verlangt oft ganzen Einsatz. Hilfe bietet die
Gleichstellungsbeauftragte Caroline Stroot mit ihren beiden überarbeiteten Ratgebern, die Sie
hier digital finden oder ausgedruckt im Rathaus.
https://www.hatten.de/rathauspolitik/gemeindeverwaltung/gleichstellungsbeauftragte.php?nid=7356932b957b6f332&teaser=1
34

Nachnutzung des alten Feuerwehrhauses in Sandkrug
In seiner Sitzung am 18.11.2021 hat der Verwaltungsausschuss einstimmig die Zulässigkeit
des Bürgerbegehrens „Altes Feuerwehrhaus Sandkrug“ festgestellt. Darin wird beantragt, das
Gebäude als Bürgerhaus zu nutzen. Sofern de r Rat der Gemeinde Hatten in seiner nächsten
Sitzung nicht im Sinne dieses Bürgerbegehrens entscheidet, muss ein Bürgerentscheid
durchgeführt werden. Um alle Fristen einzuhalten wäre der späteste Termin hierfür der 13.
Februar 2022. Dann wären alle Hatterinnen und Hatter aufgerufen, ihre Stimme für oder gegen
die Nachnutzung als Bürgerhaus abzugeben.
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