Bewerbung als Sprecherin des
Bezirksverbands Schwaben
Burgau, 24. April 2021
Denn diese Zeit ist GRÜN
Liebe Delegierte, liebe Mitglieder,
JA ICH WILL sagte mein Herz, bevor mein Kopf noch beginnen konnte nachzudenken.
Frauenvollmacht, Schwabenvotum, LDK – die Arbeit des Bezirksverbands Schwaben ist
wichtiger Baustein der Grünen Politik. Vom kleinsten Ortsverband bis zum starken
Bundesverband ist jeder Baustein wichtig und funktioniert nur, wenn engagierte
Menschen mit Mut, Energie und Ideen für Basisverwurzelung und Vernetzung in alle
Richtungen sorgen.
Mut, Energie und Ideen sind das, was mich und meine Arbeit auszeichnen. Als (West)Berlinerin bin ich sozusagen Rebellin qua Geburt und weiß, wie starkes
gesellschaftliches Engagement ganze Stadtteile verändern kann. Jung geheiratet, jung
zwei Kinder, jung geschieden konnte ich früh mein Organisationstalent entwickeln und
mich, meinen Freiheitsdrang und meine Abenteuerlust mit Kindern und ohne Geld
unter einen Hut bringen. Das hat mich stark und widerstandsfähig gemacht.
Mit Mut, Energie und Ideen habe ich den Umzug von Berlin nach Burgau im Landkreis
Günzburg angepackt; Anfang 2018 gaben mein wunderbarer Burgauer Mann und ich
Jobs, Vernetzung und Wohnung auf und zogen aufs Dorf in sein Elternhaus. Ein
strukturkonservativer Landkreis, Katholizismus, Autozentriertheit – nun ja, manches war
schwierig für mich. Mein neuer Job, wieder als Qualitätsmanagerin, half mir bei der
Integration. Nun hieß es, musikalisch Fuß zu fassen, spielte ich doch seit vielen Jahren
in einem multikulturellen Orchester Cello. Was lag da näher, als dem Cello eine Tuba
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zur Seite zu stellen, flugs Blasmusik zu lernen und mich so in die örtliche Musikkapelle
Unterknöringen zu integrieren? Gesagt, getan.
Nun fehlte noch der gewohnte Umgang mit weltoffenen, progressiven und alternativen
Menschen. Los geht’s: Eintritt bei den Grünen, Mitmachen beim Günzburger KV, Plakate
aufhängen für die Europawahl, Mai 2019 Gründung des grünen Ortsverbands
„Nördliches Mindeltal Holzwinkel“, der sich über mehrere Gemeinden erstreckt, da wir
grünes Entwicklungsgebiet sind. Aufstellung von 5 Gemeinderatslisten im OV-Gebiet
plus 2 Bürgermeisterkandidat*innen, eine davon ich in Burgau. Kommunalwahlkampf,
Infostände, Plakate aufhängen, Unterstützer*innen zusammenhalten – wunderbar. Seit
Mai 2020 bin ich mit einer weiteren Grünen Stadträtin in Burgau und ehrenamtliche
Klimaschutz- und Umweltreferentin, außerdem Kreisrätin im Landkreis Günzburg. Seit
Juli 2020 bin ich Schriftführerin im Kreisvorstand.
Wir in Günzburg sind mit unter 100 Mitgliedern nach wie vor einer der schwächeren
Kreisverbände in Schwaben. Umso wichtiger sind Vernetzung und Austausch mit den
anderen Kreisverbänden. Nur zusammen können wir die Stärke erreichen, die wir
brauchen, um den Herausforderungen durch die politische, ökologische und
demokratische Krise zu begegnen. Als Sprecherin des Bezirksvorstands möchte ich dazu
beitragen, dass wir voneinander lernen, dass Best Practice gelebt wird, dass wir
gemeinsam unsere Mitglieder in die Parteiarbeit integrieren, als Bündnispartei die
Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen fördern, als Partei der Vielfalt auf
politische Repräsentanz von allen achten. Neumitglieder gewinnen, Aktive vernetzen,
Organisation optimieren, das ist unsere Aufgabe. Und, ganz aktuell: ein super guter
Wahlkampf, in dem wir zusammenstehen, Geschlossenheit und Harmonie zeigen und
leben, Animositäten begraben, gemeinsam für eine Grüne Zukunft kämpfen, in der die
Bundesregierung endlich die Maßnahmen ergreift, die das Leben der Menschheit auf
dieser Erde noch retten kann. Ja, ich will die Welt retten. Und zwar hier, nicht im
Landtag und nicht im Bundestag, dort müssen jüngere Frauen hin, die ich mit meiner
Arbeit fördern und ermutigen will. Hier möchte ich meinen Beitrag leisten, meinen Mut,
meine Energie, meine Ideen investieren. Hier, im Bezirksvorstand.
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Ich bitte um eure Stimme und würde mich sehr freuen, wenn ihr mit mir die erste
Berlinerin in euren Vorstand wählt. Ich danke für euer Vertrauen und stehe für Fragen
gern zur Verfügung.
Eveline Kuhnert
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