"Hatten-News":
Neues aus der Gemeinde Hatten: Newsletter Juni 2022
Sehr geehrte Hatterinnen und Hatter,
der Sommer naht und mit ihm kommt die Hoffnung, nach zwei Corona-Jahren endlich wieder etwas mehr Feste,
Konzerte und Veranstaltungen zu erleben. Und tatsächlich: So langsam füllt sich unser Veranstaltungskalender
wieder. Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Internetseite! Vielleicht ist ja auch was für Sie dabei ...
Wir werden uns sicher bei der einen oder anderen Veranstaltung persönlich treffen. Ich wünsche allen einen
wunderbaren Sommer mit schönen Ferien und einem erholsamen Urlaub.
Herzliche Grüße
Guido Heinisch
Bürgermeister

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle
Nachdem die Baustelle vor dem Rathaus in den letzten Zügen liegt und letzte Woche
abgeschlossen wurde, geht es mit der nächsten Baustelle in Kirchhatten weiter: Geplant ist die
Umgestaltung des Marktplatzes und der Verkehrsführung dort. Auch hier müssen sich alle
Verkehrsbeteiligten wieder auf Wartezeit einstellen, denn auch hier wird es wieder einseitige
Straßensperrungen mit Ampelanlagen geben. Was genau geplant ist, erfahren Sie in der
Rubrik "So geht es weiter".
https://www.hatten.de/leben-in-hatten/dorferneuerung/dorferneuerungkirchhatten.php?##STAT##&teaser=142

Sommerferien = Ferienpass-Zeit
In einem Monat beginnen die Sommerferien und nicht jedes Kind hat die Möglichkeit, mit
seinen Eltern zu verreisen. Damit es auch allen Daheimbleibenden in den Ferien nicht
langweilig wird, hat das Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde Hatten wieder ein buntes
Programm zusammengestellt. Anmeldungen sind noch bis 26. Juni möglich. Alle weiteren
Infos finden Si e im Heft.
https://www.hatten.de/familie-soziales/jugendhaeuser.php?##STAT##&teaser=143

Vorlesen erhöht die Startchancen in der Schule
Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben früh einen größeren Wortschatz, lernen
leichter lesen, sind einfühlsamer und haben in vielen Fächern bessere Schulnoten - so ist auch
in den letzten Jahren wieder das Ergebnis der Vorlesestudien der Stiftung Lesen. Damit es
Ihnen nicht an Vorlesestoff für Ihre Kinder mangelt, bieten die beiden Bibliotheken in
Kirchhatten und Sandkrug eine große Auswahl an Bilder- und anderen Büchern an. Und wem
das nicht reicht, der findet unter dem Button "Einfach vorlesen!" jede Woche neue Geschichten
zum Vorlesen und selber Lesen.
https://www.hatten.de/leben-in-hatten/bibliotheken.php?##STAT##&teaser=144

Infoveranstaltung zur Nachnutzung des alten Feuerwehrhauses in Sandkrug
Die alte Feuerwehrwache in Sandkrug steht schon seit einiger Zeit leer, aber über eine
mögliche Nachnutzung des Gebäudes ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Im
Frühjahr 2022 hat die Gemeinde Hatten alle Vereine und Gruppen aus der Gemeinde Hatten
angeschrieben, um einen Überblick über den Bedarf an Räumen für deren Vereinsarbeit zu
bekommen. Nun sollen auch die Bürger*innen der Gemeinde Hatten die Gelegenheit erhalten,
im Rahmen einer offenen Bürgerstunde dem Bürgermeister der Gemeinde Hatten ihre Ideen
und Vorschläge vorzustellen. Daher lädt Bürgermeister Guido Heinisch am 29. Juni 2022 um
17:30 Uhr alle interessierten Bürger*innen in die alte Feuerwehrwache nach Sandkrug ein.
Während dieser Bürgerstunde besteht auch die Möglichkeit, die Räumlichkeiten im
Erdgeschoss der alten Feuerwehrwache zu besichtigen. Weitere Termine aus der Gemeinde
Hatten finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.
https://www.hatten.de/kultur-tourismus/veranstaltungen.php?##STAT##&teaser=145

Wir suchen Ihr Foto aus der Gemeinde Hatten
Welches ist für Sie der schönste Ort in unserer Gemeinde? Egal, ob in Ihrem Ortsteil, beim
Spaziergang oder bei der Arbeit - für unsere neue Info-Broschüre suchen wir Fotos aus allen
Ecken der Gemeinde. Sie haben ein tolles Foto? Dann schicken Sie es in möglichst hoher
Auflösung (Druckqualität) mit Angabe Ihres Namens und des fotografierten Ortsteiles an
stroot@hatten.de Das Bild muss selbstständig erstellt worden sein und Sie müssen Inhaber
des vollumfänglichen Nutzungsrechts ein. Mit der Einsendung erlauben Sie der Gemeinde
Hatten die Weiternutzung des Bildes. Die Gemeinde Hatten erlangt damit in urheberrechtlicher
Hinsicht das Recht, das Bild zu nutzen und zu verändern. Dies schließt auch eine gewerbliche
Nutzung ein.
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