
RP1 Hans-Jörg ”Hannes” Kohlenberg

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Rechnungsprüfer*innen

Geburtsdatum:

1955-02-01

Kreisverband:

Schaumburg

Themen:

Wahl zum Rechnungsprüfer

E-Mail:

h-j.kohlenberg@vodafone.de

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

Seit 10 Jahren bin ich Mitglied bei den Grünen im KV Schaumburg,

davon mittlerweile 7 Jahre Landesrechnungsprüfer. Obwohl ich

meine Altersrente erreicht habe, verspüre ich die Lust weiterhin

politisch aktiv zu bleiben, und da Jens Williges mich in seiner

charmanten Art motiviert hat, nochmal anzutreten, tue ich das

hiermit. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für die bisherige

konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

- Für die, die mich nicht kennen, während meiner beruflichen Zeit

war ich als Bankkaufmann in 2 sehr unterschiedlichen Banken

beschäftigt und habe dort unter anderem auch Jahresabschlüsse

erstellt und später als Revisor,davon ca.15 Jahre in leitender Position,

geprüft. Daher ist mir der Umgang mit Zahlen schon sehr lange

vertraut und glaube etwas von dieser Materie zu verstehen.

- Seit meiner Jugend beschäftige ich mich schon mit Umwelt-

und Klimaschutz und gebe mein Bestes einen möglichst geringen

ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Hierzu gehören u.a. ein

kleines bilanzielles Energieplushaus in Holzständerbauweise, seit

über 5 Jahren ein Elektroauto, ernähre mich immer mehr wie

ein Klimatarier und Reise umweltfreundlich durch Deutschland

und gelegentlich Europa immer verbunden mit meiner Mission

Klimaschutz.

- Ich bin aktiv in der LAG Energie, Delegierter der BAG Energie, Seit

2019 Mitglied der Vertreterversammlung von Greenpeace energy

sowie Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Vereins Erneuerbare

Energie Szenarien e.V. www.ernes.de.

- Gern möchte ich die Funktion des Landesrechnungsprüfers für eine

weitere Amtszeit wahrnehmen und freue mich, wenn ihr mir Euer

Vertrauen schenkt



RP2 Judith Libuda

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Rechnungsprüfer*innen

Geburtsdatum:

1964-11-21

Kreisverband:

Uelzen

Themen:

Natur- und Umweltschutz,

Soziales

E-Mail:

julipost@gmx.de

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich erneut für die Wahl als

Landesrechnungsprüferin.

Geboren wurde ich am 21.11.1964 in Nordrhein-Westfalen, am

Rand des Ruhrgebietes, in eine Bergarbeiterfamilie. Nach der

Fachhochschulreife, die ich 1990 auf dem zweiten Bildungsweg

erreichte, wurden Pferde zu meiner Profession und meine

Wahlheimat das Landleben. Dies führte mich bis zu meiner

Meisterprüfung im Pferdewirtschaftsbereich im Jahr 1998.

Diese Meisterprüfung besteht zu einem Großteil aus der

Betriebswirtschaftslehre und prüft die Fähigkeit ökonomisch

zu denken und einen Betrieb zu leiten. Aus diesem Grund ist mir die

zukunftsorientierte Beurteilung von Jahresabschlüssen vertraut.

2006 zog ich in ein Dorf nach Niedersachsen, in den Landkreis

Uelzen, wo ich 2011 von den örtlichen GRÜNEN angesprochen

und für die Kommunalwahl aufgestellt wurde. Seitdem habe ich

mich mehr und mehr innerparteilich engagiert und wurde Ende

2012 Geschäftsführerin des GRÜNEN Kreisverbandes Uelzen, mit

einer kurzen Unterbrechung in der ich dem Kreisvorstand angehörte.

Regelmäßig vertrete ich unseren Kreisverband als Delegierte bei

Landes- oder Bundesdelegiertenkonferenzen.

Am 29.05.2016 wurde ich auf der LDK in Gifhorn, in einer

durch einen Parteiaustritt notwendig gewordenen Nachwahl, zur

Landesrechnungsprüferin gewählt. Eine Aufgabe die ich seither

wahrgenommen habe.

Bei der Kommunalwahl 2016 wurde ich in den Stadtrat der

Hansestadt Uelzen gewählt und bin seit dem eine der 4 GRÜNEN

Ratsmitglieder in Uelzen. Politisch sind meine Schwerpunkte Natur-

und Umweltschutz und Soziales. Für die Kommunalwahl 2021

kandidiere ich auf Listenplatz 1 für den Stadtrat und den Kreistag in

Uelzen.Dabei habe ich eins meiner politischen Ziele, die Erneuerung

und Verjüngung der zukünftigen Stadtratsfraktion bereits erreicht,

5 Mitglieder der Grünen Jugend kandidieren auf aussichtsreichen

Listenplätzen für unseren Stadtrat. Das macht Mut und Lust zur

Weiterarbeit. Ich will mich weiter mit Euch für GRÜN einsetzen und

dies gerne auch wieder als Landesrechnungsprüferin. Ich freue mich

über Euer Vertrauen und Eure Stimme.
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