
Liebe Freundinnen und Freunde,

nach einem guten Jahr im Amt bewerbe ich mich gerne erneut als euer Sprecher. 

In den vergangenen Monaten ist es uns als Vorstandsteam gelungen, Grüne in Essen weiter 

voranzubringen: Der OB-Wahlkampf verlief für uns sehr erfolgreich, wir freuen uns über neue und 

großartig engagierte „Junge Grüne“ sowie aktive Arbeitsgruppen von Wirtschaft über Frauen bis grüner 

Hauptstadt, einen begeisternd besuchten Neujahrsempfang in der Lichtburg, drei volle „grüne Kinos“ 

mit Talk, unseren 5. Empfang zum Ruhr-Christopher-Street-Day. An diese und andere Highlights gilt 

es anzuknüpfen und u.a. zu weiteren „grüne Salons“ über aktuelle Themen mit inspirierenden Gästen 

einzuladen. 

Mir ist es ein Anliegen, uns in unserer vielfältigen Stadtgesellschaft noch stärker als Ideengeber, 

kreative Alternative zur GroKo im Rat und lebendige, diskursive Partei zu positionieren. Dafür möchte 

ich gemeinsam mit euch die verbliebenen Monate wahlkampffreier Zeit und die wichtigen Wahlkämpfe 

für Land und Bund 2017 in Essen nutzen. Eine wesentliche Aufgabe des Vorstandes wird es zudem sein, 

eine gute Nachfolge für unseren langjährigen Geschäftsführer Joachim zu finden und den personellen 

Übergang zu meistern.

Lasst uns gemeinsam anpacken für GRÜNES Wachstum in Essen. Auch wenn wir schon jetzt größter 

KV im Ruhrgebiet sind, können wir noch mehr Menschen für grüne Ideen begeistern. Präsenz in der 

Stadtgesellschaft, Netzwerken mit Verbänden und Communities sowie Offenheit für neue Bewegungen 

tragen dazu bei. Gemeinsam mehr aktive Mitglieder zu gewinnen ist Zukunftsvorsorge für uns.

Lasst uns weiter herausstellen, was einzigartig GRÜN ist. Wir haben wie keine andere politische Kraft 

Visionen für Essen, wie wir unsere Stadt mit ihren 52 Stadtteilen lebenswerter gestalten. Wir stehen 

für gesellschaftlichen Zusammenhalt, wertschätzen kulturelle Vielfalt und beziehen bei der Integration 

von Flüchtlingen klar Position. Wir kümmern uns um ökologische und soziale Erneuerung. Und lassen 

nicht nach, trotz klammer Kassen für eine bessere Lebensqualität für alle einzutreten. Die Chancen 

als „grüne Hauptstadt 2017“ gilt es für eine ökologischere Stadtentwicklung sowie eine Energie- und 

Verkehrswende zu nutzen. Der grüne Strukturwandel ist längst nicht abgeschlossen, sondern verdient 

von Divestment bis Fahrradfreundlichkeit einen neuen Schub. Daneben gestalten wir Essen als 

Wissenschaftsstadt mit. 

Lasst uns zum Wohle unserer Stadt weiter als tatkräftige Oppositionspartei im Rat und mit Landtags- 

und Bundestagsfraktion weiter so kooperativ aufstellen. Meine Erfahrung und Energie stelle ich dafür 

gern zur Verfügung und bitte um euer Vertrauen. 

Herzliche Grüße :> Kai 

Für Rückfragen: kai.gehring@gruene-essen.de 

KAI 
GEHRING


