Meike Johannsen
Bewerbung um eine Kandidatur für das
Direktmandat in Altona
Liebe Freund*innen,
schon sehr lange bin ich treue Grün-Wählerin, aber erst
die Welle der Klimabewegung hat meine jüngere Tochter und mich 2018 als Mitglieder in die Partei „gespült“.
Seit Februar dieses Jahres bin ich im Kreisvorstand tätig,
zunächst als Schatzmeisterin und jetzt als Beisitzerin.
Hier in Altona können wir an unsere Erfolge der Bezirksund Bürgerschaftswahlen anknüpfen, besonders in Ottensen und in den Elbvororten. Hier wird auch 2021 wieder ein wichtiger Schwerpunkt im Wahlkampf liegen.
Doch auch die dicht besiedelten Stadtteile Lurup und
Osdorf wollen wir nicht vernachlässigen. Fast ein Viertel
der Einwohner*innen unseres Bezirks lebt hier. Als Luruperin sehe ich die Aufgabe, die Menschen hier durch
Veranstaltungen, Mitmachangebote und Aktionen auf
uns aufmerksam machen und zu mobilisieren. Ich bin
davon überzeugt, dass wir hier ein zusätzliches Wählerpotential gewinnen können.
Themen die mich politisch bewegen sind soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Mobilität und natürlich Klimaschutz. In den nächsten Jahren möchte ich
mich besonders dafür einsetzen, dass die Science City
Bahrenfeld nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf sozial- und umweltpolitische
Aspekte ein herausragendes Projekt wird.
Beruflich habe ich lange Zeit mit großer Freude und in
verantwortlicher Position als Elektroingenieurin gearbeitet. Vor einigen Jahren hat sich dann ein völlig neues
Aufgabengebiet erschlossen. Im Betriebsrat beschäftige
ich mich damit, mich für gute Arbeitsbedingungen einzusetzen und seit einem halben Jahr auch neu mit dem
Arbeiten unter Pandemiebedingungen und den Entscheidungen, die hierfür erforderlich sind.
Genau darin liegt meine besondere Stärke: Ich habe die
Fähigkeit, mich vertieft in neue Themen einzuarbeiten,
ich möchte etwas bewegen und stelle mich den dazugehörigen Herausforderungen. Meine Ziele erreiche ich
durch Engagement, Hartnäckigkeit und die Bereitschaft,
meine Komfortzone zu verlassen. Dabei bleibe ich besonnen, aber auch neugierig und offen für Veränderungen.
Meine Stärken und meine Energie möchte ich euch zur
Verfügung stellen und ich freue mich, wenn ihr mir für
die Kandidatur euer Vertrauen schenkt.

Zur Person
 Geboren bei 321 ppm CO2
 Zwei Töchter (17 und 22)
 Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Betriebsratsvorsitzende
beim größten Arbeitgeber
im Bezirk Altona
 In Lurup aufgewachsen und
seit 14 Jahren wieder hier zu
Hause

Parteiliches:
 Mitglied seit 2018
 Gründungsmitglied der
Stadtteilgruppe Lurup
 Schatzmeisterin im Kreisvorstand Februar bis September 2020
 Beisitzerin seit September
2020
Wahlkämpfe:
 Wahl zur Bezirksversammlung und Europawahl
Mai 2019
 Bürgerschaftswahl
Februar 2020
 Erfahrung mit Tür-zu-TürWahlkampf und Standbetreuung

