
Nicolas
Fricke

Mein Name ist Nicolas Fricke, ich bin 53 
Jahre alt, Rechtsanwalt und lebe seit fast 
20 Jahren mit meiner Familie in Sittensen. 

Ich möchte Bürgermeister der Samtge-
meinde Sottrum werden. Gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern will ich da-
für sorgen, dass das Leben in der Samtge-
meinde Sottrum auch in Zukunft lebens-
wert ist und für unsere Kinder bleibt.

In meinem Leben habe ich in verschie-
denen Berufen und Positionen vielfältige 
Erfahrungen sammeln können. Als Rechts-
anwalt und Jurist bin ich es gewohnt, mich 
schnell in neue Themengebiete einzu-
arbeiten, zuzuhören, Lösungen zu entwi-
ckeln und verschiedene Positionen auszu-
gleichen. Eigenschaften, die mir auch in 
der Position eines Samtgemeindebürger-
meisters zugutekommen werden. 

Jetzt fällt am 26.09.2021 in der Stichwahl 
die Entscheidung, wer Samtgemeinde-
bürgermeister wird. Unterstützen Sie mich 
mit Ihrer Stimme. Gemeinsam für die

Samtgemeinde
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Klimaschutz
Die gute Arbeit der Klimaschutzmanagerin muss 
fortgeschrieben werden und deutlich mehr Unter-
stützung erhalten. Das Klimaschutzkonzept der 
Samtgemeinde muss aktualisiert und konsequent 
umgesetzt werden. Hierfür sind die erforderlichen 
Ressourcen bereitzustellen. 

 
 
Klimaschutz ist die dringendste Aufgabe. Jede 
Ebene politischen Handels muss hier ihren mög-
lichen Beitrag leisten. Für die Samtgemeinde be-
deutet dieses u. a., ihre Gebäude klimaneutral zu 
gestalten. Erste Schritte hierfür sind die Installation 
von Photovoltaik auf jedem Dach sowie Wärme-
pumpen in jedem Gebäude der Samtgemeinde.
Die weitere Stärkung des Bürgerbusses, konse-
quenter Ausbau des Radwegenetzes, Förderung 
von e-Carsharing, e-Ladeinfrastruktur und Mit-
fahrer-App sind Bausteine, um die Mobilität in der 
Samtgemeinde klimafreundlicher zu gestalten. 
Unterstützung regionaler Vermarktung, Homeof-
fice in der Verwaltung sowie Förderung von Co-
working Spaces sind mögliche weitere Schritte auf 
dem Weg zur Klimaneutralität.

Schulen
Für die Gemeinden und die Samtgemeinde ist es 
wichtig, dass alle Schulstandorte nicht nur er-
halten bleiben, sondern zukunftsfähig ausgebaut 
werden. Dazu gehören die weitere Digitalisierung 
sowie der Ausbau zur Ganztagsbeschulung.

Feuerwehren
Für die Sicherheit und den Schutz von Leib, 
Leben und Gebäuden sind unsere Feuerwehren 
Garant und unverzichtbar! Aber darüber hinaus 
erfüllen sie eine wichtige Funktion im sozialen 
und kulturellen Leben unserer Gemeinden. 
Dafür gebührt ihnen Dank und volle Unterstüt-
zung.

Verwaltung
Das Rathaus soll nach innen die eigenen Auf-
gaben und Prozesse effizient und kompetent 
organisieren und erfüllen. Nach außen zu den 
Bürgerinnen und Bürgen sollen Kundenorien-
tierung und Bürgerfreundlichkeit die Leitlinien 
sein. Hierzu gehören insbesondere gute, ver-
lässliche Erreichbarkeit und Ausbau der Digi-
talisierung. Durch E-Gouvernement steigt die 
Transparenz von Verwaltungshandeln und viele 
Wege in das Rathaus werden überflüssig.

Handel und Gewerbe
Unsere Samtgemeinde zeichnet sich durch hoch 
motivierte und gut qualifizierte Bürgerinnen und 
Bürger aus. Außerdem verfügt sie über eine gute 
verkehrliche Anbindung und Nähe zu Bremen 
und Hamburg. Unsere Gewebetreibende nutzen 
diese Potentiale und sorgen für wirtschaftliche 
Dynamik und Stärke. Als Samtgemeindebürger-
meister werde ich mich als „Türöffner“ und Förde-
rer dafür einsetzen, unsere wirtschaftliche Stärke 
weiterzuentwickeln.

Blick von außen
Am Beispiel der neuen Ersten Samtgemeinde-
rätin ist gut erkennbar, wie positiv sich frischer 
Wind von außen auswirken kann. Althergebrach-
tes wird hinterfragt und die positiven Beispiele 
und Erfahrungen von außen übernommen. So 
kann eine innovative Entwicklung gelingen.

Jugend und Kultur
Um das Leben in unserer Samtgemeinde attrak-
tiver und vielfältiger zu gestalten, sind weitere 
Freizeitangebote für Jugendliche und eine wirk-
same Unterstützung aller kultureller Initiativen 
und Projekte erforderlich. 
Kultur ist Leben.
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