
 

Steckbrief – Antje Kellner 

Mein Name ist Antje Kellner (54), ich habe zwei erwachsene Söhne, bin in 
Kleinmachnow geboren und in Sachsen aufgewachsen. Aber schon meine Jugend 
habe ich hier in Stahnsdorf verbracht. Nach zeitlichen „Ausreißern“ in Richtung 
Groß Kreutz, Saarmund und Quedlinburg, wo ich gelernt, gearbeitet und studiert 
habe, bin ich 1990 wieder heimgekehrt.  Dieses erste Arbeitsleben galt meiner 
ersten Leidenschaft, der Rinderzucht. Seit meiner Heimkehr und der Geburt 
meines ersten Sohnes musste ich mich in ein neues Leben, privat, gesellschaftlich 
und beruflich einfinden. So begann ich meinen neuen Weg zu gehen. Als 
alleinerziehende Mutter arbeitete ich in der Arbeitsagentur in Potsdam zuerst als 
Hilfskraft, dann als Arbeitsvermittlerin und Arbeitsberaterin. In der Zeit erwarb ich meinen Abschluss als 
Diplomverwaltungswirtin und arbeite nun seit 2005 im Jobcenter in Potsdam-Mittelmark. 

Mein Herz schlägt links, so lange ich denken kann. Genauso lang begleitet mich mein Engagement für die 
Schwachen dieser Gesellschaft. Soziale Gerechtigkeit und ein friedliches Zusammenleben sind mir ein 
großes Bedürfnis. Nun, da meine Söhne auf eigenen Füßen stehen, finde ich es an der Zeit, mich hier für 
meinen Ort, meine Heimat, zu engagieren. Und das ganz bewusst für die LINKEN, die mir in meinen 
Grundfesten so nahe sind: gemeinsam, gerecht, ökologisch und für den Frieden!  
Ich habe einen tollen Spruch gehört: „Die Verwaltung verwaltet! Die Gemeindevertretung gestaltet!“ Dem 
Motto möchte ich mich verpflichtet fühlen. 

Mitgliedschaften und ehrenamtliches Engagement 
 
Seit 11/2013 bin ich Vorstands-Mitglied in unserem kleinen Verein „nesola nicht allein 

e.V.“, in dem wir uns mit kleinen Projekten für eine bessere 
gesundheitliche Versorgung von Kindern und deren bessere Entfaltung in 
Ghana engagieren. 

 
Seit 01/2018 bin ich Mitglied im Förderverein des Südwestfriedhofes, da der Friedhof 

ein kulturelles und geschichtliches Kleinod ist, was es wert ist, die schon 
sehr engagierte Arbeit der Mitglieder des Vereins aktiv zu unterstützen. 

 
Wofür stehe ich? 
 

• Dafür, dass es keine Ausgrenzung gibt! – nicht wegen der sozialen oder regionalen Herkunft 
oder der Religion, auch keine Ausgrenzung aufgrund fehlender Mobilität, fehlender 
Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in Stahnsdorf. Deshalb brauchen wir ein gutes Netzwerk in 
den Ortsteilen und preiswerte attraktive Freizeitangebote in der Region für Jung und Alt – denn 
eine gute Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft stärkt das Wohlbefinden und den sozialen 
Zusammenhalt. 
 

• Dafür, dass Wohnen kein Privileg der Besserverdienenden ist! – Das Recht auf Wohnen ist 
ein Menschenrecht. Auch ohne großen Geldbeutel muss gewährleistet sein, dass junge wie ältere 
Menschen hier dauerhaft gut leben können. Wir setzen uns deshalb für sozialen Wohnungsbau 
und alternative Wohnprojekte ein, bei denen die Bedürfnisse aller Generationen Berücksichtigung 
finden. 


