
 

Bewerbung als Vorstandssprecherin 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

 

seit 2012 bin ich für Euch als Sprecherin des Kreisverbandes 

engagiert und im April ein weiteres Mal in den Landesvorstand 

der GRÜNEN NRW gewählt worden. Im vergangenen Jahr habt 

Ihr mich zur Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahlen in 

Essen gewählt und wir haben gemeinsam einen starken GRÜNEN 

Wahlkampf gestaltet. 

 

In den vergangenen 4 Jahren konnte ich viel von unserem 

Bürgerentscheid, den Wahlkämpfen und den dazugehörigen Verhandlungen lernen. Im 

kommenden Jahr steht uns erneut ein ‚Superwahljahr‘ bevor, das ich gern gemeinsam mit 

Euch nochmal zum Erfolg bringen will. Für GRÜNE geht es dabei um einiges: Als einzige 

echte ‚Alternative‘ zur Alternative für Deutschland ist es wichtig mit starken GRÜNEN 

Akzenten in die Landtags- und Bundestagswahlen zu gehen. Parallel zur 

Flüchtlingsdebatte ist außerdem erneut eine ‚Integrationsdebatte‘ entfacht, die uns um 

Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in der Diskussion zurückwirft. Gerade weil diese Felder zu 

meiner Expertise gehören und durch meine Vernetzung im Landesvorstand können wir 

den Essener Wahlkampf in und um Essen bereichern.  

 

Aber auch außerhalb von Wahlkämpfen geht es gerade darum stringente und 

konsequente Politik in Essen voranzutreiben. Mit einer SPD, die sich gerade selbst 

aufzulösen scheint und einer CDU, die fast nur noch auf ihren OB setzt, müssen wir 

diejenigen sein, die noch einen Überblick behalten und wichtige Impulse setzen.  

Das Grüne-Haupstadtjahr ist eingeläutet und wir freuen uns, dass dadurch einige Projekte 

umgesetzt werden können. Die Gelegenheit ist günstig für uns als GRÜNE mit weiteren 

Akteur*innen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam für ein grüneres, sozialeres und 

besseres Essen zu streiten.  

 

Ich freue mich, dass es in den vergangenen zwei Jahren gelungen ist auch durch weitere 

AGs, die wir als Vorstand angeschoben und unterstützt haben, in unterschiedlichen 

Themenfeldern von Wirtschaft bis Interkulturalität über Frauen bis Umwelt neue Akzente 

zu setzen. Wir sind ein engagierter Kreisverband mit guter Vernetzung im ganzen Land 

und das ist auch spürbar.  

 
Für Euer Vertrauen möchte ich mich im Voraus bedanken und freue mich darauf die exzellente 

Teamarbeit der vergangenen 2 Jahre jetzt mit neuen und ‚alten‘ Kolleg*innen konstruktiv 

fortzuführen. 

 

Viele Grüße, 

Gönül 

Gönül Eğlence 

Vorstandssprecherin 

Goenuel.eglence@gruene-essen.de 
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