
 

 
 

Bewerbung als Beisitzer im Vorstand der GRÜNEN in Essen 

 

Liebe Essener GRÜNE, 

seit April 2013 bin ich als Beisitzer im KV Essen tätig. Die ersten Jahre meiner Tätigkeit im Vorstand waren sehr 

stark geprägt von den verschiedensten Wahlkämpfen und natürlich von dem sehr erfolgreichen 

Bürgerentscheid zum Messeumbau der uns über die Grenzen von Essen bekannt gemacht hat. All diese vielen 

Ereignisse haben wir im Vorstand mit sehr viel Engagement und Leidenschaft begleitet und durch Eure Hilfe 

auch sehr positiv gestaltet.  

Einer meiner Hauptaufgaben im Vorstand lag in der Planung und Organisation unterschiedlichster  GRÜNER 

Veranstaltungen, aber Wahlkampf ist und bleibt eine meiner größten Leidenschaften. Es macht mir sehr viel 

Freude unsere GRÜNEN Themen den Bürgern nahezubringen. Ja, ich könnte mich fast als „Wahlkampf-Junky“ 

bezeichnen. Mittlerweile bin ich sozusagen fast schon auf  „Wahlkampf-Entzug“. Deswegen freue ich mich 

schon ganz besonders auf das nächste Jahr! 

Damit komme ich schon auf ein sehr wichtiges Thema für uns zu sprechen: Das Große Wahljahr 2017! Hier 

können wir alle dazu beitragen als GRÜNE wieder eine starke Rolle in Düsseldorf zu spielen und auch GRÜNE 

Politik in Berlin stärken zu können. Ich freue mich schon jetzt auf die bevorstehenden spannenden Monate. 

Neben meiner Leidenschaft für den Wahlkampf ist mir auch mein Engagement bei ESSQ (Bündnis gegen Rechts) 

eine Herzensangelegenheit. Hier bin ich für die GRÜNEN im Entscheiderkreis von ESSQ. Hier haben wir in den 

letzten Jahren sehr aktiv gegen Rechte Gruppierungen erfolgreich gekämpft. Ich möchte hier nur an die Große 

HOGESA Demo 2014 erinnern, wo wir mit allen demokratisch gewählten Parteien Seite an Seite Flagge gegen 

Rechts gezeigt haben. Denn Rechter Populismus soll und darf kein Platz in unserer Stadt haben! Diesen Spirit 

müssen wir als Partei auch bei der politischen Auseinandersetzung mit der AfD haben, denn hier haben wir es 

mit der Partei zutun die Rechtspopulismus für die Mitte der Gesellschaft salonfähig machen will.   

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch weiterhin Euer Vertrauen als Beisitzerin im Vorstand bekomme.  

 

Mit GRÜNEN Grüßen 

Elke Zeeb 

Privat: Geboren 1973 in Kirchhellen, verheiratet 1 Tochter (15 Jahre), Freiberuflich Tätig im Bereich 

Textilmarketing, 

Ehrenamtliches Engagement und Mitgliedschaften: Mitglied im Tierschutzverein Groß Essen, Ehrenmitglied im 

Club der Köche Essen e.V., Vertreterin in der Schulpflegschaft der Gesamtschule Holsterhausen, Vertreterin für 

den LER und Schatzmeisterin im Rüttenscheider Karnevalverein e.V. 

Mein GRÜNER Weg: Mitglied seit 2003, Seit April 2013 Beisitzerin im Vorstand, Direktkandidatin bei der BTW 

2013, seit 2014 Mitglied der BVII und Kinder – und Jugendbeauftragte, seit 2014 SaBü im Rat der Stadt. 

  


