Liebe Freundinnen und Freunde,
mein Name ist Katrin Schleenbecker und hiermit möchte ich mich auf Platz
Fünf der GRÜNEN Liste für den Kreistag des Landkreises Gießen bewerben.
Ich engagiere mich aktuell im vierten Jahr in der Kommunalpolitik und bin
Gemeindevertreterin in Heuchelheim. Dort vertrete ich GRÜNE Interessen im
Haupt- und Finanzausschuss und im täglichen Gespräch mit meinen
Mitbürger*innen.

Seit 2012 bin ich Eure Delegierte im Landesfrauenrat der Hessischen Grünen und möchte die
frauenspezifischen Themen auch auf Kreisebene weiter unterstützen und die vielfältigen alten und
neuen Themen der Geschlechtergerechtigkeit im Bewusstsein halten und voranbringen.
Meine Arbeit als Büroleiterin unseres GRÜNEN Bundestagsabgeordneten Tom Koenigs hat mir
gezeigt, wie wichtig der Austausch und die Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung, Bürgerschaft
und Institutionen sind, um miteinander und voneinander zu lernen und konkrete Hilfen zu
entwickeln und umzusetzen.

Demokratie ist für mich kein Zuschauersport, sondern eine beständige Aufgabe für uns alle. Darum
möchte ich den bereits eingeschlagenen Weg weitergehen, die Bürger*innen an gesellschaftlichen
Entwicklungen teilhaben zu lassen, sie zu informieren und ihre Wünsche, Anregungen und Kritik
ernst nehmen.
Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, ob alt oder jung, wohlhabend oder finanziell nicht so
gut gestellt, schon lange Bewohner*innen des Landkreises oder erst seit kurzem, ist mir ein
Anliegen und mir ist wichtig, dass die Menschen in den ländlichen Gebieten unseres Landkreises
nicht von positiven Entwicklungen abgeschnitten werden, sondern wir alles uns Mögliche tun, um
gleichwertige Lebensverhältnisse auch in der Fläche zu schaffen.
Dazu bedarf es bei allem Engagement auch einer soliden finanziellen Basis. Wenn die Mittel knapp
sind oder bei weitem nicht ausreichen, muss man deutlich hinschauen, wofür man sie verwendet
und auch neue Wege suchen, wie man wichtige Strukturen erhält.

Neben meinem politischen Engagement bin ich Mitglied im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde
Kinzenbach, Sprecherin der LAG Christ*innen und mehrmals in der Woche in der Notunterkunft für
Flüchtlinge des Landkreises „Alte Grundschule“ in Kinzenbach als Sprachpatin aktiv. Mit meinem
Lebenspartner wohne ich seit 2008 wieder in meinem Heimatort und habe eine 14jährige Tochter.
Ich würde mich über Eure Unterstützung freuen und hoffe auf eine gute und konstruktive
Zusammenarbeit.
Katrin Schleenbecker

