
Kandidatin
imWahlkreis 100 (Zentrum)

Reserveliste Platz 7 Angelika Gauselmann

65 Jahre, 2 erwachsene Töchter

Parteimitglied seit über 10 Jahren

Beruf

Kauffrau / Trainerin / Eventmanagement

Politische Ziele und Wünsche

 „Kunst und Kultur“ in vielen tollen Projekten realisieren. Erst in der letzten 
Zeit ist mir bewusst geworden, dass gerade das kulturelle Angebot eine Stadt 
besonders attraktiv macht und junge Leute anziehen kann. Kunst und 
Kulturevents verbindet Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen.

 NACHHALTIG  leben und wirtschaften, eine gute Bildung für alle, das ist 
wichtig für mich, denn auch meine Enkel sollen noch ein gesundes und selbst 
bestimmtes Leben führen können. Ich habe zwei erwachsene Töchter, beide 
sind der Region sehr verbunden. In unserer Familie ist es wichtig, 
Arbeitsplätze in der ländlichen Region zu erhalten.

 Das Thema KLIMA  hat einen sehr hohen Stellenwert. Eine meiner Ideen wird 
im Herbst in Benkhausen realisiert. Es soll eine Streuobstwiese mit alten 
Sorten angelegt werden. Obstanbau gab es hier bereits vor 100 Jahren. Das 
wird jetzt fortgeführt. 
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