Angelika Gaertner
Seit 50 Jahren lebe ich in Meckelfeld.
1966 zog meine Familie von Harburg in ein schönes
Einfamilienhaus nach Meckelfeld.
Ich bin gern Meckelfelderin, bin hier aufgewachsen, kenne die
Veränderungen im Landschaftsbild, kenne die positiven, wie
auch negativen Veränderungen der letzten Jahrzehnte.
Mein beruflicher Werdegang:
Nach meinem Schulabschluss folgte eine 2 ½ jährige Lehre zur
Versicherungskauffrau. Mit erfolgreichem Abschluss entschied
ich mich, trotz Angebot eines anschließenden BWL-Studiums,
meinen Weg im Großkonzern weiter zu gehen. Es folgte der
Wechsel in den Darlehensbereich im Tochterunternehmen,
der Bauspar AG.
Seitdem waren für mich Beleihungswertermittlungen
beleihender Immobilien, Bonitätsprüfungen, Grundbuchabsicherungen, Darlehensauszahlungen,
alle Fragen rund ums Baudarlehen mein tägliches berufliches Geschäft. Nebenher studierte ich
Schauspiel und Sprache, hatte immer wieder Berührungspunkte zu künstlerischen Berufen. Heute
bin ich Selbständig, führe die Firma Filmsound, die professionelles Ton Equipment für
O-Tonaufnahmen an Film- und Fernsehproduktionen verleiht.
Privat:
Meine 3 erwachsenen Söhne haben mir bereits 2 kleine (4+5 Jahre alte) Enkelkinder geschenkt.
Meine Söhne und Familien wohnen alle -wieder- in Meckelfeld.
Ehrenämter:
Vorstandsarbeit im Jugend- und Blasorchester Meckelfeld, dem ich bereits seit Gründung des
Jugendblasorchesters als aktives Mitglied (Klarinette) angehörte.
Gruppenleitung von Mutter- und Kindgruppen im ev. Familienzentrum, dem voraus ging eine
Ausbildung zur Gruppenleiterin über die evangelische Erwachsenenbildung (EEB).
Mitbegründerin und seit der 1. Mitgliederversammlung die 1.Vorsitzende der Bürgerinitiative
gegen die Raststätte „Elbmarsch“ e.V., die wir am 15. November 2012 ins Leben riefen.

Meine politische Motivation:
Seit Gründung der Bürgerinitiative beschäftige ich mich sehr viel mit der Politik, habe immer
wieder Berührungspunkte mit Politikern auf kommunaler Ebene, Landes- und Bundesebene.
Ich sehe viele Dinge mit den Augen der Bürger/Innen. Ich stehe und kämpfe für natur- und
menschenverträgliche Lösungen bei anstehenden politischen Entscheidungen.
Der Erhalt unserer Lebensqualität und vor allem die Erhaltung unserer Gesundheit und damit
verbunden der Erhalt einer intakten Natur und unseres Naherholungsraumes liegen mir am
Herzen.

Es ist für mich in höchstem Maße menschenverachtend, wenn Planungsbehörden bei Planungen,
die unseren Lebensraum einschränken, uns Bürgerinnen und Bürger als „unwichtig“ einstufen,
unsere Gesundheit und der Erhalt unserer Lebensqualität zählen nur bedingt.
Es wird über unsere Köpfe hinweg entschieden, oft ohne an die Bedürfnisse der Menschen zu
denken. Ihre Meinung ist wichtig, mich interessiert Ihre Meinung.
Demokratie sollte nicht nur ein geschriebenes und/oder ein gesprochenes Wort bleiben,
Demokratie sollte gelebt werden!
Gelebte Demokratie zum Wohle und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, dafür stehe und
kämpfe ich!
Freundliche Grüße

Angelika Gaertner

