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Selbstvorstellung

Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe engagierte Menschen,

Der Kreisverband unseres Heidekreises hat mir sein Vertrauen für die Kandidatur im Wahlkreis 42
(Walsrode) ausgesprochen und nun wende ich mich mit der Bitte um Unterstützung auch an Euch!

Mein Name ist Wulf Hemmerle, ich bin 48 Jahre alt, Polizeibeamter seit über 20 Jahren und wohne mit
meiner Partnerin und Ehefrau Nadine und unseren 4 Kindern in Schwarmstedt.

Warum der Entschluss für eine Kandidatur für Bündnis 90 / Die Grünen?

Warum „überhaupt“ eine Kandidatur mit fast 50 und warum, bei der klassisch konservativen Vita,
ausgerechnet bei den Grünen?

Ich bin Zeit meines Lebens ein sehr politischer Mensch, bin in einem Haushalt aufgewachsen, in welchem
Politik täglicher Bestandteil des Lebens, der Diskussion war. Meine Mutter war jahrelang in der FrauenUnion und der Kommunalpolitik engagiert, mein Bruder ist Vorsitzender der CDU in Bispingen und ebenfalls
in der kommunalen Politik. Ich habe mich in meiner Schulzeit fast durchgängig in Gremien der
Schülerselbstverwaltung eingebracht und bin nie einer politischen Auseinandersetzung aus dem Weg
gegangen.

Ich selbst habe mich aufgrund meines beruflichen Werdegangs trotz entsprechender Anfragen immer
bewusst „gegen“ partei-politische Festlegung entschieden, da ich den Anspruch hatte und habe, mit einem
„Lars Klingbeil“ genauso offen ein Gespräch zu meinen dienstlichen Themen führen zu können wie mit
einem "Jan Philipp Albrecht", oder einer „Gudrun Pieper“ oder weiteren Vertretern der demokratischen
Parteien, gleich welcher Couleur.

Im Zuge der letzten Jahre, insbesondere auch durch die deutlicher werdende Dramatik der Klimakrise, die
großartige Entwicklung rund um die FFF-Bewegung sowie die praktisch nicht vorhandene Reaktion der
großen Koalition wurde es mir nach und nach unmöglich, diese Entscheidung aufrecht zu erhalten.

Der Blick auf meine vier heranwachsenden Kinder und jeder Gedanke an ihre Zukunft tat auf der emotionalen
Seite sein Übriges.

Ich konnte bei mir selbst beobachten, wie ich immer häufiger deutlich partei-politisch Position bezog, mich
immer stärker in der „grünen Ecke“ wiederfand.
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Im letzten Jahr kam dann die Kandidatur meiner Frau für die Grünen in der Samtgemeinde Schwarmstedt
und für den Kreistag hinzu, welche ich natürlich, so gut es mir möglich war, im Hintergrund versucht habe zu
unterstützen.

Der Wahlkampf führte unweigerlich zu meiner noch stärkeren Identifikation mit den Grünen Zielen und einer
sich immer schneller drehenden Spirale. Seit Monaten diskutieren Nadine und ich das Für und Wider eines
noch darüberhinausgehenden Engagements.

Schließlich ist zwischen uns der Entschluss gereift, dass ich mich gegenüber der Partei für eine Kandidatur
im anstehenden Landtagswahlkampf bewerbe und den Grünen im Heidekreis meine bestmögliche
Unterstützung für ein gutes Ergebnis im Heidekreis (Wahlkreis 42) verspreche. Dies gilt, das möchte ich ganz
ausdrücklich betonen, auch unabhängig von meinem ganz persönlichen Abschneiden in Bezug auf den
Landtag.

Wo und wie denke ich kann ich mich für die Grünen im Wahlkampf einbringen?

Ich bin seit über 20 Jahren Polizeibeamter und seit zehn Jahren im Bereich der digitalen Transformation
beschäftigt. Somit setze ich darauf, die Partei im Bereich der Inneren Sicherheit und der Digitalisierung
sinnvoll unterstützen zu können.

Des Weiteren beschäftigt mich die Klimakrise inzwischen täglich und sehr intensiv. Das betrifft beispielsweise
die Diskussion um die Sinnhaftigkeit und die Durchführbarkeit der dringend erforderlichen Transformation
unseres Energie-Systems. Gleichermaßen die Frage der Mobilitätswende, und beides auch unter dem
Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Teilhabe und der damit einhergehenden sozialen Aspekte. Fragen von
der Reorganisation des Energiemarktes, über die Möglichkeiten zur Umstellung auf das Konzept eines
„Jahresenergiekontos“ bis hin zu der leidigen Taxonomie-Diskussion in Sachen Atomkraft und der
Einordnung von Gaskraftwerken füllen inzwischen ganz selbstverständlich mehrere Stunden meines
Tagesablaufes. Die aktuelle Situation des heissen Krieges in Europa und aller damit verbundenen
Implikationen für Demokratie, Gesellschaft und unsere Energieabhängigkeit von häufig despotischen
Herrschaftssystemen fließt aktuell mit voller Wucht und zusätzlich mit ein.

Hier möchte ich mich ganz besonders an der Schnittstelle der strategischen Vorgaben zur Energiewende auf
Bundes-/Landesebene zu den Kommunen in Niedersachsen einbringen, da genau dort die wesentliche Arbeit
der konkreten Umsetzung erfolgen muss.

In Kombination mit meiner zwischenzeitlich gemachten Erfahrung der Durchführung großer Projekte
unmittelbar an der politischen Schnittstelle auf Landes-, Bundes-, sowie Europäischer Ebene glaube ich,
mich dort erfolgreich einbringen zu können.

Liebe Grüne, liebe Mitstreiterinnen, liebe Deligierte. Ich bitte um kritische Prüfung meiner Bewerbung und um
die hoffentlich positive Rückmeldung, dass Ihr glaubt, ich kann für Eure Anliegen eine Hilfe sein.
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Ich hoffe, dass ich Euch mit meiner eher ungewöhnlichen Vita und mit meinen Kompetenzen insbesondere
im Bereich von Innerer Sicherheit ein Angebot in einem Bereich machen zu können, welcher traditionell bei
uns nicht "überrepresentiert" ist. Mit meiner Erfahrung auch in Europa kann ich Themen vertreten bei denen
ich (insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse) glaube, dass die zusätzliche
Kompetenz unserer Partei eine gute Unterstützung sein kann.

Bitte fragt mir Löcher in den Bauch, schreibt mir, ruft mich an, macht VideoCalls mit mir, wenn Ihr glaubt Ihr
solltet noch mehr von mir wissen!

Lasst uns gemeinsam den aktuell wieder positiven Trend auf Bundesebene erfolgreich in das Land tragen
und die Grüne Sache in der nächsten Landesregierung deutlich weiter nach vorne stellen.

Ich glaube, dass wir das schaffen und im Grünen Sinne etwas bewegen können. Ich will das so! Ich werbe
bei Euch um die Gelegenheit dazu!

Mit nachhaltig Grün motivierten Grüßen.

Wulf Hemmerle

Kontakt (eMail, Twitter, Threema, Telefon, etc.)
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