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Diese Samtgemeinde finde
ich innovativ, vielfältig und
sehr interessant!
Hier möchte ich meine
Fachkenntnis, meinen
Gestaltungswillen und meine
Kreativität einsetzen.

„Moin,
ich bin‘s...“

Kück

Ich bin auf dem Land
aufgewachsen und verstehe
die hier lebenden Menschen,
ihre Sorgen, ihre Nöte und
ihre Wünsche.
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Gemeinsam
stark für unsere
Samtgemeinde Harsefeld.

Hars

Als parteilose Kandidatin
kann ich neutral und unabhängig dem Wohl aller dienen.

Ich liebe das kulturelle Leben,
ich mag die Feste und das
Engagement der Vereine, das
für das Zusammenleben der
Menschen in den Orten einen
unermesslichen Wert besitzt.

B

Ihre
Stimme
zählt.

...eine Frau aus der Region.

,,

Eine, die auch platt snacken kann.

Ich lade Sie
ein, mich näher
kennen zu lernen

Die Landschaft und
die Natur liegen mir
am Herzen. Gerne setze
ich mich für deren Erhalt
und Pflege ein.
Ich bin eine „Gartenfreundin“, die sich am Blühen
der Blumen und auch an den Früchten erfreut.

Mehr zu mir unter: www.ute-kueck.de

Ute

Kück

– mit meinen
Stärken und
ein paar kleinen
Schwächen ...

Ihre Bürgermeisterin

für die Samtgemeinde Harsefeld
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Wenn es meine
Zeit erlaubt,
backe und male
ich sehr gern.
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• Generationengerechter Umgang
mit kommunalen Finanzen

• Etablierung von Schulsozialarbeit
an den Grundschulen
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• Digitalisierung:
Verwaltungsabläufe vereinfachen und damit
Vorteile für Bürgerinnen und Bürger schaffen

Ba r

• Investition in Bildungspolitik
· weitere Entwicklung des
Ganztagschulangebotes an
den Grundschulen

• Kooperativ und teamorientiert: Mitarbeitende
stärken und individuell fördern

• Infrastruktur für bedarfsgerechtes
und qualitätssicherndes
Bildungsangebot schaffen

• Gute Informationspolitik durch transparente,
vernetzte Öffentlichkeitsarbeit

Ute

„Dat
will ik...“

Kück
Die Orte und
Zeiten, zu denen man
mich treffen und sich mit
mir unterhalten kann,
finden Sie auf meiner
Website:

www.ute-kueck.de

• gute und barrierefrei erreichbare
ärztliche/medizinische Versorgung
für die Menschen vor Ort sichern
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Gemeinsam mit
Politik und Verwaltung
stark für unsere
Samtgemeinde Harsefeld.

• Funktionierendes und innovatives
Gemeinschafts- und Vereinsleben unter
Einbeziehung aller Generationen in Zeiten des
demografischen Wandels
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• Ausbau des Seniorenservices zentrale Anlaufund Beratungsstelle für Betroffene und Angehörige
mit einem Seniorenbeirat auf Samtgemeindeebene
• sichere, moderne und zukunftsfähige
Daseinsvorsorgeeinrichtungen schaffen
• freiwillige Aufgaben der Samtgemeinde
aufrechterhalten – generationengerecht,
nachhaltig, umwelt- und klimafreundlich
• Naherholungsgebiete erhalten
und ausbauen

// parteilos
// engagiert
// kompetent

Ute

Kück
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Was ich
mit meiner
Arbeit für die
Samtgemeinde
Harsefeld
erreichen
möchte...

Ihre Bürgermeisterin

für die Samtgemeinde Harsefeld
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• Umsetzung und
Weiterentwicklung des Konzeptes
„Samtgemeinde Harsefeld 2030“

