Landesmitgliederversammlung in Fulda am 21. April 2018

B1 Christian Zuckermann
AntragstellerIn:
Tagesordnungspunkt:

Christian Zuckermann (Gießen KV)
3 Vorstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste
zur Landtagswahl

Kreisverband:
Gießen

Selbstvorstellung
Liebe GRÜNE,
mein Name ist Christian Zuckermann, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet
mit meiner Frau Nicole und seit 2010 stolzer Papa von Anna.
Ganz konkret bin ich 2011 in die Lokalpolitik eingestiegen. Als
Fraktionsvorsitzender im Parlament von Allendorf/Lumda habe
ich erlebt wie lohnenswert es ist sich für politische Inhalte
einzusetzen.
Die gleichen Erfahrungen mache ich aktuell sowohl im Kreistag, aber
auch im Gießener Stadtparlament.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Rezepte haben, um Hessen
voran zu bringen.
Deshalb möchte ich nicht nur als Direktkandidat im Wahlkreis 19
Wahlkampf machen, sondern auch auf der Landesliste kandidieren.
Ich möchte mich einbringen und alle meine bisherigen Erfahrungen
nutzen, um für unsere Inhalte zu werben.
Der Wahlkreis 19 ist mir bestens bekannt. Lange Jahre habe ich
hier gelebt. Es bestehen bis heute viele Freundschaften mit netten
Menschen aus dieser Region. Auch politisch hatte ich hier meine
Wurzeln, auch hier tragen die Verbindungen bis heute.
Eines meiner Herzensthemen ist der „Ländliche Raum“ mit all
seinen Herausforderungen. Dabei geht es mir nicht nur um
eine bessere ärztliche Versorgung der dort lebenden Menschen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die nächste Landesregierung
massiv in den ländlichen Raum – und zwar in allen Bereichen
investieren muss. Besserer ÖPNV, bessere Versorgungsstrukturen,
kurze Wege, Sicherheit bei den Schulstandorten, guter und
bezahlbarer Wohnraum, für Familien beste Bedingungen schaffen,
und nicht zuletzt den Bürgern die Unsicherheit bei Zukunftsfragen
nehmen.
Mein zweiter Schwerpunkt ist das Engagement gegen
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Hier besteht aus meiner
Sicht ebenfalls für die nächste Wahlperiode eine zentrale Aufgabe,
die für mich grüne Politik pur bedeutet. Jeder sieht welchen

B1: Christian Zuckermann

Nährboden z.B. rechtsradikale Taten und Äußerungen aktuell
haben.
Hier werde ich mich entschieden dagegen stemmen und mit allem
was mir möglich ist für eine gerechtere Gesellschaft eintreten!
POLITIK
• 2010 – heute Ortsverbandsvorsitzender von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN
in Allendorf/Lumda

• 2011 – 2015 Fraktionsvorsitzender und stellv.
Stadtverordnetenvorsteher in der Stadtverordnetenversammlung von
Allendorf / Lumda

• 2011 – heute Vertreter des OV Allendorf/ Lumda im Gremium der
Lumdatalgrünen

• 2011 – heute Mitglied im Kreisvorstand

• 2013 – 2016 Mitglied im Fachausschuss für Jugendhilfeplanung und
– Entwicklung

• 2015 - 2017 Parteiratsdeligierter des Kreisverbandes Gießen

• 2016 – heute Stadtverordneter in Gießen

• 2016 - heute Mitglied im Kreistag Gießen und Fraktionsvorsitzender
der GRÜNEN Fraktion
weiterhin engagiert bei
• Runder Tisch gegen Rechts in Allendorf / Lumda

• Netzwerk für Demokratie und Toleranz Lumdatal
Privat
• Ich bin 1973 in Gießen geboren

• Ausbildung zu Restaurantfachmann im Hotel Steinsgarten
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• Zivildienst

• zweite Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher

• Aktuell arbeite ich als Gruppenleiter in der Jugendhilfeeinrichtung
Leppermühle.

• Eintrachtfan!!

