
ERFOLGREICH 
WEITER !  
Liebe Freundinnen und Freunde im Kreisverband Gießen! 

Ich heiße Martin Tasci-Lempe (39) und bin Mitglied im Kreisvorstand von 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Gießen seit 2011. Einige von Ihnen und Euch kennen 
mich daher auch schon von gemeinsamen Terminen, den KMV´en oder vom 
Wahlkampfstand.  Andere von meiner Tätigkeit im Ortsverband Fernwald, in dem 
ich auch als Vorstand tätig bin. 

Ich kandidiere bei der Kommunalwahl im März 2016 für Listenplatz 2. 

Daher freue ich mich, dass ich hier die Gelegenheit habe einige kurze Worte an Sie und Dich zu 
richten. Ich bitte um Ihre/Deine Unterstützung bei der Listenaufstellung am 26. November 2015! 

Mir geht es darum grüne Politik im Landkreis zu manifestieren, Erfolge zu schützen und neue zu 
erreichen. Wir haben schon viel getan und wir können noch mehr! 

Größte Herausforderung für uns und unseren Landkreis wird die Flüchtlingswelle sein. Gerade 
hier kann ich, bedingt durch meinen beruflichen Hintergrund, mit Erfahrung und Kompetenz 
punkten! 
Seit 1995 arbeite ich bei einer großen Hilfsorganisation. Zunächst im Rettungs- und 
Luftrettungsdienst, später als stellvertretender Leiter des Rettungsdienstes. Seit dem Jahr 2011 
führe ich als Abteilungsleiter den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. In dieser Funktion habe ich 
auch die medizinische Versorgung der Flüchtlinge in der HEAE Gießen und Wetzlar 
sicherzustellen. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gehört so zu meinem Tagesgeschäft. 

Seit vielen Jahren engagiere ich mich auch in der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, leite eine 
ehrenamtliche medizinische Schnelleinsatzgruppe und bin der Ehrenamtskoordinator im 
Regionalverband einer Hilfsorganisation. Für den Landkreis Gießen bin ich als Organisatorischer 
Leiter Rettungsdienst berufen und leite größere Lagen bei Unfällen und Bränden etc. 

Inzwischen habe ich berufsbegleitend ein Studium in Politik-, Verwaltungswissenschaft und 
Soziologie aufgenommen und das Grundstudium gerade in Regelstudienzeit abgeschlossen. 

All diese gesammelte Erfahrung wünsche ich mir, in der Kreistagsfraktion unserer Partei, 
einbringen zu können! 

Meine Themen sind insbesondere Gesundheit, Gefahrenabwehr, Jugend und Ehrenamt sowie 
„natürlich“ Umweltschutz. Ich bin entschieden gegen Atomkraft und weiß, dass die 
Energiewende vor Ort stattfinden muss! Die Versorgung, Unterbringung und letztlich Integration 
der Flüchtlinge sind mir eine Herzensangelegenheit! 

Ich bin verheiratet mit Linda Tasci und wir sind seit sechs Monaten stolze Eltern von der kleinen 
Liliana.  

Ich bedanke mich für Ihre und Deine geschätzte Aufmerksamkeit, gerne bin ich bei Fragen, 
Wünschen und Anregungen zu erreichen unter: martin.lempe@gruene-fernwald.de 

Grüne Grüße 

Martin Tasci-Lempe
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