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Berlin, den 29.04.2022

Reinickendorfer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen wählt vier neue Mitglieder für den 

Kreisvorstand 

Auf  der  Kreismitgliederversammlung  (KMV)  des  Kreisverbands  Reinickendorf
von Bündnis 90/Die Grünen am 26.4.2022 haben die Bündnisgrünen vier neue
Mitglieder für den Kreisvorstand gewählt. Die Nachwahl wurde nötig, nachdem
die bisherige Kreisvorsitzende und Wissenschaftspolitikerin Eva Marie Plonske,
die bisherige Schatzmeisterin Helen Maruhn, die Beisitzerin Annabel Kröber und
der  Beisitzer  Dr.  Reinhard  Koppenleitner  aus  beruflichen  bzw.  persönlichen
Gründen von ihren Ämtern zurückgetreten waren.

Zur  neuen Vorsitzenden  des  Kreisverbands  wurde  Bettina  Dolle  gewählt.  Als
engagierte Personalrätin, Expertin für Gute Arbeit und agile Coach ist es ihr ein
besonderes  Anliegen,  die  Potentiale  der  Mitglieder  für  die  Mitarbeit  im
Kreisverband stärker einzubeziehen. Nach ihrer Wahl betonte sie: „Ich freue mich
riesig auf die Zusammenarbeit im neuen Vorstand und auf die Zusammenarbeit
mit allen Reinickendorfer Grünen. Denn unter uns gibt es so viele Talente und ein
enormes Potential,  um die  sozial-ökologische  Transformation  in  Reinickendorf
voranzutreiben. Darauf, dass wir das alle miteinander gut hinbekommen, werde
ich meine Arbeit im Vorstand ausrichten."

Der  Politikwissenschaftler  und  Hochschullehrer  Dr.  Thomas  M.  Schimmel  wurde  von  der  KMV  zum  neuen
Schatzmeister gewählt. Im Anschluss an die Wahl, die im Gemeindesaal der Sankt-Bernhard-Kirche in Tegel-Süd
durchgeführt wurde, erklärte er: „Die Sorge um die Finanzen ist eine Schlüsselaufgabe im politischen Bereich. Mein
Ziel ist es, dass wir sorgsam mit den uns zur Verfügung gestellten Ressourcen umgehen und sie so einsetzen,
dass grüne Politik in Reinickendorf wirksam werden kann.“

Als neue Beisitzerinnen im Kreisvorstand wurden die FSJlerin Annika Heidenreich und die Physik-Studentin Marei
Zylka  gewählt.  Die  frisch  gewählte  Beisitzerin  Annika  Heidenreich  will  sich  für  eine  Weiterentwicklung  der
Aktivitäten im Kreisverband einsetzen: „Durch eine niedrigschwellige und transparente Kommunikation zwischen
den Mitgliedern und dem Vorstand möchte ich dazu beitragen, dass unsere Ortsgruppen und AGen den Rücken
frei haben, um sich voll und ganz auf ihre inhaltliche Arbeit zu konzentrieren.“

Ihre Co-Beisitzerin Marei Zylka fasst ihre Motivation für die Mitarbeit im Vorstand zu zusammen: „Gesellschaftliches
Engagement hat mich schon immer fasziniert, da durch viele kleine Taten etwas Großes bewirkt werden kann.
Daher freut es mich sehr, dass ich jetzt im Vorstand die Möglichkeit habe, bei der Vernetzung und Strukturierung
von Ehrenamt in Reinickendorf mitwirken kann.“

Dem Kreisvorstand gehören weiterhin an: der Kreisvorsitzende Mathias Adelhoefer, die Beisitzerin Barbara Boeck-
Viebig und der Beisitzer Thomas Rost.

Barbara Boeck-Viebig unterstrich nach der Wahl des kompletten neuen Vorstands: „Auf der einen Seite bin ich sehr
traurig, dass unsere vier bisherigen Mitglieder im Vorstand ausgeschieden sind – der Kreisverband hat viel von
ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem Engagement profitiert, auf der anderen Seite freue ich mich jetzt auf die
Zusammenarbeit mit unserem neuen Vorstandsteam, das sich durch viel Fachwissen und Erfahrungen auszeichnet
und es wird zugleich frischen Wind und neue Impulse der beiden Vorstandsmitglieder aus der Grünen Jugend
geben.“
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Ähnlich  äußerte  sich  der  Beisitzer  Thomas  Rost:  „Ihr,  die  den  Vorstand  verlasst,  habt  deutliche  Fußstapfen
hinterlassen, in die sich die Neuen erst einmal hineinfinden müssen. Aber ich bin gewiss, dass die Zusammenarbeit
mit den sehr engagierten neuen Vorstandsmitglieder recht bald Früchte tragen wird.“

Dem schloss sich der Kreisvorsitzende Mathias Adelhoefer an: „Ich bin sehr glücklich, dass der Kreisvorstand nun
wieder komplett ist und ich bin zugleich sehr gespannt auf die neuen Ideen und Aktivitäten, die gewiss mit frischer
Energie und viel grüner Power schon bald im Bezirk zu spüren sein werden!“

Kontakt:

Kreisvorsitzende Bettina Dolle:  bettina@gruene-reinickendorf.de

Kreisvorsitzender Mathias Adelhoefer: mathias@gruene-reinickendorf.de
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