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Bewerbung als Beisitzerin im Vorstand  
Wiebke Richter  
 
 
 
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

hiermit bewerbe ich mich für eine zweite Amtszeit als Beisitzerin im Stadtvorstand der Regensbur-

ger Grünen.  

In den vergangenen zwei Jahren durfte ich dank eures Votums die Aktivitäten unseres Stadtver-

bands mit organisieren und gestalten und zwei sehr intensive und erfolgreiche Wahlkämpfe aktiv 

begleiten. Dabei habe ich mich für eine konstruktive Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander 

zwischen Jung und Alt, zwischen Parteibasis und Mandatsträger*innen sowie innerhalb des Vor-

stands eingesetzt. Mit eurer Unterstützung möchte ich das gern auch weiterhin tun.  

Neben der Umwelt- und Energiepolitik liegen mir die sozialen Inhalte von Bündnis 90/Die Grünen 

besonders am Herzen, deshalb arbeite ich aktiv mit im AK Asyl, im AK Gesundheit und Soziales, im 

AK Frauen und in der LAG Inklusion. Darüber hinaus engagiere ich mich bei CampusAsyl, dort vor 

allem in der Organisation.  

Meiner Meinung nach gibt es verschiedene soziale Themenbereiche, die noch viel mehr in unseren 

Fokus rücken müssen, besonders auch im Hinblick auf die Kommunalwahl 2020. Für unser Zu-

sammenleben in Regensburg wünsche ich mir flächendeckend die paritätische Beteiligung von 

Frauen. Darüber hinaus eine zuverlässige, menschliche Pflege und Gesundheitsversorgung, eine 

bunte, vielfältige, tolerante Stadtgesellschaft, bessere Chancen für die Integration von Mig-

rant*innen aus aller Welt, ein Zusammenleben auf Augenhöhe und vieles mehr. Die Belange be-

hinderter Menschen und ihre selbstbestimmte und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe 

sind bezüglich des Kommunalwahlprogramms natürlich ebenfalls in meinem Fokus, und ich möch-

te auch innerhalb unseres Stadtverbandes weiterhin für das Thema, das allein schon ein breites 

Spektrum hat, sensibilisieren. Daher habe ich mich für die Erstellung des Kommunalwahlpro-

gramms für den Themenschwerpunkt Mensch - Soziales verantwortlich erklärt und möchte diesen 

Prozess gern weiterhin gestalten und voranbringen.  

Für all das möchte ich in den nächsten zwei Jahren als Mitglied des Vorstands meine Kraft und 

Energie weiterhin verstärkt einsetzen. Dafür bitte ich euch erneut um euer Vertrauen und eure 

Unterstützung. Herzlichen Dank. 

 

       Regensburg, 18.11.2018 
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