
 

 

NAME 

Karsten Weymann 
Bewerbung um Listenplatz Ratsreserveliste 

Kandidatur ab/auf Platz 4 

KURZE VITA/PERSÖNLICHES 

• Ausbildung zum Industriemechaniker Zeche Heinrich-Robert 

• Zivildienst Caritasverband für die Stadt Hamm, Bahnhofsmission 

• Ausbildung zum Krankenpfleger am Evangelischen Krankenhaus Hamm 

• ABITUR im 2. Bildungsweg/Westfalen Kolleg Dortmund 

• Studium Sozialarbeit an der FH Münster 

• Weiterbildung zum Konfrontationspädagogen 

• Sozialpolitischer Sprecher der Ratsfraktion/Mitglied im Sozial- und 

Gesundheitsausschusses/Fraktionsgeschäftsführer 

• Mitglied im Aufsichtsrat der Hammer gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft 

• Mitglied im Beirat Arbeitsmarktpolitik des kommunalen Job Centers Hamm 

• Fördermitglied der Hammer Tafel 

• Mitglied im Kirchenbauverein Paulus- und Thomaskirche 

• Mitglied im Förderverein der Albert-Schweitzer-Schule 

• Mitglied im ASB Hamm, Verein für Körper und Mehrfachbehinderte Hamm und 

Kulturrevier Radbod 

BEWERBUNG/MOTIVATION 

Bündnis 90/Die Grünen ist die Partei die sich eine soziale, gerechte und ökologisch geprägte 

Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Wir hier in Hamm haben auch in der Opposition 

immer wieder kleine Erfolge erzielen können. Allerdings haben wir es bisher nicht geschafft, 

gerade auch die sozial benachteiligten Menschen in unserer Stadtgesellschaft auf diesem Weg 

mitzunehmen.  
 

Mit der Kommunalwahl im September haben wir endlich eine realistische Chance dies zu 

verändern.  
 

Wir sind der Garant dafür, dass im Rahmen unserer kommunalen Möglichkeiten, Soziale- und 

Bildungsgerechtigkeit tatsächlich auch umgesetzt wird.  

 

➢ Hierzu müssen wir neben unseren Kernthema Ökologie und Klimaschutz auch dafür Sorge 

tragen, dass z.B. Arbeitsplätze geschaffen werden von denen die Menschen in unserer Stadt 

auch vernünftig leben können.  

➢ Hierzu müssen wird in Stadtteilen in denen besonders viele sozial schwache Familien leben, 

die vorhandenen Schulen und Kindergärten besonders gut ausstatten und zwar personell 

aber auch mit vernünftigen Räumen und Sachmitteln. 
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➢Hierzu müssen wir in allen Stadtteilen Kinderarmut intensiv bekämpfen. 

➢Hierzu müssen dafür sorgen, dass die MitarbeiterInnen im Jugendamt personell und  

organisatorisch vernünftig ausgestattet werden. 

➢Hierzu müssen wir eine Verkehrsinfrastruktur schaffen die auch die Belange der 

schwachen in unserer Gesellschaft berücksichtigt. 

➢Hierzu müssen auch die schwachen in unserer Stadtgesellschaft insbesondere behinderte 

und alte Menschen die Möglichkeit haben am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu 

können. Das gleiche gilt für Kinder und Jugendliche (Stichwort: Partizipation). 

 

Wichtig ist für mich, dass wir keine Wahlversprechen abgeben die wir anschließend nicht 

erfüllen können. Die Menschen die uns wählen müssen sich auf uns und unser Programm 

verlassen können. 

Ich möchte gerne in der nächsten Wahlperiode, zusammen mit einer starken GRÜNEN 

Ratsfraktion, Sozialpolitik, möglichst in einer grün geprägten Stadtregierung, umsetzen.  

Deshalb möchte ich Euch herzlich bitten, mir euer Vertrauen zu „leihen“ und mich auf eine 

starke grüne Ratsliste zu wählen.  

Klar ist für mich, wir können die Menschen von unseren Ideen und Vorstellungen nur 

überzeugen, wenn wir im Team arbeiten d.h. es gibt für mich keine keine guten oder schlechten 

Grüne sondern nur „Die GRÜNEN“ (mit manchmal unterschiedlichen Auffassungen in 

Detailfragen…). 

Die Menschen wählen uns, weil wir auch in schwierigen Zeiten, ein Garant für Stabilität und 

Kontinuität auch hier in Hamm sind. Wir haben in vielen wichtigen gesellschaftlichen Fragen 

die notwendigen, die richtigen Antworten. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir 

zusammen die Kommunalwahl erfolgreich bestehen werden. 

 

Ich bitte Euch um eure Unterstützung!!! 

 

Bis Samstag! 

 

Karsten Weymann 


