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Tagesordnungspunkt: 2.1. Vorsitzende (Frauenplatz)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahoi liebe GRÜNE Mitstreiter*innen,  
 
mein Name ist Solveyg Stauch und ich möchte mich hiermit als Vorstandsvorsitzende 
für unseren Kreisverband Rendsburg-Eckernförde bewerben!  
 
Zuletzt habe ich mich hochoffiziell im Juni 2021 bei Euch vorgestellt, um mich für 
den Stellvertreter-Posten zu bewerben. Für Eure Wahl möchte ich Euch allen als 
Erstes noch einmal sehr herzlich danken, denn: seitdem hat sich einiges getan!  
 
Die „Fakten“ sind zwar im Großen und Ganzen gleichgeblieben:  

• Ich bin seit Anfang 2020 Mitglied bei den GRÜNEN, 
• bin (mittlerweile) 42 Jahre alt,  
• wohne noch immer im idyllischen Osterby bei Eckernförde und  
• lebe dort zusammen in einer bunten Patchwork-Family inklusive meiner zwei 

vierbeinigen Fellmonster. 
• Beruflich bin ich als Freelancer für verschiedene Banken und Sparkassen 

unterwegs.  
 
Politisch hat sich seit dem letzten Sommer Vieles verändert! Wir haben einen super 
engagierten Bundestagswahlkampf hinter uns, in dem ich viele von Euch 
unermüdliche Wahlkämpfer*innen in ihrem Element erleben und kennenlernen 
durfte! Zusammen haben wir hunderte Plakate auf- und wieder abgehängt, an 
unzähligen Türen geklingelt und tonnenweise Flyer verteilt. Wir haben große und 
kleine Veranstaltungen organisiert, gespendet, Info- und Wahlkampfstände betreut, 
Rede & Antwort bei Diskussionen und auf Podien gestanden, mit Familie und 
Freund*innen gesprochen, fleißig gepostet und Nachrichten verschickt. Dafür auch 
an dieser Stelle noch einmal Tausend Dank! Gemeinsam haben wir so viel bewegt - 
es war der größte Wahlkampf, den unser Kreisverband jemals gesehen hat!  
 



Zwar hat es für unseren Direktkandidaten Jakob (NOCH) nicht gereicht, aber das 
Ergebnis kann sich trotzdem mehr als sehen lassen! Wir GRÜNE sind in der 
Regierungsbeteiligung! Gemeinsam mit SPD & FDP diskutieren und ringen wir um 
GRÜNE Schwerpunktthemen und diese werden – ganz sicher – auch die neue 
Bundespolitik prägen. In welchem Ausmaß wir dabei unsere Standpunkte 
durchbringen werden, steht derzeit noch in den Sternen, aber unsere (auch 
schleswig-holsteinischen) Vertreter in den Berliner Koalitionsverhandlungen geben 
ganz sicher ihr Bestes für einen möglichst eindrucksvollen, GRÜNEN Fußabdruck!  
 
Für mich persönlich hat diese Bundestagswahl gezeigt, was es heißt, mit einem 
GRÜNEN Kreisverband RD-ECK in den Wahlkampf zu ziehen! Ich war stark 
beeindruckt von dem Engagement, das ich in all den Teams vor Ort erleben dufte 
und all Euer Herzblut hat mich stark berührt. Was für mich vorher noch blanke 
Theorie war, durfte ich in der realen Umsetzung erleben: BEREIT, WEIL IHT ES SEID!  
 
Jetzt gilt es, das Erlebte und Gelernte für einen starken Wahlkampf zur Landtagswahl 
2022 hier bei uns in Schleswig-Holstein zu nutzen! Und für unseren Kreisverband 
heißt das auch, mit einem gestärkten und optimal aufgestellten Vorstand in diese 
neue Herausforderung zu gehen! 
 
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ich den Vorstand gemeinsam als 
Doppelspitze mit Lasse in dieser spannenden Zeit tatkräftig unterstützen kann! Dabei 
werden meine Schwerpunkte u.a. in allen organisatorischen Aufgaben liegen, 
insbesondere die Aktivierung unserer Mitglieder liegt mir sehr am Herzen! Das gilt 
sowohl für die Einbindung unserer „alten Hasen“ als auch für unsere Neumitglieder 
und das Empowerment von Frauen & Vielfalt in unserem Kreisverband!    
 
Vielen Dank vorab für Euer Vertrauen & meldet Euch sehr gern, wenn Ihr noch 
Fragen an mich habt!  Solveyg 

 


	B1: Solveyg Stauch

