Bewerbung für einen offenen Platz im Landesausschuss
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich durfte mich nun ein halbes Jahr in den Landesausschuss einbringen. Es hat mir
große Freude gemacht und doch war es zu kurz. Daher bewerbe ich mich mit vollem
Elan erneut um einen Platz im Landesausschuss um mich in den kommenden zwei
Jahren noch mehr auf diesen konzentrieren zu können und meine Themen und
Vorstellungen Grüner Politik hier mit einzubringen.
Als aktiver Grüner, der im ländlichen Raum aufgewachsen und verwurzelt ist, werde ich

Christoph Leikam

folgende Themen politisch voranbringen:
→ neue Formen der Kooperation zwischen Verbraucher*innen und Landwirt*innen,
die unsere bäuerliche Landwirtschaft retten und Landschaftsschutz, Artenvielfalt und
Tierwohl ins Zentrum rücken.
→ die ökologische Aufwertung und Entwicklung des ländlichen Raumes ohne zu
betonieren.
→ Mobilität ohne eigenes Auto als eine zentrale Aufgabe gerade auch für den
ländlichen Raum.
→ Energiewende in Bürger*innenhand für regionale Wertschöpfung im ländlichen
Raum.
→ Stärkung demokratischer Strukturen und Mechanismen in unseren Schulen und Zeit
für echte Beziehungsarbeit für alle an der Schule beschäftigten Pädagog*innen.
Wir Grüne haben die richtigen Antworten auch und gerade für den ländlichen Raum und
dass wir auch Wählerpotential haben, werden die Kommunalwahlen beweisen. Ich
möchte mich im Landesausschuss dafür einsetzen, dass wir mit den Menschen genau
dort noch mehr ins Gespräch kommen.
In den Städten liegt für uns Grüne die Gegenwart in Bayern. In der noch besseren
Verknüpfung von Stadt und Land und in der stärkeren Präsenz im ländlichen Raum liegt
unsere Zukunft.
Wir sind die neue Regierungsalternative in Bayern. Die*Der nächste
Ministerpräsident*in kann Grün sein. Aber dafür müssen wir jetzt alle gemeinsam
arbeiten. Lasst mich weiter daran arbeiten.
Euer Christoph Leikam

37 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
→ Zweiter Konrektor an einer
Realschule
→ Sprecher KV Roth
(seit 2014)
→ Sprecher OV Hilpoltstein
(2016 – 2018)
→ Sprecher LAG Bildung
(seit 2017)
→ Mitglied im Landesausschuss
(seit Frühjahr 2019)
→ Mitglied im AK Verkehr
Hilpoltstein
→ Mitglied im AK S-Bahn-Hip
→ Zweiter Vorsitzender
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