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Domenic Preukschas
Wahl der Delegierten zum Länderrat

Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir GRÜNE erleben derzeit eine ungeheuer spannende Zeit. Wir sind
erfolgreich in vielen Kommunen und am Ruder in Land und Bund,
das gab es so noch nie!
Zugleich sind wir Grüne für Viele – insbesondere für jüngere
Menschen - eine große Hoffnung auf ein fundamentales Umsteuern
in der Klimapolitik. Die Erwartungen der Menschen in unserem Land
sind hoch und die Umsetzung unserer Politik wird nicht nur an
Formulierung in Koalitionsverträgen gemessen, sondern an einem
verantwortlichen Handeln aller Akteure.
Ich stelle mich dieser Aufgabe seit fünf Jahren in verantwortlicher
Position im Vorstandsteam in der Ortenau. In dieser Zeit haben wir
klare Strukturen aufgebaut, die alle Ebenen der Politik einbinden.
Auch im Bund dürfen wir nun mit in die Verantwortung gehen. Wir
Grünen aus Baden-Württemberg können dabei einen gewichtigen
Beitrag leisten. Ich werde mich im Länderrat dafür einsetzen, dass die
Stärken unserer Landespartei zur Geltung kommt, damit wir unsere
Ziele auch auf Bundesebene erreichen.
Es geht jetzt nicht mehr darum weitere Forderungen aufzustellen,
sondern die nötigen politischen Leitplanken so zu gestalten das
der Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft jetzt und schnell
gelingen kann.
Bei den Themen Klima- und Naturschutz so wie bei der Mobilitäts-,
Energie-, und Wärmewende sollten wir konsequent dranbleiben und
mit einem breiteren gesellschaftlichen Konsens die grundlegenden
Entscheidungen für unsere Zukunft endlich umsetzen.
Als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat gestalte ich die
Mobilitäts- und Energiewende im ländlichen Raum mit. Im Länderrat
ist gerade diese „kommunalpolitische Brille“ wertvoll. Besonders
da unsere Kommunen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der
Zukunftsaufgaben spielen werden. Mit dieser Kompetenz möchte ich
dazu beitragen, dass unser Landesverband geschlossenen auftritt
und wir alle gemeinsam, mutig und progressiv die Zukunft gestalten.

Kreisverband:
Ortenau
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Auf Grund meiner jahrelangen Arbeit in und für die Partei bin ich
davon überzeugt, mit Eurer Zustimmung, einen Beitrag für unser
Land im Länderrat leisten zu können.
Ich freue mich auf euer Vertrauen und Eure Stimme.
Domenic Preukschas
Noch Fragen?
domenic@gruene-ortenau.de
facebook.com/preukschas/
instagram.com/preukschas/

Biografie
2014
Parteieintritt
2015
Mitglied im Vorstand OV Offenburg
Nachrücker in den Gemeinderat Schutterwald
2016
Gründungsmitglied
”Netzwerk
(Geﬂüchtetenhilfe)
Mitglied im Kreisvorstand

Miteinander

Schutterwald”

2017
Vorsitzender Permapartner e.V. (Entwicklungszusammenarbeit)
2019
Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat
Kreisvorsitzender in der Ortenau
2021
Wahlkampfmanager
BTW (Thomas Zawalski)
LTW (Bernd Mettenleiter & Thomas Marwein)
Geboren 1985, habe ich das Wirtschaftsgymnasium besucht &
arbeite als Bürokaufmann.
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