
 
 
 
  Michael Jungclaus 
 
 
 
- geb 19. Juni 1964 in Berlin 

- seit 1994 in Neuenhagen 

- verheiratet 

- zwei Kinder (11, 14 Jahre) 

- gelernter Möbeltischler 

- selbst. Solar-Handwerker 

 

 

- Lokale Agenda seit 2006 

- Vorsitzender des „Solar- 

   vereins Neuenhagen e.V.“ 

- Projektleiter 50/50 in MOL 

 

 

- Grüne/B90 seit Februar `07 

- Wirtschafts- und Ver- 

   waltungsausschuss in 

   Neuenhagen ´07/´08 

- Initiator der Brandenburger 

   „AG Wahlkampf“ 

 
 
Bewerbung als Sprecher des Kreisverbandes Märkisch-Oderland 
von Bündnis90/ Die Grünen 
 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
bei der vergangenen Kommunalwahl haben wir unsere Kreistagssitze 
erfolgreich verteidigt und in den Gemeinden zwei Mandate mehr erreicht 
als bei der letzten Wahl. Dabei war besonders in den Gebieten, in denen 
wir aktiven Wahlkampf betrieben haben der Stimmenzuwachs deutlich 
besser als erwartet. 
 
Die Mitglieder des bisherigen Vorstandes haben einen großen Beitrag zu 
diesem guten Ergebnis geleistet. Und so ist es auch nur folgerichtig, dass 
alle drei ein Mandat erzielen konnten. 
 
Ich würde die erfolgreiche Arbeit des bisherigen Vorstandes gerne 
fortsetzen und bewerbe mich hiermit als Sprecher für den Kreisverband 
Märkisch Oderland. 
 
Ich möchte daran mitarbeiten, unsere Partei in den nächsten Jahren in 
allen Gebieten von Märkisch Oderland so erfolgreich werden zu lassen, 
wie in den Gebieten, in denen wir bereits viele Mitglieder und 
SympathisantInnen für eine Mitarbeit gewinnen konnten. 
 
Dabei sehe ich den Schwerpunkt darin, noch mehr Menschen für eine 
Mitarbeit in unserer Partei zu interessieren und zu begeistern um die Last 
auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Ob dies nun über eine 
Mitgliedschaft oder als Sympathisant(in) erfolgt. Wir müssen für unsere 
WählerInnen mehr sein, als nur die Option alle fünf Jahre ein Kreuz zu 
machen. 
 
Ich möchte daher langfristig die Strukturen weiter ausbauen, mit denen 
wir uns als arbeitsfähige Partei in allen Gebieten von Märkisch-Oderland 
noch besser präsentieren können. 
 
In 2009, dem Jahr der Landtagswahl werde ich meine Erfahrungen und 
Fähigkeiten besonders auch dafür einsetzen, dass nach 15 Jahren 
Landtagsabstinenz bündnisgrüne Themen und Ideen endlich auch wieder 
im Brandenburger Parlament Gewicht bekommen. 
 
Als Kreissprecher sehe ich mich selbstverständlich verantwortlich für  alle 
Bereiche bündnisgrüner Politik. Mein besonderes politisches Interesse gilt 
dabei den Bereichen Energie, Bildung und BürgerInnen-Rechte. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Ihr meine Kandidatur unterstützt und mir bei 
der Wahl am 30. Oktober Eure Stimme gebt. 
 
Neuenhagen, 24. Oktober 2008 


