
 

 

  

BEWERBUNG 
ALS DELEGIERTER EGP CONGRESS 

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE, 
 

gerne bewerbe ich mich bei Euch als Delegierter für den EGP 

Congress in Kopenhagen am 5./6. Dezember. 
 

Ich bin Nik Riesmeier, 31 Jahre alt aus dem KV Lippe im schönen 

OWL. Für mich ist Europa nicht nur ein abstraktes Konzept sondern 

Teil meiner gelebten Realität. Seit 2011 bin ich Mitglied bei uns 

Grünen und seit 2014 durch meinem Studium der 

Europawissenschaften in Maastricht zusätzlich auch bei GroenLinks 

(NL). 2015 war ich Teil des Greening Europe Programmes der Green 

European Foundation, in der ich ein breites Netzwerk in unsere 

Schwesterparteien aufbauen konnte. Als Teil von GroenLinks war ich 

2016 an der Organisation des EGP Council in Utrecht beteiligt, und 

2018 als Team mit den Berliner Grünen am Council in Berlin. 
 

Eine Delegation zum EGP Congress ist für mich dabei nicht nur euer 

Auftrag, unsere grüne NRW-Perspektive mit in die EGP zu nehmen, 

sondern gleichzeitig auch vor und nach dem Congress die 

Vernetzung und die Ausrichtung der EGP zurück zu uns nach NRW 

und in unsere politische Arbeit zu spiegeln. Denn die Krisen und 

Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nicht im nationalen 

Alleingang lösen, sondern müssen gemeinsam mit allen Grünen 

Kräften in Europa grenzüberschreitend gelöst werden. Klimakrise, 

Energie- und Mobilitätswende, Krieg in der Ukraine – für all diese 

und mehr Themen müssen wir die verschiedensten Perspektiven 

und Ansätze aller Grüner Parteien in Europa zusammenbringen und 

unsere Kräfte bündeln um nachhaltige Veränderungen zu 

bewirken. 

Daher möchte ich als euer Delegierter auch einen Prozess 

anstoßen, bei dem wir im Vorfeld Resolutionen und Themen 

gemeinsam in den fachspezifischen LAGen diskutieren und im 

Nachgang Ergebnisse und Netzwerke aus dem Congress in unsere 

Arbeit im Land und in den Kommunen einfließen lassen können. Wir 

machen aus unserer Europapartei so eine echte europäische 

Mitmachpartei. 
 

Ich würde mich freuen, euch als Delegierter auf dem Congress 

vertreten zu dürfen und gemeinsam mit euch, uns und unsere 

grünen Schwesterparteien in der EGP noch näher zusammen zu 

bringen. 
 

Liebe Grüße, Euer Nik 

 NIK RIESMEIER   

 www.nik-riesmeier.de 
  

 0174 7543335 
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