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Schule 

 

Die Schullandschaft der Samtgemeinde Sottrum ist vielfältig. In unserer Samtgemeinde werden alle 

Schulformen angeboten. Dieses Angebot wollen wir erhalten. Es ist uns gelungen, das Gymnasium in 

Zusammenarbeit mit dem Landkreis zu einer Ganztagsschule auszubauen. Dank unseres 

Kreistagsabgeordneten konnte die finanzielle Unterstützung für diesen Ausbau durch den Landkreis 

gesichert werden.  

Unsere Oberschule ist ein elementarer Bestandteil unserer Schullandschaft. Wir wollen für diese 

Schule die erforderlichen finanziellen Mittel auch in Zukunft bereitstellen.  

Die Standorte unserer Grundschulen sind wichtig für die Mitgliedsgemeinden. Daher wollen wir für 

die Samtgemeinde einen Schulentwicklungsplan sofort nach der Kommunalwahl auf den Weg 

bringen. Anhand dieses Konzepts soll der Entwicklungsbedarf an den einzelnen Schulen bestimmt 

und priorisiert werden.  

In Zukunft wird vom Bund und vom Land eine verpflichtende Ganztagsbetreuung auch an den 

Grundschulen gefordert. Einige Gemeinden der Samtgemeinde haben bereits einen Hortbetrieb 

eingerichtet. Diesen Betrieb wollen wir gemeinsam mit der Samtgemeinde sichern und auf 

zukünftige Anforderungen vorbereiten.   

 

Feuerwehr 

Wie schon seit langem stehen wir zu unseren Feuerwehren in der Samtgemeinde. Wir begrüßen 

außerordentlich, dass wir gemeinsam mit der Feuerwehr den Feuerwehrbedarfsplan fortschreiben 

konnten. Ein besonderer Dank gebührt hier unserem Gemeindebrandmeister und allen, die daran 

mitgewirkt haben. Wir werden wie in den vergangenen Jahren Geld zur Verfügung stellen, damit 

unsere Feuerwehr auf einem guten Ausbildungsstand bleibt und sicher ihre Aufgabe erfüllen kann. 

Am Standort der Feuerwehr Sottrum wollen wir die Vorbereitung treffen, dass bei einer 

Einwohnerzahl von über 15 000 eine Schwerpunktfeuerwehr eingerichtet werden kann. 

 

Grünabfallsammelplatz 

Der Landkreis Rotenburg unterstützt den Bau eines zukunftssicheren Grünabfallsammelplatzes. Wir 

wollen diesen Platz so schnell wie möglich für unsere BürgerInnen einrichten. Immer wieder neue 

Vorschläge prüfen zu lassen, bedeutet Stillstand. Wir wollen endlich eine Lösung, die es ermöglicht, 

Grünabfälle einfach zu entladen. Dafür steht entsprechendes Geld vom Landkreis zur Verfügung.  
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Soziales und Kultur 

Auch wenn die Samtgemeinde nicht für die Kultur in unserer Samtgemeinde zuständig ist, wollen wir 

auch weiterhin gemeinsam mit den Gemeinden das Angebot an Kultur unterstützen. Das 

Zusammenwachsen der Gemeinden in der Samtgemeinde ist ein wichtiger Bestandteil der Identität 

unserer Samtgemeinde. Nur gemeinsam können wir für alle BürgerInnen etwas erreichen. Dazu 

gehören auch das Soziale und die Kultur. Das Samtgemeindeerntefest 2019 hat uns gezeigt, wie es 

gelingen kann, dass sich die BürgerInnen mit der Samtgemeinde identifizieren. 

 

 

Jugend, Senioren und Schwimmbad 

Die Freizeitmöglichkeiten in der Samtgemeinde Sottrum sind vielfältig. Unsere Sportvereine, 

Schützenvereine, Feuerwehren und weitere Vereine bieten eine Vielzahl an Angeboten. Diese 

werden wir weiterhin zusammen mit den Mitgliedsgemeinden unterstützen. Hilfe soll den 

Mitgliedsgemeinden auch bei der Jugendarbeit im Rahmen der Möglichkeiten der Samtgemeinde 

zuteilwerden. In einer älter werdenden Gesellschaft müssen auch die Senioren Gehör erhalten. So 

soll der Seniorenbeirat weiter gestärkt werden, sodass er die Belange der älteren BürgerInnen 

nachdrücklich vertreten kann. Der Seniorennachmittag, der in der Samtgemeinde einmal im Jahr 

durchgeführt wird, soll weiterhin fest im Rahmenprogramm der Samtgemeinde bestehen bleiben.  

