
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
obwohl ich schon seit langem im Herzen grün bin, bin ich erst seit 
kurzem Mitglied in der Partei. In unsere Reihen hat mich 
letztendlich der Wunsch geführt, etwas zu bewegen und Politik 
nicht nur passiv zu erleben, sondern aktiv mitzugestalten. In 
diesem Sinne bewerbe ich mich nun um einen hinteren 
aussichtsreichen Platz für die Kreistagsliste. 

 
Das Bestreben, mich für den Schutz der Umwelt und die Erhaltung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen einzusetzen, hat mich seit jeher angetrieben. Nach einem Diplomstudium 
Umweltwissenschaften und einem Umweltreferendariat bin ich seit einigen Jahren beim 
Regierungspräsidium Gießen als technischer Dezernent in unterschiedlichen Bereichen der 
Umweltverwaltung tätig. 
 
Meine Arbeit empfinde ich als sehr erfüllend, da ich jeden Tag dafür sorge, dass 
wirtschaftliche Unternehmungen entsprechend der geltenden umweltrechtlichen Standards 
ausgeführt werden. In zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Verfahren darf ich hierbei 
komplexe naturwissenschaftlich-verwaltungsrechtliche Probleme lösen und mein 
Durchsetzungsvermögen unter Beweis stellen. Darüber hinaus kann ich beispielsweise bei 
Fachvorträgen, Bürgerversammlungen oder bei meiner behördeninternen Tätigkeit als 
Moderator sowohl meine rhetorisch-kommunikativen als auch meine sozialen Kompetenzen 
einbringen. Durch meine Tätigkeit kenne ich mich mit innerbehördlichen Abläufen aus und 
besitze gute Kontakte in der Verwaltung. 
 
Nebenberuflich engagiere ich mich ehrenamtlich beim Deutschen Institut für Normung e.V. 
im Bereich der Probenahme von Böden und Abfällen und nutze auch hier meine 
naturwissenschaftliche Qualifikation zum Wohle des Umweltschutzes. 
 
Meine vielfältigen Erfahrungen und Kenntnisse möchte ich nun im Sinne der Partei für den 
Landkreis Gießen einbringen. 
 
In der Arbeitsgruppe 3 (Umwelt, Energie, Abfall; Naturschutz, Landwirtschaft, Tierschutz) 
habe ich aktiv an der Aufstellung des Kommunalwahlprogramms mitgewirkt und möchte mich 
im Kreistag für die Umsetzung der von uns gesteckten Ziele einsetzen. 
 
Hierbei steht der Umweltschutz für mich wie immer klar im Fokus. Daneben gibt es aber 
auch viele andere wichtige grüne Themen, die mir sehr am Herzen liegen wie zum Beispiel 
die Inklusionspolitik. Als Schwerbehinderter weiß ich leider, dass eine uneingeschränkte 
Teilhabe an allen Bereichen des alltäglichen Lebens nicht selbstverständlich ist. Daher gilt es 
Barrieren abzubauen und Nachteile auszugleichen, um allen Menschen einen gleichwertigen 
Zugang zu allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Menschen mit Behinderungen sollten 
nicht ausgegrenzt, sondern nach Möglichkeit aktiv in das gesellschaftliche Leben 
eingebunden werden. 
 
Ich möchte mich im Kreistag dafür einsetzen, dass in der Politik des Landkreises Gießen 
auch weiterhin ein grüner Wind weht. Hierfür bitte ich Euch um Euer Vertrauen und Eure 
Unterstützung. 
 
 
Herzliche Grüße, 
Euer Dennis van den Berg 


