
A1 Nina Nüßle

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Vorstandes

Alter:

21

Geschlecht:

weiblich

Geburtsort:

Stühlingen

Selbstvorstellung

Hallo ich bin Nina und ich will mit euch zusammenwas unternehmen

und verändern!

Kurz zu mir: Ich bin aufgewachsen in Ofteringen. Ich besuchte die

Schulen in Tiengen und Waldshut. Danach habe ich im Schwarzwald,

bei Rothaus, eine Ausbildung begonnen. Somit bin ich im Landkreis

Waldshut seit meiner Geburt verwurzelt und möchte mich nun für

meine Heimat und deren Jugend einsetzten.

Ich brenne für örtliche Themen denke aber auch weiter und stehe

für Themen wie Gleichberechtigung, Feminismus und Plastikfrei

leben. Ich möchte vor allem Lokal aktiv sein. In Zeiten der sozialen

Medien sieht man oft auf Plattformen wie Instagram und Co. Demos,

Workshops oder ähnlich coole Aktionen und denkt so bei sich „Solche

Sachen sind natürlich immer da wo ich gerade nicht bin“. Das soll

sich ändern! Ich würde gerne Aktionen wie „Miteinander kochen“

oder „Zusammen Basteln für Insekten“ veranstalten. Auch will ich

mit euch Diskutieren! Am besten bei einer Podiumsdiskussion mit

Gastrednern! Wie ihr seht mangelt es mir nicht an Ideen! Ich

packe gerne mit an und stehe auch zu meiner Meinung, wenn

diese auch nicht immer allen gefällt. Um diese Themen und viele

mehr, örtlicher und angreifbarer zu gestalten möchte ich gerne

Sprecherin der Grünen Jugend Waldshut werden. Ich engagiere mich

auf Landesebene in der Zitro Redaktion und helfe aus wo ich

kann. Ich stehe mit vollem Herzen hinter der Grünen Jugend und

will unbedingt loslegen, vieles erreichen und so viele Menschen

mitnehmen wie nur möglich. Ich würde mich riesig über deine

Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung freuen. (Und deine

Stimme bei der Sprecher*innen Wahl)



B1 Niklas Nüssle

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Vorstandes

Alter:

24

Geschlecht:

Männlich

Geburtsort:

Stühlingen

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde,

2019 wird ein wichtiges Jahr. Im Mai finden die Kommunal- und

die Europawahlen statt. Dort entscheidet sich die Zukunft unseres

Kontinents und damit unsere Zukunft. Der rechte Populismus erfährt

in ganz Europa einen Aufschwung und es ist daher unsere oberste

Aufgabe, etwas dagegen zu stellen. Humanität und Menschenrechte

dürfen nicht beschnitten werden. Viel mehr müssen wir dafür Sorge

tragen, uns in einem freien Europa mit den wirklich wichtigen

Themen unserer Zeit zu beschäftigen. Wahrscheinlich wird 2019

wieder als ein Jahr in die Geschichte eingehen, in dem wir nichts

Nennenswertes gegen den Klimawandel, gegen die Vermüllung

unserer Natur und Umwelt und schon gar nicht gegen die immer

größer werdende Ungerechtigkeit getan haben. Doch darf dies nicht

Anlass sein, den Kopf in den Sand zu stecken.

Wir müssen zeigen, dass der Populismus keine Antworten liefert.

Wir müssen herausstellen, dass es unsere intakte Umwelt ist, die da

verloren geht und Wir müssen kämpfen, damit unsere Forderungen

gehört werden. Es liegt an uns selbst, die Zukunft zu gestalten, denn

sie gehört uns. Dafür brauchen wir aber eine breite Basis.

Es schmerzt, an Wahltagen um 18 Uhr zu sehen, wie wenig

junge Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben haben,

und wie zynisch ausgedrückt Letztwähler über unsere Chancen

entscheiden.

Wir stehen vor neuen Herausforderungen, die neue Lösungen

erfordern. Ich wünsche mir,dass es junge Leute wie wir sind,die diese

Lösungen finden. Daher will ich auch im Mai für den Gemeinderat in

Wutöschingen und für den Kreistag kandidieren und hoffe,möglichst

viele von euch auch auf den Listen zu finden. Heute allerdings

bewerbe ich mich hier als Beisitzer in unserer neuen grünen Jugend

im Landkreis. Ich hoffe dabei auf euer Vertrauen.
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