
 
 

Bewerbung als Bezirksvorsitzende der GRÜNEN Oberpfalz 
 

Liebe Freund*innen, 

ich möchte mich um zwei weitere Jahre als Bezirksvorsitzende bewerben und freue mich auf Eure 

Unterstützung. 
 

In den letzten zwei Jahren war so einiges los, eine Zeit geprägt von Wahlen, aus denen wir gestärkt 

hervor gegangen sind und gemeinsame Erfolge feiern konnten. Die Kommunalwahl hat wiedermal 

gezeigt, dass wir GRÜNE in der Oberpfalz stark sind und gemeinsam viel erreichen können. Ich freue 

mich sehr über unsere vielen alten und neuen Kommunalabgeordneten und  unsere ständig steigenden 

Mitgliederzahlen, dadurch stärken und verbreitern wir unsere Basis und das ist wichtig um unsere 

Grünen Ideen und Ziel voranzubringen. 
 

Im Bezirk und auf Landesebene haben wir uns in den letzten Jahren kontinuierlich sehr gut vernetzt und 

das stärkt unsere Arbeit vor Ort, aber auch auf Bezirks- und Landesebene. 
 

Unsere Veranstaltungen haben über die Oberpfalz hinaus aufhorchen lassen. So werden und müssen wir 

weitermachen. Um noch stärker zu werden und um unseren Mitgliedern eine noch breite Vielfalt an 

Angeboten zu bieten. 
 

Die Oberpfalz ist überall präsent und mit zwei Stimmen im Landesausschuss sehr gut vertreten.  

Der Bezirksvorstand vertritt uns nach Außen und bringt unsere verschiedensten Anliegen und 

Schwerpunkte gezielt voran. Nach Innen unterstützen wir unser Grüne Orts- und Kreisverbände vor Ort 

und gestalten die Zusammenarbeit effektiver. 
 

Genau daran möchte ich weiterarbeiten, uns Grüne in der Oberpfalz und in Bayern weiter voranbringen 

und uns für die Aufgaben der Zukunft fit machen. Und das geht nur mit Euch gemeinsam. 
 

Der gemeinsame Kampf für mehr Gerechtigkeit ist mein politischer Antrieb. Nur zusammen können wir 

stark sein - stark für Mensch und Natur. 
 

Ich will weiter daran arbeiten die Bürger*innen für unsere Ideen und Konzepte zu begeistern. Das geht 

nur zusammen mit unseren Kreis- und Ortsverbänden und unserer Grünen Jugend in der Oberpfalz und 

in Bayern.  
 

Merci an Alle für die Unterstützung und Zusammenarbeit. 
 

Eure Tina Winklmann 
 

Tina Winklmann, 40 Jahre 

Persönliche Mitarbeiterin von Anna Toman, MdL 

Mitglied im Landesausschuss Bündnis90/DIE GRÜNEN Bayern 

Sprecherin der LAG GewerkschaftsGrün 


