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TOP 7.1: Wahl Delegierte Länderrat

BEWERBUNG MARTINA KÖSTER-FLASHAR
Hallo liebe Freund*innen,
kennt ihr die Situation zur Zeit beim Wochenendeinkauf
auf dem Markt im Heimatort ? – einkaufen ist jetzt auch
politisch…!
Klar, man kennt sich, zumindest vom Sehen her. Neuerdings gehen wir aber nicht mehr weiter, sondern ﬁnden
jede Menge Gesprächsstoff :
„Haben Sie einen Tip, wie ich die Einkäufe leichter mit dem
Fahrrad transportieren kann ? … oder: „Wir haben ein „Familienziel“ vereinbart und wollen unseren Plastikmüll bis
zum Jahresende mindestens halbiert haben!“ Aber auch :
„…..wir haben große Sorgen, dass wir bisher zu viel weggesehen haben und unseren Enkelkindern schwere Aufgaben
für Ihre Zukunft hinterlassen!“.

Geburtsdatum:
17.08.1962

… „Wo gibt es eine Tauschbörse für Möbel ?“ ….

Kreisverband:
KV Mettmann

„Wir wollen keine 8-spurig ausgebaute Autobahn sondern
endlich bessere ÖPNV Verbindungen …“

Bezirksverband:
Niederrhein-Wupper

„Ich möchte, dass meine Gesundheit nicht den Interessen
von großen Konzernen untergeordnet wird !“

Themen:
Klimaschutz, Verkehr und
Mobilität

Was hat das mit meiner erneuten Bewerbung für den Länderrat zu tun ?
Klare Antwort:
Das sind die Fragen, die NRW an uns richtet !
Daraus erwachsen die Anforderungen an uns, alle politischen Ebenen zu nutzen !
Die Aufgaben werden diskutiert, wie sie aktuell im Alltag an- und vorkommen !

W-LR-15 Martina Köster-Flashar
2020 werden wir bei den Kommunalwahlen daran gemessen werden, wie verantwortungsvoll wir mit dem riesigen Vertrauensvorschuss aus der Europawahl umgegangen sind. Gute
ruhige Arbeit an den Sachthemen, Zuverlässigkeit und klare Haltung in den Grundpositionen sind unsere Stärke; gerade in NRW.
UND wir sind vorbereitet – wenn es Bundestagswahlen gibt.
Ich freue mich auf diese Aufgaben, die Wahlkämpfe, die politischen Auseinandersetzungen
und bitte um Unterstützung für zwei weitere Jahre als eure Delegierte im Länderrat.

Herzliche GRÜNE Grüße
Martina

Biografie
• geb. 1962 in Düsseldorf, (dafür konnte ich nichts)
• verheiratet , zwei Söhne (das habe ich unbedingt gewollt)
• Historiker*in (ist schon sehr lang her / hatte eigentlich Ausbildungsplatz als Modistin)
• Geschäftsführer*in Fraktion Hilden (macht unheimlich viel Spass)
• Fraktionsmitarbeiter*in RR-Fraktion Düsseldorf (nirgendwo kann man soviel lernen)
• stellv. Fraktionsvorsitzende Kreistag Mettmann (ich ﬁnde diese Fraktion hat s drauf)
• Sprecher*in LAG Tourismus (das Zukunftsthema der GRÜNEN)
• Beisitzer*in KV Vorstand Mettmann (wichtig /spannend)
• stellv. Delegierte BAG Bildung (manchmal)
• BDK Delegierte (ja!)
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