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An den Kreisparteitag der SPD Stormarn
Per E-Mail an:
kv-stormarn@spd.de

30. September 2020
Bewerbung als Stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD Stormarn
Liebe Delegierte,
seit 2013 ist die Politik mein Hobby, das ich gerne zum Beruf machen würde, deswegen auch
meine Bewerbung als Direktkandidatin für die BTW 2021. Wenn wir uns zum Kreisparteitag treffen, dann wird feststehen wer von uns fünf das Rennen gemacht hat, wen wir als
Ortsvereine in Stormarn-Mitte 2021 unterstützen werden.
Stormarn ist bis auf Weiteres als Wahlkreis dreigeteilt und einige Arbeitsgemeinschaften zur
Zeit nicht aktiv. Das sorgt mitunter für eine Vielzahl von Ansprechpartnern und Schwierigkeiten mit allen ins Gespräch zu kommen. Ich möchte mich im Kreisvorstand engagieren, um
als Bindeglied fungieren zu können. Aus diesem Grund bitte ich um Eure Stimmen für die
Position der Stellvertretenden Kreisvorsitzenden.
Sowohl die Kommunale – als auch die Bundespolitik möchte ich besser miteinander vernetzen
und deshalb bewerbe ich mich an beiden Positionen. Darin sehe ich auch keinen Widerspruch,
denn der Kontakt zum Wahlkreis steht für mich ganz oben, schließlich würde ich euch dann
vertreten – was nur geht wenn wir miteinander im Austausch sind. Denn kaum jemand hat
die Ressourcen und Kapazitäten für regelmäßige Aktionen in seinem/ihrem Ortsverein. Da
können wir miteinander mehr erreichen.
Für ein stärkeres Mit- und Füreinander werbe ich deshalb heute um Eure Stimmen.
Herzliche Grüße
Miriam
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Miriam Huppermann
Personalien

Geboren am 10. Mai 1985 in Henstedt–Ulzburg
wohnhaft in Bad Oldesloe, ledig

Parteieintritt

seit 2013 Mitglied der SPD

Erreichbar unter

01573 37 204 68

und über

miriam.huppermann@spd-od.de

Berufliche Tätigkeit
Freiberufliche Dozentin im Bereich der Ausbildung privater Sicherheitskräfte

Wunschthemen für den Kreis
AG

Gerne würde ich die Arbeitsgemeinschaften wieder aufleben lassen, die zur Zeit nicht
aktiv sind und hier eine bessere Vernetzung herstellen. Berufsbedingt passt zu mir
natürlich die AG Bildung. Aber auch für die anderen möchte ich da sein.

Vernetzung

Im Ortsverein Bad Oldesloe haben wir Interessierte gefunden, die sich für eine bessere
Außendarstellung einsetzen und kreative Ideen umsetzen wollen und gemeinsam auch
können. Ich finde wir einzelnen Ortsvereine haben viel Potential und könnten noch mehr
erreichen, wenn wir den gesamten Kreis in den Blick nehmen. Oft sind Veranstaltungen
auch für Mitglieder und Gäste von außerhalb interessant. Ich möchte diese Bemühungen
in den Ortsvereinen unterstützen und begleiten.

Kommunikation

Videokonferenzen, wie wir sie wohl in der „Coronazeit“ mehr als je zuvor genutzt haben, bieten die Möglichkeit sich lange Fahrten und Zeit zu sparen. Sie zu nutzen, wo
es möglich ist, etwa als „Hybridveranstaltungen“ - also eine Präsenzveranstaltung im
Kreisbüro, die zugleich ins Netz ausgestrahlt wird für alle, die über Breitbandausbau
und entsprechende Technik verfügen. Das kann helfen noch mehr Menschen zu erreichen und mitzunehmen, auch diejenigen mit familiären und anderen Verpflichtungen.
Möglichst mit allen ins Gespräch zu kommen, das wäre mein Wunsch.

Kommunalpolitik für die SPD Bad Oldesloe
Ortsverein

seit 2019 Ortsvereinsvorsitzende in Doppelspitze mit Torben Klöhn

Kommunalwahl

2018 Direktkandidatin für den Wahlkreis 2 (Gebiet der Klaus-Groth-Schule, Seefeld,
Poggensee)

Ausschuss

Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss (UEVA) als bürgerliches Mitglied (bM),
Schulverbandsversammlung und Wirtschafts, Bau- und Planungsausschuss - bM, stellvertretend

Delegierte

Städtebund Schleswig-Holstein

Aufsichtsrat

Media Sachsenwald, Nusse und Reinbek

Studienabschlüsse
Master

Philosophie, Universität Potsdam

Baccalaurea Artium Geschichts- und Kulturwissenschaften, Justus-Liebig-Universität Gießen, Fächerkombination: Philosophie, Pädagogik (Erwachsenenbildung) und Politikwissenschaft
Bad Oldesloe, 30. September 2020

