
An die
Kandidaten beider
Bürgermeisterwahl 2021 in Hatten

Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren,

am 12.09.2021 findet die Wahl für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Hatten staü. Der
NABU Hatten möchte dies zum Anlass nehmen, die Kandidaten zu ihren Vorstellungen und
Plänen für den Naturschutz zu befragen.

\Mr würden uns freuen, wenn Sie uns lhre Stellungnahme zu den nachstehenden Fragen bis zum
14.O8.2AU zukornmen lassen könnten. Wrwürden diese in geeigneter Form (NABU-Publikation
Presse u.a.) vorstellen, um den Bürgern in Hatten lhre Ansichten zur Kenntnis und Beurteilung zu
geben.

Zur Wahrung der Chancengleichheit möchten wir Sie bitten, lhre Stellungnahme bei insgesamt
ca.50 Zeilen zu belassen.

1. ln wie weit würden Sie sich für die Umsetzung des ,,Niedersächsischen Weges" auf
Gemeindeebene einsetzen?

2. Wie können Landwirte konkret dabei unterstützt werden, Blüh- und Wegerandstreifen
einzurichten?

3. Wie kann aus lhrer Sicht der Wohnungsbau gefördeft werden, bei dem die fortschreitende
Bodenversiegelung und ,,Schottergärten" vermieden werden? Kann auf weitere Gewerbegebiete
vezichtet werden (siehe N iedersächsischer Weg)?

4. Welche Örtlichkeiten in der Gemeinde sind für eine Biotopvernetzung zu empfehlen?

5. Werden Sie sich für oder gegen die Errichtung von Anlagen zu einer lntensivtierhaltung, auch
in Landschaftsschutzgebieten, aussprechen?

6. Würden Sie versuchen. lhren Einfluss geltend zu machen, weitere Biogasanlagen in der
Gemeinde zu verhindern?

7. We wollen Sie darauf Einfluss nehmen, dass die Einträge von Nitrat und
Pflanzenschutzmiüeln (insbesondere auch Glyphosat) in Gewässer und das Grundwasser
eingeschränkt werden? Welche Anreize könnte die Gemeinde geben?

8. Wie kann auf Gemeindeebene die Artenvielfalt von lnsekten, Vögeln usw. gefördert werden?
Haben Sie Vorschläge für konkrete Fördermöglichkeiten?

9. Halten Sie es für sinnvoll, regelmäßige Treffen oder Veranstaltungen für Verwaltung, Bürger,
Landwirte und NaturschuE zu organisieren? ln welcher Form sollte dies geschehen?

\Mr danken für lhre Hilfe und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
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Wolfgang Riemer

Sprecher des NABU Hatten
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