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Bewerbung
Initiator*innen:

Hans-Christian Hierweck (KV Unna)

Titel:

Hans-Christian Hierweck

Foto

Angaben
Alter:

37

Geschlecht:

M\"annlich

Kreisverband:

Unna

Mailadresse
(optional):
Twitter
(optional):
Facebook
(optional):

Hans.hierweck@gruene-schwerte.de
@hans\_hierweck
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074
174045637
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Instagram
(optional):

Instagram.com/hans\_hierweck

Selbstvorstellung
Hallo, gern möchte ich diese Gelegenheit nutzen, mich Euch vorstellen und um Eure Unterstützung bitten.

Politik

Ich bin Direktkandidat für den südlichen Kreis Unna, das sind die Städte Holzwickede, Fröndenberg,
Schwerte und Unna. Seit 2017 bin ich Mitglied bei den Grünen im OV Schwerte. Schon vor 2017 habe ich
mich bereits mit grünen Zielen identifiziert, da jedoch die Studienzeit häufigere Wohnortwechsel nach sich
ziehen sollte, vorerst von einer Mitgliedschaft abgesehen. Wenn schon, dann möchte ich so etwas auch
richtig machen und nicht nur für einen begrenzten Zeitraum an einem Ort. Nach meinem Studium war dann
der richtige Zeitpunkt gekommen, da ich absehen konnte vorerst nicht mehr umziehen zu müssen und ich
mich so auch aktiv mit meinen Stärken im OV Schwerte einbringen kann. Bereits kurz nach meinem Beitritt,
im März 2018, wurde ich als Beisitzer in den Vorstand gewählt und bin dies bis heute. Ich habe zudem eine
AG zum Thema Mobilität mitbegründet.

Interessen

Ich setze mich besonders in den Bereichen Mobilität, Energie und Wirtschaft ein. Auch der Kampf gegen
Rechts ist mir ein Anliegen.

Ich betreue die Homepage des OV gemeinsam mit unserem Geschäftsführer, bin mitverantwortlich für den
Twitter-Kanal, mache Videos und (seit kurzem) einen Podcast, der unsere tägliche Arbeit und die Themen in
Schwerte behandeln soll.

Arbeit

Ich bin Volkswirt, habe also gelernt große wirtschaftliche Zusammenhänge zu erfassen und zu analysieren.
Angestellt bin ich bei der Industrie- und Handelskammer NRW in einem Projekt, das sich mit
Unternehmensnachfolge beschäftigt. Davor war ich Referent bei der IHK in Hagen.

Mein Studium der VWL mit den Schwerpunkten Regional- und Energieökonomik habe ich in Münster
(Bachelor) und Bochum (Master) absolviert, wobei meine Abschlussarbeit mit einem Preis ausgezeichnet
wurde.

Persönliches
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Ich bin 37 Jahre alt und verheiratet. Ich wohne seit kurzem in Dortmund, bringe mich jedoch weiter politisch in
meiner Heimatstadt Schwerte ein.
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