Dafür setze ich mich ein
Ein von uns, eine für uns
Kommunalpolitische Kompetenz ist in meinen Augen mehr als Empathie, Erfahrung
und Gestaltungswillen. Die Basis ist das Vertrauen der Menschen. Ich möchte Brücken
zwischen Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und der Gemeindeverwaltung bauen.
Meine Leidenschaft zur Kommunalpolitik und der Umgang mit Menschen ist einer der
größten Antriebe. Mit meiner Zielstrebigkeit und Leistungsorientierung, bin ich bereit
die Samtgemeinde zukunftsorientiert zu gestalten. Ich werde weiterhin mit Offenheit
und viel Engagement für Sie ansprechbar sein.

Meine Schwerpunktthemen:
Die Weichen für eine klimaneutrale Kommune stellen:
Die kommenden Jahre werden einen wegweisenden Einfluss beim Erreichen der
gesetzten Klimaschutzziele haben. Die Umsetzung auf kommunaler Ebene wird
unsere Herausforderung sein. Um den Klimawandel noch einzudämmen, müssen die
Kommunen eine Vorbildfunktion einnehmen. Durch die Steigerung der
Energieeffizienz, den Ausbau von erneuerbaren Energien und die Förderung der
klimaverträglichen Mobilität, können die Kommunen für eine nachhaltige Zukunft
sorgen. Die Ziele müssen in einem Klimaschutzkonzept festgehalten werden. Um
diese Ziele zu erreichen, werde ich in der Verwaltung eine Stelle für eine
Klimaschutzmanagerin oder Klimaschutzmanager schaffen.
Büchereien modernisieren und zu Begegnungsstätten machen:
Mein Ziel ist es, unsere Büchereien zeitgemäßer und bedarfsgerechter auszustatten.
Deshalb müssen digitale Lese- bzw. Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher
geschaffen werden. Büchereien sollten Räume bieten, wo ein Austausch zwischen den
Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht wird. Unsere zwei Standorte sollten lebendiger
werden durch mehr kulturelle Angebote wie z. B. Lesungen von Buchautorinnen und autoren. Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir die Büchereien – auch als Bindeglied
zwischen analoger und digitaler Welt.
Angebot der Schwimmbäder stärken:
Das Freibad und das Hallenbad sind für unsere Samtgemeinde unverzichtbare
Einrichtungen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Neben der Erhaltung der
Schwimmbäder werde ich mich für zusätzliche Angebote z. B. im Bereich der
Gesundheitsvorsorge und des Reha-Sports einsetzen. Besonders wichtig ist es für
mich, in Kooperation mit Vereinen und Verbänden alles zu tun, damit jedes Kind
schwimmen lernt. Es darf nicht sein, dass Kinder nach Beendigung der Grundschule
immer noch Nichtschwimmer sind.
Es ist mir wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger in unserer Samtgemeinde, Beruf,
Familie und Pflege im Alltag vereinbaren können, darauf werde ich mich einsetzen und
Angebote schaffen.

Ein weiterer bedeutsamer Punkt ist die Förderung des Ehrenamtes und des
gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Kurzporträt:
Mein Name ist Gonca Kaftan, ich bin 45 Jahre alt und in Celle geboren. Ich habe zwei
Kinder und bin gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, arbeite seit 10 Jahren bei
der Postagentur Nienhagen bei EDEKA Müller. Ich bin seit 5 Jahren Ratsmitglied der
Gemeinde Nienhagen und gleichzeitig leite ich den Ausschuss für Bauen, Umwelt,
Energie und Gemeindeentwicklung.

