Landesdelegiertenkonferenz 18.11.2017 in Arnstadt

LaVo 01 Ulrich Breßling-Rothe Kreisverband Gotha
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Selbstvorstellung
BEWERBUNG ZUR WAHL IM LANDES-VORSTAND als Beisitzer in 2017
Hallo Freundinnen & Freunde!
Einer meiner Leitsprüche lautet „DAS GANZE IST MEHR ALS DIE SUMME SEINER TEILE“. Dieser
Spruch des Aristoteles beschreibt sehr treffend, nur wer alles im Ganzen betrachtet, kommt zu der
Erkenntnis, nur wenn Alle gemeinsam für ein Ziel streiten, wird es gelingen dieses auch zu erreichen!
So ist das auch in Thüringen. Nur wer einen umfassenden Blick auf die Dinge des täglichen
„Wahnsinns“ hat, wird das große Ganze begreifen, reflektieren und entschlüsseln. Viel zu oft rennen
wir mit Scheuklappen auf dem Teller im Kreis herum, schaffen es nicht über den besagten Rand
darüber hinaus zu blicken. Geht es nicht darum, was wir erreichen wollen, wie wir uns mit unseren
Erfahrungen & Ideen einbringen können, wo wir mitgestalten wollen – oder nur was wir müssen oder
sollen oder von wem wir dazu gedrängt bzw. aufgefordert werden? Schluß mit Oberflächlichkeiten –
LASST UNS WIEDER MEHR DIE HERZEN „BESETZEN“
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Die nächste Zeit birgt viele Herausforderungen für die Gesellschaft, für Thüringen und nicht zu Letzt
auch für unsere Partei! Ich möchte mithelfen, möchte mich einbringen, dass wir unsere Wurzeln nicht
vergessen, WIR SIND DIE BÜRGERRECHTSPARTEI, die maßgeblich an der friedlichen Revolution
beteiligt war und diese voran gebracht hat! Uns muss und sollte es ein Bedürfnis sein, für jene da zu
sein, die auf uns setzen, die unsere Hilfe brauchen bzw. die in der Gesellschaft wenig oder kaum zu
Gehör kommen. Gerade im Hinblick auf die sozialen Probleme, sind es die Alleinerziehenden, die
Bewohner ländlicher oder strukturschwacher Regionen, die Nutzer des ÖPNV, der ökolo. nachhaltig
wirtschaftender Produzenten ….oder sozial Benachteiligter, wir haben den Auftrag und die moralische
Verantwortung den Finger in die Wunde zu legen, auf Missstände aufmerksam zu machen und vor
Allem Lösungsvorschläge und-ansätze aufzuzeigen und durch zusetzten! WER – WENN NICHT WIR!
Ich werde fast jeden Tag mit diesen und vielen weiteren Problemen konfrontiert.
Aus meiner Leidenschaft zum „Bergsteigen“ bringe ich Teamfähigkeit, Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen, Leidensfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft mit. Wir sollten wieder mehr zuhören
können, uns breiter aufstellen – mehr in die ländlichen Regionen, denn ohne das „flache Land“ sind
die Zentren nichts – aber auch umgekehrt. Nur Zusammen schaffen wir es nicht nur an kleinen
Stellschrauben zu justieren, sondern konstruktiv unsere Zukunft zu gestallten. Ich möchte dabei
mithelfen ZEIGT MUT - und gebt mir BITTE EUER VERTRAUEN UND EURE STIMME ZUR WAHL DES
LAVO
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