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Meine Bewerbung als Vorstandsmitglied für den Ortsverein Göttingen Bündnis 90 / Die Grünen 

 

Ohne Ansehen der Person, des Geschlechtes, des 
Alters, der Hautfarbe, der Herkunft und der 
Religion  

 

Liebe Leute, 

seit 2006 bin ich Mitglied bei den Grünen. Bevor ich mich den Grünen anschloss war ich schon 

Mitglied im Ortsrat Elliehausen-Esebeck als Vertreter der Wahlalternative Elliehausen-Esebeck 

WAE. Seit dem dauert meine Mitgliedschaft im Ortsrat bis zum heutigen Tage an. Parallel dazu 

war ich von 2006 bis 2016 ununterbrochen Mitglied des Stadtvorstandes. Von 2016 bis 2021 

beschäftigte ich mich als Ratsherr in der Grünen Ratsfraktion vorwiegend um Belange des 

Umweltschutzes, Klimaschutzes und des Naturschutzes im weitesten Sinne. 

Beruflich habe ich mich vom Eisenbieger über den Buchdrucker zum Akademiker entwickelt. 

Dieser Werdegang - auf den ich beileibe rückwirkend nicht verzichten möchte - hat mir große 

Einblicke in sog. unterschiedliche Gesellschaftsschichten gegeben. 

Meine Ausbildung an der Uni Göttingen habe ich als Diplom Biologe mit den Schwerpunkten 

Geobotanik/Ökophysiologie und als Forstwissenschaftler mit den Schwerpunkten 

Bodenkund/Bodenchemie und Bodenphysik abgeschlossen. 

In Göttingen war ich längere Zeit am Institut für Waldbau als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

beschäftigt und war über das Forschungszentrum Waldsterben und das Forschungszentrum 

Waldökosysteme in die Forschung als Drittmittler und in die Lehre eingebunden. 

Außerhalb des Elfenbeinturms war ich beim ehem. Landkreis Osterode am Harz beschäftigt. 

Dort habe ich mich vorwiegend mit Bodenbelastungen und daraus resultierenden 

Gefährdungen der ober- und unterirdischen Gewässer beschäftigt. Im Vordergrund stand hier 

die Schwermetallbelastung der Böden und organischer Substanzen. Aufbau eines 

Schwermetallkatasters, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Verwertung bzw. 

Beseitigung von kontaminierten Böden und organischen Stoffen sowie die Überwachung von 

Maßnahmen privater und öffentlicher Hand zur regelkonformen Handhabung belasteter Stoffe. 

Mein Interesse an der Vorstandsarbeit möchte ich folgendermaßen erklären: seit Jahren bin ich 

aktives Mitglied bei den Grünen und möchte das auch weiter fortsetzen. Ich möchte den 

Vorstand durch meine Kenntnisse im sog. MINT-Bereich unterstützen. Seit mehreren Jahren 

muss ich beobachten, das gerade dieser Fächerkombination, die doch die ureigensten 

Interessen der Grünen mit beinhalten, doch recht lax bearbeitet bzw. vernachlässigt wurden. 

Mir schwebt eine themenbezogene Zusammenarbeit mit unserer Fraktion sowie den Ag`s vor 

sowie der Aufbau von Kontakten zu pot. relevanten Akteuren im privaten wie aber besonders 

im wirtschaftlichen Sektor vor. 

Viele Grüße 

Harald 
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