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Liebe Grüne,
seit 2011 bin ich Bezirksrätin, seit 2013 stellvertretende
Bezirksbürgermeisterin in Misburg-Anderten. Mich gemeinsam
mit den Grünen vor Ort im Bezirksrat und in der
Stadtteilgruppe für eine ökologische und soziale Gestaltung
des Stadtbezirks einzusetzen, macht mir immer noch Spaß.
Nun möchte ich gerne mein politisches Engagement für die
Grünen auf den Rat der Stadt Hannover ausweiten.
Mein Name ist Uta Engelhardt.
Vor 12 Jahren bin ich mit meiner
Familie von Karlsruhe nach
Hannover gezogen. Ich bin 60
Jahre alt, verheiratet, habe zwei
erwachsene Töchter und einen
17-jährigen Sohn.
Politik
Seit 28 Jahren Mitglied. Mehr als
die Hälfte der Zeit in BadenWürttemberg aktiv, aber jetzt auch
in Hannover gut vernetzt. Ob in
Bawü oder Hannover diverse
Vorstandsämter und kommunale
Mandate, seit 2011 Bezirksrätin in
Misburg-Anderten, seit 2013 stv.
Bezirksbürgermeisterin
Beruf
Studium der Geschichte und
Literatur in Karlsruhe. 10 Jahre
Gewerkschaftssekretärin für
Frauen- und Sozialpolitik beim
DGB Baden-Württemberg. Seit
dem Umzug nach Hannover 7
Jahre zuständig für
Gesundheitspolitik bei einer
Betriebskrankenkasse in
Wolfsburg und Berlin. Seit 2016
Landesgeschäftsführerin der pro
familia Niedersachsen in
Hannover-Mitte.
Kontakt
Uta.Engelhardt@web.de
0511-3742358
01727529546

Misburg-Anderten ist weder hipp noch zeichnet sich der
Stadtbezirk durch bislang hohe Wählerstimmen für die Grünen
aus. Aber wir sind im Kommen. Der langgezogene Stadtbezirk
mit dem gewerblich und durch neue Baugebiete geprägten
Misburg und dem durch dörfliche Strukturen geprägten
Anderten hat großes Potential. Große Grünflächen, der
Misburger Wald, der Mittellandkanal, eine breit aufgestellte
Schulstruktur und gute ÖPNV-Verbindungen ziehen immer
mehr junge Familien an. Die Entwicklung von dringend
benötigtem bezahlbarem Wohnungsbau für Hannover – in
Misburg durchaus möglich.
Ich interessiere mich für zahlreiche Politikfelder, aber meine
Schwerpunkte liegen bislang auf der Kita- und Schulpolitik,
Wirtschaft und Soziales. Immer verknüpft mit ökologisch
ausgerichteter Politik und einem feministischen Blick auf das
Ganze. Mich zeichnet aus, dass ich das Gespräch mit den
Bürger*innen suche und immer interessiert am Austausch
auch unterschiedlicher Meinungen bin, das macht es erst
spannend. Wenngleich es auch Grenzen gibt, hier speziell der
Kampf gegen rechte Strömungen in der Gesellschaft.
Sehr gerne möchte ich die Interessen und Belange von
Außenbezirken in Hannover in die zukünftige Ratsfraktion
einbringen. Misburg-Anderten hatte noch nie einen Sitz im Rat,
Zeit wird es. Ich denke, Misburg-Anderten hat viel zu bieten,
kann die speziellen Interessen des Randbezirks einbringen
und zu einer vielfältigen Zusammensetzung der Ratsfraktion
beitragen.
Sich gemeinsam mit dem tollen Team der Stadtteilgruppe und
des Stadtverbandes im Wahlkampf für eine grün geprägte
Stadt mit modernen Verkehrskonzepten einsetzen, auch
darauf freue ich mich.
Deshalb bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme.
Mit grünen Grüßen

