
Dafür setze ich mich ein 

 

Für Nienhagen und die Samtgemeinde Wathlingen sehe ich meine Aufgabe darin, 

Tradition mit Innovation im Ortsbild zu verbinden. Viele von Ihnen sind unzufrieden mit 

den aktuellen Veränderungen, die durch neue Bauten entstehen. Ich möchte die 

Interessen von Investoren und Anwohnern vermitteln und mit meinem Engagement 

und Wissen dem Ort das Gesicht geben, dass sich die Mehrheit der Bürger wünscht. 

Gleichzeitig sehe ich meine Aufgabe darin, alle darin zu unterstützen, Möglichkeiten 

zu finden, um selbst energetische Veränderungen mit Förderung nutzen zu können. 

Auch die Menschen in unserer Gemeinde/Samtgemeinde, die Wohnraum angemietet 

haben sollen und können von diesen Veränderungen profitieren, denn nur so 

entwickeln sich die Nebenkosten nicht zur zweiten Miete.  

Ein weiterer Aspekt, der mir am Herzen liegt ist unser äußeres Erscheinungsbild. In 

unserer Gemeinde/Samtgemeinde finden sich bereits reizvolle Plätze zur Erholung 

und zur Zusammenkunft dank der hervorragenden Arbeit der letzten Jahre. Unsere 

Straßen und unser Entré als Ort können noch attraktiver werden, wenn wir es 

gemeinsam anpacken, Engagement und eventuell Fördergelder hierfür gewinnen 

können. Hierfür möchte ich mich einsetzen und hoffentlich viele von Ihnen gewinnen 

und begeistern. 

Lassen Sie uns gemeinsam einen Weg beschreiten mit dem unser Ort/ unsere 

Samtgemeinde noch innovativer, traditioneller, attraktiver und klimaneutral werden 

kann. 

 

Kurzporträt: 

Mein Name ist Britta Koch, geb. Buchler. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe zwei 

erwachsene Kinder und einen Hund. In Nienhagen, OT Nienhorst aufgewachsen, 

werden mich sicherlich noch viele aus meiner Tätigkeit bei der örtlichen Sparkasse 

kennen. In der Vergangenheit habe ich mich in verschiedenen Ämtern langjährig 

ehrenamtlich betätigt. Mein beruflicher Werdegang führte mich nach der 

Sparkassentätigkeit über die Selbstständigkeit in meine jetzige Aufgabe als 

Immobilienprüferin in einem großen Versicherungsunternehmen. Auch privat spielen 

Immobilien für meinen Mann und mich eine große Rolle. So haben wir schon früh 

Wohnraum modernisiert bzw. selbst gebaut und erfolgreich vermietet.  

 


