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Liebe Freundinnen und Freunde,  

ich möchte mich gerne um die Position als Delegierte 

für den EGP-Congress bewerben. Ich bin Lotte, 24 Jahre 

jung, gebürtige Schwerinerin und lebe seit 2017 in 

Gütersloh. Nachdem ich ein duales Studium bei 

Bertelsmann absolviert habe, leite ich mittlerweile das 

Europe Direct Zentrum im Kreis Gütersloh seit 2021. 

Europe Direct sind Zentren der EU, um die EU vor Ort 

erlebbar zu machen und als Schnittstelle zwischen 

Kommune und der EU zu dienen. Darüber hinaus bin 

ich Sprecherin der Grünen Jugend im Kreis Gütersloh 

und seit 2020 aktives Mitglied bei den Grünen. 

Sowohl privat als auch beruflich setze ich mich mit 

Freude für europäische und grüne Themen ein. Ich bin 

zutiefst davon überzeugt, dass Europa unsere Zukunft 

ist. Angesichts aktueller und zukünftiger 

Herausforderungen wie dem Klimawandel, der 

Digitalisierung oder der Globalisierung ist Europa 

meiner Meinung nach unsere einzige Chance, diese 

Herausforderungen erfolgreich zu meistern. 

Mir sind insbesondere zwei Themen besonders wichtig: 

1. Der European Green Deal: Dies ist unser europäischer Fahrplan, um bis 2050 der erste 

klimaneutrale Kontinent zu werden. Wir müssen den Green Deal viel breiter kommunizieren 

und konsequent für dessen Umsetzung kämpfen, damit wir den Klimawandel aufhalten 

können. 

2. Bürger:innen: Das Ziel ist aus meiner Sicht, den europäischen Gedanken für alle greifbar und 

erlebbar zu machen. Europa muss für jeden auch vor Ort erfahrbar sein. Dafür muss die EU 

die Bürger:innen mehr einbeziehen. So zum Beispiel durch das Konzept der Bürger:innenräte. 

Das ist zugleich ein Thema, welches uns Grüne in Gütersloh aktuell vor Ort auch beschäftigt. 

Ich möchte mich dafür einsetzen, insbesondere diese Themen auf lokaler und europäischer Ebene zu 

vertreten.  

Daher bewerbe ich mich als Delegierte für den European Green Party Congress und freue mich sehr 

über eure Stimme! 

Vielen Dank für euer Vertrauen! 

PS: Leider kann ich nicht vor Ort bei euch sein, aber ich sende eine kleine Videobotschaft anbei. 

Herzliche Grüße 

Lotte 