 

 

Klärwerk 

Da die Einwohnerzahl der Samtgemeinde Sottrum weiter wächst, muss das Klärwerk hierfür 

vorbereitet werden. Daher halten wir eine Infrastrukturabgabe in der Samtgemeinde Sottrum für 

neue Baugebiete und auch für Investoren weiterhin für unverzichtbar. Die technischen und die 

Umweltauflagen für Klärwerke stellen eine besondere Herausforderung dar. Daher muss es auch in 

Zukunft Investitionen in unsere Anlage geben. Wir werden dabei darauf achten, dass auch in Zukunft 

die Abwassergebühren in einem niedrigen Bereich verbleiben. Investitionen sind auch immer unter 

dem Gesichtspunkt der Einsparung und Kostenreduktion angezeigt. Dazu stehen wir. 
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Umwelt und Klimaschutz 

Die Samtgemeinde Sottrum hat als eine der ersten Gemeinden im Landkreis eine 

Klimaschutzmanagerin eingestellt. Wir glauben, dass es wichtig ist, ihre Aufgaben zu überprüfen und 

ggf. neu zu definieren. Das wollen wir so schnell wie möglich auch zum Vorteil unserer 

Mitgliedsgemeinden auf den Weg bringen.  

Das Thema Atommüllendlager wird für uns alle ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit in der 

nächsten Ratsperiode werden. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative, den BürgerInnen, den 

Mitgliedsgemeinden und dem Landkreis werden wir den Prozess begleiten. Wichtig ist zu bedenken, 

dass es nichts nützt, eine Deponie in Taaken zu verhindern, dann aber einen Standort zum Beispiel in 

Scheeßel hinnehmen zu müssen. Nur gemeinsam mit allen und vor allem mit dem Landkreis können 

wir auf den Findungsprozess für einen Standort Einfluss nehmen. 

 

 

Finanzen und Verwaltung 

Die Aufgaben der Samtgemeinde sind in den letzten Jahren ständig gewachsen. Das hat zur Folge, 

dass die finanziellen Anforderungen an die Gemeinden erheblich zugenommen haben. Diese 

Entwicklung wurde durch die Corona-Krise noch verstärkt. Wir müssen daher die Situation sorgfältig 

analysieren und neu bewerten. Die einzelnen Gemeinden unserer Samtgemeinde haben nach dem 

Raumordnungsprogramm des Landkreises und des Landes Niedersachsen unterschiedliche 

Entwicklungsmöglichkeiten. Hieraus ergibt sich, dass Orte wie Sottrum (Grundzentrum) und Ahausen 

(Entwicklung von Wohngebieten) andere Möglichkeiten haben als etwa Hellwege 

(Entwicklungsaufgabe Erholung) oder Reessum, Hassendorf, Horstedt und Bötersen. Wir sollten 

daher gemeinsam versuchen, Schwerpunkte für die Entwicklungsbereiche „Gewerbe und Einwohner“ 

zu bilden. Wir werden einen Strukturplan auf den Weg bringen, der uns gemeinsam in die Lage 

versetzt, die Finanzkraft der Mitgliedsgemeinden zu stärken und die Samtgemeinde zu finanzieren, 

ohne die Gemeinden zu überfordern. 

Wir wollen für unsere BürgerInnen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ein 

neues modernes, attraktives und zukunftssicheres Rathaus schaffen. Damit in den einzelnen 

Gemeinden die Angebote des Rathauses umfassend genutzt werden können, wollen wir gemeinsam 

mit der Verwaltung die bereits begonnene Digitalisierung voranbringen. 

Für den Erweiterungsbau wird die Samtgemeinde ein Raumprogramm auf den Weg bringen, der auch 

die fortschreitende Digitalisierung berücksichtigt.  
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Vereine und Institutionen  

Wie wichtig die Vereine in unserer Samtgemeinde sind, haben wir alle in der Corona-Krise gesehen. 

Wie bedauerlich war es, dass kulturelle Veranstaltungen, Schützenfeste, Erntefeste, der Markt an der 

Wieste, der Ahauser Herbst, aber auch die Weihnachtsmärkte ausgefallen sind. Um so wichtiger ist 

es, dass wir gemeinsam, die Samtgemeinde und die Gemeinden zusammen mit unseren Vereinen, 

daran arbeiten, sobald wie möglich unsere Gesellschaft wieder in den „Normalzustand“ zu bringen. 

Wir wollen das gemeinsam mit allen Bereichen und Verantwortlichen tun. Dazu gehört nicht nur das 

Finanzielle, sondern auch die logistische und die politische Unterstützung. Das wird ein großes 

Vorhaben sein, das wir über unsere Verbindungen zur Bundes-, Landes,- und Kreisebene umfänglich 

unterstützen wollen. Die Vereine können sich jederzeit an uns wenden und auf uns verlassen. 

 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten wollen die Samtgemeinde Sottrum 

erfolgreich durch die 20er Jahre führen und dafür am 12.09.2021 den Auftrag 

durch Sie, die BürgerInnen der Samtgemeinde Sottrum, erhalten. Verlässlich 

und den Anforderungen gewachsen, so sind die Kandidatinnen und 

Kandidaten unserer Liste. Keine Scheu vor Veränderung, aber dabei auch 

Zielorientierung und Erfahrung, dies sind die Grundlagen unserer Politik. Die 

Zukunft der Samtgemeinde Sottrum beginnt mit dem 12.September 2021! 

 


